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Zitat

„Wir laden alle nach Coesfeld in die Zukunftsstadt ein.“
Bürgermeister Heinz Öhmann wünscht sich zahlreiche Unter-
nehmen und Besucher beim Industrie- und Gewerbetag 2019.

COESFELD (vth). Mit dem
Schulbus zwischen Bil-
lerbeck und Coesfeld gibt
es seit Beginndes neuen
Schuljahrs immer wieder
Ärger. Die Beschwerden
von Schulen und Eltern

häufen sich. Das Thema
beschäftigte jetzt den
Kreistag – die Politiker
wollen die Bezirksregie-
rung einschalten, umzu
Verbesserungen zu kom-
men. | Kreisseite

Ärger mit dem Schulbus

Nachrichten

COESFELD (ct). Zurück in
den städtischen Haupt-
ausschuss geht der Antrag
von Pro Coesfeld, nach
dem die Übertragung der
öffentlichen Ratssitzun-
gen via Live-Stream im In-
ternet auf den Weg ge-
bracht werden sollen. Eine
erste Prüfung rechtli-
cher, technischer und fi-
nanziellerAspektehatte
die Verwaltung bereits
durchgeführt. Sie
schlug vor, vor der Einfüh-
rung von Online-Über-

tragungen das Interesse
der Ratsmitglieder ab-
zufragen. Ralf Nielsen
(SPD) äußerte weiteren
Informationsbedarf: „Wie
und in welchem Um-
fang soll Öffentlichkeit
hergestellt werden?
Undwäre esnicht sinnvoll,
auch die öffentlichen
Ausschusssitzungen zu
übertragen, weil dort
die Hauptarbeit stattfin-
det?“ Fragen, denen sich
der Hauptausschuss noch
einmal widmen wird.

Kein Votum zu Online-Übertragungen

COESFELD (ct). Auf Antrag
von Pro Coesfeld wird
die Verwaltung in Abspra-
che mit dem Landesbe-
triebStraßenNRWundder
Kreispolizeibehörde
Möglichkeiten zur Ge-
schwindigkeitsbegren-
zung auf dem Konrad-
Adenauer-Ring sowie
auf der B 474 prüfen. Pro
Coesfeld schlägt für den
Ring zwischen der Kreu-
zung mit der Rekener
Straße und der Kreuzung
mit der Loburger Straße
eine einheitliche Höchst-

geschwindigkeit von 60
Kilometern pro Stunde
(km/h) vor. Dieses die-
ne einem gleichmäßigen
Verkehrsfluss und dem
Schutz des Schülerver-
kehrs, so Pro Coesfeld.
Für die B 474 zwischen
den Kreuzungen Brink
und Höven fordert die
Fraktion eine Höchstge-
schwindigkeit von 70
km/h. Dies vor allem
vor dem Hintergrund der
stark frequentierten
Einmündung zum Wert-
stoffhof.

Verwaltung prüft Tempolimit

COESFELD.Aus ihrer aktuel-
len Forschung berichte-
ten gestern die beiden Fe-
ministinnen Laura
Chlebas (l.) und Lena Spie-
kermann aus Bochum
auf der Veranstaltung
„Love sex - hate sexism“
des Vereins Frauen e.V. in
der Kolping-Bildungs-
stätte in Coesfeld. Anlass

war der 20. Geburtstag
des Vereins. Sie beschäfti-
gen sich schon langemit
dem Thema der sexuali-
siertenGewalt. In ihrem
Vortrag wiesen sie auf tra-
ditionelle Muster hin,
bezogen auf Täter und Op-
fer. Ausführlicher Be-
richt folgt. Foto: emk

| Kreisseite

„Love sex - hate sexism“

Wirtschaftsstandort Coesfeld stärken

rahmen ermögliche ein pro-
fessionelles Event.
Bis zum 31. Dezember sind

die verbindlichen Anmel-
dungen für Unternehmen
möglich, einen Frühbucher-
rabatt gibt es bis zum 31. Ok-
tober. Weitere Infos geben
Annette Grütters, Stadt
Coesfeld, Mail: annette.gru-
etters@coesfeld.de, Tel.
9391016 und alle Mitglieder
des AK Wirtschaft.

konnten Andreas Pinkwart,
NRW-Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie, für die
Begrüßung gewinnen.“ Ein
Signal für die anvisierte
überregionale Strahlkraft
der Veranstaltung. Rund
120.000 Euro sind für den
Industrie- und Gewerbetag
zu investieren. Ein Drittel, so
hat der Rat der Stadt in sei-
ner Sitzung am Donnerstag-
abend beschlossen, über-
nimmt die Stadt, ein Drittel
soll aus Teilnehmer-Beiträ-
gen und ein Drittel aus
Sponsoring-Einnahmen ge-
neriert werden. Dieser Etat-

