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Lange wurde übers Pflaster diskutiert, kontrovers über eine Einbahnstraße. Die Innenstadtumgestaltung
beschäftigt die Politik intensiv. 2019 gehts an die Umsetzung. Und die wird teurer als gedacht

Von Tasja Klusmeyer

¥ Versmold. Die schlechte
Nachricht überbrachte Fach-
bereichsleiter Dirk Nigge-
mann bei den Haushaltsplan-
beratungen am Mittwoch-
abend. Die Verwaltung muss
denKostenansatz fürs ISEKum
noch einmal gut 130.000 Euro
nach oben korrigieren. Kon-
kret geht es um Teil zwei und
drei der Umgestaltung, die den
Abschnitt der Münsterstraße
ab Altstadtstraße bis zum
Marktplatz sowie den Kirch-
platz selbst betreffen.
WegenmangelnderWasser-

durchlässigkeit muss in dem
Bereich der Unterbau erneu-
ert werden. Probebohrungen
hätten ergeben, dass sich im
Boden belastetes Material be-
findet. Mehr als einen halben
Meter tief muss deshalb aus-
gekoffert, neu befüllt und vor
allemdasalteMaterial aufeiner
Deponie entsorgt werden. Das
kostet Geld.

Geld, mit dem die Verwal-
tung nicht gerechnet hatte.
Fachbereichsleiter Niggemann
sprach von einem „richtigen
Schluck aus der Pulle“, der so
nicht zu erwarten gewesen sei.
Bodenproben am Rathaus, wo
kommendes Jahr Abschnitt
eins der Umgestaltung startet,
waren seinerzeit unauffällig.
ImweiterenVerlauf derMüns-
terstraße stellte sich das jetzt
anders dar. Die Stadt musste
deshalb die Planungen und da-
mit den Kostenansatz ändern.
Auf 589.000 Euro beläuft sich
dieser aktuellen Berechnun-
genzufolgeallein fürdieMüns-
terstraße.
Zu Beginn des ISEK-Pro-

zesses waren 420.000 Euro da-
für vorgesehen. Das beauftrag-
te Planungsbüro Förder ging
in seiner detaillierten Aufstel-
lung von etwas mehr aus. Im
Oktober hatte die Politik si-
cherheitshalber wegen allge-
mein steigender Preisentwick-
lungen zehn Prozent draufge-

legt. Gleiches hatte sie für die
Kirchplatzumgestaltung ge-
tan: von ursprünglich 245.000
auf zwischenzeitlich 273.000
Euro und dann gut 300.000
Euro. Im Haushaltsentwurf
stehen seit Mittwochabend
nun 315.000 Euro. Die Stadt
rechnet mit einer 60-prozen-
tigen Landesförderung.

„Ziemlich heftig“ bis „er-
schütternd“ fand Liane Fül-
ling im Namen der SPD-Frak-
tion die neueste Entwicklung.
„Wir nehmen die Zahlen mit
in die Fraktion“, sagte sie und
enthielt sich bei der Abstim-
mung zum Haushalt. Ohne-
hin sehen die Sozialdemokra-
ten das ISEK in seiner jetzigen
Form kritisch. Viele Verände-
rungen, das betonten sie in den
bisherigen Debatten, gingen

für die Millioneninvestition
nicht weit genug und bräch-
ten keine wirkliche Verände-
rung für die City.
Die anderen Fraktionen am

Sitzungstisch sehen das an-
ders und tragen die Mehrkos-
ten – wenn auch zähneknir-
schend. CDU-Fraktionschef
UlrichWesolowski äußerte sei-
ne Befürchtung, dass es nicht
die letzteKostensteigerungsein
könnte. „Vor der Auftragsver-
gabe kommt die Ausschrei-
bung–nicht, dasswirnochmal
eine Überraschung erleben.“
Vor Herbst 2019 wird er in

diesem Punkt keine Gewiss-
heit haben. Denn die Verwal-
tung rechnet erst im kom-
menden Sommer mit einem
Bewilligungsbescheid. Danach
kann es an die Ausschreibung
der Leistungen gehen. Bis da-
hin handelt es sich um reine
Kostenansätze im Haushalt.
Hundertprozentige Gewiss-

