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Haushalt intensiv beraten – Klausurtagung in Telgte 
 
Bei der Klausurtagung der CDU-Fraktion in Telgte beschäftigten sich zur 
Vorbereitung der in den nächsten Wochen stattfindenden Haushaltsplanberatungen 
intensiv mit dem Zahlenwerk des Haushaltsentwurf 2018.  
 
„Der Haushaltsentwurf 2018 zeigt gute Perspektiven für die Zukunft auf“, beurteilt der 
Fraktionsvorsitzende, Ulrich Wesolowski,  das von der Verwaltung vorgelegte 
Zahlenwerk. „Ein ausgeglichener Haushalt und keine neuen Schulden, das ist die 
Kernbotschaft, dennoch wollen wir bei den Haushaltsplanberatungen mit eigenen 
Anträgen Akzente setzen“, gibt Wesolowski die Richtung seiner Fraktion vor. 
 
Die CDU-Fraktion wird folgende Anträge stellen: 
 
- Antrag auf Förderung einer Stelle Schulsozialarbeit für BuT-berechtigte  
  Schülerinnen und Schüler ab 2018 
 
Die CDU-Fraktion, die Stelle „BuT-Schulsozialarbeit“ an den Versmolder 
Grundschulen und in den 5./6. Klassen der CJD-Sekundarschule auch über 2017 
hinaus fortzusetzen. Den bisher mit Bundesmitteln finanzierten Eigenanteil von ca. 
40 Prozent ab 2018 soll, unter Voraussetzung der gesicherten Teilfinanzierung des 
Landes, die Stadt Versmold tragen. Anstellungsträger soll weiterhin das CJD bleiben.  
 
 
- Mehr Sicherheit für Oesterweger Schülerinnen und Schüler 

 
Die CDU-Fraktion beantragt den Parkstreifen vor dem Ev. Kindergarten Oesterweg 
sicherer zu gestalten und den Schulweg ab der Fußgängerampel neu zu definieren 
und schülergerecht zu gestalten. Dieses Maßnahmenpaket soll Teil der 
Dorfentwicklung Oesterweg sein und es ist sich um eine entsprechende Förderung 
bei der Bezirksregierung Detmold zu bemühen.  
 
Seit dem Frühjahr dieses Jahres beschäftigt sich die Dorfgemeinschaft Oesterweg 
mit der problematischen Situation vor dem Oesterweger Kindergarten. Der Fußweg 
vor dem Kindergarten/Gemeindehaus verläuft hinter dem Parkstreifen und die Kinder 
laufen hinter den parkenden Fahrzeugen vorbei, so dass es zu gefährlichen 
Situationen beim Ausparken der Fahrzeuge kommen kann. Zudem würde eine 
Querungshilfe das Überqueren des Müllerweges für Kitakinder und Schülerinnen und 
Schüler sicherer machen.  
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- Antrag auf Erstellung eines festen zweiten Rettungsweges am    
  Feuerwehrgerätehaus Oesterweg 
 
Das Feuerwehrgerätehaus hat einen provisorischen zweiten Rettungsweg für den 
Schulungsraum im Obergeschoss. Diese Lösung, die bei dem Neubau des 
Gerätehauses installiert wurde, hält die CDU-Fraktion für nicht mehr praktikabel. Das 
Begehen des jetzigen zweiten Rettungsweges ist vor allem in Gefahrensituationen 
nicht für jeden möglich. 
 
Daher dürfen bisher nur aktive Feuerwehrkameraden den Schulungsraum nutzen.  
Das ist  
 
a.) nicht im Sinne der Alterskameraden und  
b.) auch nicht im Sinne einer aktiven Dorfgemeinschaft und der Oesterweger   
     Vereine, die diesen Raum ebenfalls nutzen könnten.  
 
 
- Antrag zur Entwicklung neuer Baugebiete 
 
Die CDU-Fraktion beantragt die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung bzw. Neuaus-
weisung von Baugebieten im Kernstadtbereich (z.B. Hohlweg) und in den Ortsteilen 
Peckeloh, Loxten und Oesterweg konkret in 2018 auszuloten.  
 
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Angebot im Baugebiet am Hohlweg einer 
großen Nachfrage nach Baugrundstücken gegenübersteht.  
 
Daher möchte die CDU-Fraktion, dass im Sinne einer vorausschauenden 
kommunalen Bauentwicklungsplanung, frühzeitig die weiteren Möglichkeiten der 
Entwicklung von Baugebieten geprüft werden.  
 
Ziel muss es sein, auch die Ortsteile durch eine maßvolle, aber gezielte 
Weiterentwicklung von Baugebieten so zu stärken, dass die bestehende Infrastruktur 
dauerhaft gesichert wird. 
 


