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Gottesdienst
für Familien

NIEDERENSE/BILME � Die Litur-
giekreise der Gemeinden Hei-
lig Geist Bilme und St. Bern-
hard Niederense laden zum
traditionellen „Nikolausgot-
tesdienst“ ein. In diesem Got-
tesdienst werden besonders
Familien mit Kindern ange-
sprochen. Für alle Gemeinde-
mitglieder der gesamten Pfar-
rei St. Lambertus beginnt der
Gottesdienst am morgigen
Sonntag jeweils um 9 Uhr in
Bilme oder um 10.15 Uhr in
Niederense. „Nikolaus und
der wunderbare Teppich“ lau-
tet das Motto. Wie auch in
den vergangenen Jahren,
können wieder Schreibmate-
rialien (unverpackt) für das
rumänische Kinderheim ge-
spendet werden.

„Höchst erfolgreiche Arbeit“
Hans-Josef Schiermeister widmet Hälfte des Verdienstkreuzes seiner Gattin Veronika
NIEDERENSE �  Zu guter Letzt
war ihm die Rührung anzumer-
ken. Denn sichtlich bewegt
nahm Hans-Josef Schiermeister
jene Ehrung in Empfang, die
wohl ohne Übertreibung sein
unermüdliches Wirken für den
Enser Sport krönt.

Gestern Mittag nämlich über-
reichte Landrätin Eva Irrgang
in der „guten Stube“ des Krei-
ses Soest, der Villa Plange,
dem 71-jährigen Niederenser
im Beisein seiner Ehefrau Ve-
ronika sowie den Töchtern
Christine und Gabriele das
ihm vom Bundespräsidenten
verliehene „Verdienstkreuze
am Bande der Bundesrepu-
blik Deutschland“. Die Eh-
rung erfolgte im Auftrag von
Ministerpräsidentin Hannelo-
re Kraft. Die Glückwünsche
von Landesinnenminister
Rolf Jäger und Regierungsprä-
sident Dr. Gerd Bollermann
wurden ebenfalls überbracht.

In ihrer Laudatio würdigte
sie unter anderem das vielfäl-
tige Engagement von Hans-Jo-
sef Schiermeister im TuS Nie-
derense von 1966 bis 2005,
als Gründungsmitglied des

Enser Tennis Clubs von 1971
an bis 1995 sowie die „höchst
erfolgreiche Arbeit“ im Ge-
meindesportverband Ense
von 1971 zunächst als Beisit-
zer und von 1976 bis 2012 als
dessen Vorsitzender. „Ihr be-
sonderes Anliegen galt der
Förderung der Jugend. Es ist
auch Ihr Verdienst, dass über
60 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen aus Ense in Enser
Sportvereinen organisiert
sind“, betonte die Landrätin.
So sei es Hans-Josef Schier-

meister in intensiver Arbeit
gelungen, dass es eine Koope-
ration von fünf Enser Verei-
nen im FC Ense 2010 gebe.
Ein Pilotprojekt im Fußball-
und Leichtathletikverband
Westfalen, das überregional
als Musterbeispiel gelte. Auch
die nachdrückliche Unter-
stützung des Projektes „Run-
ter vom Sofa“ für Jugendliche
durch Hans-Josef Schiermeis-
ter erwähnte die Landrätin.
Das Projekt richte sich an He-
ranwachsende, die keinem

Sportverein angehörten oder
einen Migrationshintergrund
haben. Ihnen werde so er-
möglicht, sich durch Sport zu
integrieren.

Hans-Josef Schiermeister
betonte in seinen Dankes-
worten, dass seine 40-jährige
ehrenamtliche Tätigkeit für
den Sport nie eine „Ein-
Mann-Show“ gewesen sei. Da-
bei dankte er besonders sei-
ner Ehefrau Veronika, der er
die Hälfte der Auszeichnung
widmete. Sein Dank für eine
„immer vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“ ging an den
Ehrenvorsitzenden des TuS
Niederense, Otto Pukrop, an
Bürgermeister Hubert, Bür-
germeister i.R. Johannes We-
ber, die Vorsitzende des
Sportausschusses, Dagmar
Dülberg und den Vorsitzen-
den des FC Ense, Dr. Andreas
Langer, die in der Feierstunde
ebenso anwesend waren wie
aktuelle Vorstandsmitglieder
des Gemeindesportverbandes
Ense, des TuS Niederense, des
TuS Bremen, des Enser Tennis
Clubs sowie weitere Famili-
enmitglieder, Freunde und
Bekannte. � hr

Freunde, langjährige Weggefährten aus den Vereinen und die Vor-
sitzende des Sportausschusses, Dagmar Dülberg, nahmen an der
Feierstunde teil. � Foto: Risse

