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Bericht der Bürgermeisterin vom 16.12.2021 

 

Maßnahmen in der Corona-Pandemie 

Wegen der aktuellen Corona-Situation wird ab dem 27.12.2021 das Rathaus I nur noch an Donners-

tagen für den Publikumsverkehr geöffnet. 

Sowohl an den Donnerstagen als auch an den anderen Tagen mit Terminabsprache gilt in allen Ver-

waltungsgebäuden, bei den Stadtwerken und allen Nebengebäuden ab dem 27.12.2021 die soge-

nannte 3-G-Regelung. Zugang haben dann nur noch Personen, die vollständig geimpft, genesen oder 

negativ (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) getestet sind. Ausgenommen von der 3-G-Regelung sind 

Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schülerinnen und Schüler. 

Am „offenen“ Donnerstag erfolgt im Rathaus I für die Einhaltung dieser Regelung im Haupteingangs-

bereich eine Einlasskontrolle. Die Nebeneingänge sind geschlossen. 

An allen anderen Tagen erfolgt die Kontrolle des Zugangs mit Termin durch die jeweiligen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden und werden derzeit wieder einige größere Veranstaltungen 

aus den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport abgesagt. Der Förderkreis Kinderkarneval hat ebenfalls 

beschlossen, die Karnevalsveranstaltungen im Februar 2022 in Ochtrup abzusagen. 

Wir alle hoffen, dass wir dadurch mithelfen und unterstützen, die Pandemie besser in den Griff zu 

bekommen. 

 

Neue Feuerwache 

Die Arbeiten zum Neubau der Feuerwache Ochtrup schreiten weiterhin gut voran. Während an eini-

gen Stellen noch die Sohle betoniert werden muss, wird an anderen Stellen bereits die Erdgeschoss-

Decke betoniert. Dieses hat logistische Gründe zur Bedienung der Baustelle. Die Fläche für den späte-

ren Alarmparkplatz wurde nach dem Verlegen der Grundleitungen eingeebnet. Die Arbeiten liegen 

insgesamt im Zeitplan. 

Zurzeit laufen die Ausschreibungen der Metallbauarbeiten und der Rolltore. Hier ist eine Vergabe im 

Zuge der Dringlichkeit für Ende Januar geplant. 

Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten für die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Alt-

baus, die Ausstattung der Atemschutzwerkstatt und die Technik des Pumpenprüfstandes werden 

noch vor Weihnachten veröffentlicht, so dass die Vergabe der Arbeiten in der Ratssitzung im März 

erfolgen kann. 

Die Ausschreibung zur Sanierung der Schadstoffe wird zurzeit vorbereitet. 

 

Zu den Kosten der Feuerwehr: 

Im Oktober 2020 wurde die Kostenberechnung mit einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von 10,042 

Mio € vom Rat verabschiedet. 
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In der Ratssitzung vom 11.11.2021 wurden nach der Vergabe der Dachdeckerarbeiten und Bekannt-

gabe der Mehrkosten für die Schadstoffsanierung sowie verschiedener Nachträge im Zuge der Roh-

bauarbeiten Mehrkosten in Höhe von ca. 1,564 Mio € bekannt gegeben. 

Bisher gibt es weitere Nachträge im Bereich der laufenden Rohbauarbeiten für Entwässerungsarbei-

ten, Abdichtungsarbeiten und weitere Bodenverbesserungen aufgrund zu geringer Standfestigkeiten 

des Bodens, in Höhe von ca. 29.500,- €. 

Insgesamt liegen die Mehrkosten derzeit somit bei 1,5935 Mio € über dem Kostenrahmen. 

 

 

Verkehr und städtische Straßen 

Die Arbeiten zum Ausbau der Straße An den Wiesen im Teilstück zwischen Gartenstiege und Riedweg 

gehen voran. Die ausführende Fa. Krabbe hat auf einer Straßenseite bereits den Gehweg gepflastert 

sowie Pflanzbeete und Parkplätze angelegt. Derzeit ist sie dabei, die andere Straßenseite fertigzustel-

len, sodass im Anschluss nur noch die Fahrbahn asphaltiert und die Kreuzungsbereiche gepflastert 

werden müssen. Je nach Wetterlage hoffen wir auf eine Asphaltierung im Februar.  

Viele Wirtschaftswege, deren Sanierung für 2021 vorgesehen war, sind mittlerweile fertiggestellt. 

Erst letzte Woche wurde die Straße entlang Beckers Teich in der Wester abgeschlossen.  

Die zwei Straßen, in denen eine Asphaltbewehrung eingebracht werden soll, müssen jedoch ins Früh-

jahr 2022 verschoben werden, da die Temperaturen für den Verbau des Gitters nicht mehr ausrei-

chend sind. Betroffen sind die Maßnahmen D120 (Verlängerung der Straße bei Happens Hof zwi-

schen Oster 315 und Oster 413) und D124 (zwischen Wester 224 und Wester 230). 

Am 8. Dezember fand ein Ortstermin mit den Anliegern der Eschstraße in Welbergen statt. Die Stra-

ßenverkehrsbehörde des Kreises Steinfurt hatte nach einem Ortstermin im November vorgeschlagen, 

den verkehrsberuhigten Bereich der Eschstraße etwa 30 m vor der Einmündung in den Wirtschafts-

weg enden zu lassen, um auf diese Weise die Rechts-vor-links-Regelung beibehalten zu können. Die-

sem Vorschlag stimmten die Anlieger nicht zu, sie befürworten die Ausbildung als Spielstraße bis zum 

Kreuzungspunkt. Die Anregungen und Wünsche der Bürger zur Geschwindigkeitsreduzierung im Be-

reich des Wirtschaftsweges wurden entgegengenommen und werden in Rücksprache mit dem Kreis 

geprüft.  

