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In beiden Ortsteilen sind jetzt wieder ausreichend Baulandflächen für junge Familien vorhanden. Dies sichert
der Gemeinde Südlohn eine kontinuierliche Entwicklung und unterstützt die vorhandene Infrastruktur

V.i.S.d.P.: CDU Südlohn-Oeding, Moate 21a, 46354 Südlohn-Oeding

Bebauungsplan Baugebiet Burloer Straße West rechtskräftig

Meilenstein für die Ortsentwicklung in Oeding!
In der Sonderratssitzung am 15. Ja-
nuar 2014 hat der Rat der Gemein-
de Südlohn die letzten Beschlüsse
zur Realisierung des Baugebietes
„Burloer Straße West“ gefasst.
Damit hat Bürgermeister Vedder
das Startsignal für die Vermarktung
von nunmehr 129 Baugrundstücken
gegeben, welche inzwischen erfolg-
reich läuft. Das stellt einen Meilen-
stein für die Ortsentwicklung in
Oeding dar. 
Um das Ziel der Schaffung von
Flächen für Wohnraum in Oeding
zu erreichen, musste die bisherige
Planung (ca. 90 Grundstücke)
grundlegend überarbeitet und
den aktuellen Gegebenheiten
angepasst werden. Dabei war von
Bedeutung, sowohl der von der
Gemeinde angestrebten Bauland-
entwicklung als auch den Inter-
essen der landwirtschaftlichen
Betriebe im Umfeld gerecht zu wer-
den, was gelang.
Nachdem die Verhandlungen im
Wesentlichen erfolgreich durch
Zeichnung einer Vielzahl von
städtebaulichen Verträgen mit den

Landwirten abgeschlossen wer-
den konnten, waren die ersten
Grundlagen für den neuen, er-
weiterten Bebauungsplan geschaf-
fen. Sodann mussten die gesetz-
lichen Vorgaben für die Entwick-

lung von Bebauungsplänen
abgearbeitet werden, bis die Ge-
nehmigung durch die Bezirks-
regierung Münster erteilt wurde.
Neben den nun geschaffenen und
in der Vermarktung befindlichen

An der Robert-Bosch-Str. kann die Gemeinde die Flächennachfrage noch erfüllen

Im Zuge der Neuaufstellung des Re-
gionalplans hat es mit der Bezirks-
regierung Münster intensive Dis-
kussionen über den Zuschnitt und
die Größe der notwendigen Ge-
werbegebiete gegeben. Auch hier
stellt sich die Frage, inwieweit die
Aufsichtsbehörden die dringend
notwendigen Erweiterungen der
Flächen aufgrund landespoliti-
scher Vorgaben einschränken. Die-
se Politik wird von der CDU abge-
lehnt. Zur Zeit sind im Gewerbe-
und Industriegebiet Trimbach
noch 10 ha vorhanden, die vor allem
von Firmen aus dem Bestand – wie
hier von einem neu angesiedelten
Landmaschinenbetrieb an der Ro-
bert-Bosch-Straße genutzt wer-
den. In Oeding  arbeitet die Ge-

In naher Zukunft werden sich im Oedinger Baugebiet Burloer Straße West die Kräne drehen

129 Bauplätzen wurde erreicht,
dass nunmehr die SVS Versor-
gungsbetriebe in naher Zukunft
auch das Glasfasernetz in das
Baugebiet bringen werden.

meinde ebenfalls mit Hochdruck an
der dringend notwendigen Erwei-
terung im Gewerbe- und Industrie-
gebiet Pingelerhook I, um die star-
ke Flächennachfrage zu erfüllen.

Neue Ansiedlungen in den Gewerbegebieten



Der gemeindliche Haushalt 2014 ist
am 05. Februar im Rat mit den
Stimmen aller Fraktionen außer 
denen der Grünen verabschiedet
worden. Zum ersten Mal muss 
die Gemeinde vollständig ohne
Schlüsselzuweisungen des Landes
auskommen – eine Entwicklung,
die hauptsächlich dafür verant-
wortlich ist,  dass der Haushalt nur
durch einen  Griff in die Rücklage
ausgeglichen werden kann. Trotz

Straßenzustände wie hier der Abschnitt Bushaltestelle  an der Hauptschule vor
der Sanierung werden zukünftig bei ausbleibenden   Schlüsselzuweisungen  im-
mer schwieriger zu verhindern sein. 

der Rücklagenentnahme  bleibt  der
Gemeinde  planmäßig bis 2017
noch ein Sparstrumpf von über 
2 Mio. Euro.
In der Stellungnahme der CDU-
Fraktion wurde darauf Bezug
genommen, dass angesichts des
vollständigen Stopps der Schlüs-
selzuweisungen  der Gemeinde
Südlohn in 2014 aufgrund der
fehlenden Finanzzusagen wichtige
Gestaltungsmöglichkeiten fehlen.

