
BREMEN � Brandoberinspek-
tor Andreas Düser soll für die
Dauer von bis zu zwei Jahren
kommissarisch zum Leiter
der Feuerwehr Ense bestellt
werden. Das schlägt die Ver-
waltung jetzt dem Haupt-
und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss für die Sitzung am
5. Februar um 18 Uhr vor.
Überraschend kommt die
Empfehlung nicht, da sich in
der Vorwoche die Feuerwehr-
Kameraden bei einer Anhö-
rung für Andreas Düser aus-
gesprochen hatten.

Wobei die Verwaltung er-
gänzt, dass nach Absolvie-
rung des noch erforderlichen
Lehrgangs Andreas Düser für
die Dauer von sechs Jahren
zum Leiter der Feuerwehr
Ense bestellt werde. Gleich-
zeitig wird er für die Dauer
der Amtszeit in ein Ehrenbe-
amtenverhältnis auf Zeit be-
rufen.

Nötig wird die Neubeset-
zung der Feuerwehr-Leitung,
da die Amtszeit von Gemein-
debrandinspektor Ralf
Schwane am 31. März endet
und er für eine weitere Amts-
zeit nicht zur Verfügung
steht.

Anfang der Woche hatte der
Kreisbrandmeister Bürger-
meister Hubert Wegener die
Ernennung von Andreas Dü-
ser zum Leiter der Feuerwehr
Ense vorgeschlagen.

Andreas Düser, Jahrgang
1966, gehört der Freiwilligen
Feuerwehr Ense seit dem Jahr
1984 an. Seit dem Jahr 2011
ist er Löschzugführer des
Löschzugs Bremen und ver-
fügt dementsprechend über

Führungserfahrung.
Die fachliche Eignung setzt

voraus, dass der Kandidat den
Lehrgang „F VI – Leiter einer
Feuerwehr“ am Institut der
Feuerwehr in Münster absol-
viert hat. Andreas Düser hat
diesen Lehrgang aktuell noch
nicht besucht. Die fachlichen
Voraussetzungen werden so-
mit noch nicht erfüllt. Daher
kann zunächst nur eine kom-
missarische Übertragung der
Funktion erfolgen. Die Zeit
der kommissarischen Über-
tragung darf zwei Jahre nicht
übersteigen. Die Absolvie-
rung des noch ausstehenden
Lehrgangs innerhalb der
nächsten zwei Jahre wurde
durch Herrn Düser zugesagt.
Nach Absolvierung des Lehr-
gangs erfolgt eine Ernennung
für die Dauer von sechs Jah-
ren. � det

Bestellung erfolgt
kommissarisch

Andreas Düser muss noch Lehrgang nachholen
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Klamottenmarkt
in Höingen

HÖINGEN � Der St. Josef Kin-
dergarten Höingen lädt ein
zum Stöbern und Schnäpp-
chen jagen. Am Samstag,
17. Februar, findet von 13 bis
15 Uhr wieder ein Kinderkla-
mottenmarkt in der Schüt-
zenhalle Höingen statt. Kin-
derbekleidung, Spielzeug
und Babyzubehör wird an
zahlreichen Tischen angebo-
ten, die Cafeteria hält frische
Waffeln und selbst gebacke-
nen Kuchen bereit – gern
auch zum Mitnehmen für zu
Hause. Der Erlös aus den
Tischgebühren und der Cafe-
teria kommt dem Kindergar-
ten zu Gute. Einige Verkaufs-
tische sind noch frei. Bei Fra-
gen oder Tischreservierun-
gen kann man sich wenden
per E-Mail an elternrat-hoein-
gen@web.de.

Hifthorn spielt bei
Jagdausstellung

ENSE � Das Bläsercorps Hift-
horn Ense fährt am kommen-
den Donnerstag, 1. Februar,
zur Jagdausstellung „Wild
und Hund“ nach Dortmund
und wird zweimal auftreten.
Im Bus sind noch einige Plät-
ze frei. Interessierte, die mit-
fahren möchten, können sich
melden beim 1. Vorsitzenden
Heinz-Jürgen Mester, Telefon
0171/75 96 441.

„Wir arbeiten an der Zukunft“
Conrad-von-Ense-Schule treibt Digitalisierung voran / Gemeinde stellt 70 000 Euro bereit

BREMEN � „Wir arbeiten an der
Zukunft“. Und das meint Direk-
torin Stephanie Bingener durch-
aus mehrdeutig. Denn nicht nur,
dass die Schüler der Conrad-
von-Ense-Schule seit nun einein-
halb Jahren im Wahlpflicht-Fach
Informatik sich mit den Lösun-
gen der Probleme von morgen
beschäftigen. Die Sekundar-
schule schärft auf diesem Wege
ihr eigenes Profil im Konzert der
weiterführenden Schulen – und
wird dabei unterstützt durch die
Gemeinde als Schulträgerin.

