
Neuigkeiten
Am Samstag, 26. September 2009 wird in Oeding das neue Ein-
satzfahrzeug der Feuerwehr offiziell in den Dienst gestellt.  

Wie wirkt sich der demografische
Wandel in Südlohn und Oeding
aus? Mit dieser Frage muss sich die
Kommunalpolitik intensiv be-
schäftigen, weil die Entwicklung
einer älter werdenden Gesell-
schaft auch in unserer Gemeinde
ihre Spuren hinterlässt. Dies wird
besonders in den älteren Wohn-
quartieren deutlich, wo in vielen
Straßen die Zahl der Einpersonen-
haushalte kontinuierlich steigt
und der frühere Regelfall eines
Mehrgenerationenhaushaltes
längst nicht mehr zur Normalität
gehört. Eine Vielzahl der Häuser
könnte in beiden Ortsteilen in
Zukunft zum Verkauf stehen,
weil nach dem Auszug der Kinder
die Elterngeneration aufgrund
der Hausgröße nach alternativen
Wohnmöglichkeiten sucht. 
In Südlohn sind diese Möglich-
keiten in den letzten Jahren durch
die Vergrößerung des Angebots im
Bereich des Betreuten Wohnens im
Breul und auf dem Areal des Hen-
ricus-Stiftes entstanden. Jetzt
verstärken sich diese Aktivitäten
auch in Oeding z.B. an der Winter-
swyker Straße. Umgekehrt wirft
diese Entwicklung Fragen auf, wie
der Leerstand in den Wohnbere-
ichen verringert werden kann, da
die Ausweisung neuer Baugebiete

an den Rändern der Gemeinde
schon aus regionalplanerischen
Gründen nicht mehr möglich sein
wird. Es geht um die Innen-
verdichtung und um Überlegun-
gen, ob die politische Gemeinde
möglicherweise Anreize bieten
kann, damit der Erwerb von äl-
teren Häusern auch für junge
Familien attraktiv werden kann. 
Diese und weitere Themen einer

zukünftigen Entwicklung im länd-
lichen Raum sind natürlich nicht
nur in der Gemeinde Südlohn von
Interesse, sondern beschäftigen
auch die Nachbarkommunen. Die
CDU-Ratsfraktion hat jetzt dies-
bezüglich die Initiative ergriffen
und einen Beschluss des Gemein-
derates erwirkt, damit Bürger-
meister Christian Vedder in Ab-
stimmung mit den Städten der
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Die Gemeinde Südlohn hat sich in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Dennoch stellt der 
demografische Wandel die Kommunalpolitik vor neue Herausforderungen.
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Bürgermeister Friedhelm Kleweken informierte über die Dorfentwicklung

Konzept für eine generationenübergreifende Gemeindeentwicklung ist notwendig

Neues Wohnen schaffen für Jung und Alt

die Folgen des demografischen
Wandels für eine ländliche Ge-
meinde in den Blick. Das Projekt will
in der Perspektive bis 2030 Mög-
lichkeiten darstellen, um älteren
Menschen bis ins hohe Alter ein
selbstbestimmtes Leben führen
zu lassen und gleichzeitig unter-
stützende Hilfestellungen in An-
spruch nehmen zu können. Diesen
Ansatz will die CDU-Fraktion auch
in unserer Gemeinde voranbringen.

In der Vorbereitung der diesjähri-
gen Haushaltsberatungen hat
sich die CDU-Fraktion Südlohn-Oe-
ding auch mit städtebaulichen
Fragen für eine zukünftige Orts-
entwicklung beschäftigt. Dazu in-
formierte sich die Fraktion zu-
sammen mit dem CDU-Gemein-
deverbandsvorstand in der Nach-
barkommune Legden über das
Regionaleprojekt „Älter werden
im Zukunftsdorf“. Dieses nimmt

Betreutes Wohnen findet immer mehr Anklang. Daneben müssen alte Wohnquartiere in der Gemeinde neu belebt werden.

Ideensammlung im „Zukunftsdorf“ Legden

Berkel-Schlinge Region Stadt-
lohn, Vreden und Gescher die Be-
werbung für das Aufnahmever-
fahren in das EU-Förderpro-
gramm LEADER vorbereitet, wo
genau diese Themen erörtert und
bezuschusst werden. Über die
konkrete Ausformulierung eines
LEADER-Antrages wird der Ge-
meinderat noch entscheiden.