Das Areal um den K+K-Parkplatz an der Bahnhofstraße ist jetzt wie beschlossen zur Einbahnstraße 

geworden, die Schilder wurden vorgestern aufgestellt. Außerdem sind zwei der Stellplätze vor der 

Geschäftsstelle der OST für Eltern-Kind-Parken, ein weiterer für Fahrräder ausgewiesen worden. 

 

An der Schützenstraße/Ecke Alt-Metelener Weg wird nach den Weihnachtsferien ein neuer, 6. Schü-

lerlotsenstandort eingerichtet, der morgens besetzt sein wird. Eine Überprüfung ergab eine hohe 

Frequentierung mit Schul- und KiTa-Kindern sowie PKW- und LKW-Verkehr an dieser Stelle. 

Umwelt und Klima 



 
 

Neues aus dem Rathaus 
 
 

3 
 

Das mit den Planungen zum Hochwasserschutz beauftragte Büro INROS Lackner hat mit der Bearbei-

tung begonnen. Für Anfang 2022 ist eine Ortsbesichtigung gemeinsam mit der Verwaltung geplant. 

Der Auftrag zur Durchführung der kreisweiten Thermografie-Aktion 2021/22 wurde vom Kreis Stein-

furt vergeben, Anfang 2022 finden digitale Einführungsveranstaltungen dazu statt. 

Bei der Thermografie werden mit Hilfe einer speziellen Infrarotkamera die Oberflächentemperaturen 

von Fassaden gemessen. Die Wärmebilder, sogenannte Thermogramme, zeigen schlecht isolierte 

Bauteile sowie Stellen des Gebäudes auf, an denen die meiste Wärme verloren geht.  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Ochtrup können Thermografie-Aufnahmen ihres Hauses 

erstellen lassen und sich somit einen Überblick über dessen energetische Situation verschaffen.  

Die Kosten betragen 180 € für ein Haus mit bis zu vier Wohneinheiten. Bis zum Anmeldeschluss am 

14. Januar 2022 ist eine verbindliche Anmeldung beim Klimaschutzmanager Gerald Müller (ge-

rald.mueller@ochtrup.de) erforderlich, der Anmeldeunterlagen und nähere Informationen zur Ver-

fügung stellt. Zu den Unterlagen und weiteren Informationen kommen Sie auch auf der entspre-

chenden Seite unter der Rubrik „Klimaschutz“ auf unserer Homepage. 

 

Kultur und öffentliches Leben 

In der Woche vom 22.11. bis zum 27.11. fand die Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen“ unter 

der Feder unserer Gleichstellungsbeauftragten und in Kooperation mit anderen Gruppen und Verei-

nen statt. Als Auftakt zu dieser Aktionswoche wurde am Montag in der Ochtruper Innenstadt für 

jedes Opfer eines Femizids in Deutschland eine Kerze angezündet und neben jede Kerze eine Blume 

gelegt. In der Zeit der Aktion von 16 bis 19 Uhr waren durchgehend interessierte Menschen vor Ort, 

die regen Anteil nahmen. 

Der weltweit begangene „Orange Day“ am 25.11. fiel auf einen Donnerstag. Die Akteurinnen nutzten 

die Gelegenheit, um auf dem Ochtruper Wochenmarkt zahlreiche Menschen über die Aktion zu in-

formieren und abends in der Dunkelheit verschiedene Gebäude in der Stadt in Orange zu beleuchten. 

Die Ochtruper Apotheken haben sich an der Aktion beteiligt, und in Bäckereien in Ochtrup und im 

gesamten Kreis Steinfurt fand zum zweiten Mal die „Brötchentütenaktion“ statt. Auch dort waren die 

Rückmeldungen meistens sehr positiv. Mitgewirkt haben auch die Frauen aus der Kommunalpolitik – 

dafür ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle.  

Während der gesamten Aktionswoche hingen Plakate in den Städten und Gemeinden des Kreises 

Steinfurt. Außerdem hatte die Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Ochtrup die Banner vom Hil-

fetelefon an der Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen aufhängen lassen.  

Finanziert wurden die Aktionen aus dem Etat der Gleichstellung und der OST, einem für dieses Jahr 

extra geschaffenen Etat des Landes und ein kleinerer Teil durch verschiedene Kooperationspartner. 

Der Orange Day findet jährlich weltweit am 25.11. statt. Auch im nächsten Jahr sollen dafür wieder 

Gebäude in Ochtrup beleuchtet und weitere Aktionen wiederholt werden. 

Mitte Februar werden die Neuwahlen zum 5. Jugendparlament durchgeführt. Bis zum 21.01.2022 

können sich Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 12 und 17 Jahren melden. Alle Wahlberechtig-

https://www.ochtrup.de/staticsite/staticsite.php?menuid=303&topmenu=22


 
 

Neues aus dem Rathaus 
 
 

4 
 

ten, ebenfalls Ochtruper Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, erhalten eine persönliche Wahlbe-

nachrichtigung. 

 

Auf eine Initiative der OST in Kooperation mit „ttl event solutions“ erstrahlt die Villa Winkel im 

Stadtpark seit Beginn der Adventszeit in besonderem Licht. Noch bis Sonntag, den 4. Advent, lädt sie 

zu einem stimmungsvollen Abendspaziergang durch den Stadtpark ein. Nutzen Sie also gerne noch 

die Gelegenheit bis nächsten Sonntagabend! 

 

Allen Ochtruperinnen und Ochtrupern wünsche ich eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit und einen 

gesunden Start in das Jahr 2022! 


