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Bezirksausschuss Sünninghausen 

 
 

Oelde, 14.01.2015 

S i t z u n g s n i e d e r s c h r i f t 
 

Gremium : Bezirksausschuss Sünninghausen 

Sitzungsort : Gaststätte Lindenhof, Dorfstraße 26, 59302 Oelde-
Sünninghausen 

Sitzungstag : Donnerstag, 11.12.2014 

Sitzungsbeginn : 17:30 Uhr 

Sitzungsende : 18:45 Uhr 

 
Vorsitz 
Herr Werner Pötter 
 

 Teilnehmer 

Herr Helmut Binek  
Herr Jochen Gentzsch  
Herr Erwin Kotthoff  
Herr Peter Kwiotek  
Herr Jürgen Mertens  
Herr Hubert Meyering  
Herr Thorsten Retzlaff  
Herr Frederik Sudhues  
Herr Michael Vennebusch  
Herr Sebastian Vennebusch  
Herr Clemens Wagemann  
Frau Anne Wiemeyer 
 

 

 Verwaltung 

Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop 
  

 Schriftführerin 

Frau Heike Beckstedde  
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Es fehlten entschuldigt:  
 
Herr Ralph Desel  
Herr Bernhard Lummer  
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Der Vorsitzende Herr Pötter begrüßt die Ausschussmitglieder, die Zuhörer, Frau Haunhorst von der 
Tageszeitung „Die Glocke“ sowie Herrn Bürgermeister Knop und Frau Beckstedde als Mitarbeiterin der 
Verwaltung.  
 
Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zu der Sonder-Sitzung eingeladen wurde und dass der 
Ausschuss beschlussfähig ist.  
 
Herr Pötter verpflichtet Herrn Jochen Gentzsch als sachkundiger Bürger des Bezirksausschusses 
Sünninghausen zur gesetzesmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgabe.  
 
Dann eröffnet der Vorsitzende die Sitzung.  
 

 

Öffentliche Sitzung 

 
 1. Sachstandbericht zur Nachnutzung der ehemaligen Grundschule Sünninghausen 
 
Herr Pötter erläutert einführend, dass Herr Bürgermeister Knop im Rahmen der Sondersitzung den 
derzeitigen Sachstand zur Nachnutzung des Grundschulgebäudes Sünninghausen vorstellen werde.  
 
Die Fraktionsvorsitzenden seien bereits in der vergangenen Woche informiert worden und hätten dem 
nun vorzustellenden Konzept ihre Zustimmung bereits erteilt.  
 
Herr Bürgermeister Knop blickt zu Beginn seiner Erläuterungen auf die umfangreichen und intensiven 
Bemühungen der Stadt Oelde zurück, für das Gebäude eine Anschlussnutzung als 
Seniorenwohneinrichtung zu realisieren.  
Jedoch sei selbst mit dem Bauverein Oelde als Investor, der das Projekt nicht renditeorientiert habe 
realisieren wollen, keine wirtschaftlich vertretbare Lösung gefunden worden.  
Die Realisierung im Bestand habe sich mit einem Volumen in Höhe von 1,7 Mio. Euro als zu 
kostenintensiv herausgestellt, als das das Gesamtprojekt kostendeckend hätte realisiert werden können.  
Abschließend habe die Stadt Oelde geprüft, selbst als Investor einzutreten, jedoch sei auch diese 
Umsetzungsvariante mit einem dauerhaften jährlichen Zuschussbedarf verbunden gewesen. Auch vor 
dem Hintergrund der kritischen Haushaltssituation der Stadt Oelde sei diese Variante daher nicht 
vertretbar gewesen.  
 
Ein weiterer möglicher Investor, der kürzlich Interesse bekundet habe, habe nach Prüfung der 
vorliegenden Kostenermittlung Abstand von dem Projekt genommen.  
  
Herr Bürgermeister Knop führt aus, dass sich die Realisierung einer Seniorenwohneinrichtung als 
Neubauprojekt hingegen wirtschaftlich darstellen lasse. SMMP als langfristiger Mieter sowie Herr Maas 
als Architekt stünden auch für eine Neubauvariante zur Verfügung. Durch die Mietgarantie von SMMP 
sei die Wirtschaftlichkeit langfristig gesichert, so dass es aller Erfahrung nach keine Probleme gebe, 
Investoren zu finden.  
 
Die Realisierung sei in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grundschulgebäude vorstellbar auf der Fläche 
zur Straße „Suerkamp“. Auf Nachfrage teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass mit der  Realisierung des 
Projektes unmittelbar begonnen werde. So finde in der kommenden Woche diesbezüglich ein Termin 
statt.  
 