Diskussion um 
Kunstrasenplatz
Ein abgestimmtes Vorgehen ist in
der Frage notwendig, ob auf dem
Hartplatz an der Hauptschule ein
vom SC Südlohn gewünschter
Kunstrasenplatz gebaut werden
kann. Dazu sind aber erst alle
Sanierungsalternativen einschließ-
lich künftiger Bewirtschaftungs-
kosten von der Verwaltung ab-
schließend festzustellen und mit
den nutzungs- und kostenorien-
tierten Auswirkungen eines Kunst-
rasenprojektes abzugleichen.
Außerdem ist vor einer Reali-
sierung eine Verständigung über
eine gemeinsame Nutzung und
Unterhaltung zwischen den Sport-
vereinen notwendig. 

Der gemeindliche Haushalt 2013
ist am 06. Februar im Rat mit den
Stimmen aller Fraktionen außer
den Grünen verabschiedet wor-
den. In der Stellungnahme der
CDU-Fraktion – die hier in Auszü-
gen wiedergegeben wird - wurde
darauf Bezug genommen, dass
der vom Land NRW zwischen-
zeitlich propagierte  „Stärkungs-
pakt Stadtfinanzen“ fast aus-
schließlich für die Ballungsräume

Endausbau der Wohn-
straße „Böwingkamp“ 

In dem Baugebiet „Böwing-
kamp“ in Oeding ist die Wohnbe-
bauung bis auf einzelne freie
Grundstücke abgeschlossen.
Demzufolge wurde den An-
liegern  durch die Bauverwal-
tung die Ausbauplanung vorge-
stellt und diese gemeinsam
erörtert. Derzeit erfolgt der End-
ausbau durch eine hiesige
Straßenbaufirma. Die notwendi-
gen Arbeiten gehen zügig voran,
sodass bereits Ende April die
Fertigstellung möglich wird. 

Radweg an der 
Baumwollstraße (B 70)     

Laut Bürgermeister Vedder ist in
den nächsten Wochen mit der Fer-
tigstellung der Radwegeplanung
durch den Landesbetrieb Straße
zu rechnen. Die notwendigen
Grundstücksverhandlungen wer-
den durch die Gemeinde vor-
genommen. Damit rückt ein
wichtiges Projekt näher an die Re-
alisierung heran. Dafür hat sich
die CDU seit Langem stark ge-
macht hat.

Kostenbeteiligung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege 
In der Frage der Sanierung der Wirtschaftswege geht die CDU-Fraktion
davon aus, dass sich noch in der 1. Jahreshälfte für das vom Bürgermeister
favorisierte Modell eines Wirtschaftswegeverbandes eine Zustimmung
unter den Landwirten findet. Kommt diese Lösung nicht, bleibt eine Er-
höhung der Grundsteuer A unausweichlich, da selbst ortsteil-
verbindene Wirtschaftswege dringend saniert werden müssen und dafür
weitere Mittel fehlen.

Hundebestand wird nach Jahren wieder überprüft 
In den nächsten Monaten wird durch Angestellte einer externen Firma
in allen Haushalten der Gemeinde die Hundehaltung überprüft. Ergeb-
nis der letzten Prüfung vor 6 Jahren war, dass trotz Anmeldepflicht
beachtliche Mehrbestände festgestellt wurden. Folglich standen
danach auch entsprechende Hundesteuermehreinnahmen für allgemeine
Aufgaben der Gemeinde zur Verfügung.  

Baumängel an der Turnhalle in Oeding. Die energetische Sanierung und die Er-
weiterung des Geräteraums sollen bis zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein.

Die Sanierung auf dem Hartplatz an der Hauptschule muss noch geprüft werden.

zur Verfügung steht. Gegen die
Auswirkungen der Gemeindefi-
nanzierungsgesetze der letzten
beiden Jahre haben die ländlichen
Kommunen im Kreis Borken den
Klageweg beschritten, weil für die
Bemessung der Schlüsselzu-
weisungen die Soziallasten viel
stärker berücksichtigt werden als
die Flächengröße einer Gemeinde.
Das trifft auch Südlohn besonders
hart. 

Aufgrund der guten Haushalts-
lage der Gemeinde – aktuell
kann auch für 2013 ein struk-
turell ausgeglichener Haushalt
vorgelegt werden – will das Land
die Schlüsselzuweisungen ab
2014 für Südlohn sogar ganz strei-
chen und der Gemeinde eine
neue  Umlage jährlich in Höhe von
200.000 € aufbürden. Dies wird
von der CDU-Fraktion kate-
gorisch abgelehnt, und wird
noch Gegenstand einer Rats-
diskussion werden.
Trotz dieser von außen an 
die Gemeinde herangetragenen
Mehrbelastungen stehen auch für
2013 Investitionen im Bildungs-
bereich ganz oben auf der Tages-
ordnung: mit der Komplett-
sanierung der Turnhalle an der
Oedinger Grundschule zeigt die
Gemeinde, dass die Instandhaltung
der Schulgebäude in beiden Orts-
teilen eine hohe Priorität hat. Für
diese zukunftsorientierte Politik
werden die finanziellen Ressour-
cen der Gemeinde vor Ort
bleiben müssen. Zusätzliche Ab-
gaben sind deshalb unvertretbar.

