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Der Vorsitzende Herr Pötter begrüßt die Ausschussmitglieder, die Zuhörer, Frau Haunhorst von der 
Tageszeitung „Die Glocke“ sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zu der Sitzung eingeladen wurde und dass der Ausschuss 
beschlussfähig ist. Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen. 
 
Herr Pötter verpflichtet dann Herrn Werner Bachmann und Herrn Michael Vennebusch durch 
Nachsprechen der folgenden Verpflichtungsformel und persönlich per Handschlag zur gesetzmäßigen 
und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich die Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das 
Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflicht zum Wohl der 
Gemeinde erfüllen werde.“ 
 
Dann eröffnet der Vorsitzende die Sitzung. 
 

 

 

Öffentliche Sitzung 

 
 
 
 1. Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Einwohnerfragen gestellt. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 2. Befangenheitserklärungen 
 
Er werden keine Befangenheitserklärungen abgegeben. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23. September 2014 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Bezirksausschusses Sünninghausen genehmigen einstimmig bei einer Enthaltung die 
Niederschrift über die Sitzung vom 23. September 2014. 
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 4. Nachnutzung des Grundschulgebäudes; Sachstandbericht 
 
Herr Abel schildert den Ausschussmitgliedern kurz den bisherigen Verfahrensverlauf. Er trägt wie folgt 
vor: 
 

„Für die weitere Verwendung des Gebäudes der Alten Schule hat Herr Bürgermeister Knop sehr 

intensive Überlegungen mit dem Bauverein Oelde geführt. Leider ist der Bauverein zu einer anderen 
Entscheidung gekommen. 
Nach der Absage durch den Bauverein hat Herr Bürgermeister Knop einen internen 
Verwaltungsprüfauftrag erteilt, verschiedene Handlungsoptionen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu 
untersuchen. Kernpunkt aller Überlegungen soll die Schaffung eines seniorengerechten Angebotes 
bleiben. Damit wird ein weiterer Beitrag für die nachhaltige Entwicklung des Ortsteiles Sünninghausen 
angestrebt. 
 
Diese Entscheidung muss jedoch mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den Finanzoptionen der 
künftigen Haushaltsjahre vereinbar sein. Da diese Handlungsoptionen in laufenden Gesprächen mit 
diversen Beteiligten z.B. mit der Katholischen Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer noch 
andauern, kann in der heutigen Ausschusssitzung noch kein endgültiges Ergebnis mitgeteilt werden.  
 
Mit dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses ist sich der Bürgermeister einig, dass am Ende aller 
Diskussionen eine weitere positive Entscheidung im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Dorfes 
getroffen wird. 
 
Die nachhaltige Entwicklung des Ortsteiles Sünninghausen ist für Herrn Bürgermeister Knop ein 
besonders wichtiges Anliegen. So findet sich auch im vom Bürgermeister eingebrachten 
Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 335.000 Euro für die Erstellung einer 
modernen Sportanlage. 
 
Darüber hinaus fördert die Stadt Oelde im Rahmen des vom Rat einstimmig verabschiedeten 
Sportstättenkonzeptes im Außenbereich den Neubau eines Umkleidegebäudes für den SUS Blau- Weiß-
Sünninghausen in Höhe von 350.000 Euro. Beide Maßnahmen haben über den Sportbereich hinaus 
eine nachhaltige positive Bedeutung für die Ortsentwicklung von Sünninghausen.“ 
 
Ziel sei, in der Sitzung des Finanzausschusses am 8. Dezember konkretere Varianten vorzustellen, so 
Herr Abel.  
 
Herr Kwiotek hält den aktuellen Sachstand für unbefriedigend und erinnert an seine Ausführungen in den 
vergangenen Sitzungen. Nun sei im Laufe des Verfahrens bereits der zweite potentielle Investor 
abgesprungen. Mittlerweile sei zu viel Zeit verloren worden, um so dringlicher sei das Projekt für 
Sünninghausen. Das Dorf brauche diese Einrichtung, das Konzept sei schlüssig und überzeugend, so 
Herr Kwiotek. Er habe auf einen Kompromiss gehofft, zumal die Stadt Oelde Gesellschafterin des 
Bauvereines sei. Herr Kwiotek bittet die Verwaltung eindringlich darum, sich mit aller Kraft für die 
Realisierung des Projektes stark zu machen.  
 
