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Ludger Vollenkemper (v. l.), Jürgen Hölscher und Martin Humpe halten die Symbolfiguren, die Heiligen drei Könige aus Blech,
in die Kamera. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

Das Budendorf öffnet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, seine Pforten.
Erstmals gibt es einen beheizten Unterstand für Senioren und ein neues Getränk

Von Waltraud Leskovsek

¥ Rheda-Wiedenbrück.
Wenn in diesen Tagen die Hei-
ligen Drei Könige wieder ins
Bild rücken, dann steht der be-
liebte St. Viter 3-Königs-Markt
vor der Tür. Am Samstag und
Sonntag, 5. und 6. Januar 2019,
lädt das inzwischen auf acht
Personen gewachsene Organi-
sationsteam zum 13. Mal da-
zu ein, auf dem gemütlichen
Märktchen direkt vor der St.
Viter Barockkirche ein paar
schöne Stunden zu verbrin-
gen. Besonders das Handge-
machte zieht die Gäste von nah
und fern an, denn ein jeder
spürt sofort die Liebe zum De-
tail. So wurden zum Beispiel
fürdie frischeBratwurstdasge-
samte Jahr über drei Schweine
auf einem Bauernhof im Dorf
großgezogen. Die Pizza aus
dem Riesenofen wird eben-
falls von Hand gefertigt und
sehr reichlich belegt. Die Rei-
bekuchen kommen aus der

Riesenpfanne und werden tra-
ditionell mit Apfelmus ser-
viert. Am Sonntagnachmittag
beglücken die Damen der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft die Besucher mit fri-
schen Waffeln und Kaffee.
Neben dem klassischen Glüh-
wein bieten die rund 60 Hel-
fer das berühmte St. Viter Fe-
gefeuer an, das ähnlich wie
Feuerzangenbowlemit in Rum
getränkten Zucker angezün-
det wird.
Start des 3-Königs-Marktes

istamSamstag,5. Januar,gegen
18 Uhr im Anschluss an die
Vorabendmesse (Beginn 17
Uhr), zu der sich ein Besuch
auch lohnt, weil der heimi-
sche Kirchenchor die Messe
musikalisch gestaltet. Die bei-
den Turmbläser Lucie Igel-
horst und Bruno Sandhäger
werden denMarkt vom Kirch-
turm aus mit ihren Trompe-
ten feierlich eröffnen. Die
Gruppe Swap Connection
unter der Leitung von Jürgen

Erlenkötter spielt auf der Büh-
ne den gesamten Abend über
Musik, die zum Zuhören und
Mitsingen animiert. Gegen 22
Uhr wird der Markt am Sams-
tag mit den Turmbläsern be-
endet. Am Sonntag ist um 15
Uhr Start. Der St. Viter Kin-
dergarten zeigt einMini-Thea-
terstück. Anschließend folgen
Schlag auf Schlag Darbietun-
gen wie vom Mandolinenver-
ein Taktgefühl, der liederli-
chen Brüder, dem Kirchen-
chor St. Lambertus aus Lan-
genberg, der StrombergerBlas-
musik.Zudemwerdenauchdie
ökumenischen Heiligen Drei
Könige mit Pfarrer Marco
Beuermann, Pastor Rüdiger
Rasche und Pfarrer Aziz Esen
gegen17Uhrerwartet.DerHö-
hepunkt wird die Versteige-
rung des beliebten Garten-
ofens „Rauchender Roland“
sein. In 2018 hatte die Nach-
barschaft der Gottfried-Nier-
mann-Straße mit zehn Haus-
halten denOfen für ein Jahr er-