Denn wie Bürgermeister Hu-
bert Wegener bei einem Be-
such mit dem für Schulange-
legenheiten zuständigen Ver-
waltungsmitarbeiter Wolf-
gang Bonsch gestern Schullei-
terin Stephanie Bingener mit-
teilen konnte, stellt die Ge-
meinde der Sekundarschule
70 000 Euro zur Verfügung,
um die Digitalisierung der
Conrad-von-Ense-Schule auch
technisch vorantreiben zu
können. So soll mit dem Geld

zum einen das Gebäude mit
der notwendigen W-Lan-
Technik ausgestattet werden,
ist in einem zweiten Schritt
die Anschaffung von entspre-
chenden Endgeräten wie Tab-
lets, Laptops usw. und zu gu-
ter Letzt die Investition in
Präsentations-Lösungen für
die Klassenräume vorgese-
hen. Wobei Bürgermeister
Hubert Wegener zusicherte:
Sollte weiterer Finanzbedarf
bestehen, um die Schule auf
ihrem Weg zu unterstützen,
werde man sicher weiter hel-
fend zur Seite stehen. Die ak-
tuell zur Verfügung gestell-
ten 70 000 Euro stammen da-
bei aus dem landesweiten
Programm „Gute Schule
2020“, aus dem die Gemeinde
insgesamt etwas mehr als
400 000 Euro erhält und für
das ein Konzept vorliegt. An-
ders übrigens als in anderen
Kommunen des Landes, von
denen die Gelder nicht in
Düsseldorf abgerufen wer-
den.

Indes: Die technische Aus-
stattung zur Digitalisierung
der Schule ist nur ein Bau-
stein, um die Conrad-von-
Emse-Schule fit zu machen
für die Zukunft und sie in die
Lage zu versetzen, auf die Be-
dürfnisse und Herausforde-
rungen der Arbeitswelt zu
reagieren. Pädagogisch unter-
mauert wird dies durch den
entsprechenden Fachunter-
richt.

So gibt es seit eineinhalb
Jahren in der Sekundarschule
neben dem regulären Infor-
matik-Unterricht das Wahl-
pflicht-Fach Informatik ab
der Klasse 6. Drei Stunden
pro Woche werden die mo-
mentan 22 Siebtklässler und
18 Sechstklässler – Mädchen
und Jungen – hier unterrich-
tet, theoretisch und prak-
tisch und müssen am Ende
auch Klassenarbeiten schrei-
ben.

Wobei die Schüler mit Feu-
ereifer bei der Sache sind und
selbst nach Lösungen techni-

scher Herausforderungen su-
chen. Gestern Morgen etwa
konnten sie den beiden Besu-
chern aus dem Rathaus mit
Ketten gebaute Roboter prä-
sentieren, deren Programme
sie selbst erarbeitet hatten.

Besonders „gefeiert“ aber
hätten sie sich nach dem Bau
eines computergesteuerten
Staubsaugers, wie sie gestern
nicht ohne Stolz erklärten.

Eng verbunden ist die Be-
schäftigung mit der neuen
Technik in der Conrad-von-
Ense-Schule dabei aber auch
mit der Medienerziehung.
Hier gehe es darum, den
Schülern den angemessenen
Umgang mit den verschiede-
nen Endgeräten wie Tabletts
oder Smartphones zu vermit-
teln, wie Fachlehrer Manuel
Tewes gestern erläuterte.
Dies geschehe unter anderem
in einer Unterrichtsstunde
pro Woche ab Klasse 5 und
bilde einen Baustein für die
Erlangung des Medien-Passes
NRW. � det

Dachgeschoss im Heimathaus soll mit „Leader“-Mitteln umgebaut werden
Raum für Archivzwecke und als Arbeitsfläche nutzbar machen / Gespräche wegen Brand- und Denkmalschutz laufen / Vorstand informiert Mitglieder

BREMEN � Das Dachgeschoss
des Heimathauses soll für Ar-
chivzwecke und als Arbeits-
fläche hergerichtet werden.
Das hat der Sprecher des Ver-
eins, Clemens Tillmann, am
Donnerstagabend in der Mit-
gliederversammlung in der
„Alten Post“ erklärt. Die Pla-
nungen fänden in Absprache
mit der Gemeinde als Eigen-
tümer des Hauses statt. Die
1. Etage soll dann noch opti-
maler Wechselausstellungen
und Begegnungen mit der
Heimatgeschichte ermögli-
chen. Der Antrag für Mittel
aus dem „Leader“-Programm
werde vorbereitet, Brand-
und Denkmalschutz-Behör-
den seien mit dieser Thema-
tik befasst. „Wir machen den
Antrag für das ‘Leader’-Pro-
gramm erst dann komplett
fertig, wenn wir ‘grünes
Licht’ vom Denkmal- und