Frau Wiemeyer zeigt sich verwundert darüber, wie es möglich sein solle, in zwei Wochen in der Sitzung 
des Finanzausschusses mögliche Varianten vorzustellen ohne in der heutigen Sitzung konkreter 
berichten zu können. Es sei nicht nachvollziehbar, wie in der Finanzausschusssitzung entschieden 
werden solle, ohne vorher dem Bezirksausschuss Sünninghausen die Varianten vorzustellen. 
 
Herr Abel betont, dass zum heutigen Zeitpunkt keine endabgestimmten Varianten vorgestellt werden 
könnten, dazu seien erst – wie bereits ausgeführt – weitere Gespräche u. a. mit dem 
Grundstückseigentümer erforderlich. Gleichwohl sollen in den Haushaltsplan 2015 finanzielle Mittel 
eingestellt werden, um im nächsten Jahr handlungsfähig zu sein, so Herr Abel. 
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Herr Vennebusch stimmt den Ausführungen von Herrn Kwiotek zu und erinnert an den Vorschlag, das 
Projekt öffentlich auszuschreiben. Bekanntermaßen belebe Wettbewerb das Geschäft, so dass eine 
öffentliche Ausschreibung ein geeignetes Mittel sei, die Realisierung des Projektes zu erreichen. Die 
Stadt habe nicht die Mittel, so ein Projekt zukunftsfähig zu finanzieren. Herr Vennebusch bittet darum, 
das Projekt öffentlich auszuschreiben. 
 
Herr Abel weist darauf hin, dass die Verwaltung das Projekt stets mit Nachdruck verfolgt und sich für die 
Realsierung engagiert eingesetzt habe. Die Stadt sei davon ausgegangen, dass der Bauverein der am 
besten geeignete Investor gewesen sei, da hier eine kostendeckende Kalkulation, also eine „schwarze 
Null“ für eine Investition ausgereicht hätte. Aber selbst dieses Ziel sei trotz aller Bemühungen nicht 
erreicht werden. Entsprechend schwerer sei es für Investoren, die wirtschaftlich rechnen müssten als der 
Bauverein. 
 
Die Problematik läge bei den Unwägbarkeiten des Gebäudes, so Herr Abel. Hier sei die Verwaltung 
bereits in Vorleistung getreten, habe Untersuchungen anstellen und Gutachten erstellen lassen. Eine 
Investition lasse sich nicht erzwingen, daher werde an anderen Lösungen gearbeitet. Hierbei seien aber 
vertragliche Regelungen einzuhalten und entsprechende Gespräche mit dem Grundstückseigentümer zu 
führen. 
 
Herr Binek weist darauf hin, dass die Gespräche doch bereits im Vorfeld hätten stattfinden müssen. Herr 
Abel bestätigt dies, weist aber darauf hin, dass SMMP ein kirchennaher Betreiber sei. Wenn nun andere 
Vertragspartner einbezogen würden, müsse mit dem Grundstückseigentümer darüber neu verhandelt 
und gesprochen werden. Herr Abel bekräftigt erneut, dass die Verwaltung vollständig hinter dem Projekt 
stehe, sich aber gleichwohl eine Investition nicht erzwingen lasse. 
 
Herr Mertens erkundigt sich, ob es eventuell einen anderen Investor gebe, ohne Beteiligung der SMMP. 
Herr Abel erklärt, dass so eine Variante möglich sei. 
 
Herr Pötter bittet darum, das Konzept mit Nachdruck weiterzuverfolgen und die entsprechenden Mittel in 
den Haushalt 2015 einzustellen. Ferner müsse der Bezirksausschuss ständig zeitnah über den 
Sachstand informiert werden. 
 
Herr Abel ergänzt, dass eine für die Stadt neutrale Lösung angestrebt werde. 
 