Stopp der Landesmittel benachteiligt Südlohn

Verkehrsschau in der Gemeinde 
Nach 3 Jahren wird am 21. Mai
wieder eine Verkehrsschau der Ver-
kehrsfachbehörden in Südlohn und
Oeding durchgeführt. Die CDU wird
sich wieder mit einem Fraktions-
vertreter beteiligen und dringende
Verkehrssicherheitsprobleme the-
matisieren. Im Zuge der letzten
Verkehrsschau konnte so auch eine
geänderte Radwegeführung an der
Doornte zu Lasten aller Radfahrer er-
folgreich zurückgeführt werden.
Jetzt wird sich die CDU u.a. erneut für
eine Erweiterung der kurzen 30
km/h Zone auf der Ortsdurchfahrt
Oeding zugunsten der Verkehrs-
sicherheit aller Radfahrer und ins-
besondere querender Fußgänger
einsetzen. 

Dies ist leider keine neue Ent-
wicklung, denn seit 2010 sind die
zwingend notwendigen Landes-
mittel systematisch gekürzt wor-
den. Bei gleich bleibenden
Zahlungen wie 2010 (1,5 Mio. Euro)
hätte die  Gemeinde Südlohn
über  alle Jahre der Wahlperiode
zusammengerechnet  über 4 Mil-
lionen Euro mehr vom Land erhal-
ten müssen. Zusätzlich soll die
Gemeinde ab 2016 eine neue Um-
lage in Höhe von 200.000 Euro
aufgebürdet bekommen, um den
sog. Stärkungspakt des Landes
für die klammen Kommunen in den
Ballungsräumen mitzufinanzie-
ren. Dies wird von der CDU-Frak-
tion entschieden abgelehnt.
Wie bereits in den Vorjahren wird
der Gemeinde nichts anderes übrig
bleiben, als im Zusammenspiel mit
anderen Kommunen des ländli-
chen Raumes gegen diese Unge-
rechtigkeit zu klagen.  Die einseitige
Bevorzugung der städtischen Bal-
lungsräume durch die rot-grüne
Landesregierung muss gestoppt
werden. Die CDU-Fraktion setzt 
voraus, dass sich alle politischen
Kräfte im Gemeinderat weiterhin
dieser Initiative anschließen wer-
den, um ein einheitliches Signal
nach Düsseldorf zu senden.

Ein Erfolg für die Bürger: In der Doornte gilt wieder die alte Radwegeführung

Überprüfung des Hundebestandes erbringt Mehreinnahmen
Im vergangenen Jahr wurde – wie berichtet - die Hundehaltung in allen
Haushaltungen der Gemeinde überprüft. Sie hat ergeben, dass 106 Hunde
nicht angemeldet waren und sich somit der Gesamtbestand in Südlohn-
Oeding auf 1066 Hunde erhöht hat. Folglich stehen nun auch nen-
nenswerte Steuermehreinnahmen für allgemeine Aufgaben der
Gemeinde zusätzlich zur Verfügung. 

Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen 

Ende letzten Jahres wurden die Bushaltestellen an der Grundschule Oed-
ing und am Rathaus barrierefrei eingerichtet. Nunmehr werden auf Antrag
der CDU mit Beginn der Osterferien auch die Bushaltestellen „Haus der
Vereine“ sowie anschließend „Mühlenkamp“ mit Fördergeldern des Lan-
des barrierefrei umgebaut. 