Zur Nachnutzung des Schulgebäudes erläutert Herr Bürgermeister Knop, dass eine vorübergehende 
Nutzung als Flüchtlings- bzw. Asylbewerberunterkunft beabsichtigt sei.  
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Er erläutert, dass die Aufnahme von Flüchtlingen als gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu verstehen 
sei. Weiter führt er aus, dass derzeit 76 Personen in Oelde, 55 Personen in Stromberg sowie vier 
Personen in Lette untergebracht seien. In Lette richtete man derzeit eine Obdachlosenunterkunft her mit 
dem Ziel, neben den vier Personen weitere 21 Flüchtlinge dort unterzubringen.  
Für das kommende Jahr erwarte die Stadt Oelde weitere Zuweisungen von ca. 100 Personen. Aufgrund 
der zahlreichen unbefriedeten Konfliktherde weltweit sei damit zu rechnen, dass die 
Flüchtlingsunterbringung noch einige Jahre dringliche kommunale Aufgabe sei.  
 
Die Verwaltung habe sich zum Ziel gesetzt, die Asylbewerber dezentral, ortsteilverträglich und 
menschenwürdig unterzubringen. Daher lehne die Stadt Oelde zum jetzigen Zeitpunkt die Unterbringung 
in Turnhallen oder Containern, deren Anmietung darüber hinaus kostenintensiv sei, ab.  
Die Stadt Oelde habe sämtliche Bestandsimmobilien auf ihre Eignung zur Unterbringung von 
Flüchtlingen geprüft. Im Rahmen dieser Überprüfung habe sich das Grundschulgebäude in 
Sünninghausen als geeignet erwiesen.  
Es sei vorgesehen, die einzelnen Klassenräume herzurichten und schließlich mit Asylbewerbern zu 
belegen. Durch den Einbezug des Gebäudes in das Konzept zur Unterbringung der Flüchtlinge habe die 
Stadt Oelde die Belegung weitestgehend selbst in der Hand, d. h. man habe größeren Einfluss darauf, 
eher Familien in Sünninghausen unterzubringen.  
Bliebe man untätig, liefe man Gefahr, dass die Bezirksregierung Arnsberg, in deren Zuständigkeit die 
Zuweisung auf die Städte falle, das Grundschulgebäude als hoheitliche Maßnahme zur Unterbringung 
heranziehe, ohne dass die Stadt Oelde auf die Nutzerstruktur und den Belegungsumfang Einfluss 
nehmen könne.  
Herr Bürgermeister Knop sagt zu, dass die Belegung für den Ortsteil verträglich ausgestaltet werde und 
die Bewohner sozial betreut würden. Die Unterkünfte in Oelde würden durch Herrn Bücker als 
Hausmeister betreut werden. Darüber hinaus erfolge die soziale Betreuung durch eine weitere 
Mitarbeiterin.   
 
Auch wenn man sich bemühe, insbesondere Familien in Sünninghausen unterzubringen, könne er  
jedoch nicht garantieren, dass dieses stets gewährleistet werde. Er bittet um Verständnis, dass auch 
Zusagen zur maximalen Belegungszahl sowie zur Gesamtnutzungsdauer als Asylbewerberunterkunft 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden könnten.  
 
Herr Bürgermeister Knop erläutert, dass die Unterbringung der Asylbewerber in Stromberg ohne 
Probleme realisiert werden konnte und verweist in diesen Zusammenhang auf das vorbildliche 
Engagement von Stromberger Ehrenamtlichen, die die Asylbewerber betreuten. Es seien in Stromberg 
sehr gute Integrationsansätze gefunden worden.  
Herr Bürgermeister Knop ruft dazu auf, die Asylbewerber in Sünninghausen ebenso offen aufzunehmen 
und eine „Willkommens-Atmosphäre“ zu schaffen.   
 
Herr Pötter teilt mit, dass er über die vorgestellten Planungen vor einigen Tagen vorab informiert worden 
sei. Er sei zuversichtlich, dass es mit der Unterstützung der Sünninghauser Bürgerinnen und Bürger 
gelinge, die Asylbewerber zu betreuen und im besten Fall zu integrieren. Die Strukturen seien in 
Sünninghausen gut geeignet.  
 
Auf Anfrage von Herrn Kotthoff teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass die Belegung mit Asylbewerbern 
voraussichtlich für einen Zeitraum von ca. 4 bis 5 Jahren vorgesehen sei. Eine Garantie könne 
diesbezüglich jedoch nicht gegeben werden.  
 