Brandschutz bekommen“, so
Clemens Tillmann. Das jüngs-
te Gespräch am Mittwoch bei
der Kreisverwaltung sei „sehr
gut“ gewesen. Die Maßnah-
me werde aber nur dann um-
gesetzt, wenn Geld aus dem
„Leader“-Programm fließe.
Noch sei nichts definitiv, son-
dern alles nur ein Wunsch,
„den wir alle haben.“

Eine weitere Angelegen-
heit, die den Verein beschäf-
tigt, ist die Erstellung einer
Aussichtsplattform auf der
Haar, für die der Heimatver-
ein zur Beteiligung angeregt
wurde. „Diese Planungen
sind noch ganz in den Anfän-
gen.“

Dabei konnte Clemens Till-
manne am Donnerstagabend
53 Mitglieder zur Versamm-
lung begrüßen, darunter
auch die Vorsitzenden des
Heimatvereins Niederense.

Da keine Wahlen anstanden,
bestimmten die Berichte den
Abend. Wobei für Clemens
Tillmann aus ihnen ersicht-
lich wird, „wie wir unsere Ar-
beit“ verstehen. Es ist eine
Gemeinschaftsaufgabe nach
innen und nach außen. Wir
pflegen eine gute persönliche

Beziehung und stimmen uns
untereinander ab. Nach au-
ßen pflegen wir unsere Kon-
takte zu den Vereinen und In-
stitutionen, zu überregiona-
len Gremien und besonders
gern zu den Heimatfreunden
aus Höingen und den Mitglie-
dern des Heimatvereins Nie-

derense-Himmelpforten.“
In diesem Zusammenhang

erinnerte er auch noch ein-
mal an die Wanderung der
Bremer zum Heimatmuseum
Niederense zu Beginn des
vergangenen Jahres und wies
auf den Link auf der Internet-
seite des Heimatvereins Bre-
men auf das Museum in Nie-
derense hin.

Den Rückblick auf die Akti-
vitäten des Jahres 2017 stell-
ten dann mehrere Vorstands-
mitglieder als Berichterstat-
ter vor. So ließ Heinz Stock
die Ereignisse beim Mai-
baumaufstellen Revue passie-
ren. Friedhelm Peck wies auf
das monatliche Kalendarium
des Vereins im Anzeiger hin.
Paul Wegener erinnerte da-
ran wie viel Spaß die ca. 30
Kinder und auch die beglei-
tenden Erwachsenen der
KiFF-Veranstaltung des Hei-

matvereins hatten, als sie un-
ter der Führung von Antonius
Risse den geschichtlichen
Fürstenberg erkundeten. Die
Beiträge von Antonius Risse
und Franz-Josef Hering wie-
derum galten als erstes der
Krippe im Heiligenhaus an
der Waterlappe und dann der
weiteren Aufstellung der QR-
Tafeln. Vorbereitet werden
solch Infotafeln für die evan-
gelische Kirchengemeinde
und Haus Füchten. Eine wei-
tere Tafel entsteht in Zusam-
menarbeit mit dem Heimat-
verein Niederense für den
Standort Kloster Himmel-
pforten. Romanus Bartels
schloss mit seinem Vortrag
über den Schnadegang 2017
und der Filmvorführung über
diesen beim Seniorennach-
mittag der Schützen Waltrin-
gen den Reigen der Berichter-
stattungen. � am

Romanus Bartels, Clemens Tillmann, Ulla Stock und Tim Ludwig
(von links) informierten die Mitglieder. � Foto: Mause

Andreas Düser gehört der Frei-
willigen Feuerwehr Ense seit
1984 an. Seit dem Jahr 2011 ist
er Löschzugführer des Löschzugs
Bremen.

 Senioren: Karnevalistisches Frühstück
BREMEN � Zum karnevalisti-
schen Frühstück im Café
Berghof Schleimer trifft sich
die Seniorenrunde Bremen
am „Rosen Dienstag“, 13. Fe-
bruar, um 9.30 Uhr. Treffen
zur Abfahrt ist um 9 Uhr am
Lambertushaus. Anmeldun-

gen sind erforderlich bis zum
9. Februar bei Margret Spie-
kermann, Telefon 37 37, oder
Annemarie Cramer, Telefon
80 56 08. Der Fahrdienst der
Freiwilligen Agentur kann
bei Brigitte Kösling, Telefon
980 151 angefragt werden.

