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Bremen – Der Bebauungs-
plan „Kürzelbach und Köt-
ter“ in Parsit soll im be-
schleunigten Verfahren da-
hingehend erweitert wer-
den, dass zusätzliche Bau-
grundstücke geschaffen
werden sollen. Bisher be-
steht auf 19 Grundstücken
die Möglichkeit, ein Haus zu
errichten. Die Zahl soll auf
36 steigen. Befassen damit
wird sich der Planungs- und
Umweltausschuss am kom-
menden Dienstag, 2. April,
um 18 Uhr in einer öffentli-
chen Sitzung. Der unbebau-
te Bereich südlich der Stra-
ße „Zum Stakenberg“ wird
neu überplant.

Die Verwaltung, so die
Empfehlung der Rathaus-
spitze an die Politik, soll be-
auftragt werden, bei der Be-
zirksregierung einen An-
trag zur Anpassung der Pla-
nung an die Raumordnung
zu stellen. In diesem Zuge
soll es ferner darum gehen
zu prüfen, ob nicht Bauflä-
chen östlich des Bannerwe-
ges zur Abrundung des Bau-
gebietes und zur Minderung
der Erschließungskosten
ausgewiesen werden kön-
nen.

Der Bebauungsplan „Kür-
zelbach und Kötter“ ist seit
1984 rechtskräftig. Der
überwiegende Teil des Bau-
gebietes ist seit Jahrzehnten
bebaut. Im südlichen Be-
reich des Bebauungsplanes
befinden sich jedoch Bauflä-
chen, die nicht bebaut wur-
den. Diese bilden einen Teil
der Reservewohnbauflä-
chen der Gemeinde Ense.

Der Eigentümer der unbe-
bauten und der angrenzen-
den Grundstücke hat nun
einen Antrag gestellt, den
Bebauungsplan zu ändern
und den heutigen Bedürf-

nissen anzupassen.
Beantragt wurde eine Er-

weiterung der Bebauungs-
plangrenze. Der gesamte Er-
weiterungsbereich südlich
der Straße „Zum Staken-
berg“ soll neu überplant
und erschlossen werden.
Auf den Bauflächen wird die
Festsetzung allgemeines
Wohnbaugebiet getroffen
bzw. beibehalten. Bei einem
Ausbau der Straße „Zum
Stakenberg“ und bei der Er-
weiterung der Verkehrsflä-
chen entstehen Erschlie-
ßungsbeiträge für die bisher
nicht bebauten Grundstü-
cke (nördlich und südlich
„Zum Stakenberg“).

Im Flächennutzungsplan
der Gemeinde Ense ist die
Erweiterungsfläche des Be-
bauungsplanes teils als
Wohnbaufläche, teils als
Grünfläche dargestellt. Be-
bauungspläne sind aus dem
Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Aus diesem
Grund soll im Laufe des Ver-
fahrens der Flächennut-
zungsplan der Gemeinde
Ense an die Planungen an-
gepasst werden.

Im Zuge der Erweiterung
des Bebauungsplanes bietet
sich für die Verwaltung „aus
Gründen der Abrundung
und zur Minderung der Er-
schließungskosten eine ein-
zeilige Bebauung östlich des
Bannerweges an“, heißt es
in der Vorlage. Die Zulässig-
keit ist von der Verwaltung
zu überprüfen. det

Baugebiet in
Parsit soll
weiter wachsen

Musik für Chor,
Solo und
Orchester

Höingen – Symphonische Mu-
sik für Chor, Solo und Or-
chester bietet der Gemischte
Chor Belcanto aus Höingen
am Sonntag, 7. April, in der
Werler Propsteikirche an. Da-
bei steht das Konzert unter
dem Titel „Klänge der Stille“
unter der Leitung von Hel-
mut Pieper.

Helmut Piepers Laufbahn
begann als Kantor in Iserlohn
und Hagen, gleichzeitig ar-
beitete er als Regionalkantor
für das Erzbistum Paderborn,
wo er bis 2003 Dozent für
Chorleitung am Kirchenmu-
sikseminar der Diözese Pa-
derborn tätig war. An der
Universität Dortmund wirkte
er zudem als Dozent für Mu-
siktheorie, Tonsatz und
Werkanalyse. Hauptamtlich
ist Helmut Pieper zurzeit Leh-
rer am Ursulinengymnasium
in Werl.

Helmut Pieper kann auf ei-
ne lange und erfolgreiche
Chorleiterleitertätigkeit zu-
rückblicken. Mit seinen ver-
schiedenen Chören nahm er
regelmäßig an Chorwettbe-
werben des Sängerbundes
NRW und des Landeschor-
wettbewerbs teil und erreich-
te mit ihnen jeweils hervorra-
gende Bewertungen.

Auch der im Jahr 2000 ge-
gründete Chor Belcanto wur-
de unter seiner Leitung vier-
mal in Folge Meisterchor. Re-
gelmäßig führte er große
Chor- und Orchesterwerke
mit verschiedenen Chören
auf, darunter Johann Sebasti-
an Bachs Weihnachtsoratori-
um und die Johannespassion,
das Requiem von Gabriel Fau-
ré sowie den Messias von G.F.
Händel.