Herr Retzlaff erkundigt sich nach der Konstellation der zur Beratung stehenden Varianten. Es könne sich 
doch jeweils immer nur um die Konstellation „Stadt oder Investor“ handeln. Herr Abel teilt mit, dass auch 
Varianten hinsichtlich der Baukostenberechnung, der Zinssätze und dergleichen zu überlegen seien. 
 
Frau Wiemeyer erkundigt sich, ob es bei der angestrebten Nutzung „Seniorenwohngemeinschaft“ bleibe. 
Dazu erklärt Herr Abel, dass auch andere Nutzungen nicht ausgeschlossen werden könnten. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 5. Dorfentwicklungskonzept Sünninghausen 

Vorlage: B 2014/610/3091 
 
Herr Pötter trägt vor: 
 
Auf Sünninghausen als ländlich geprägter Ortsteil wirken sich allgemein zu beobachtende 
Entwicklungen wie der demografische Wandel, das zunehmende Bedürfnis nach Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft und im Einzelhandel in 
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besonderem Maße aus. Um auf diese Herausforderungen gestaltend reagieren zu können, verfolgt die 
Stadt Oelde das Ziel einer strategischen, von der Bürgerschaft in Sünninghausen mitgetragenen 
Ortsentwicklung.  
 
Das in den zurückliegenden Monaten aufgestellte „Dorfentwicklungskonzept Sünninghausen“ (DEK) soll 
den Orientierungsrahmen für die perspektivische Ortsentwicklung bilden. Einerseits gilt es, die 
zahlreichen in Sünninghausen vorhandenen Initiativen sowie Projekte von Interessengemeinschaften 
und Vereinen aufeinander abzustimmen und zusammenzuführen. Andererseits werden auch neue, 
zukunftsweisende Themenfelder und daraus abgeleitete Maßnahmen aufgezeigt (der Endbericht des 
DEK ist als Anlage beigefügt). 
 
Aufbauend auf einer umfassenden Bestandsanalyse, wurden gemeinsam mit Sünninghauser 
Bürgerinnen und Bürgern ein Leitbild, eine Gesamtentwicklungsstrategie sowie damit korrespondierende 
Projekte (weiter-) entwickelt. Hierbei sollte eine umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Planungsprozess die Ergebnisqualität und die Akzeptanz des DEK in der Bevölkerung erhöhen. So 
wurden mehrmals tagende thematische Arbeitskreise zu den Handlungsfeldern „Freizeit, Sport, Umwelt, 
Tourismus“, „Versorgung, Wirtschaft, Öffentlicher Raum“, „Soziales, Bildung, Kultur“ und „Jugend“ 
gebildet sowie eine Lenkungsgruppe zur Prozesskoordination einberufen. Darüber hinaus fanden zwei 
öffentliche Bürgerplanungsrunden sowie Sonderarbeitskreise statt. 
 
Mit dem Grundsatzbeschluss des DEK durch die politischen Gremien ist die Phase der 
Konzepterstellung zunächst abgeschlossen und die wichtige Phase der Verstetigung, d.h. die 
Projektweiterentwicklung, die Projektneuentwicklung und die Projektumsetzung, beginnt. Um 
sicherzustellen, dass von den Projekten des DEK möglichst viele von der Planungsphase in die 
Umsetzungsphase gelangen, wird vorgeschlagen, als dorfübergreifendes Gremium eine „Dorfkonferenz“ 
einzuberufen. Dieses in regelmäßigen Abständen tagende Ortsentwicklungsgremium könnte die wichtige 
Aufgabe für die Gestaltung, Überwachung und stetige Belebung des Entwicklungsprozesses in 
Sünninghausen erfüllen. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Bezirksausschusses Sünninghausen beschließen einstimmig: 
 
Das „Dorfentwicklungskonzept Sünninghausen“ (DEK) wird als Orientierungsrahmen für eine 
nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung Sünninghausens beschlossen. Der Bezirksausschuss 
Sünninghausen und der Rat der Stadt Oelde unterstützen die Verstetigung des partizipativen, von einer 
Verantwortungsgemeinschaft aus Bürgerschaft, Verwaltung und Politik getragenen 
Ortsentwicklungsprozesses in Sünninghausen. 
 