Keine „Stärkung“ der Kommunalfinanzen in Aussicht

Projekte „Betreutes Wohnen“ in Oeding 
Im Baugebiet „Auf dem Bülten“ entsteht derzeit ein mehrgeschossiges Ge-
bäude, das den besonderen Anforderungen älterer Mitbürger entspricht. So
sind in allen Gebäudeteilen barrierefreie Nutzungen und diverse Notruf-
anlagen vorgesehen. Zugleich stehen den künftigen Bewohnern auch ab-
gestufte Betreuungsformen zur Verfügung. 



Die Fortschreibung der Lan-
desstraßenausbauplanung in NRW
weist trotz massiver Kürzungen
auch weiterhin die Ortsumge-
hung Südlohn-Oeding mit höchster
Priorität aus. Zwischenzeitlich
haben im Juni 2012 im Rahmen
eines öffentlichen Erörterungs-
termins in der Jakobihalle die
notwendigen Abwägungen der
über 300 Anregungen und
Eingaben stattgefunden, mit der
Prognose, innerhalb eines Jahres
durch die Bezirksregierung den
Planfeststellungsbeschluss zu er-
reichen. Nun sind allerdings u.a.

Neue Entschließung zur Oedinger Ortsumgehung 

aufgrund personeller Engpässe
seitens des Landesbetriebes
Straße neue Verzögerungen aufge-
treten.  Die CDU-Ratsfraktion hat
in der letzten Ratssitzung am 19.
März das Thema einer erneuten
Resolution auf die Tagesordnung
setzen lassen, um allen Ver-
fahrensbeteiligten und Landes-
politikern eindringlich die Not-
wendigkeit einer zügigen Reali-
sierung zu verdeutlichen.  Auf der
Grundlage der Resolution aus
2004 wurde eine aktualisierte
Fassung (natürlich ohne die Stim-
men der Grünen) beschlossen.

Seit fast 2 Jahren warten ehren-
amtliche Helfer in Oeding auf den
Startschuss, um die viel ge-
nutzten Waldwege im Oedinger
Busch im Rahmen eines Bürger-
projekts zu befestigen. Auf An-
trag der CDU-Fraktion hat sich
seinerzeit der Bauausschuss  ein-
stimmig dafür ausgesprochen,
diese Wege im einfachen Schot-
terverfahren für eine durchgän-
gige Waldnutzung nutzbar zu
machen. Zwischenzeitlich haben
Kooperationsbemühungen mit
dem Kreis Borken bzgl. gemein-

Naherholung im Oedinger Busch – Wegeausbau jetzt! 

samer Landschaftsplanungen und
div. Wegeführungen zu keinen
konkreten Ergebnissen geführt.
Deshalb wurde auf Vorschlag der
CDU in der jüngsten Haushalts-
planung die Realisierung des
Bürgerprojektes unter Feder-
führung des Bürgermeisters kon-
kret für das Jahr 2013 aufgenom-
men. Erste Schritte zur Reali-
sierung einer ersten Wegever-
bindung zwischen dem „Weißen
Haus“ und der „Wagnerstraße“
werden laut unserem Bürgermei-
ster in Kürze gestartet.   

Pünktlich zum Wintereinbruch
konnte die Bahnhofstraße fertig-
gestellt werden. Begonnen hat
das Gesamtprojekt jedoch bereits
im Jahr 2006, als der Mini-Kreisel
auf Antrag der CDU mit einer 75 %
Anteilfinanzierung der Bezirksre-
gierung gebaut wurde und seitdem
für ruhigere Verkehrsabläufe
sorgt. Eine weitere seit Jahren be-
absichtigte städtebauliche Auf-
wertung durch eine Erneuerung
und Umgestaltung der Bahnhof-

Umgestaltung der Bahnhofstraße verwirklicht 

straße musste allerdings im
Sanierungsprogramm einige Jahre
zurückstehen. Erst nach neuem
Förderantrag der Gemeinde aus
dem Jahr 2011 wurde von der
Bezirksregierung eine weitere För-
derung von 60 % gewährt. Auf
dieser Grundlage konnten im ver-
gangenen Jahr im guten Ein-
vernehmen mit den Anliegern die
umfangreichen Bauarbeiten ein-
schließlich einer Kanalsanierung er-
folgreich umgesetzt werden. 

