
• Kfz Service für alle Fabrikate
• Inspektion & Wartung
• Fahrzeugdiagnose
• Unfallinstandsetzung
• Reifenservice / Klimaservice

Gerne übernehmen wir den Wintercheck an Ihrem Fahrzeug! 
Einfach anrufen und Termin vereinbaren!

Alfred-Krupp-Straße 12, 59399 Olfen Tel.: 02595 7 384410     E-Mail: info@olfener-autohaus.de

• Autoglasservice / Getriebeservice
• HU & AU Abnahme vor Ort
• Service für Wohnmobile inkl. Gasprüfung
• Oldtimerreparaturen & Wartung
• Zweiradmechanik

Unsere Leistungen für Sie im Überblick:

Erfolgreiche Saison für das Naturbad Olfen 
Reservebad für Schulen und Vereine für zwei Sommer

Fischereiverein Olfen bekommt ein Vereinsheim 
Traum von 300 Mitgliedern geht mit Unterstützung der Stadt in Erfüllung

Alkohol- und Glasverbot greift 
Ordnungsdienst hat Verbote erfolgreich durchgesetzt

30.000 Besucher konnte das Naturbad 
Olfen in diesem Jahr verzeichnen. „Das 
sind mehr als vor der Pandemie“, so die 
kaufmännische Leiterin Sandra Berghof- 
Knop, die im Ausschuss für Jugend, Se-
nioren, Kultur und Sport die Badsaison in 
Zahlen und Fakten Revue passieren ließ. 

„Das schöne Wetter und die weiter 
hohe Beliebtheit des Bades haben für 
den großen Zuspruch gesorgt.“ Dass 
Ende August trotz Hochsommertem-
peraturen das Bad für dieses Jahr ge-
schlossen werden musste, sei leider 
unvermeidbar gewesen. „Von den bei-
den Fachkräften, die im Schichtdienst 
arbeiten, ist eine langfristig ausgefallen. 
Damit konnten wir die Sicherheit der  
Badegäste nicht mehr gewährleisten.“
„Einer der Punkte, an denen wir inten-
sivarbeiten“, so Bürgermeister Sender-
mann. Es werde über mehr Personal und  
längere Öffnungszeiten nachgedacht. 

Dies auch, da das Naturbad in den zwei 
kommenden Sommern als Reservebad 
für Schulen und Vereine fungieren soll. 
In dieser Zeit wird das Hallenbad auf-
wändig saniert. Für die Finanzierung 
des Naturbades gelte es, die geplan-
ten Defizite so klein wie möglich zu 

halten, damit das Bad auch weiterhin 
eine gute Zukunft hat. Dies trotz Reno-
vierungen wie das bereits umgesetzte 
Schattenkonzept, die noch anstehen-
de Sanierung der Holzdecks und die 
Komplettsanierung des vorgelagerten 
Wasserspielplatzes. 

Hallenbadsanierung 
Zum Thema Hallenbad betonte Bürger-
meister Sendermann, dass die Sanie-
rung mit Hilfe von Fördermitteln konkret 
auf dem Weg ist und sich alle Schwim-
mer auf das neue-alte Bad freuen kön-
nen. 
„In nicht wenigen anderen Städten wer-
den Hallenbäder dauerhaft geschlos-
sen. Wir sorgen mit dieser Sanierung 
dafür, das in zentraler Lage Olfens für 
u.a. die Schulen und Vereine weiterhin
ein Hallenbad zur Verfügung steht.“ Ein
Spaßbad auf der grünen Wiese bauen,
wie es mancher fordert? Es gäbe davon
gleich zwei in naher Umgebung und
das sei nicht das, was Olfen braucht
oder finanzieren möchte.

„Ja. Aufgrund von neuesten Erkennt-
nissen musste das Bad schon jetzt und 
nicht wie geplant im Frühjahr geschlos-
sen werden. Und Ja, es wird während 
der Bauzeit massive Einschränkungen 
geben. Das Schulschwimmem im Win-
ter wird ausfallen, denn andere Bäder 
in der Nachbarschaft haben für unsere 
Schüler keine Kapazitäten mehr, ande-
re sind schon vor Jahren aus finanziel-
len Gründen geschlossen worden. Das  
Hallenbad zu sanieren dauert. Erst recht 
in diesen Zeiten. Das hätte sich aber 
auch nicht geändert, wenn wir wie ge-
plant schon in diesem Jahr begonnen 
hätten“, so der Bürgermeister.