heit, wie viel Boden genau be-
lastet ist, ob flächendeckend

oder punktuell, steht ebenso
nochnicht fest. „Eshandelt sich
um die Erkenntnisse der letz-
ten Tage“, sagte Bürgermeis-
ter Michael Meyer-Hermann.
Nun werde man schauen, wel-
che Möglichkeiten es gibt und
wie viel Boden tatsächlich ent-
sorgt werden muss. Zunächst,
so ThomasWiese aus demRat-
haus, sollen weitere Proben ge-
nommen werden.
So lange hofft die Politik,

dass der Worstcase nicht ein-
tritt und Kalkulation und tat-
sächliche Kosten einmal von-
einander abweichen – zuguns-
ten der Stadtkasse.
Schon Bauabschnitt eins

wird mit 1,3 Millionen Euro
teurer als gedacht. Die Umge-
staltung von Rathausplatz mit
angrenzendem Straßenraum
sollte schon dieses Jahr star-
ten, musste aber verschoben
werden. Es gab Verzögerun-
gen bei der Mittelbewilligung.
2019 nun aber gehts los auf der
Großbaustelle Innenstadt.

DieMünsterstraße in der Innenstadt soll 2020 neu gepflastert werden. Bodenproben ergaben jetzt, dass der Unterbau nicht mehr den heutigen An-
forderungen entspricht und zudem belastetes Material enthält. Das wird teuer. FOTO: TASJA KLUSMEYER

¥ Versmold-Bockhorst (HK).
Der Heimatverein Bockhorst
macht auf eine Änderung im
Veranstaltungskalender auf-
merksam. Ab sofort findet der
Spaziergang mit anschließen-
dem Treff in der Kottenbü-
cherei immer montags (nicht
mehr dienstags) statt. Am 3.
Dezember treffen sich alle In-
teressierten, die gerne spazie-
rengehen,um14UhramBock-
horster Kotten.Mitglieder und
Nichtmitglieder sind beim
Rundgang willkommen. Die
Bücherei hat von 15.30 bis 17
Uhr geöffnet.

Das Feedback auf die Premiere im Frühjahr war positiv. Die Werbeagentur Mayfeld
setzt deshalb die Idee fort – mit mehr Ausstellungsfläche und einigen neuen Akzenten

¥ Versmold (tas). 58 Ausstel-
ler, geschätzt 8.000 Besucher
Topwetter und viel Lob – Or-
ganisator Jan Bentfeld hatte
nach der Veranstaltung im
April allen Grund, zufrieden
mit dem Verlauf zu sein. „Wir
möchten den Unternehmen
aus Versmold und Umgebung
auch imnächsten JahrdieMög-
lichkeit geben, sich zu präsen-
tieren“, sagt derMitinhaberder
Werbeagentur. Die Gewerbe-

schau findet am 6. und 7. April
2019 statt – diesmal an einem
Wochenende außerhalb der
Osterferien.
Um das Format in Vers-

mold zu etablieren, haben sich
die Veranstalter für die Wie-
derholung schon nach einem
Jahr entschieden. Ob der
Rhythmus dauerhaft Sinn
macht oder man auf zweijähr-
lichwechselt, darüber soll noch
gesprochen werden. Nun fo-

kussiert sich erstmal alles auf
die Neuauflage in knapp einem
halben Jahr.
Etwa 30 Aussteller aus ver-

schiedenen Branchen haben
sich bisher angemeldet. „Ziel
ist es, die Zahl der Premiere zu
steigern“, sagt Jan Bentfeld.
Eine Sechs an erster Stelle wä-
re sein Wunsch. „Alles andere
ist Bonus.“ Die Ausstellungs-
fläche rund um das PS-Zen-
trum, das gerade eine weitere