steigert. 500 Euro mussten sie
dafür zusammenlegen, doch
der Erlös ist für einen guten
Zweck bestimmt. Wer in die-
sem Jahr den Ofen haben
möchte steht noch nicht fest.
Es kann auch durchaus sein,
dass es wieder ein Kopf-an
Kopf-Rennen wird, denn ge-
rade in jungen Nachbarschaf-
ten ist der Ofen ein Garant da-
für, dass man sich oft zu klei-
nen Events trifft. Um 20 Uhr
werden die Turmbläser den
Markt beenden. Die Vorbe-
reitungen für das kleine Bu-
dendorf laufen bereits auf
Hochtouren. Erstmals wird es
gleich am Eingang ein beheiz-
tes Zelt geben, in Senioren ge-
mütlich beieinandersitzen
könne. „Letztendlich sollen
sich hier alle Generationen
wohl fühlen. Einige Senioren
hatten den Wunsch warm und
trocken zu sitzen – diesem sind
wir gernenachgekommen“, er-
klärt Hermann Josef Budde
vom Orga-Team.

Die Musikschule für den Kreis Gütersloh
stellt ihr Unterrichtsangebot vor Ort vor

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Musikschule für den Kreis
Gütersloh bietet in Rheda-
Wiedenbrück zum neuen Mu-
sikschulhalbjahr ein breites
AngebotanMusik-undKunst-
unterricht für jedes Alter an.
Die „Musikkäfer“ richten

sich an Kinder ab 1,5 Jahren
mit einem Erwachsenen.
Durch Singen, Fingerspiele,
Klanggeschichten und das Ex-
perimentieren mit Instrumen-
ten wie Rasseln, Trommeln,
Glöckchen und Triangeln be-
kommen sie Anregungen für
das gemeinsame Musizieren.
Die natürlicheMusikalität und
Motorik der Kinder wird ge-
fördert. Der Kurs ist montags
um 16.30 Uhr in der Kita Kla-
witter. Auskunft erteilt Sabine
Seipelt, Tel. (0173) 2758566.
Jungen und Mädchen ab

fünf Jahren sind bei den „Mu-
sikriesen“ willkommen. Spie-
lerisch erleben sie alle Berei-
che derMusik. Singen, Sprach-
gestaltung, Bewegungsschu-
lung und Tänze gehören eben-
so dazu wie musikalische For-
men und Grundbegriffe sowie
die Anfänge der Notenschrift.
Instrumente werden vorge-
stellt und nach Möglichkeit
machen die Kinder erste ge-
meinsame Konzerterfahrun-
gen. Zudem werden Feinmo-
torik, Konzentration und So-
zialkompetenz gefördert. Die
„Musikriesen“ gibt es mon-
tags um 14.30 Uhr in der Kita
Klawitter. Eine kostenlose
Schnupperstunde ist nach An-

meldung möglich bei Sabine
Seipelt, Tel. (01739) 2758566.
Der Blockflöten-Grund-

kurs bei Josef Stegt richtet sich
an Kinder im Grundschüler.
Während des zweijährigen
Kurses lernen die Teilnehmer
die technischen Grundlagen
des Instrumentes kennen und
anhand einfacher Lieder auch
die Notenschrift. Im Vorder-
grund des Unterrichts steht die
Freude am gemeinsamen Mu-
sizieren. Der Unterricht ist
dienstags um 15.30 Uhr in der
Eichendorffschule. Auskunft
erteiltStegt,Tel. (05245)4138,
E-Mail j_stegt@web.de
Im traditionellen Musik-

unterricht werden Blockflöte,
Gesang, Gitarre, E-Gitarre, E-
Bass, Jazz-Gitarre, Klavier,
Keyboard, Klarinette, Saxo-
phon, Querflöte, Trompete,
Posaune, Tenorhorn, Tuba,
Violine und Viola angeboten.
Außerdem bietet die Musik-
schule Kunstkurse in der
Werkstatt Bleichhäuschen bei
Melanie Körkemeier an. Der
Unterricht findet dienstags
und mittwochs von 15 bis 18
Uhr statt. Auskunft erteilt Kör-
kemeier, Tel. (0175) 5658398.
Sozialermäßigungen sollen

den Unterricht auch für ein-
kommensschwache Familien
bezahlbar machen, informiert
dieMusikschule.Auskunftund
Anmeldungen im Sekretariat,
Kirchstraße 18, 33330 Güters-
loh, Tel. (05241) 925210.
www.musikschule-gueters-

