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Gemeinsam vertreten wir seit Jahren  
die Ostenfelder Belange

Derzeit 
 ·   Ratsmitglied und Vorsitzender der 

CDU-Ratsfraktion
·  Kreistagsmitglied
·  Mitglied des Regionalrats Münsterland
·  Vorsitzender des CDU-Stadtverbands
·   Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen 

Vereinigung der CDU

Derzeit
·  Ratsmitglied
·  Vorsitzender der CDU-Ortsunion Ostenfelde 
·  Vorsitzender des Stadtsportverbands

>>>  Kandidat für den Stadtrat >>>  Kandidat für den Stadtrat und Kreistag

>>>  … bei der Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur unseres Orts
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>>>  … beim Erhalt unserer Grundschule

>>>  ... beim Breitbandausbau unseres Dorfes

Nach der Gewinnung des Lebensmittel-
marktes K+K durch die CDU Ostenfelde 2004 
haben wir uns für die Weiterentwicklung des 
umgebenden Baugebiets Geistkamp eingesetzt. 

Natürlich, wie beim Nachbarbaugebiet 
Vornholzweg, unter weitgehend freiheitlicher 
Außengestaltung.
Daneben haben unsere Anträge aus 2008 zur 
grundsätzlichen Zulassung von Hinterlandbe-
bauung und zur Anpassung der Bebauungspläne 
an die Wünsche der Bauherren und Bedarfe des 
demografischen Wandels im Rat Mehrheiten 
gefunden. Die modernen Hausobjekte im Geist-
kamp und am Pilatusberg sind Beleg dafür.

Der von der Stadt beauftragte Schulgutachter 
hätte unsere Grundschule (per Rechenfehler 
von uns aufgedeckt) fast kaputtgerechnet. Jetzt 
ist der Standort Ostenfelde gesichert.

Kindergarten, Grundschule und vernünftige 
Übermittags- und Nachmittagsbetreuungen 
sind für uns Grundvoraussetzung für eine 
zukunftsgerichtete familienfreundliche Weiter-
entwicklung unseres Ortes. 
Bei der Vergabe der Mittel aus dem Konjunk-
turpaket II haben wir dafür gesorgt, dass die 
maroden Grundschultoiletten endlich saniert 
wurden.

Schnelles Internet? … in Ostenfelde Fehlanzeige. 
So hieß es bis Dezember 2013!
Ostenfelde hatte das von allen Ennigerloher 
Ortsteilen mit Abstand langsamste Netz.
Jahrelang und parallel zum Breitband-Master-
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>>>  ... für den Sport

plan des Kreises haben wir entsprechende Aus-
bauanträge in den Rat eingebracht, in Rat und 
Verwaltung Druck gemacht und aufgezeigt, mit 
welchen Fördermaßnahmen und Rahmenbe-
dingungen man endlich auch Ostenfelde über 
ein Glasfasernetz anschließen kann.

Ende letzten Jahres ist es endlich gelungen! 
Der Dorfkern ist mit schnellem Internet 
versorgt.

Da trotz unserer Anregung an die Verwal-
tung Ostenfelde nicht zum Breitbandatlas 
als unterversorgtes Gebiet gemeldet wurde, 
ist fraglich, wann auch die Außenbereiche 
flächendeckend mindestens per LTE-Netz 
versorgt werden.

Regionalratsmitglied Guido Gutsche setzt 
sich auf Münsterlandebene dafür ein, dass die 
europäischen Strukturfördermittel neben dem 
Glasfasernetzausbau auch für den LTE-Netz-
ausbau herangezogen werden können.

Mit unseren Anträgen und im Rat haben wir 
den Anbau beim Sportheim und die Teilsanie-
rung der Turnhalle aus dem Topf der Konjunk-
turmittel II mit initiiert und möglich gemacht.

Trotz der äußerst angespannten finanziellen 
Lage der Stadtfinanzen, die ohne weitere  
Maßnahmen unweigerlich zu Grundsteuer- 
erhöhungen für alle Bürgerinnen und Bürger 
führen würden,  setzen wir uns für eine 
vernünftige und sachgerechte Lösung zur 
Sanierung des bisherigen Ascheplatzes ein.