Vertrauensbeweis
für Werner Partner

Chef der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft NRW
SIEVERINGEN � Das ist ganz
zweifelsfrei ein besonderer
Vertrauensbeweis. Denn zum
neuen 1. Vorsitzenden des
Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen der Deutsch-Finni-
schen Gesellschaft (DFG) ist
Werner Partner aus Sieverin-
gen gewählt worden. Der erst
seit vier Wochen am Mühlen-
weg 2 beheimatete Psycholo-
ge und Psychotherapeut lern-
te Finnland im Jahr 1964 von
Stuttgart aus als Austausch-
schüler kennen und wurde
sofort infiziert vom „Finn-
land-Virus“, wie er die Liebe
zu dem Land mit den unend-
lichen Weiten in Nordeuropa
nennt.

„Die gute Freundschaft zu
dem finnischen Austausch-
schüler von damals in Turku,
der ältesten und früheren
Hauptstadt Finnlands, hält
bis heute“, betonte Werner
Partner im Gespräch mit dem
Anzeiger. Vor 22 Jahren ent-
schloss sich der Finnland-
Liebhaber dann, der Deutsch-
Finnischen Gesellschaft bei-
zutreten, die bereits im Jahr
1952 von Deutschen gegrün-
det wurde – überwiegend von
aus dem Krieg heimgekom-
menen Soldaten, die das
wunderschöne Land kennen-
gelernt hatten. In den 60er-
Jahren habe Finnland, da-
mals noch Agrarland und
konservativ, als die Heimat
von schönen Frauen gegol-
ten, was ein Geheimtipp für
deutsche Urlauber gewesen
sei, berichtet Werner Partner
schmunzelnd weiter. Viele
hätten in der Zeit nach
Deutschland geheiratet.

In der mehr als 60-jährigen
Geschichte habe sich die aus
15 Landesverbänden beste-
hende Deutsch-Finnische Ge-
sellschaft zu einer der größ-
ten Auslandsgesellschaften
mit 10 000 Mitgliedern entwi-
ckelt, wovon 1 400 Mitglieder
in NRW lebten. Die aus allen
Bereichen der Gesellschaft
stammenden Mitglieder hät-

ten gemeinsam, dass sie auf
der Basis ihres persönlichen
Lebens oder ihrer Berufser-
fahrung eine hohe Wert-
schätzung des jeweils ande-
ren Landes, seiner Menschen
sowie der Kultur und Ge-
schichte hegten. Daher be-
treuten sie ehrenamtlich
gern Schüler- und Jugendaus-
tauschprogramme, unter-
stützten Städtepartnerschaf-
ten, organisierten in jedem
Jahr bundesweit etwa 100
Konzerte und Lesungen mit
finnischen Künstlern und
Künstlergruppen und betei-
ligten sich an deutsch-finni-
schen Kulturtagen. Für die
finnischen Mitglieder beteili-
ge sich die DFG an der Arbeit
des Auslandsfinnen-Parla-
ment in Helsinki. Und wenn
in Deutschland Nikolaus ge-
feiert werde, dann feiere man
in Finnland „Pikkujoulu“
(klein Weihnachten).

Wer sich für die Arbeit der
DFG interessiert oder darin
mitmachen möchte, kann
sich gern bei Werner Partner
unter der Telefonnummer
02928/2041641 melden. � hr

Werner Partner aus Sieveringen
führt den Landesverband NRW
der Deutsch-Finnischen Gesell-
schaft. � Foto: Risse

Kinder bis zum 14. Lebensjahr und
den Saalgewinnen sorgt Zauberer
Ludgero für Unterhaltung von Jung
und Alt. Und weil auch Pasta und
kleine Snacks angeboten werden,
kann die Küche in den Familien so-
gar kalt bleiben. � Foto: Risse

Spiel, Spaß und jede Menge Span-
nung ist am Sonntag, 15. Dezem-
ber, ab 11 Uhr bei der Weihnachts-
verlosung des TuS Niederense im
Sportlertreff auf dem Heuerwerth
garantiert. Zwischen den Ziehungen
der Losblocks, den drei Preisen für

Tombola verspricht Spannung

Feuerwehr ist mit Lösung zufrieden
Einbahnstraßen-Befürworter sprechen dagegen von einem „faulen Kompromiss“ am Schulweg

BREMEN � Unterschiedlicher
könnten die Bewertungen
kaum ausfallen. Denn wäh-
rend die zukünftige Ver-
kehrsregelung am Schulweg
von der Feuerwehr begrüßt
wird, bezeichnet sie Theo Tig-
ges, einer der Initiatoren der
Unterschriftenaktion für die
Beibehaltung der testweisen
Einbahnstraßen-Regelung,
als „faulen Kompromiss“.
Gleichwohl zeichnet sich ab,
dass die mit Mehrheit im Rat
am Donnerstagabend gefun-
dene Lösung akzeptiert wird.