loh.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Auf Präsente verzichteten die
Eigentümer bei der Neueröff-
nung ihres Gasthauses „Neue
Münze“. Stattdessen baten El-
ke und Jürgen Monkenbusch
ihre Gäste um eine Spende für
die Aktion Kinderträume. Da-
bei kamen 2.500 Euro zusam-
men, die Margit Tönnies, als
Schirmherrin nun überreicht
wurden.
„Gute Gastronomie ist eine

anspruchsvolle Aufgabe, die in
der Münze seit vielen Jahren
gelingt. Umso mehr freue ich
mich, dass mit der Neugestal-
tung des Gasthauses auch der
Aktion Kinderträume gehol-
fen wird“, sagte Tönnies. Sie
nannte auch den Empfänger
des Geldes.
Die Spende geht an die Fa-

milie vonHannah (14) ausBie-
lefeld. Das Mädchen ist mehr-
fach schwerbehindert. Es kam
mit einem offenen Rücken zur
Welt, bekam als Säugling eine
schwere Meningitis und 2012
wurde ein genetischer Defekt
(Angelman-Syndrom) festge-
stellt. Wegen der schweren
geistige Behinderung ist Han-
nah motorisch auf dem Stand
eines Säuglings, wird künst-
lich ernährt und leidet an Epi-
lepsie. „Mit dem Geld wird die
Anschaffung eines behinder-
tengerechten Fahrzeuges für
die Familie möglich“, infor-
mierte Tönnies.
Für die Gastronomen Elke

und Jürgen Monkenbusch ist
die Spende eine Herzensange-
legenheit. Sie kennen den Ver-
ein Aktion Kinderträume be-
reitsseitvielenJahrenundfreu-
en sich, nun eine Familie di-
rekt zu unterstützen.

Margit
Tönnies und Jürgen Monken-
busch. FOTO: VEREIN

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Das Jugendhaus St. Aegidius
öffnet wieder abMontag, 7. Ja-
nuar. Jugendliche sind mon-
tags und freitags von 15.30 bis
21 Uhr sowie dienstags und
mittwochsvon15.30bis20Uhr
willkommen.Esgibt es einPro-
gramm für alle ab Klasse fünf.
AmFreitag,11. Januar,heißt

es ab 19 Uhr Versteckspiel im
gesamten Haus. Ein Kreativ-
angebot gibt es am Mittwoch,
16. Januar, mit dem Basteln
cooler Glitzerschüttelkugeln.
Ein Neujahrsraclette steht am
Freitag, 18. Januar, ab 18 Uhr
auf dem Tisch. Um 19.30 Uhr
folgt die Treffversammlung,
bei der die Meinung der Be-
sucher gefragt ist. „Fifa-Tur-
nier“ heißt es am Montag, 21.

Januar. Anmeldungen werden
ab 11. Januar dafür angenom-
men. Am Mittwoch, 30. Janu-
ar, wird der Praktikant Stefan
verabschiedet.
Dienstags gibt es im Jugend-

haus St. Aegidius von 15.30 bis
18 Uhr den Teenietreff für 11-
bis 14-Jährige. Er startet am 8.
Januar. EineWoche später, am
15. Januar,gibt es eine Teenie-
treffversammlung, bei der die
Teilnehmer sagen, was ihnen
gefällt oder auch nicht undwas
sie sich wünschen. Am 22. Ja-
nuar geht es um die Frage „Ke-
gelmeister oder Pumpenkö-
nig?“.Kreativwirdes am29. Ja-
nuar, wenn Memoboards ge-
bastelt werden. Die Angebote
sind alle kostenfrei; eine An-
meldung ist nicht nötig.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Rund die Hälfte der heute Er-
werbstätigen ist im Alter akut
vonAltersarmut bedroht. „Das
ist die unmittelbare Folge eines
politisch gewollten Zerstö-
rungsprozesses“, sagen die Au-
torenHolger Balodis undDag-
mar Hühne. In ihrem neuen
Buch „Die große Rentenlüge“
fordern sie einen radikalen
Kurswechsel in der Altersver-
sorgung und deutlich mehr
Geld füralleRentner.AmDon-
nerstag, 17. Januar, sind die
beiden ab 18.30 Uhr auf Ein-
ladung der Volkshochschule
(VHS) Reckenberg-Ems im
Stadthaus, Kirchplatz 2. Balo-
dis und Hühne berichteten 25
Jahre lang als Fachautoren für
die ARD-Magazine „Moni-
tor“, „Plusminus“ und „Rat-
geber Recht“ und gelten als Ex-
perten auf den Gebieten Al-
tersvorsorge, Versicherungen
und Finanzen. Sie haben zu
diesen Themen zahlreiche Bü-
cher für die Verbraucherzen-
tralen und „Stiftung Waren-
test“ verfasst. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