Seit 2000 ist Helmut Pieper
Mitglied des Dozententeams
für Chorleitung innerhalb
des Sängerbundes Nordrhein-
Westfalen, wo er regelmäßig
Chorleitungs-D-Kurse für den
Sängerbund Nordrhein-West-
falen durchführt sowie Tages-
und Wochenendseminare für
Chöre mit verschiedensten
chorischen Weiterbildungs-
angeboten.

Schon während seines Stu-
diums begann Helmut Pie-
per, eigene Werke zu kompo-
nieren. Inzwischen ist ein
recht umfangreiches Reper-
toire entstanden. Sein
Schwerpunkt liegt auf Stü-
cken für Chor A-Capella und
Chor mit Orchester oder
kammermusikalischer Be-
gleitung. Dabei ist seine Ar-
beit stilistisch breit gefä-
chert, reicht von der Grego-
rianik bis zu neuer Musik
und Jazz, Pop und Gospel.

Aus seinem Oratorium
„Lichtblicke“, das 2010 in der
Propsteikirche zusammen
mit Belcanto in Werl uraufge-
führt wurde, singt Jana Stehr
im Konzert am 7. April einen
Solopart, und zwar die Verto-
nung des Psalms 16 „Du,
Herr, gibst mir das Erbe“ für
Sopran und Streicher.

Für sein künstlerisches
Schaffen wurde Helmut Pie-
per 2018 zum Musikdirektor
ernannt.

Info
Konzertbeginn ist am Sonn-
tag, 7. April, um 16 Uhr, der
Eintritt beträgt 18 Euro (Ju-
gendliche 12 Euro).

Ein Kreisverkehr an der Einmündung der K 8 in die B 516 hinter dem Hof Hellmich soll den Verkehrsfluss entzerren. FOTOS: RISSE

Verkehrsströme mit Kreisel entzerren
Bürgerinitiative gegen den Bau der B 516 n wegen weiteren Flächenverbrauchs

spricht, tausche sich die Ruh-
ner Bürgerinitiative inzwi-
schen regelmäßig aus.

In einer am Versamm-
lungsabend beschlossenen
Satzungsänderung wurde
festgelegt, dass künftige Vor-
standsmitglieder mindestens
zwei Jahre der Ruhner Bür-
gerinitiative als Mitglieder
angehören müssen.

Die Wiederwahl der bishe-
rigen Vorstandsmitglieder so-
wie die Abhandlung der übri-
gen Regularien waren am
Dienstagabend reine Formsa-
che.

ten Aufstellung des Gemein-
deentwicklungskonzeptes
gemacht habe. Eine positive
Antwort habe man allerdings
erst im März erhalten, nach-
dem man seitens der Bürger-
initiative schriftlich an die
Bereitschaft zur Kooperation
erinnert habe.

Mit der Interessengemein-
schaft Parsit / Bremen, die
sich gegen die Erweiterung
des Industriegebietes aus-

ausweisen zu können. Georg
Humpert glaubt, dass auch
der Regierungspräsident sol-
che Lösungen gern begleiten
wird.

Gegen Erweiterungsmög-
lichkeiten heimischer Unter-
nehmen im Industriepark sei
seitens der Bürgerinitiative
nichts einzuwenden, wenn
sie mit Augenmaß vorgenom-
men würden.

Angemerkt wurde, dass
man bereits am 22. Januar
der Gemeindeverwaltung
schriftlich ein Angebot zur
Mitarbeit bei der beabsichtig-

würde es dann einfacher
sein, den Industriepark über
die K 8 zu erreichen und von
dort problemloser über die
B 516 Richtung Bismarkturm
die Autobahnauffahrt in
Soest zu nehmen. Ein weite-
rer Flächenverbrauch, den
die Bürgerinitiative ablehne,
würde damit ebenfalls ver-
mieden.

Favorisiert wird von der
Bürgerinitiative zudem, beim
Ausweis neuer Gewerbege-
biete mit Nachbarkommu-
nen zu kooperieren und da-
mit gemeinsam Standorte für
Unternehmen mit einer ent-
sprechenden Entfernung zu
bestehenden Wohngebieten

VON HERMANN RISSE

Ruhne – Die Bürgerinitiative
gegen den Bau der 516 n Ruh-
ne/Bremen plädiert für die
Einrichtung eines Kreisver-
kehrs in der Einmündung der
K 8 in die B 516. Daszumin-
dest wurde am Dienstag-
abend in der Mitgliederver-
sammlung des Vereins im
Ruhner Dorfheim vorgeschla-
gen. Durch einen solchen
Schritt, so Georg Humpert
aus dem Vorstandsteam, kön-
ne eine Entzerrung des Ver-
kehrsflusses durch Bremen
und Parsit erreicht werden.
Für Lkw nämlich, so die An-
nahme der Bürgerinitiative,

Im Austausch stehen die Mitglieder der Bi gegen die Umgehung auch mit der Interes-
sengemeinschaft Parsit / Bremen, die sich gegen die Erweiterung des Industriegebietes
ausspricht.