Allgemeiner Kanal-TÜV
in Südlohn-Oeding
aufgehoben 
Auf Drängen der CDU-Landtags-
fraktion  hat der NRW-Landtag die
generellen Prüfpflichten priva-
ter Abwasseranlagen auf Wasser-
schutzgebiete reduziert.
Darüber hinaus liegt es nun im Be-
lieben der Städte und Gemeinden,
allgemeine Überprüfungen wei-
ter vorzuschreiben. Dement-
sprechend hat der Gemeinderat
auf Antrag der CDU-Fraktion die
Prüfsatzung der Gemeinde auf-
gehoben. Nun sind lediglich die
privaten Abwasserrohre in weni-
gen Straßenzügen von Südlohn
(Wassereinzugsgebiet von Stadt-
lohn-Hundewick) mit größt mög-
lichen Fristen zu prüfen. Die
CDU-Fraktion ist froh, dass der
Gemeinderat einstimmig die un-
sinnigen kostenträchtigen Prüf-
pflichten aller Haushalte auf-
heben konnte. Gleichwohl ist
damit keinesfalls eine allge-
meine Verweigerungshaltung
verbunden. Denn seit vielen
Jahren werden in der Gemeinde
Südlohn mit dem Geld der
Gebührenzahler jährlich drin-
gend notwendige Sanierungen
im öffentlichen Kanalnetz vor-
genommen und so wirklich sinn-
voller Gewässerschutz betrieben.

Informationsbesuch der CDU-Frak-
tion im Klärwerk im Sickinghook

Gelungene Erneuerung der Eschstraße
Nach der Planung des Kreises Borken wurden die Bauarbeiten an der Esch-
straße zwischenzeitlich abgeschlossen. Neben der Einrichtung beidseitiger
Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn sind auch breitere Gehwege
angelegt worden.



Seit fast 2,5 Jahren warten die
Bürger in Oeding auf den Start-
schuss, um die viel genutzten
Waldwege im westlichen Oedinger
Busch zu befestigen. Auf Antrag
der CDU-Fraktion hat sich seiner-
zeit der Bauausschuss einstimmig
dafür ausgesprochen, diese Wege
im einfachen Schotterverfahren
nutzbar zu machen. Zwischen-
zeitlich haben Kooperationsbe-
mühungen mit dem Kreis Borken
bzgl. gemeinsamer Landschafts-
planungen und div. Wegevarian-
ten zu keinen konkreten Ergebnis-
sen geführt. Deshalb wurde auf Geplante Wegeführungen im Oedinger Busch (rote Linien)

Vorschlag der CDU erneut durch
den Gemeinderat am 06.11.2013
eine schnellstmögliche Realisie-
rung beschlossen. In einem ersten
Schritt wird nun eine Wegver-
bindung zwischen dem „Weißen
Haus“ und der „Wagnerstraße“ re-
alisiert. Damit können auch alle
Menschen mit Einschränkungen,
insbesondere Rollatoren- und Roll-
stuhlfahrer, ungehindert den Oe-
dinger Busch aufsuchen. 
Der Heimatverein Oeding hat 
sich bereiterklärt, auch diese
neuen Wanderwege in ihr Pflege-
programm aufzunehmen 

Oedinger Busch endlich für alle Bürger zur Naherholung
bereitstellen! 

Starkes Engagement für die Roncalli-Hauptschule

Die  Bemühungen  der  Gemeinde,
den Fortbestand der Roncalli-
Hauptschule  zu  sichern  waren
auch in diesem Jahr durch 22  Neu-
anmeldungen  von  Erfolg  gekrönt.
Neben den notwendigen Schüler-
zahlen ist auch das  inhaltliche Pro-
fil existentiell wichtig für die
Schule. Um  auch  zukünftig  nicht
an  Attraktivität  zu  verlieren, hat
der Gemeinderat jüngst ver-
schiedene Investitionsmaßnah-
men auf Antrag der Schule im
Haushalt 2014 verankert.    So sol-
len aus pädagogischen Gründen
aus drei Klassenräumen  zwei  inte-
grative Lerngruppen gebildet

werden. Der  mittlere  Klassenraum
wird durch eine Gipskartontrenn-
wand geteilt  und  mit  zusätzlichen
Türen  verbunden.  Zusätzlich wer-
den   veraltete  Computer durch
moderne Tabletts ersetzt.
Dadurch  kann  im  Fachklassen-
trakt der jetzige Kunstraum in
den alten PC Raum verlegt werden.
Erfreulich ist auch die Mitteilung
des  Schulamtes,  dass  im  kom-
menden  Schuljahr  ein  gehörge-
schädigtes Kind eine integrative
Klasse  besuchen  wird.  Hierzu wird
ein  Klassenraum  mit  zusätzlichen
Schallschutzmaßnahmen ausge-
rüstet.