„Situation im
Auge behalten“

Denn von weiterem Protest
gegen den von Bürgermeister
Hubert Wegener gefundenen
Mittelweg wollen die Gegner
einer Vollsperrung der Straße
absehen. Das jedenfalls hat
gestern Jürgen Schwegmann
auf Anzeiger-Nachfrage er-
klärt – auch wenn er die „Si-
tuation weiter im Auge behal-
ten will“ und der Überzeu-
gung ist, dass „eine vernünfti-
ge Lösung anders aussieht“.

Bekanntlich hatte der Rat
am Donnerstagabend mit
den Stimmen von Bürger-
meister Hubert Wegener,
CDU, FDP und Grünen be-
schlossen, den Schulweg
montags bis freitags von 7 bis
16 Uhr ab der Kreuzung Wer-
ler Straße/Ruhner Weg für
eine Durchfahrt zu sperren.
In der übrigen Zeit soll er als

Einbahnstraße bis zur Aus-
fahrt des nördlichen Schul-
hofs ausgewiesen werden.
Eine Ausfahrt vom Schulweg
in die Werler Straße soll dage-
gen dauerhaft verboten und
soll durch bauliche Maßnah-
men flankiert werden. So will
man die Einfahrt in den
Schulweg an der Kreuzung
Werler Straße/Ruhner Weg
verengen, ferner eine Boden-
schwelle im nördlichen Be-
reich aufbringen. Im oberen
Teil des Schulweges soll ein
Sackgassen-Schild darauf hin-
weisen, dass eine Ausfahrt
auf die Werler Straße nicht
möglich sein soll.

Und Ralf Schwane, Chef der
Enser Feuerwehr, ist mit dem
gefundenen Kompromiss zu-
frieden, wie er gestern im Ge-
spräch mit dem Anzeiger er-

klärte. Alle Bedenken jeden-
falls, die die „Blauröcke“ ge-
gen eine zunächst vorgesehe-
ne Sperrung ins Feld geführt
hatten, seien berücksichtigt
und mit der neuen Lösung
ausgeräumt worden.

Weniger einverstanden zei-
gen sich dagegen die Befür-
worter einer Beibehaltung
der Einbahnstraßen-Rege-
lung mit dem Kompromiss.
Sie befürchten, dass nun die
Kreuzung Werler Straße/Wil-
li-Eickenbusch-Straße vor al-
lem durch den Busverkehr
stärker belastet werde. Des-
weiteren fragen sie sich, wie
die Verwaltung die zeitweise
Sperrung effektiv kontrollie-
ren will.

Die Initiatoren der Unter-
schriften-Aktion für die Bei-
behaltung der Einbahnstra-

ßen-Regelung sahen sich da-
bei am Donnerstag Lob und
Kritik ausgesetzt. So wurde in
der Einwohnerfragestunde
einerseits die Form der Lis-
tenführung bemängelt, aus
der nicht eindeutig herauszu-
lesen gewesen sei, wer für sie
verantwortlich zeichne. Aus-
drücklich gedankt dagegen
wurde ihnen von der SPD. Die
Aktion jedenfalls hätte die
Genossen in ihrer Einschät-
zung bestätigt, dass eine
Sperrung eben nicht den
„Bürgerwillen“ darstelle. Und
weil die Verwaltung nicht
habe aufzeigen können, wa-
rum eine Einbahnstraßen-Re-
gelung für die Schüler der
Conrad-von-Ense-Schule ge-
fährlicher sei, als der von ihr
geschmiedete Kompromiss,
stellte man sich am Ende mit
BG und Franz Freitag in die-
ser Sachfrage gegen den Bür-
germeister.

Regelung rasch
umsetzen

Hubert Wegener kündigte
gestern an, die neue Ver-
kehrsreglung am Schulweg
nun so rasch wie möglich
umsetzen zu wollen. Dabei
gelte es zunächst, die Zustim-
mung des Kreises zu gewin-
nen. Allerdings hatte die Rat-
hausspitze schon vor der Sit-
zung am Donnerstagabend
ihren Vorschlag mit dem
Kreis weitestgehend abge-
stimmt. � det

Die Einfahrt in den Schulweg von der Werler Straße soll durch bau-
liche Maßnahmen verengt werden. � Foto: Stute

Hans-Josef Schiermeister nahm im Beisein seiner Tochter Christine, Ehefrau Veronika und Tochter Gabriele die Auszeichnung von Landrä-
tin Eva Irrgang und Bürgermeister Hubert Wegener (von links) entgegen. � Foto: Risse

