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Matthias Möllers wird bei der Gemeinderatssitzung in Altenbeken
vereidigt und bekommt zwei Stellvertreter. Es gibt zwei neue
Ortsvorsteher und einige Änderungen bei den Ausschüssen.

Arbeitsreicher Start für den
Bürgermeister

Altenbeken. Es waren nicht nur die Formalitäten, die die erste Gemeinderatssitzung in
Altenbeken nach den Kommunalwahlen prägten. Unter dem neuen Bürgermeister
Matthias Möllers (CDU) wurden zugleich auch einige wichtige Beschlüsse gefasst.

Offiziell ins Amt eingeführt und vereidigt wurde Möllers zu Beginn der Sitzung, die
unter strengen Hygiene-Regeln in der Aula des Schulzentrums stattfand. Die
Ratsälteste Heide Pothmann übernahm die Amtseinführung des 41-Jährigen, der Hans
Jürgen Wessels (SPD) nach 21 Jahren ablöste. Viele Glückwünsche und kleine Präsente
bekam Möllers von den Fraktionen.„Ich hoffe, dass wir alle fraktionsübergreifend gut
miteinander arbeiten und immer das Wohl der Gemeinde dabei im Blick haben“, sagte
Möllers zur Begrüßung und lobte auch seinen Vorgänger. „Bei Hans Jürgen Wessels
möchte ich mich für eine gute Übergabe bedanken. Ich erwähne das explizit, weil das
nicht in jeder Kommune so reibungslos abläuft“, betonte Möllers.

In geheimer Wahl wurden mit Anton Göllner (CDU) und Thomas Nied (Bündnis 90/Die
Grünen) die Stellvertreter des neuen Bürgermeisters gewählt.

Bei den Ortsvorstehern gab es zwei Änderungen. In Buke löst Norbert Keuter Heinrich
Bendix ab und in Altenbeken folgt auf Bernhard Koch nun Stefanie Klüter. Hermann
Striewe bleibt in Schwaney im Amt.
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Auf neun Ausschüsse einigten sich die Fraktionen einstimmig und auch darauf, dass
die Ausschuss-Vorsitzenden keine weitere Aufwandsentschädigung bekommen. Auch
die wegen der Pandemie im Sommer beschlossene Reduzierung der Mitgliederanzahl
(höchstens neun) in den Ausschüssen wurde verlängert. Zudem werden auch bis zum
31. Januar 2021 die Aufgaben des Gemeinderates auf den Haupt- und Finanzausschuss
übertragen.

Dieser Ausschuss bildet eine Ausnahme und wird mit 15 Mitgliedern plus
Bürgermeister bestückt sein. Somit werde der Aufwand, während der Coronazeit eine
Ratssitzung zu organisieren, minimiert – ebenso die Ansteckungsgefahr. Im Dezember
ist die nächste Sitzung geplant, dann soll der Haushalt für 2021 eingebracht werden
und im Februar soll er verabschiedet werden.

Einig waren sich auch alle Ratsmitglieder, dass 26 Laptops für die Lehrerschaft und 48
für bedürftige Schüler des Grundschulverbundes Altenbeken, Buke und Schwaney
angeschafft werden. Damit im Falle eines notwendigen Homeschoolings diejenigen
Schüler, die nicht über eine eigene geeignete digitale Ausstattung verfügen, keinen
Nachteil gegenüber anderen haben, hat das Land NRW mit einem
Sofortausstattungsprogramm Mittel zur Verfügung gestellt.

Auch bei der Festlegung des Verkaufspreises für die Grundstücke im Baugebiet „Am
Kloster“ kam der Rat schnell auf einen gemeinsamen Nenner. 125 Euro pro
Quadratmeter verlangt die Gemeinde für die sechs neuen Baugrundstücke. Allerdings
gibt es auch wieder den Kinderbonus. Pro Kind – begrenzt auf drei – werden zehn Euro
pro Quadratmeter erlassen.

Das gilt auch für Kinder, die im Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsabschluss
geboren werden. „Mit dem Kinderbonus sind wir immer gut gefahren“, plädierte
Hermann Striewe für das besondere Angebot. Die SPD war für den Quadratmeterpreis
(Ulrich Meyer: „Wir dürfen unsere Baupreise nicht kaputtmachen.“), aber nicht für den
Kinderbonus, da auch der Bund Baukindergeld ausschütte. Mehrheitlich wurde der
Beschlussvorschlag aber angenommen. Zudem einigten sich die Fraktionen darauf,
dass das System zur Vergabe von Baugrundstücken überarbeitet werden muss.
Fraktionsübergreifend soll vor allem über ein Punktesystem diskutiert werden.