Auf weitere Anfrage von Herrn Kotthoff erläutert Herr Bürgermeister Knop, dass die 
Umsetzungschancen für das Seniorenprojekt als Neubauvorhaben ungleich besser seien, als dies bei 
einer Realisierung im Altbestand der Fall gewesen sei. Darüber hinaus habe SMMP erklärt, dass der 
Neubau neben der mit Asylbewerbern belegten Schule kein Problem darstelle. Das Projekt solle daher 
unmittelbar umgesetzt werden.  
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Herr Michael Vennebusch erklärt, dass leider keine Ausschreibung des Schulgebäudes stattgefunden 
habe. Auf diesem Wege hätte man möglicherweise weitere potentielle Investoren gewinnen können. 
Herr Bürgermeister Knop entgegnet diesbezüglich, dass er nicht davon ausgehe, dass dieser Weg 
vielversprechend gewesen sei. Schließlich habe nicht einmal der Bauverein, mit dem Ziel, „eine 
schwarze Null“ zu erreichen, das Projekt realisieren wollen. Wirtschaftlich agierende Unternehmen unter 
diesen Voraussetzungen zu gewinnen, sei daher aussichtslos.  
Weiter führt Herr Michael Vennebusch aus, dass auch Sünninghausen eine gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung habe, der man sich stellen müsse. Jedoch gibt er zu bedenken, dass die 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Asylbewerber im Ort sehr begrenzt seien. Auf Anfrage von Herrn 
Vennebusch bestätigt Herr Bürgermeister Knop, dass schwerpunktmäßig Familien in den Ortsteilen 
untergebracht werden sollen, eine entsprechende Garantie könne jedoch nicht gegeben werden.  
 
Auch Herr Retzlaff bestätigt die soziale Verantwortung des Ortsteiles Sünninghausen.  
 
Herr Bürgermeister Knop erläutert weiter, dass derzeit im gesamten Stadtgebiet 
Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen würden. Aufgrund der Entwicklungen im Grundschulbereich 
entstünden insbesondere in den Ortsteilen freie Kapazitäten, die zu nutzen seien. Um vor diesem 
Hintergrund eine bessere Sozialverträglichkeit zu erreichen, halte die Stadt Oelde an den Bestrebungen 
fest, vorrangig Familien in den Ortsteilen unterzubringen.  
 
Auf Anfrage von Herrn Meyering erläutert Herr Bürgermeister Knop, dass Mittel zur Herrichtung von 
Gebäuden als Flüchtlingsunterkunft im Haushaltsplan 2015 vorgesehen seien.  
 
Auf weitere Anfrage von Herrn Meyering führt Herr Bürgermeister Knop aus, dass der Orden SMMP an 
der Umsetzung des Neubauvorhabens festhalte. Darüber hinaus würden derzeit Gespräche mit dem 
Architekten geführt.  
 
Auf Anfrage von Herrn Mertens teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass die Herrichtung der Schule als 
Unterbringungsmöglichkeit kurzfristig im neuen Jahr in Angriff genommen werde.  
 
Herr Gentzsch bestätigt ebenfalls die soziale Verantwortung des Ortsteiles, bittet jedoch dafür Sorge zu 
tragen, die Zahl junger männlicher Flüchtlinge in Sünninghausen zu begrenzen. Er verweist auf das 
entstehende Konfliktpotential, welches ihm aus seiner aktiven Zeit als Polizeibeamter hinreichend 
bekannt sei. Darüber hinaus schlägt er vor, Kontakt zur Betreuungsgruppe in Stromberg mit dem Ziel 
aufzunehmen, die dortige Arbeit kennenzulernen und nach Möglichkeit in Sünninghausen ebenfalls 
anzubieten. Um die Akzeptanz im Dorf zu erhöhen, sei es darüber hinaus sinnvoll, dass eine Familie den 
Bürgern in Sünninghausen ihr persönliches Schicksal als Flüchtling darstelle.  
Darüber hinaus bietet er an, Herrn Bücker, Hausmeister der Unterkünfte in Oelde, eine Woche lang zu 
begleiten, um die verschiedenen Einrichtungen kennenzulernen und sich selbst ein Bild machen zu 
können.  
 