Für den Fischereiverein Olfen (FVO) 
geht ein lang gehegter Traum in Erfül-
lung: Der Ausschuss für Jugend, Senio-
ren, Kultur und Sport hat dem vorliegen-
den Antrag des Fischereivereins Olfen 
e. V. für die Finanzierung zur Errichtung
eines Vereinsgebäudes in Höhe von
ca. 200.000,00 € stattgegeben. Somit
trägt die Stadt Olfen 70 Prozent der
Kosten, der Verein gemäß § 5 der Sport-
förderungsrichtlinien der Stadt Olfen
eine Eigenbeteiligung von 30 Prozent.

„Wir freuen uns riesig. Jetzt kann es los-
gehen.“ Claus Bunte spricht als Vorsit-
zender damit den mittlerweile knapp 
300 Mitgliedern aus dem Herzen. Östlich 
des Kindergartens „An der Mühle“ soll 
das neue Reich entstehen und multi-
funktional genutzt werden. 

Älteste Aufzeichnungen von 1887
„Der Fischerei-Verein e.V. Olfen zählt zu 
den ältesten Vereinen der Stadt und ist 
als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Die ältesten vorhandenen schriftlichen 
Aufzeichnungen weisen auf 1887 hin. 
Befischt wurde ursprünglich die Stever 
auf Olfener Gebiet und das ausschließ-
lich mit Reusen und Netzen“, berichtet 
Claus Bunte aus der Geschichte des 
Vereins. Der Fang stand damals den  
Fischereiberechtigten zu und lieferte 
aufgrund der Artenvielfalt und des Fisch- 
reichtums der Stever einen bedeutsa-
men Beitrag zur Versorgung der Bevöl-
kerung in Olfen. Erst Mitte des vorigen 
Jahrhunderts trat diese Art der Nutzung 
der Fischbestände in den Hintergrund. 
Gleichermaßen gewann das Angeln 
als Freizeitbeschäftigung an Bedeutung. 

„In den letzten Jahrzehnten trat deshalb 
für den FVO mehr und mehr der Schutz 
der Fischbestände und der Gewässer 
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes im Vordergrund“, so 
Bunte. Ziel sei es, ein natürliches Umfeld 
zu schaffen, zu erhalten und zu verbes-
sern, in dem sich die Fischbestände 
natürlich vermehren können. Dies als 
Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. Gleichzeitig soll den 
Vereinsmitgliedern damit die Möglich-
keit geboten werden, Fische zu fangen 
und zu verwerten. „Diese Ziele sind be-
reits 1989 in einer aktualisierten Satzung 
festgeschrieben worden.“ 

Gastangler an der Stever willkommen 
Der FVO hat eigene Gewässer ange-
pachtet, die zu Angelzwecken nur den 
Mitgliedern zur Verfügung stehen. „Für 
die Hauptstrecke der Stever werden 
Gastkarten ausgegeben, um anderen 
Anglern, die über keine eigenen Angel-
gewässer verfügen, die Möglichkeit zu 
geben, in der schönen Parklandschaft 
des Münsterlandes ihrem Hobby nach-
zugehen“, erläutert Claus Bunte. Das 
Interesse an diesen Gastkarten sei hoch.

Der Fischereiverein Olfen ist außerdem 
Mitglied im Landesfischereiverband 
Westfalen-Lippe e.V. Damit sind die Mit-
glieder des Vereins in die Lage versetzt 
worden, neben den eigenen Pachtge-
wässern auch viele Kanäle, Flüsse und 
Seen in Westfalen zu beangeln. Auch 
ist der FVO Mitglied im Kreissportbund 
Coesfeld und im Landessportbund NRW. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Ver-
einstätigkeit besteht darin, angehen-
den Anglern nicht nur das Wissen zu 
vermitteln, mit dem sie die behördliche 
Fischereiprüfung bestehen können, son-
dern sie für den Umgang mit dem Lebe-
wesen Fisch zu sensibilisieren. Zu diesem 
Zweck führt der FVO einmal jährlich im 
Herbst einen mehrwöchigen Vorberei-
tungslehrgang durch. „Dem Fischerei-

verein Olfen ist die Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen und die Teilnahme an 
den gesellschaftlichen Aktivitäten der 
Stadt wichtig“, so Bunte. So führt der 
FVO im Rahmen des Sommerferienpro-
gramms der Olfener Ganztagsgrund-
schule OGS mehrmals „Schnupperan-
geln“ durch, um auch jüngeren Kindern 
die Freude am Angeln zu vermitteln. 
Wegen seiner Umweltaktivitäten in Olfen  
ist der FVO auch schon mehrfach mit 
dem Umweltpreis der GENREO und der 
Stadt Olfen ausgezeichnet worden. 