tens 100 Unternehmen, die
sich präsentieren und min-
destens 10.000 Besucher.“
Das sollte zu schaffen sein,
wurden doch bereits 2016
diese Besucherzahlen er-
reicht. Florian Klostermann
ergänzte: „Nur mit einer
breiten Teilnehmerzahl wird
diese Veranstaltung auch zu
einem Aushängeschild.“
Den Auftakt bildet 2019

eine Abendveranstaltung
am Freitag, 5. Juli. Ralf Bohl-
je, Verlagsleiter der Allge-
meinen Zeitung und mitver-
antwortlich für das Marke-
ting und Sponsoring des Ak-
tionstages, verriet: „Wir

nahe Dienstleister innerhalb
und außerhalb der Hallen
auf dem Gelände präsentie-
ren.“ Die Unternehmen im
Industriepark können zu-
dem einen Tag der offenen
Tür anbieten, sofern ge-
wünscht. Ein buntes Rah-
menprogramm gibt es eben-
falls. „Wir haben uns be-
wusst für einen Sonntag ent-
schieden, damit noch mehr
Besucher die Chance haben,
den Industrie- und Gewer-
betag zu erleben.“ Bürger-
meister Öhmann hat eine
klare Zielsetzung. „Im zehn-
ten Jahr des Industrieparks
wünschen wir uns mindes-

Von Jessica Demmer

COESFELD. Neue Kontakte
knüpfen, Netzwerke opti-
mieren, potentielle Arbeits-
kräfte gewinnen und das
Image stärken – sowohl für
das eigene Unternehmen als
auch für Coesfeld als attrak-
tiven Wirtschaftsstandort.
Das sind die Ziele, die die
Stadt Coesfeld und der Ar-
beitskreis Wirtschaft des
Stadtmarketing Vereins ge-
meinsammit dem Industrie-
und Gewerbetag 2019 ver-
folgen. „Wir möchten doku-
mentieren, wie fortschritt-
lich und technisch innovativ
unsere Unternehmen sind.
Der Wirtschaftsstandort
Coesfeld soll sich in den
Köpfen etablieren“, sagte
gestern Bürgermeister Heinz
Öhmann in seiner Begrü-
ßung während der Auftakt-
veranstaltung. Rund 60 Teil-
nehmer von fast 50 Unter-
nehmen aus Handwerk und
Industrie informierten sich
über die Zielsetzung und die
Organisation des geplanten
Aktionstages.
Nach der Premiere im Jahr

2016 in einem Zelt nahe den
Farbwerken Ostendorf folgt
am Sonntag, 7. Juli 2019 von
10 bis 18 Uhr die zweite Auf-
lage des Industrie- und Ge-
werbetages im Industriepark
Nord.Westfalen, wie Arbeits-
kreissprecher Florian Klos-
termann beschrieb. „Bei
Krampe Fahrzeugbau kön-
nen sich alle Coesfelder Be-
triebe aus Industrie und
Handwerk und wirtschafts-

Industrie- und Gewerbetag 2019 im Industriepark

Das Planungsteam des Industrie- und Gewerbetages 2019: (v.l.) Markus Segbert (Sparkasse Westmünsterland), Markus Hilkenbach (Stadtwerke
Coesfeld), Ralf Bohlje (AZ), Heiner Schwaaf (Freckmann & Partner), Arbeitskreissprecher Florian Klostermann, Bürgermeister Heinz Öhmann, Guido
Brebaum (Wirtschaftsförderung Stadt), Marcus Voss (Voss Liegenschaftsgesellschaft) und Thomas Borgert (VR-Bank Westmünsterland). Foto:jd

„Guter Kompromiss“ findet breite Zustimmung
grund der geringen Straßen-
breite sei die Begegnung bei-
spielsweise von Rollstuhl-
fahrern auf dem Bürgersteig
nicht durchgängig möglich.
Es sei denn man würde auf
die Parkplätze verzichten,
was so nicht gewünscht sei.
Gleichwohl gebe es aber im-
mer wieder Teilabschnitte,
in denen Begegnungsver-
kehr möglich sei. Außerhalb
dieser Bereiche müssten
Rollstuhlfahrer gegebenen-
falls auf die Fahrbahn aus-
weichen, was bei der gerin-
gen Bordsteinhöhe durchaus
machbar sei.

Nach ihrer Einschätzung
hätte die Straße durchaus
noch mehr Grün vertragen
können, doch mit dem nun
gefundenen Kompromiss
könne sie leben, zumal
wenn die Aussicht bestehe,
dass noch etwas im Bereich
von Fassadenbegrünung un-
ternommen werde. Gar kei-
ne Bäume mehr, das wollte
die Ratsfrau dann doch nicht
mitmachen. Thomas Stall-
meyer (SPD) sprang ihr bei:
„Der Ansatz ist richtig, dass
auch die Innenstadt grüner
wird. Es wurde mit viel Ge-
duld ein guter Kompromiss
erarbeitet.“
Baudezernent Thomas Ba-