Als Fortsetzung der Erneuerung der
Eschlohner Straße ist nunmehr
auch ein Ausbau der Eschstraße bis
zur L 572 (ehem. B 70) in diesem
Jahr vorgesehen. Die Straßenbau-
planung wurde in einer Anwohner-
versammlung vorgestellt und dis-
kutiert. Nach einstimmiger Verab-
schiedung in der folgenden Bau-
ausschusssitzung können nun-
mehr die notwendigen Umbauar-
beiten der Kreisstraße wieder
gemeinsam mit dem Kreis Borken
durchgeführt werden. Neben der
Einrichtung beidseitiger Schutz-

Ausbau der Eschstraße Barrierefreie Umgestal-
tung von Bushaltestellen 
Nachdem die Fördergelder des
Landes genehmigt wurden, wer-
den noch in diesem Jahr auf
Antrag der CDU die Bushal-
testellen „Rathaus“ und „Grund-
schule“ in Oeding und „Haus der
Vereine“ sowie „Mühlenkamp“
in Südlohn barrierefrei einge-
richtet. So können künftig Bür-
ger mit Behinderung und 
andere Menschen mit Mobili-
tätsbeeinträchtigungen den öf-
fentlichen Personennahverkehr
ungehindert erreichen.

streifen für Radfahrer auf der
Fahrbahn sind auch breitere Geh-
wege vorgesehen, um künftig – im
Gegensatz zu heute – ungehin-
derte Fußgängerverkehre zu er-
möglichen. Optisch wird der
Straßenzug durch eine Neuan-
pflanzung mit Säulenhainbuchen –
wie auch in der Eschlohner Straße
– komplettiert und aufgewertet.
Ferner wird durch diese Aus-
bauart das Geschwindigkeits-
niveau gesenkt. Die Bauarbeiten
sollen nach Pfingsten beginnen
und Mitte November 2013
abgeschlossen sein.   



Große Investitionen tätigt die Gemeinde ständig bei den Abwasseranlagen. 
Eine zusätzliche Dichtheitsprüfung für Privathaushalte ist unnötig.

Nach 2 Jahren Streit über den
Kanal-TÜV für die privaten Ab-
wasseranlagen hat der Landtag
NRW am 27.02.2013 mit einem
Gesetz die Prüfpflichten neu gere-
gelt. Konkret gibt es künftig seitens
des Landes nur noch bindende
Fristen für Gebäude innerhalb
von Wasserschutzgebieten. An-
sonsten liegt es im Belieben der
Städte und Gemeinden, ob sie die
Überprüfungen privater Ab-
wasserrohre weiter vorschreiben.
Eines steht nach der neuen Lan-
desregelung allerdings jetzt
schon fest: Einen zusätzlichen
kommunalen Kanal-TÜV wird es
mit der CDU Südlohn-Oeding
nicht geben! Insofern wird die

Prüfungspflichten privater Abwasseranlagen aufheben!

Senioren-Union der CDU
Die Senioren Union will gemäss der
Zielsetzung der CDU, die sich am
christlichen Menschenbild orien-
tiert, aktiv an der politischen Wil-
lensbildung der Partei mitwirken
und dabei die Interessen der äl-
teren Menschen in Politik und
Gesellschaft wirksam vertreten.
Sie ist offen für alle Frauen und
Männer, die das 60. Lebensjahr voll-
endet haben. In ihrem Programm
bietet sie Seminare, Vorträge und
Reisen zur politischen und allge-

meinen Information und Bildung
an. In den vergangenen Jahren
konnten wieder einige gelungene
Veranstaltungen absolviert wer-
den. Auch in Zukunft finden auf
Kreis- und Gemeindeebene zahl-
reiche interessante Veranstaltun-
gen statt. Diese werden immer
rechtzeitig in der Tagespresse
angekündigt.
Zu allen Veranstaltungen sind
auch alle Interessenten einge-
laden. Ansprechpartner: Bern-
hard Haverkock, Lohner Str 34a,
Südlohn, Tel 02862/7208