Sporthalle an der von-Galen-Grundschule saniert

Mit  der Komplettsanierung der
Turnhalle an der Oedinger Grund-
schule zeigt die Gemeinde, dass die
Instandhaltung der Schulgebäude
in beiden Ortsteilen eine hohe
Priorität hat. Neben der ener-
getischen Verbesserung der Bau-
substanz wurden in der Halle
auch die Sicherheitsstandards er-
höht. Die Heizkörper wurden zu
diesem Zweck als Deckenstrahl-
platten vorgesehen. Gleichzeitig
trägt das moderne  Heizungssys-
tem  zur deutlichen Reduzierung
des Energieverbrauches bei. Auch

bei  der  Beleuchtung  sind durch
Tageslichtregulierung und Bewe-
gungsmelder Energiesparmaßnah-
men umgesetzt worden.
Zudem  wurde  der  Geräteraum  er-
weitert, so dass nun auch einige 
Tischtennisplatten  des  Tischten-
nisvereins  untergebracht  werden
können. Davon profitiert der Ver-
ein aber auch die Schule, denn
neben dem Vereinssport können
die  Schüler  Tischtennis spielen. 
Die Sporthalle kann jetzt bei einem
erheblich geringeren Energiever-
brauch vielseitiger genutzt werden. 

Wirtschaftswegeverband für Südlohn und Oeding

Ein zukunftsweisendes Projekt
für den Ausbau und die Unterhal-
tung unserer Wirtschaftswege.
Die Gemeinde Südlohn hat in den
vergangenen 12 Jahren ca. 1,8 Mio.
EUR für den Ausbau und die Unter-
haltung von Wirtschaftswegen be-
reitgestellt. In letzter Zeit konnten
allerdings nur notwendigste Maß-
nahmen durchgeführt werden, was
insbesondere durch massive Kürzun-
gen der finanziellen Zuweisungen
des Landes begründet ist.
Unsere Wirtschaftswege sollen
auch zukünftig nachhaltig in einem
guten Zustand erhalten oder ausge-
baut werden. Eine zukunfts-
weisende Lösung zur Erreichung
dieses Zieles ist die Gründung
eines Wirtschaftswegeverbandes.
Die Gründung eines Wirtschafts-
wegeverbandes erfordert ein hohes
Maß an Zustimmung der Eigen-
tümer im Außenbereich, so dass da-
rauf zu achten ist,  alle Beteiligten in
das Projekt einzubeziehen. Dies
wird insbesondere durch die ein-
gerichtete Arbeitsgruppe erreicht, in

welcher Vertreter der Beteiligten,
auch unser Bürgermeister Christian
Vedder, mitarbeiten.
Ein positiver Aspekt ist, dass die Mit-
glieder eines Wirtschaftswegever-
bandes bei der Entscheidung über
Art und Umfang von Sanierungs-
maßnahmen sowie Beitragsleistun-
gen maßgeblich mitentscheiden.
Aus der Landwirtschaft wurde ins-
besondere vorgeschlagen, eine
Kategorisierung der Wirtschafts-
wege nicht nur nach Schadens-
klassen, sondern auch nach Nut-
zungsarten vorzunehmen, um eine
transparente Grundlage für die
notwendigen Sanierungsmaßnah-
men und entsprechende Beitrags-
leistungen zu schaffen. Im nächsten
Schritt sollte eine solche Analyse
durchgeführt werden. Die Gemein-
de wird sich jedenfalls in adäquater
Weise auch finanziell an dem Projekt
beteiligen. Es liegt noch viel Über-
zeugungs- und Detailarbeit vor uns,
jedoch sollte uns dies nicht davon 
abhalten, das Projekt mit allen
Beteiligten voranzubringen. Bei der letzten Sommerradtour hat die CDU-Fraktion auch die sanierte Sporthalle

in Augenschein genommen.



??????