„Der FVO ist kontinuierlich gewachsen 
und hat z.Zt. knapp 300 Mitglieder. Des-
halb bemüht sich der Verein seit langer 
Zeit um ein Vereinsheim, weil die laufen-
den Geschäfte nicht mehr vom Küchen-
tisch des Kassierers erfolgen können“, 
erzählt Claus Bunte. Das Vereinsheim 
solle aber nicht nur Geschäftsstelle sein, 
sondern eine zentrale Anlaufstelle für 
alle Vereinsmitglieder, an der vielfältige 
Veranstaltungen stattfinden. Dazu ge-
hören Weiterbildungen, die jährlichen 
Ausbildungskurse, aber auch gesellige 
Zusammenkünfte, die das Vereinsleben 
festigen. 
„Der Platz neben dem Kindergarten 
wurde in enger Zusammenarbeit mit 
der Stadt Olfen gefunden. Direkt an der 
Stever kommt die Lage natürlich uns 
Anglern besonders entgegen“, freut 
sich Bunte. 

Da das Projekt auch ehebliche finanziel-
le Eigenleistungen des Vereins verlangt, 
wird es nicht nur mit Mitgliedsbeiträgen 
finanziert. „Dass unser Verein auch im 
Rahmen der Zahngoldspendenaktion 
durch die zahnärztliche Gemeinschaft-
spraxis D. Kayser bedacht wurde, war 
eine große Hilfe. Genauso danken wir 
der Zahnarztpraxis Gerd-M.-R. Pelletier 
für die finanzielle Unterstützung.“

Betrunkene, lärmende und teilweise 
gewaltbereite Gruppen und Einzelper-
sonen, die nachts im Raum Bilholtstraße, 
Nordwall und Grüner Weg immer wieder 
für erhebliche Ruhestörungen und auch 
verletzte Personen sorgten. 

Das war für geraume Zeit wiederkehren-
der Alltag für die Anwohner. Nachdem 
die von der Politik geänderten Sperr-
stundenzeiten nichts an diesem Um-
stand geändert haben und es immer 
wieder Anzeigen wegen Ruhestörung 
aber auch zunehmend wegen Körper-
verletzungen gab, hat Bürgermeister 
Sendermann Anfang Juli die Reißleine 
gezogen. 
Es wurde ein Alkohol- und Glasverbot 
im genannten Innenstadtbereich aus-
gesprochen, der von Mitarbeitern des 
Kommunalen Ordnungsdienstes kon- 
trolliert werden sollte. Als weitergehende 
Maßnahme wurden auf dem Grünen  

Weg zwei Parkbänke abmontiert, die als 
nächtliche Treffpunkte gedient haben. 

„Nach zwei Monaten Alkohol- und Glas-
verbot können wir vermelden, dass sich 
die nächtlichen Ausschreitungen auf ein 
Minimum reduziert haben“, so Thorsten  
Cornels Leiter des Fachbereich 3 -  
Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung.  
Es werde weiterhin kontrolliert, aber 
man gehe davon aus, dass sich die 
Personen andere Orte für ihre Treffen 
gesucht haben. 

„Da es sich bei den Ruhestörern nicht 
um Gäste der Kneipe Klönschnack an 
der Bilholtstraße handelte, sondern die 
Personen aus umliegenden Städten 
kamen, ist für die Anwohner hoffent-
lich der Schrecken vorbei“, so Cornels. 
Dennoch sollen die Verbote vorläufig 
bestehen bleiben und es werde auch 
weiterhin Kontrollen geben.

Die Mitglieder des Fischereivereins Olfen – hier einige Mitglieder beim Angelwettbewerb –freuen sich auf ihr erstes Vereinsheim. 

Der Wasserspielplatz wird komplett saniert.