 
 6. Bericht des Bezirksausschussvorsitzenden 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Faulbaumstraße ein Ortstermin mit den zuständigen Mitarbeitern 
der Verwaltung stattgefunden habe. Es sei festgestellt worden, dass die vorhandenen Tempo 30 
Schilder von beiden Seiten zu sehen und zu erkennen seien. Auch aufgrund der Ergebnisse der 
verkehrstechnischen Messungen und Zählungen werde in der Faulbaumstraße derzeit kein weiterer 
Handlungsbedarf gesehen. Die Situation werde jedoch weiter beobachtet, so Herr Pötter. 
 
Herr Binek ist gegenteiliger Meinung und schildert seine täglichen Feststellungen. Nach wie vor werde 
die Faulbaumstraße verstärkt als Abkürzung genutzt und entwickle sich trotz der Straßeneinbauten zur 
Rennstrecke. 
 
Herr Pötter teilt weiter mit, dass in der Straße „Nordkamp“ Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen 
worden seien. Die Ergebnisse würden nun ausgewertet und zum Bericht in der nächsten 
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Ausschusssitzung aufbereitet. 
 
Herr Kwiotek weist darauf hin, dass er bereits in der letzten Sitzung vorgeschlagen habe, für ganz 
Sünninghausen ein Konzept zur Entschärfung von verkehrstechnischen Gefahrenpunkten zu erarbeiten. 
Vorrangig sei insbesondere wichtig, die Querungssituation aus dem Fußweg aus der Sonnenstraße zum 
Kindergarten zu entschärfen. Hier könne mit relativ geringem Aufwand und kostengünstig zum Beispiel 
mit einer optisch abgesetzten Bodenwelle eine Verlangsamung des Straßenverkehrs und damit ein 
deutlicher Schutz der Kindergartenkinder erzielt werden, so Herr Kwiotek. 
 
In diesem Zusammenhang weist Herr Abel darauf hin, dass diese „Berliner Kissen“ genauso einen 
Abbrems- und Wiederanfahrverkehr mit der entsprechenden Geräuschentwicklung erzeugen. 
 
Herr Bachmann schlägt die Aufbringung eines Zebrastreifens vor. Herr Pötter ist der Meinung, dass mit 
einem Zebrastreifen keine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten erreicht werde, da die Fahrzeuge 
tatsächlich nur dann anhalten, wenn eine Person die Straße überqueren möchte. Er schlägt vor, 
zunächst die Auswertung der verkehrstechnischen Untersuchung abzuwarten, um dann über geeignete 
Maßnahmen zu beraten. 
 
Herr Kwiotek ist der Meinung, dass schon vorher eine Aufpflasterung angelegt werden sollte. Dieser 
Meinung schließt sich Herr Vennebusch an, zumal damit eine Verbesserung der Situation erreicht 
werde. 
 
Abschließend weist der Vorsitzende darauf hin, dass in der ersten Dezemberwoche die Bushaltestelle 
und die Fahrradständer eine Beleuchtung erhalten würden und bedankt sich bei den Mitarbeitern der 
Verwaltung für die unkomplizierte Abwicklung dieser Angelegenheit. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis und empfehlen einstimmig, nach 
Auswertung der verkehrstechnischen Untersuchung in der Straße „Nordkamp“ in Höhe der Querung zum 
Kindergarten eine Bodenwelle anzulegen, um eine Verlangsamung des Verkehrs dort zu erreichen. 
 
 
 7. Bericht der Verwaltung 
 
Es liegen keine zu berichtenden Sachverhalte vor. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
 8. Verwendung der Verfügungsmittel und Mittel aus dem Wettbewerb "Unser Dorf hat 

Zukunft" 
Vorlage: B 2014/011/3164 

 
Der Vorsitzende trägt vor: 
 