Die Wiederwahl von Kassierer Thomas Dreschler, dem
Vorstandssprechern Clemens Tillmann, Georg Humpert,
dem 2. Kassierer Christian Roels und dem dritten Vor-
standssprecher André Kleemann (von links) war ebenso
Formsache wie die Bestätigung der Beisitzer Georg Lan-
ges, Tobias Frings, Rita Schilling, Astrid Erdmann und Ri-
chard Meinert.

An Entwicklung
mitarbeiten

Pauli will Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern
Initiativkreis zu Gast im Traditionsunternehmen / „Automobilgeschäft ist hart“

für unser Unternehmen zu
entscheiden.“ det

nachhaltigen, kontinuierli-
chen Verbesserungsprozeß
in ökologischer Hinsicht in
Gang zu setzen, ist seit Januar
2004 auch das Umweltmana-
gementsystem zertifiziert.

Ralf Hettwer bedankte sich
bei Franz-Bernd Pauli für die
Möglichkeit, einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen zu
dürfen. Und er zitierte jene
Selbsteinschätzung, die für
Pauli große Bedeutung habe:
„Als mittelständisches Unter-
nehmen beschäftigen wir
uns seit 1956 mit der Produk-
tion von Metall- und Kunst-
stoffteilen. Das heißt, eine
jahrzehntelange Erfahrung
steht unseren Kunden zur in-
dividuellen Problemlösung
zur Verfügung. Dynamik, ein
hohes Maß an Flexibilität
und stetige Innovationsbe-
reitschaft ist Maßstab der
Kunden, sich immer wieder

das Automobilgeschäft, in
dem Pauli maßgeblich tätig
ist, „hart und erbarmungs-
los“ sei. Derzeit beschäftigt
der 1956 gegründete Betrieb
180 Mitarbeiter, das Gelände
des Unternehmens umfasst
72 000 Quadratmeter, 20 300
Quadratmeter sind bebaut.

Zur Sicherstellung gleich-
bleibender Qualität und Opti-
malerfüllung der Kundenan-
forderungen arbeitet Pauli
nach einem zertifizierten
Qualitätsmanagementsys-
tem. „Unser Handeln wird ne-
ben diesen Qualitätsausrich-
tungen besonders geprägt
durch verantwortungsvollen
Umgang mit unserer Um-
welt“, so Franz-Bernd Pauli.

Ziel sei es unter anderem,
den Verbrauch der Ressour-
cen zu minimieren. Um die-
sen Gedanken ganzheitlich
zu verankern, und einen

Parsit – Die Firma Pauli will
den im vergangenen Jahr er-
zielten Umsatz von 38,5 Mil-
lionen Euro in 2019 nicht nur
halten, sondern ausbauen.
Das hat Geschäftsführer
Franz-Bernd Pauli am Rande
der Veranstaltung „Business
and lunch“ des Initiativkrei-
ses in den Räumen des Unter-
nehmens an der Hauptstraße
in Parsit gestern Mittag im
Gespräch mit dem Anzeiger
erklärt. Dabei unterstrich er
vor den zahlreichen Besu-
chern, dass die Kernkompe-
tenz seines Hauses aus fünf
Säulen bestehe: Der Stanz-
technik, der Schweißtechnik,
der flexiblen Laserfertigung,
der Konstruktion und dem
Werkzeugbau. Wobei ihm
wichtig ist: Eine ständige Ent-
wicklung und Anpassung der
Produktion an neue Gegeben-
heiten sei enorm wichtig, da

Einen Blick hinter die Kulissen durften die Gäste bei einem Rundgang durch den Betrieb werfen. FOTO: STUTE

Als Dank für die Bereitschaft, den Mitgliedern des Initiativ-
kreises die Möglichkeit zu geben, einen Blick in die Produk-
tionsstätten werfen zu dürfen, überreichte Ralf Hettwer
(rechts) im Beisein von Bürgermeister Hubert Wegener
(links) Franz-Bernd Pauli ein „Ense-Plakat“. FOTO: STUTE

Termine
11. April: Jahreshauptversamm-
lung am Donnerstag, 11. April,
um 20 Uhr im Gasthaus Himmel-
pforten
4. Mai: Enser Ausbildungsmarkt
in der Conrad-von-Ense-Schule.
22. Mai: Business and lunch“ bei
den Architekten Wundes und
Post. Sie werden „CUBE – Forum
für Evakuierung“ der Firma Ino-
tec vorstellen.

17 neue Bauplätze sollen in
Parsit entstehen. FOTO: STUTE

Helmut Pieper
ist Musikdirek-
tor und leitet
das Konzert.

VHS-HEUTE

15 Uhr: Betriebsbesichti-
gungsrundgang „Drei-in-
Eins“. Treffpunkt ist die Fir-
ma Köhler Fußbodenbau, En-
sestraße 13 in Niederense.