ckes (Stadt Coesfeld) ging
noch einmal auf das Thema
Barrierefreiheit ein: Auf-

COESFELD (ct). Die Umgestal-
tung der Hinterstraße ist be-
schlossene Sache. Den erfor-
derlichen Ausbaubeschluss
hat der Stadtrat mehrheit-
lich gefasst. Dagegen stimm-
te unter anderem die FDP-
Fraktion. Deren Vorsitzen-
der Wolfgang Kraska hatte
zuvor vorgeschlagen, die
vier vorgesehenen Bäume
zugunsten weiterer Park-
möglichkeiten aus dem Plan
zu streichen. Kraska: „Das ist
eine enge Straße. Da ist kein
Platz. Deshalb sollten wir die
Bäume weglassen.“ Seines
Wissens habe es dort noch
nie Bäume gegeben.
Das wurmte Charlotte Ah-

rendt-Prinz (Grüne): „Dieses
ewige klimafeindliche Gedu-
del finde ich unerträglich.“

Rat fasst Ausbaubeschluss für die Hinterstraße

Die Hinterstraße soll neu und ansprechender gestaltet werden. Unter an-
derem sollen vier Bäume das Straßenbild auflockern. Foto: Archiv

Einsamer Rufer plädiert für Sonntagsruhe
18 Uhr öffnen dürfen. Dabei
wurde deutlich gemacht,
dass die Veranstaltung auf
eine jahrhundertealte Tradi-
tion zurückgeht.
Öhmann kommentierte

nach Beschlussfassung:
„Jetzt hoffen wir, dass wir
rechtlich keine Probleme be-
kommen.“

in die nachMöglichkeit auch
die Geschäfte an der Peri-
pherie einbezogen werden
sollen. Für den am 28. Okto-
ber anstehenden Ursula-
Sonntag beschloss der Rat
bei einer Gegenstimme von
Walter Böcker eine Verord-
nung, nach der die Geschäfte
in der Innenstadt von 13 bis

Gericht und auf hoher See ist
man in Gottes Hand.“
Gleichwohl wird sich die

Verwaltung jetzt Unterstüt-
zung durch einen Fachan-
walt einkaufen, um vorran-
gig den Weihnachtsmarkt-
Sonntag abzusichern, dauer-
haft aber auch die weiteren
verkaufsoffenen Sonntage,

ne Sonntage sprechen. Über
25 Prozent der Bevölkerung
arbeitet sonntags“, so Günter
Hallay (Pro Coesfeld). Und
Hermann-Josef Peters (Pro
Coesfeld) ergänzte: „Wenn
uns noch etwas an unserer
Innenstadt liegt, müssen wir
an den verkaufsoffenen
Sonntagen festhalten. An-
sonsten haben wir dem-
nächst nur noch Fressbuden
in der City.“ Fraktionskolle-
gin Martina Vennes fragte
sich, warum Verdi erst jetzt
tätig wird: „Die Ladenöff-
nung am Sonntag hat die
doch jahrelang nicht ge-
stört.“
Gleichzeitig äußerte sich

Vennes kritisch, dass es der
Verwaltung offenbar nicht
gelinge, trotz mehrfacher
Nachbesserungen rechtssi-
chere Verordnungen für die
Sonntagsöffnung hinzube-
kommen. Bürgermeister
Heinz Öhmann versicherte,
dass die Verwaltung intensiv
und akribisch an den Ver-
ordnungen arbeite, „aber vor

Von Christine Tibroni

COESFELD. Es gab nur einen,
der sich, als es in der jüngs-
ten Ratssitzung um die ver-
kaufsoffenen Sonntage ging,
öffentlich hinter die Dienst-
leistungsgewerkschaft Verdi
stellte, die seit geraumer Zeit
erfolgreich die Sonntagsöff-
nung torpediert. „Verdi hat
Recht“, meinte Walter Bö-
cker (Grüne) und plädierte
für den im Grundgesetz ver-
ankerten Schutz der Sonn-
tagsruhe. „Der Sonntag ist
kein Handelstag, sondern
ein Ruhetag“, so Böcker, der
darauf hinwies, dass sich
bundesweit Gewerkschaften
und kirchliche Verbände da-
für einsetzen, dass der Sonn-
tagsschutz nicht zunehmend
wirtschaftlichen Interessen
geopfert wird.
Mit seiner Position stand

er in der Diskussion auf
ziemlich verlorenem Posten.
„Es geht doch nicht das
Abendland unter, wenn wir
hier über vier verkaufsoffe-

Verkaufsoffene Sonntage

Die verkaufsoffenen Sonntage in Coesfeld stehen weiter in der Diskussion. Am 28. Oktober steht der Ursula-
Sonntag an, an dem nach dem Willen des Rates zumindest die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen öffnen
sollen. Eine entsprechende Verordnung wurde am Donnerstagabend beschlossen. Foto: Archiv

COESFELD. Das monatliche
Treffen der Rentnerge-
meinschaft der Firma
Scholz im Oktober wird

vom 2. Oktober auf Diens-
tag (9. 10.) verschoben.
Weitere Infos folgen, teilen
die Organisatoren mit.

Rentner treffen sich später
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