1. Verwendung der Verfügungsmittel 

Der Rest der Verfügungsmittel für das laufende Jahr beträgt 220,00 Euro. Es wird vorgeschlagen, 
diesen verbleibenden Betrag dem Projekt 5.12 „Bauwagen“ aus dem Dorfentwicklungskonzept zur 
Verfügung zu stellen.  
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2. Verwendung der Mittel aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Ursprünglich standen 10.000 Euro zur Umsetzung von Projekten zur Verfügung. Nachdem eine 
Auslagenerstattung an den Heimatverein Sünninghausen erfolgte und dem Projekt 5.5 Dorfbüro 
1.000 Euro zur Verfügung gestellt wurde, beträgt der verbleibende Betrag 8.233,62 Euro. 
Zudem sind dem Heimatverein weitere Auslagen in Höhe von insgesamt 2.328,92 Euro zu erstatten.  
Somit verbleiben Restmittel in Höhe von 5.904,70 Euro.  
Es wird vorgeschlagen, diesen Betrag dem Heimatverein zur Verfügung zu stellen. Dieser ist zu 
verwenden im Einvernehmen mit dem Bezirksausschuss für die Umsetzung von Projekten aus dem 
Dorfentwicklungsprojekt. Ein Verwendungsnachweis ist zu führen.  
 

3. Stellung eines Zuschussantrags auf Errichtung einer Brücke zur Erschließung eines 
Wanderweges als Projekt 5.4 des Dorfentwicklungskonzeptes 
Federführung: Heimatverein Sünninghausen  
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes sollen Wanderwege-Ergänzungen vorgenommen 
werden. Dazu soll eine Fußgängerbrücke errichtet werden. Die Kosten dafür werden mit 10.000,00 
Euro beziffert. Es wird vorgeschlagen, einen entsprechenden Zuschussantrag an die Stadt Oelde zu 
richten. 
 

 
Frau Wiemeyer erkundigt sich im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage, ob die Restmittel aus 
dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, die dem Heimatverein zur Verfügung gestellt werden sollen, 
nicht für die Errichtung der Brücke verwendet werden könnten. Die neue Brücke sei ja auch Teil des 
Dorfentwicklungskonzeptes. 
 
Dazu teilt Herr Pötter mit, dass u. a. durch Eigenleistung versucht werde, die Kosten für die 
Fußgängerbrücke möglichst gering zu halten, so dass eine verbleibende Restsumme in andere Projekte 
des Wettbewerbes fließen könne. 
 
Herr Retzlaff weist darauf hin, dass aus dem Wettbewerb heraus noch verschiedene Aktionen und 
Maßnahmen angedacht seien, für die finanzielle Mittel zur Verfügung stehen sollten. Sicher würden bei 
dem Brückenneubau noch Restmittel übrig bleiben, jedoch wolle man nicht überstürzt investieren. 
 
Auch Herr Mertens ist der Meinung, dass das Dorfentwicklungskonzept viele Maßnahmen enthalte, die 
angefasst und angeschoben werden sollen. Der Großteil der Restmittel solle nicht für den 
Brückenneubau verwendet werden, da auch alle anderen Projekte förderungswürdig seien. 
 
Dieser Meinung schließt sich Herr Vennebusch an und ergänzt, dass damit auch das Ehrenamt zu Recht 
anerkannt werde. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Ausschussmitglieder beschließen: 
 

1. Verwendung der Verfügungsmittel 
Es wird einstimmig beschlossen, die restlichen Verfügungsmittel in Höhe von 220,00 Euro dem 
Projekt 5.12 „Bauwagen“ aus dem Dorfentwicklungskonzept zur Verfügung zu stellen.  

 
2. Verwendung der Mittel aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Es wird einstimmig beschlossen, dem Heimatverein weitere Auslagen in Höhe von insgesamt 
2.328,92 Euro zu erstatten.  
Es wird einstimmig beschlossen, die verbleibenden Mittel in Höhe von 5.904,70 Euro dem 
Heimatverein zur Verfügung zu stellen. Diese sind im Einvernehmen mit dem Bezirksausschuss 
Sünninghausen zweckgebunden zu verwenden für die Umsetzung von Projekten aus dem 
Dorfentwicklungsprojekt. Ein Verwendungsnachweis ist zu führen.  
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3. Zuschussantrag auf Errichtung einer Brücke zur Erschließung eines Wanderweges als 

Projekt 5.4 des Dorfentwicklungskonzeptes 
Der Bezirksausschuss Sünninghausen beantragt bei der Stadt Oelde einen Zuschuss in Höhe von 
10.000,00 Euro zur Errichtung einer Fußgängerbrücke.  