Auf Anfrage von Herrn Sebastian Vennebusch teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass rund 30 bis 40 
Personen in Sünninghausen untergebracht werden sollen. Herr Sebastian Vennebusch teilt daraufhin 
mit, dass die Ortsteile damit proportional zur Einwohnerzahl stärker belastet würden als die Kernstadt.  
Herr Bürgermeister Knop erläutert diesbezüglich, dass die Stadt Oelde derzeit auf alle zur Verfügung 
stehenden Gebäude zurückgreifen müsse. Aufgrund der Grundschulentwicklung biete sich 
Sünninghausen zur Unterbringung an. Er gibt jedoch zu bedenken, dass sich Familien, die vorrangig in 
Sünninghausen untergebracht werden sollen, in der Regel leichter integrieren ließen als junge 
männliche Flüchtlinge. Die rein proportionale Betrachtung sei daher an diesem Punkte allein nicht 
zielführend.  
 
Auf Anfrage von Herrn Sudhues teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass die Unterbringung in jedem Fall 
menschenwürdig erfolge. Die geltenden Mindestanforderungen in Bezug auf die zu Verfügung zu 
stellende Wohnfläche je Flüchtling würden in jedem Fall gewährleistet.   
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Herr Kwiotek bittet um eine gute Kommunikation im Dorf und in der Öffentlichkeit und um die Vorstellung 
von Zeitschiene und Konzepten im neuen Jahr.  
Darüber hinaus regt er an, mit dem Bezirksausschuss die Einrichtung in Stromberg „Ehem. Pension 
Droll“ zu besuchen, um sich ein Bild von den dortigen Gegebenheiten machen zu können.  
 
Auf Anfrage von Herrn Retzlaff teilt Herr Bürgermeister Knop mit, dass eine Massenbelegung über die 
30 bis 40 vorgesehenen Personen hinaus nicht geplant ist. Es gelte - wie bereits dargelegt - , dass die 
Unterbringung sozialverträglich für den Ortsteil und menschwürdig für die Flüchtlinge erfolgen müsse. Er 
verweist darüber hinaus auf den Umstand, dass es in den Ortsteilen oftmals einfacher gelinge, die 
Flüchtlinge zu integrieren. Dort seien in der Regel engere Strukturen vorhanden und auch die 
Einbindung der Kirchen sei besser.  
 
Herr Pötter unterbricht die Sitzung um 18.30 Uhr, um Anfragen der Zuhörer zuzulassen und eröffnet die 
Sitzung nach zehn Minuten um 18.40 Uhr neu.  
 
Frau Wiemeyer bedankt sich bei den anwesenden Zuhörern für die äußerst positive und konstruktive 
Aufnahme der vorgestellten Planungen. Möglicherweise lasse sich auch das Dorfbüro in die 
Integrationsarbeit einbinden.  
 
Herr Sudhues regt an, im Rahmen der Herrichtungsmaßnahmen eine Begegnungsstätte vorzusehen, in 
der Bürger und Flüchtlinge zusammenkommen können.  
 
Anmerkung: Nach Auskunft des zuständigen Fachdienstes Gebäudemanagement sind geeignete 
Räume bereits im Schulgebäude vorhanden und stehen für die beabsichtigte Nutzung zur Verfügung. 
Eine Berücksichtigung im Rahmen der Herrichtung muss daher nicht gesondert erfolgen.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Bezirksausschuss Sünninghausen nimmt die vorgestellten Planungen der Verwaltung einstimmig 
zustimmend zu Kenntnis. Er fordert die Verwaltung auf, vorrangig Familien in Sünninghausen 
unterzubringen, um die Sozialverträglichkeit insgesamt zu erhöhen. Die Verwaltung wird aufgefordert, im 
Rahmen der nächsten Sitzung ein konkretes Umsetzungskonzept vorzustellen.  
 
Zugleich wird die Planung zur Errichtung eines Seniorenwohnheims in unmittelbarer Nähe zur Schule 
einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Die Bewohner des Ortsteiles Sünninghausen sollen im Rahmen einer Veranstaltung „Dorfgespräch“ über 
die Planungen informiert werden. Die Terminierung wird im kommenden Jahr vorgenommen.  
 
 
 2. Verschiedenes 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Dorfbüro seine Arbeit aufgenommen habe, aber noch nicht im 
wünschenswerten Umfang in Anspruch genommen werde. Er appelliert an die Anwesenden, das 
Angebot gemeinsam mit Leben zu füllen. Ideen seien jederzeit willkommen.  
 
Beschluss: 
 
Der Bezirksausschuss Sünninghausen nimmt Kenntnis.  
 
 
 Werner Pötter Heike Beckstedde 
Vorsitzender      Frau                Schriftführerin 
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