Halle gebaut hat, sowie die Be-
triebe Kolbe Coloco und
Tauchmassen Willich beträgt
insgesamtmehrals10.000Qua-
dratmeter. Innen wie außen
wird es zwei Tage lang reich-
lich Information, Aktion und
Angebote geben.
Wichtig ist dem Organisa-

tor auch der Veranstaltungs-
charakter. Zwar sei die Ge-
werbeschau keine Kirmes, aber
sie solle durch ihr Programm
Anziehungspunkt für die gan-
ze Familie sein. Hüpfburg, die
Beteiligung heimischer Verei-
ne und neuerdings ein Bag-
gerparcours gehören zumKon-
zept, genauso wie die Verpfle-
gung der Besucher. „Es wird
nicht nur Bratwurst und Pom-
mes geben“, kündigt Bentfeld
an und nennt Coffee-Bike und
Cafeteria als Beispiel.
BeiderPremierenutztenvie-

le Aussteller den Samstag-
abend nach Toreschluss, um
miteinander ins Gespräch zu
kommen. Diesmal veranstaltet
die Agentur eine After-Messe-
Party, bei der alle Teilnehmen-
den zum Netzwerken in gesel-
liger Runde eingeladen wer-
den. Nicht nur der Kunden-
kontakt ist eben wichtig.
www.gewerbeschau-
versmold.de

Jan Bentfeld (Agentur Mayfeld, von links), Martina Janßen von
der Stadt sowie Maik Ludewig und Fitim Kuqi vom PS-Zentrum FOTO: TASJA KLUSMEYER

¥ Versmold (sim). Ein un-
erwarteter Geldsegen ist im-
mer willkommen. Zwar nicht
ganz unerwartet, aber zumin-
dest bisher nicht eingeplant im
neuen Haushalt 2019, waren
die Summen, die Kämmerer
Andreas Pöhler jetzt im
Haupt-, Finanz- und Wirt-
schaftsausschussmitteilte.
Rund477.000Euromehr als

im Mitte Oktober vorgelegten
Etatentwurf angegeben, be-
kommt Versmold nun an Zu-
wendungen.DerGrund für die
nachträgliche Erhöhung liegt
unter anderem daran, dass die
Steuerberechnungen des Lan-
des für das dritte Quartal zu
diesem Zeitpunkt noch nicht
vorlagen, erläutert Pöhler.
Dadurch jedoch, dass die

Steuereinnahmen für Nord-
rhein-Westfalen höher als er-
wartet ausgefallen waren, sind
nun auch die davon abhängi-
gen Schlüsselzuweisungen für
Versmold gestiegen. Nämlich
von bisher 78.000 Euro auf
nunmehr275.000Euro.
Auch der Umsatzsteueran-

teil, den Versmold bekommt,
ist imVergleich zuMitteOkto-
ber nochmal um 260.000 Euro
gestiegen. Eine Folge all dieser
Mehreinnahmen ist allerdings
eine Erhöhung der Kreisumla-
ge, die Versmold an den Kreis
Gütersloh zu zahlen hat. Sie
steigt umetwa100.000Euro.
Ein weiteres Plus von

120.000 Euro ergibt sich aller-
dings noch an anderer Stelle.
Die Gewerbesteuerumlage, die
Versmold an den Fonds Deut-
scheEinheit zahlt, sollte eigent-
lich ab 2020wegfallen.Überra-
schenderweise sei aber einTeil-
betrag schon ab 2019 nicht
mehr zu zahlen, soPöhler.

Kämmerer Andreas Pöhler.

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
` (0 5 4 23) 93 12 43 (evtl.
AB)
9.30 Uhr: Bodyforming, DRK-
Seniorentagesstätte
10.30 Uhr: Gymnastik, DRK-
Seniorentagesstätte
11 bis 12.30 Uhr: Ehrenamts-
börse, Haus der Familie
14 Uhr: Treffen des Abend-
kreises und der Frauenhilfe
zum Basteln, Gemeindehaus
Loxten
14 Uhr: Kartenspielen, DRK-
Seniorentagesstätte
15 bis 19 Uhr: Offener Treff
für Sechs- bis 14-Jährige, Ju-
gendzentrum Westside
15 bis 21 Uhr: Offener Treff,
Jugendzentrum Westside
16 bis 18 Uhr: Offener Treff
des JuZ Westside, Gemeinde-
haus in Peckeloh
17 Uhr: Yoga, DRK-Senioren-
tagesstätte
17 bis 19 Uhr: CVJM-Jung-
schar für Kinder von der 1.
bis 6. Schulklasse, Gemeinde-
zentrum
17.30 Uhr:TanzeventderSpvg.
Versmold »Dancing Moments
4«, Aula der Hauptschule
17.30 Uhr: Nordic-Walking-
und Walkingtreff, Kurt-Na-
gel-Parkstadion
18 Uhr: Die Dorfgemein-
schaft Peckeloh schaltet den
Weihnachtsbaum an, Weber-
platz
18 Uhr: Die Dorfgemein-
schaft Oesterweg schaltet den
Baum an, Gemeindehaus am
Müllerweg
18 Uhr: Offizielle Eröffnung
der Eisbahn, auf dem Kirch-
vorplatz
18 bis 22 Uhr: »Lange Ate-
liernacht« bei Petra Kuhn,
Sperberstraße 3
19.30 Uhr: Guttempler: Bera-
tung für Alkoholkranke und
Angehörige, katholisches Ge-
meindehaus Kämpenstraße 8
20 Uhr: Treffen der Guttemp-
ler-Gemeinschaft, katholi-
sches Gemeindehaus