Einkommen gestiegen
Enser haben im Durchschnitt 19 956 Euro

BREMEN � Das verfügbare Ein-
kommen je Einwohner in
Ense lag 2011 im Schnitt bei
19 956 Euro. Das jedenfalls
hat das statistische Landes-
amt mitgeteilt. Das waren
943 Euro mehr als ein Jahr zu-
vor. Im Jahr 2004 lag das ver-
fügbare Einkommen sogar
nur bei 16 371 Euro. Insge-
samt belief sich das verfügba-
re Einkommen 2011 in Ense
auf rund 253 Millionen Euro
elf Millionen mehr als 2011
und 44 Millionen Euro mehr
als im Jahr 2004. Unter dem
verfügbaren Einkommen ver-
stehen die Statistiker die Ein-
kommenssumme (Arbeitneh-
merentgelt und Einkommen
aus selbstständiger Arbeit
und Vermögen), die den pri-
vaten Haushalten nach der so

genannten Einkommensum-
verteilung, also abzüglich
Steuern und Sozialabgaben
und zuzüglich empfangener
Sozialleistungen, durch-
schnittlich für Konsum- und
Sparzwecke zur Verfügung
steht. Es ist als Indikator für
die finanziellen Verhältnisse
der Bevölkerung der Gemein-
den zu verstehen und ermög-
licht mittelbar Aussagen zur
lokalen Kaufkraft.

Das Primäreinkommen,
also das Einkommen aus Er-
werbstätigkeit und Vermö-
gen, ließ sich in der Gemein-
de Ense im Jahr 2011 auf
24 307 Euro beziffern. Gegen-
über 2010 bedeutet das einen
Zuwachs von immerhin 1 282
Euro, wie die Statistiker jetzt
ermittelten. � det

Weihnachtsmarkt
in Waltringen

WALTRINGEN � „Staunen, ge-
nießen, erleben“ – unter die-
sem Motto steht auch der
mittlerweile 12. Waltrin-
ger Weihnachtsmarkt, der
am kommenden Samstag,
14. Dezember, ab 17 Uhr auf
dem Dorfplatz stattfindet.
Ausrichter ist der MGV „Ein-
tracht“ Waltringen.

det war’s

Montag: Manchmal ist alles nur
eine Sache der Perspektive: Am
Abend jedenfalls sind Initiativ-
kreis-Chef Ralf Hettwer und
Bürgermeister Hubert Wegener
nachvollziehbar „enttäuscht“
über den wahrlich spärlichen
Besuch beim „Unternehmer-
abend“ im Ratssaal. Man kann
die Sache aber auch anders se-
hen: Das mit Erfolg umgesetzte
neue Gewerbesteuer-Modell

der Gemeinde
Ense ist in den
Köpfen der
Verantwortli-
chen in den Be-
trieben und
Unternehmen
schon so fest
verankert, dass

weitere Informationen schlicht-
weg nicht erforderlich sind. Und
das wäre dann eine gute Nach-
richt.

Dienstag: Gut ist ohne Zweifel
auch, dass die Führungsspitze in
der Conrad-von-Ense-Schule
mit dem Dienstantritt von Kon-
rektorin Michaela Götte zum
Wochenbeginn wieder kom-
plett ist. Wobei es trotz des neu-
en Gesichts nach dem Weg-
gang von Ramona Goesmann
im Sommer bei einem bleibt:
„geballter Frauenpower“.

Mittwoch: Endspurt in Nieder-
ense. Zumindest an zwei wichti-
gen Baustellen, die die Gemüter
im Vorfeld schon mächtig er-
hitzt haben: der Steetsbergbrü-
cke und dem Kreisel an der
Bahnhofstraße. Der Fertigstel-
lung in diesem Jahr jedenfalls
steht wohl nichts mehr im
Wege. Und gut angenommen
werden dürften am Ende wohl
beide Bauwerke – so unbeliebt
sie bei manchem auch sein mö-
gen.

Donnerstag: Apropos erhitzte
Gemüter. Die sind am Abend
auch in der Debatte um die zu-
künftige Verkehrsführung am
Schulweg im Rat zu erleben.
Doch wie heißt es: Nichts wird
so heiß gegessen, wie es ge-
kocht wird. Und nicht jede Be-
merkung sollte auf die Gold-
waage gelegt werden – so un-
nötig und ärgerlich sie auch wa-
ren.

Freitag: Übrigens: Aus Tansania
gibt’s zurzeit nichts Neues zu
berichten. Allerdings nicht, weil
Sohn Benedikt nichts zu erzäh-
len hätte. Vielmehr schränkt
Stromausfall in Iringa die Kom-
munikation nachhaltig ein. An
diesem Wochenende aber hof-
fen wir darauf, dass die Lei-
tungsschäden behoben sind.
Mal schauen, ob’s was wird. In
diesem Sinne. � DETLEV STUTE


