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Herrn Bürgermeister 

Kai Hutzenlaub 

Rat der Stadt Ochtrup 

 

 

Ochtrup, 22.11.2019 

 

Antrag zur Änderung der Nutzung des Verwaltungsgebäudes an der Prof.-Katerkamp-

Straße 5 durch die Musikschule und andere Vereine und Einplanung eines Budgets 

hierfür – Schaffung eines Ochtruper Musik- und Vereinshauses 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,   

sehr geehrte Mitglieder des Rates, 

 

Bereits im Frühjahr hat der Leiter der Musikschule, Herr Hermjakob, auf das aktuelle 

Raumproblem der Musikschule in Ochtrup aufmerksam gemacht. In den letzten Tagen 

konnte man es dann auch der Presse noch einmal entnehmen.  

An der Professor-Katerkamp-Straße verfügt die Stadt Ochtrup über ein Verwaltungsgebäude 

(altes „Uponor-Gebäude“), das zur Zeit noch durch den neuen Kindergarten genutzt wird, um 

die Bauphase bis zur Fertigstellung des Gebäudes am Gausebrink zu überbrücken. Diese 

Notwendigkeit ist nunmehr befristet und mittlerweile absehbar. Zuvor war das Gebäude 

ebenfalls als Provisorium für eine neue Kindertagesstätte genutzt worden. Dies waren 

jeweils gute Lösungen.  

Die Kindergartenbedarfsplanung allerdings sieht mittlerweile -auch nach dem neuen 

Berechnungsmodell- in absehbarer Zeit keinen neuen Bedarf für den Bau einer 

Kindertagesstätte vor. Dies betrifft auch die weiteren Jahre. Einzelne 
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Gruppen könnten ggf. im Bestand geschaffen werden. Ebenso stehen Anträge im Raum, 

nach denen Kindertagesstätten in Welbergen oder auf reservierten Grundstücken geschaffen 

werden sollen.  

Die Vorhaltung (mit Leerstand) eines so großen und gut anders nutzbaren Gebäudes im 

Eigentum der Stadt ist aus Sicht der Freien Wähler nicht notwendig und angesichts anderer 

Bedarfe sollte man prüfen, planen und umsetzen, dass dieses Gebäude Nutzung durch 

andere ermöglicht wird.  

Als Erstes ist hier sicherlich die Musikschule zu nennen. Aber es gibt auch andere Gruppen 

und Vereine (z.B. der Schachklub), die immer mal wieder ihren schon länger existierenden 

Raumbedarf bei der Verwaltung oder bei politischen Fraktionen angemeldet habe. 

Die schon durchgeführten Maßnahmen zur Nutzung des Gebäudes als provisorische 

Kindertagesstätte bieten sicherlich eine gute Basis für weitere Planungen.  

 

Die Freien Wähler beantragen deshalb, die Nutzung des Verwaltungsgebäudes an der 

Professor-Katerkamp-Straße 5 durch die Musikschule und durch andere Ochtruper 

Vereine zu prüfen, die notwendigen Baumaßnahmen zu planen, diese in den 

zuständigen Ausschüssen vorzustellen und -nach weiteren ggf. notwendigen 

Beschlüssen- umzusetzen, um so in Ochtrup ein neues „Musik- und Vereinsheim“ zu 

schaffen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Claudia Fremann 

 