Ausbildung erfolgreich beendet
Bei der Firma Pauli haben wieder er-
folgreich zwei junge Mitarbeiter
ihre Ausbildung abgeschlossen und
ergänzen nun die Facharbeiter im
Werkzeugbau. Sie erhielten durch
ihren Chef Franz-Bernd Pauli (links)
im Beisein der Ausbildungsbeauf-
tragten Stephan Ranke, Theo Heier-

hoff und Paul Röer ihre Facharbei-
terbriefe. Felix Hövelborn und Mar-
cel Kurzius haben sich in dreieinhalb
Jahren zum Werkzeugmechaniker
Stanz- und Umformtechnik ausbil-
den lassen. Derzeit werden die neu-
en Ausbildungsstellen für das neue
Ausbildungsjahr 2018 besetzt.

Höinger Senioren
feiern Karneval

HÖINGEN � Der karnevalisti-
sche Nachmittag der Senio-
renrunde Höingen ist am
Dienstag, 6. Februar, um
15.15 Uhr in der Höinger
Schützenhalle. Ein Pro-
gramm ist vorbereitet.

Verwaltung rechnet mit Zuweisungen
Aufnahmequote bei Flüchtlingen liegt aktuell bei 61,5 Prozent / Wohnungsmarkt angespannt

BREMEN � Aufgrund der nied-
rigen Erfüllung der Aufnah-
mequote (61,5 Prozent) geht
die Verwaltung davon aus,
dass in den kommende Mona-
ten Flüchtlings-Zuweisungen
nach Ense erfolgen. Das geht
aus einer Stellungnahme der
Verwaltung hervor.

Noch immer lebe der über-
wiegende Teil der anerkann-
ten Flüchtlinge in Unterkünf-

ten, die durch die Gemeinde
betrieben werden. Hierfür
würden kostendeckende Ge-
bühren erhoben. Wegen des
weiterhin angespannten
Wohnungsmarktes sei es für
die Personen nach wie vor
schwierig, eigenen Wohn-
raum anzumieten.

Ende Januar/Anfang Febru-
ar werden alle Wohnungen
des Objektes Rochollweg 35

bezogen. Hierbei handele es
sich nicht mehr um ord-
nungsrechtliche Einweisun-
gen, sondern um privatrecht-
liche Mietverhältnisse. Da-
durch werde ein weiterer
Schritt zur Integration der
Flüchtlinge getan. Durch die
Belegung des Objektes redu-
ziere sich die Zahl der Bele-
gungen in den kommunalen
Unterkünften. Diese Plätze

werden zur Aufnahme der zu
erwartenden künftigen Zu-
weisungen benötigt.

Abzuwarten bleibe die Ent-
wicklung beim Familien-
nachzug. Hierzu lägen noch
keine verlässlichen Progno-
sen vor. Familiennachzüge
nach Ense hätten bisher nur
in geringer Anzahl stattge-
funden, tendenziell sei die
Zahl steigend. � det

Stolz präsentierten die Schüler Rektorin Stephanie Bingener, Fachlehrer Manuel Tewes, Bürgermeister Hubert Wegener und Verwaltungs-
mitarbeiter Wolfgang Bonsch (stehend von links) ihre im Informatik-Unterricht gebauten Roboter mit Ketten. � Foto: Stute

NIEDERENSE � Veränderung
im Veranstaltungsreigen im
„Raum für Alle(s)“ in der
Bahnhofstraße ab Februar.

Zukünftig wird ausschließ-
lich an jedem zweiten und
vierten Samstag „Nähen für
Anfänger und Fortgeschritte-
ne“ in der Zeit von 15 bis 17
Uhr angeboten.

Vermittelt werden Anfangs-
kenntnisse im Maschinennä-
hen, Hilfestellung bei Näh-
problemen bzw. der Ausfüh-
rung eigener Entwürfe. Die
Verwirklichung eigener Ide-
en oder Nähen nach vorhan-
denen Vorlagen ist ebenso
möglich wie die Anfertigung
österlicher Näharbeiten.

An den folgenden Terminen
wird fachlich versierte Hilfe
angeboten: Heute, am 10. Fe-
bruar, und 24. Februar.

Eine vorherige Anmeldung
zur Teilnahme ist unbedingt
bei Marianne Neumann unter
der Telefonnummer 33 02
oder bei Uwe Tasler, Rufnum-
mer 31 05, erforderlich.

Nähen mit
fachlicher

Hilfe
Veränderung im

„Raum für Alle(s)“