 
 
 
 9. Verschiedenes, u. a. Anfragen an die Verwaltung 
 
Herr Kwiotek informiert die Ausschussmitglieder über einen Vorschlag, den die CDU-Fraktion in die 
Haushaltsplanberatung eingebracht habe. Dieser beinhalte die Streichung bzw. die Kürzung der für das 
Jahr 2015 eingeplanten 335.000 Euro für den Bau eines Rasensportplatzes in Sünninghausen. Herr 
Kwiotek bringt sein Unverständnis über diesen Vorschlag deutlich zum Ausdruck.  
 
Der Rat der Stadt Oelde habe im Dezember 2013 das Sportstättenkonzept für alle Ortsteile einstimmig 
beschlossen. Der Kunstrasenplatz in Lette sei fertiggestellt unter Einbringung der entsprechenden 
Summe aus dem städtischen Haushalt und mit Hilfe von Sponsorengeldern. Das Sportstättenkonzept 
sehe für das Jahr 2015 die Erneuerung des Sportplatzes in Sünninghausen und für das Jahr 2017 die 
Erneuerung des Sportplatzes in Stromberg vor. Herr Kwiotek fordert hier Gerechtigkeit. Hier dürfe nicht 
nach dem Motto „dem Einen gibt man und dem Anderen“ nimmt man“ gehandelt werden. Ganz im 
Gegenteil sei eine verlässliche und gerechte Handlungsweise geboten. So dürfe man mit den 
Sportvereinen und deren ehrenamtlichem Engagement nicht umgehen. Herr Kwiotek bittet Herrn 
Meyering als Ratsmitglied der CDU-Fraktion eindringlich darum, auf die Fraktion einzuwirken und sich 
dafür einzusetzen, dass der zugesagte Sockelbetrag in Höhe von 335.000 Euro so bestehen bleibe. 
Eine Gleichbehandlung der Ortsteile müsse gewährleistet bleiben. 
 
Herr Vennebusch betont, dass er sich als Mitglied der Sünninghauser CDU-Fraktion von dem Vorschlag 
der CDU-Ratsfraktion ausdrücklich distanziere. Herr Meyering erklärt, dass er zu Sünninghausen und zu 
dem Sportentwicklungskonzept stehe. Er sagte zu, mit den Verantwortlichen der CDU-Fraktion das 
Gespräch zu suchen, um eine Rücknahme des Antrages zu erreichen. Eine entsprechende Empfehlung 
des Bezirksausschusses Sünninghausen verleihe dem sicher noch zusätzlich Gewicht. 
 
Herr Pötter ist der Meinung, dass mit einer Sanierung keine dauerhafte und zufriedenstellende Lösung 
für den Sportplatz geschaffen würde. Diese Feststellung bestätigt Herr Becker und teilt mit, dass der 
Sportplatz nicht mehr sanierungsfähig sei. Der Platz müsse von Grund auf vollständig erneuert werden. 
Dafür würden Mittel in Höhe von 100.000 Euro, wie von der CDU-Ratsfraktion vorgeschlagen, keinesfalls 
ausreichen. Ebenso sei die Flutlichtanlage, wie auch die der Sportplätze in Lette und Stomberg, 
abgängig. Hier müsse man dringend tätig werden. Für diese Maßnahme sehe der Haushaltsplan eine 
Summe in Höhe von 10.000 Euro für Instandsetzung vor. 
 
Herr Vennebusch weist darauf hin, dass gerade der Sport in Sünninghausen ein wichtiger sozialer 
Aspekt sei und nicht verloren gehen dürfe. Für den Erhalt müsse alles getan werden. 
 