Mit deutlicher Geschlossenheit
und einer klaren Perspektive für die
Kommunalwahl am 25. Mai hat
sich der CDU-Gemeindeverband
Südlohn-Oeding bei der Aufstel-
lungsversammlung erneut für die
Kandidatur des Bürgermeisters
Christian Vedder ausgesprochen. 
Bei der Begrüßung zu Beginn der
gut besuchten Mitgliederver-
sammlung würdigte der Vorsitz-
ende des Gemeindeverbandes Ingo
Plewa die gute Zusammenarbeit
aller CDU-Verantwortlichen in
der ablaufenden Ratsperiode. Ge-
meinsam mit dem Bürgermeister
Christian Vedder seien wichtige
Weichenstellungen für die Gemein-
de vorgenommen worden, die es
nun mit einem starken Team fort-
zusetzen gelte.

Klares Votum für Christian Vedder
Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt

In dem vom stellvertretenden
Kreisgeschäftsführer Klöpper ge-
leiteten Wahlmarathon stellte
Bürgermeister Vedder noch einmal
dar, welche Aufgaben zu Beginn der
Ratsperiode zu bewältigen waren
und wie die Umsetzung gelungen
ist. Er skizzierte den Mitgliedern
auch die künftigen Aufgaben,
Chancen und Möglichkeiten der
Gemeinde und bat die Versamm-
lung um ihr Vertrauen. Einstimmig
wurde er überzeugend für die
Bürgermeisterwahl aufgestellt.
Anschließend stellten sich die
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Gemeinderat mit persön-
lichem Hintergrund und politischen
Zielen vor. Die folgenden 13 Direkt-
kandidaten für die Wahlkreise
wurden gewählt: 

Maria Bone-Hedwig, Andreas Peek,
Hermann-Josef Frieling, Wilhelm
Hövel, Heinrich Icking, Alois Kahmen,
Karl-Heinz Lüdiger, Günter Oster-
holt, Robert Bratus, Elisabeth Nien-
haus, Frank Engbers, Michael
Schichel sowie Christel Sicking   
Auf der gut besetzten Reserveliste
finden sich folgende Kandidatinnen
und Kandidaten: Ingo Plewa, Steffen
Schültingkemper, Christian Fabian,
Frank Bengfort, Dirk Gebing, Tobias
Sicking, Andrea Icking, Paul
Schücker, Heinz Kemper, Reinhold
Kleinemühl und Gertrud Alfert.
In den Wahlpausen berichtete der
Fraktionsvorsitzende Hermann-
Josef Frieling mit einer eindrucks-
vollen Präsentation über die geleis-
tete Arbeit der CDU in der vergan-
genen Wahlperiode.

Direkt zu Beginn der Aufstellungs-
versammlung wurden langjährige
CDU-Mitglieder durch den CDU-
Gemeindeverbandsvorsitzenden In-
go Plewa geehrt. Auf 50jährige Mit-
gliedschaft können Heinz Rave,
Joseph Frechen, Bernhard Schöttel-
er und Heinrich Thomes zurück-
blicken. Maria Artelt, Erich Osterholt

CDU ehrte langjährige Mitglieder
und Werner Sievers sind bereits 40
Jahre Mitglied in der CDU und
Martha Grütter gehört der Partei 25
Jahre an. Die langjährige Verbun-
denheit wurde durch den Vor-
sitzenden mit Urkunde, Ehrennadel
und einem kleinen Präsent aus-
gezeichnet. 

Mit einem blumigen Frühlingsgruß
präsentierte sich die CDU Südlohn-
Oeding auf dem diesjährigen Jo-
sefsmarkt in Südlohn. Bei gutem
Wetter nutzten viele Bürgerinnen
und Bürger die Gelegenheit, die
Ratsvertreter der CDU zu verschie-

CDU auf dem Josefsmarkt- Info-Stand sehr gut besucht
denen kommunalen Themen anzu-
sprechen. Gesprächspartner waren
an diesem Nachmittag auch Bür-
germeister Christian Vedder und
Landrat Kai Zwicker, die am Infostand
ebenfalls für Fragen zur Verfügung
standen.

Ingo Plewa, Heinz Rave, Maria Artelt, Joseph Frechen, Christian Vedder

Neues  aus der Jungen Union
Die Junge Union Südlohn-Oeding
hat einen neuen Vorsitzenden. Der
24-jährige Thomas Rathmer wurde
von den Mitgliedern auf der jüng-
sten Versammlung als Nachfolger
von Steffen Schültingkemper in
die Führungsposition des CDU-
Nachwuchses gewählt. 