Für uns ist dabei eine Gleichbehandlung der 
Vereine im Stadtgebiet Ennigerlohs wichtig.
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>>>  ... in Verkehrsfragen

Der Ostring hätte bereits fast fertig sein 
können! 
Alle Rahmenbedingungen und Planungen 
waren nach jahrelangen Mühen erfüllt!
Die Fördermittel von der CDU waren über 
alle politischen Ebenen erkämpft, sie lagen 
für 2013/14 bereit!

Was nach dem Hin- und Her in Rat und Ver-
waltung zum Schluss nur noch fehlte, war eine 
bekennende Bauzusage an die Bezirksregie-
rung. Mehr nicht.

Und dann? Patt im Rat. 
Wir haben die FWG persönlich bekniet, sich 
wenigstens mit nur einer Stimme zu enthal-
ten (SPD und Grüne hatten sich gegen den 
Ostring ausgesprochen). Eine Stimme hätte 
gereicht. Es war nichts zu machen.
Jetzt hat Ostbevern unsere bereit liegenden 
Fördergelder aus dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz für deren West-Umge-

hungsstraße erhalten und beginnt umgehend 
mit dem Bau.

Zwar hat sich die FWG inzwischen für den 
Ostring ausgesprochen – wir hoffen, es bleibt 
dabei –, jedoch wird die Mittelbeschaffung 
jetzt deutlich schwieriger.
Die rot-grüne Landesregierung gibt nur noch 
die Hälfte der Fördermittel des Bundes an 
die Kommunen weiter, streicht diese ab 
2016 ganz (trotz weiteren Zuflusses durch 
den Bund) und hat die Prioritätensetzung 
verändert.

Wir haben in der Verkehrskommission des Re-
gionalrats dagegen protestiert und versuchen 
von dort aus, die Ansätze wieder zu erhöhen.

Wir bleiben für diese wichtige Entlastungs- 
straße Ostenfeldes am Ball, obwohl die 
jetzigen Rahmenbedingungen ungleich 
schwerer geworden sind.



>>>  ...  zur Attraktivierung Ostenfeldes für Fremdenverkehr und Erholung

Vor dem Bau des Verbindungsstücks zum 
Radweg Ostenfelde-Lette konnten wir die 
komplizierten Grundstücksverhandlungen und 
-fragen mit den Grundstückseigentümern und 
der Kreisverwaltung Warendorf nebst Brücke 
zum Erfolg führen.

Auch um kleinere Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung haben wir uns in den letzten 
Jahren, teils durch direkte Kontaktaufnahme 
und Befahrung mit dem Straßenverkehrsamt 
des Kreises, gekümmert: 

Das Thema Ver- und Entsorgungssäule für 
Caravans an einem geeigneten Standort in 
Ostenfelde wollen wir weiterverfolgen. Wir 
wollen damit (Mehr-)Tagestouristen Osten-
felde als attraktiven Anlaufpunkt anbieten 
und versprechen uns dadurch auch eine 
Unterstützung der örtlichen Gastronomie.
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>>>   ...  für den Außenbereich und  
die  Landwirtschaft

>>>   ...  für Arbeitsplätze in Ostenfelde

Nachdem wir vor Jahren durchsetzen konnten, 
dass die Sanierung der Wegeseitengräben 
durch ansässige Lohnunternehmer vorgenom-
men und die Reihenfolge der Wirtschafts-
wegesanierung durch die Ortslandwirte 
bestimmt wird, stehen in nächster Zeit 
grundlegende Überlegungen zur Sanierung 
von Wirtschaftswegen an. 
Hier wollen wir die Landwirte bei allen Ent-
scheidungen ins Boot holen.

Trotz der restriktiven Flächenausweisungs- 
politik der Landesregierung werden wir uns 
nachhaltig dafür einsetzen, dass auch in Osten- 
felde weiterhin die notwendigen Flächen für 
Gewerbeausübung bereitgehalten werden.  
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wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch in 
der kommenden Wahlperiode Ihr Vertrauen 
schenken.

Wir haben uns in diesem Flyer auf Ostenfelde 
beschränkt. Die stadtumfassenden Themen 
finden Sie im Stadtflyer.

Herzlichen Dank

Ihr    Ihr
Michael Topmöller  Guido Gutsche
Tel. 02524 950320  Tel. 02524 4870

Damit wir uns auch in Zukunft erfolgreich für 
Sie und unseren Ort einsetzen können, geben 
Sie uns bitte Ihre Stimme.

 Jede Stimme zählt!

Liebe Ostenfelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,

FÜR OSTENFELDE
mit vollem Einsatz!

am 25. Mai