6 bis 8 Uhr: Parkbad
7.30 bis 12.30 Uhr: Bürger-
büro
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
9 bis 21 Uhr: Parkbad
10 bis 12 Uhr: Annahme und
Ausgabe Kinderkleiderkam-
mer im katholischen Gemein-
dehaus, Kämpenstraße 8
14 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek
14 bis 18 Uhr: DRK-Kleider-
kammer, Ravensberger Straße
41
16 bis 18 Uhr: Ausgabe Kin-
derkleiderkammer im katho-
lischen Gemeindehaus, Käm-
penstraße 8

Zum Jahreswechsel steigen vielerorts
die Kosten. Der heimische Versorger wartet ab

¥ Versmold (tas). Die Stadt-
werke Versmold GmbH
schreibt in ihrer Kundeninfor-
mation von „guten Nachrich-
ten“. Trotz erhöhter Infra-
strukturkosten sowie gestiege-
ner Marktpreise werde man
den Strompreis stabil halten.
Zu viel möchte und kann man
dem Verbraucher offenbar
aber auch nicht versprechen
und schränkt ein „bis in das
kommende Jahr“.
Sebastian Kirchmann, Pro-

kurist und Leiter Energiebe-
schaffung bei den hiesigen
Stadtwerken, erklärt diese Er-
gänzung auf Nachfrage des
Haller Kreisblattes. Bis in den
frühen Sommer hinein wür-
den die aktuellen Preise gelten
– mindestens, vielleicht auch
darüber hinaus. Der Bonus,
den die Stadtwerke ihren Kun-
den gewähren, hat bis zum 31.
Mai Bestand.
Auch beim Gas lässt es das

örtliche Unternehmen „über
die Heizperiode hinweg“ bei
stabilen Preisen, damit der
Kunde keine böse Überra-
schung erlebt. Veränderungen
beim Wasserpreis soll es eben-
so 2019 nicht geben, heißt es

vom Unternehmen von der
Nordfeldstraße.
„EineBlankogarantie für die

nächstenJahrekönnenwiraber
nicht geben“, sagt Sebastian
Kirchmann angesichts eines
Marktes, der ständig in Bewe-
gung ist. Beispiel Strom: Drei
Faktoren sind ausschlagge-
bend für den Endverbraucher-
preis. Zumeinen Steuern,Um-
lagenundAbgaben.Diesewur-
den zuletzt gar leicht gesenkt.
Zum anderen Infrastruktur-
kosten sowie als Drittes die all-
gemeinen Marktpreise. Beides
sind zurzeit steigende Kosten-
faktoren.
Viele Versorger kündigten

deshalb Preiserhöhungen zum
Jahreswechsel an. Das Vers-
molder Energieunternehmen
geht diesenWeg nicht mit und
trägt stattdessen die Mehrkos-
ten. Die weitere allgemeine
Entwicklung auf dem Ener-
giemarkt wird zeigen, wie lan-
ge sie das kann. Sollte sich das
gestiegene Energiepreisniveau
manifestieren, müssten die
Kosten irgendwannauchandie
Kunden weitergegeben wer-
den. „Erstmal beobachten wir
aber den Markt.“
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