Junge Union Südlohn-
Oeding stark auf
Kreisebene vertreten
Im vergangenen August wählte
die Junge Union des Kreises Bor-
ken ihren neuen Vorstand. Neben
dem neuen Vorsitzenden Thomas
Eusterfeldhaus wurden auch drei
Vertreter aus Südlohn-Oeding
gewählt. Zu ihnen zählen Andrea
Icking als Beisitzerin sowie Steffen
Schültingkemper und Frank Eng-
bers als kooptierte Mitglieder. Die

drei Südlohner freuen sich auf die
zukünftigen Aufgaben und da-
rauf, die Interessen der Südlohner
Jugend nun auf Kreisebene ver-
treten zu dürfen. 
Auch in diesem Jahr dürfen sich die
JU-Mitglieder und alle Inter-
essierten auf vielseitige Veran-
staltungen freuen. Wie in den ver-
gangenen Jahren veranstaltet die
Junge Union Südlohn ihr sommer-
liches Grillfest bei guter Laune, mit
Köstlichkeiten vom Grill und
kühlen Getränken.

CDU-Ratsfraktion beantragen,
die gemeindliche Satzung zur
Dichtheitsprüfung von privaten
Abwasserleitungen aus 2011 zum
nächstmöglichen Zeitpunkt auf-
zuheben und nur noch die gesetz-
lichen Landesvorgaben für Son-
dergebiete mit größtmöglichen
Fristen umzusetzen.  Gleichwohl
stellt die CDU-Fraktion keine
allgemeine Verweigerung fest,
da die Gemeinde Südlohn bereits
seit vielen Jahren im Rahmen
des Abwasserbeseitigungskon-
zeptes jährlich Sanierungen im öf-
fentlichen Kanalnetz durch-
führt, um so wirklich sinnvollen
Gewässerschutz zu betreiben. 

In den vergangenen Jahren hat der
U 3-Betreuungsbedarf stetig zuge-
nommen. So hat die kath. Kir-
chengemeinde als Eigentümer
beider Kitas im Einvernehmen mit
dem Kreis- und Landesjugendamt
und der Gemeindeverwaltung
erneut ein Bauprogramm ent-
wickelt. Die Planungen sehen
eine Erweiterung um jeweils eine
Gruppe für Kinder von 0-3 Jahren
im St. Jakobus- und St. Vitus-
Kindergarten vor. Dazu werden

Zukunftsvorsorge durch Ausbau der U3-Betreuung

die Gebäude mit einem Landes-
zuschuss und Finanzbeiträgen der
Kirchengemeinde und des Bis-
tums Münster zukunftsweisend
baulich erweitert. Die Bauplanun-
gen wurden jüngst in den
Gremien erörtert und eine Mit-
finanzierung durch die Gemeinde
einstimmig beschlossen. Vorbe-
haltlich einer Förderbewilligung
des Landes NRW werden die Bau-
maßnahmen noch in diesem Jahr
beginnen. 

Entgegen der in der veröffent-
lichten Meinung dargestellten
Abläufe hat die CDU-Fraktion
schon im November 2012 schrift-
lich ihre grundsätzliche Bereit-
schaft erklärt, die Initiative des
Bürgermeisters zu einer erneuten
Ratsverkleinerung auf 22 Ratsmit-
glieder zu unterstützen und sich für
eine öffentliche Diskussion ein-
gesetzt. Die Zahl der Direktwahl-
bezirke (6 Südlohn und 5 Oeding)
hätte das Einwohnerverhältnis
weiterhin korrekt dargestellt und
würde auch zu keinem Demo-
kratieverlust, wie von den Grünen
behauptet, führen. Damit wäre
der Sparwille auch von den politi-
schen Gremien glaubhaft mitge-
tragen worden, so es denn
rechtlich möglich gewesen wäre.
Obwohl die derzeitige Gesetzes-

Sinnvolle Initiative des Bürgermeisters zur 
Ratsverkleinerung

lage ein solches Vorgehen nicht
ausschließt, dürfte die Initiative lei-
der keinen Erfolg haben. SPD und
Grüne äußern rechtliche Beden-
ken und haben diese bis nach
Düsseldorf getragen, wobei bei
den Grünen eher die Sorge um den
Fraktionsstatus das Handeln be-
stimmt. Aus dem Innenministerium
lautet jetzt die Botschaft, dass
dem Vorstoß gesetzlich begegnet
werden soll. Bei soviel Aufmerk-
samkeit und Gegenwind hat die
CDU-Fraktion in der Ratssitzung
beantragt, dass wenigstens der
Bürgermeister bei der angekün-
digten Gesetzesänderung seine
Argumente für ein Mehr an Ge-
staltungsspielraum äußern kann.
Kleinere Gremien könnten sicher
auch ein Mehr an Effektivität be-
deuten!

Nachrichten aus den CDU-Vereinigungen