Herr Sudhues bestätigt diese Aussage und weist darauf hin, dass Sportverein kontinuierlich wachse. 
Auch aus Oelde kämen mittlerweile viele Kinder und Jugendliche, um in Sünninghausen Fußball zu 
spielen. Ein gut bespielbarer, intakter Sportplatz sei Grundvoraussetzung, um als Verein weiter bestehen 
zu können. Der neue Sportplatz und das geplante neue Sportlerheim seien zwingend notwendige 
Baumaßnahmen. Dieser Ansicht ist auch der Vorsitzende. Er stehe hinter der Jugend und dem 
Jugendsport und werde alles dafür tun, den Sport in Sünninghausen weiter zu fördern und zu 
unterstützen. 
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Frau Wiemeyer erklärt, dass das Sportstättenkonzept ausnahmslos für alle Ortsteile beschlossen 
worden sei und der Beschluss auch so durchgesetzt werden müsse. 
 
Herr Kwiotek beschreibt noch einmal das intakte Vereinsleben in Sünninghausen und dessen wichtige 
Bedeutung für das Dorf. Der Sportverein stelle sich nun mit dem Bau des neuen Sportlerheimes einer 
umfangreichen Baumaßnahme. Der geplante Aufenthaltsraum werde allen Sünninghauser Bürgerinnen 
und Bürgern zu Gute kommen. Das beschlossene Sportstättenkonzept müsse unbedingt wie 
beschlossen umgesetzt werden, so Herr Kwiotek. Der Sportstätte komme eine ganz besondere 
Schlüsselfunktion für das Dorf- und Vereinsleben zu und die Errichtung des neuen Vereinsheimes sei 
nur vor dem Hintergrund sinnhaft, dass auch der Sportplatz selbst erneuert werde. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Bezirksausschusses Sünninghausen geben einstimmig folgende Willenserklärung ab: 
 
Der Finanzausschuss wird aufgefordert, dem Rat der Stadt Oelde zu empfehlen, das 
Sportstättenkonzept in der durch den Rat verabschiedeten Form durch Bereitstellung der vorgesehenen 
Mittel in die Umsetzung zu führen und vorgetragene Kürzungsvorschläge abzulehnen. 
 
 
Herr Mertens erläutert den Ausschussmitgliedern die Aktion des Fördervereines zum Sponsoring des 
neuen Sportlerheimes „symbolischer Verkauf der Bausteine“. Es bestehe die Möglichkeit, einen oder 
mehrere Bausteine zu kaufen und sich an einer großen Wand zu verewigen. Die Bausteine könnten mit 
9 Buchstaben oder Zeichen individuell beschriftet werden. Jeder gekaufte Baustein gelte als Spende für 
den Förderverein und unterstütze den Bau des neuen Sportlerheimes und den Neubau des 
Sportplatzes. Die Spendenaktion sei erfolgreich angelaufen, so Herr Mertens. Die Sparkasse 
Münsterland Ost habe bereits eine großzügige Spende eingebracht. Herr Mertens ist der Meinung, dass 
es ein positives Signal wäre, wenn sich auch der Bezirksausschuss an dieser Sponsoring-Aktion 
finanziell beteiligen würde. 
 
Herr Kwiotek weist darauf hin, dass SuS Blau- Weiß Sünninghausen und der Förderverein sehr 
engagiert seien und sich mit viel ehrenamtlichem Einsatz für das geplante Objekt stark machen würden. 
Er ist der Meinung, dass die Politik ein Vorbild sein solle und schlägt vor, aus den Verfügungsmitteln des 
Bezirksausschusses 2015 einen Betrag in Höhe von 500,00 Euro zum Kauf von Bausteinen des neuen 
Sportlerheimes bereitzustellen. 
 
 
Die Mitglieder des Bezirksausschusses Sünninghausen erklären einstimmig ihre Absicht, im Jahr 2015 
eine Summe in Höhe von 500,00 Euro aus den Verfügungsmitteln für den symbolischen Kauf von 
Bausteinen am neuen Sportlerheim zur Verfügung zu stellen. 
 
Nachrichtlich: 
 
Sitzungstermine 2015 
 

 Mittwoch, 4. März 2015 
 

 Dienstag, 1. September 2015 
 
 
Werner Pötter  Andrea Westenhorst 
Vorsitzender      Frau                Schriftführerin 
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