65 Feuerwehrleute rücken nach dem Jahreswechsel aus und retten 16
Bewohner aus einem Hochhaus. Sechs Personen müssen ins Krankenhaus

¥ Rheda-Wiedenbrück (ei).
Nicht gut fing das neue Jahr
fürdenBewohnereinesWohn-
hauses am Geranienweg in
Rheda an: 15 Minuten nach
Mitternacht hörte er einen lau-
ten Knall im Wohnzimmer.
Eine Feuerwerksrakete war auf
seinem Balkon explodiert, der
anschließende Brand zerstörte
seine komplette Wohnung.
SechsMenschenwurdendurch
giftige Rauchgase verletzt und
mussten ins Krankenhaus ge-
bracht werden.
„Der Löschzug Rheda war

zunächst zu einem Zimmer-
brand alarmiert worden“, be-
richtete Pressesprecher Chris-
tian Dresmann. Als die ersten
Kräfte wenige Minuten später
eintrafen, schlugen Flammen
meterhoch am Balkon hoch.
Um 0.22 Uhr wurde dann

Großalarm für die Löschzüge
Rheda und Wiedenbrück aus-
gelöst, 65 Feuerwehrleute be-
endeten abrupt ihre Neujahrs-
feier. Vor Ort mussten 16 der
73 Bewohner des Hochhauses

aus ihrenWohnungen insFreie
gebracht werden. Gleichzeitig
löschten zwei Feuerwehrleute
unter Atemschutz von der
DrehleiterausdieFlammenauf
dem Balkon und in der an-
grenzenden Küche. Insgesamt
rüsteten sich acht Feuerwehr-
leute für die Löscharbeiten mit
Atemschutzgeräten aus. Zwar
konnte der Brand unter Lei-
tung von Stadtbrandinspektor
Christian Kottmann schnell
gelöscht werden, die Woh-
nung ist aber bis auf weiteres
unbewohnbar und wurde von
der Polizei für weitere Unter-
suchungen beschlagnahmt.
Aufgrund der zahlreichen Be-
troffenenwurde von der Kreis-
leitstelle in Gütersloh derMas-
senanfall von bis zu 20 Ver-
letzten ausgelöst. Neben dem
Notarzteinsatzfahrzeug und
mehren Rettungswagen aus
dem Regel-Rettungsdienst
wurden weitere Rettungs- und
Krankentransportwagen der
Hilfsorganisationen alarmiert.
Ferner eilten die Leitende Not-

ärztin (LNA) sowie der Orga-
nisationsleiter Rettungsdienst
(OrgL) zu der Einsatzstelle un-
weit des BoesfelderWeg, eben-
so der stellvertretende Kreis-
brandmeister Uwe Theis-
mann. Sechs der Betroffenen,
darunter ein wenige Wochen
altes Baby, wiesen erhöhte
Kohlenmonoxidwerte in
ihrem Blut auf und mussten
zur weiteren Behandlung in
verschiedene Krankenhäuser
transportiert werden.

DieRakete explodierte auf
dem Balkon. FOTO: A. EICKHOFF

Das Gremium ist mit seiner Arbeit im Jahr 2018 zufrieden
und nennt Pläne für 2019. Der Einsatz für Alte steht im Mittelpunkt

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Viel hat der Seniorenbeirat
2018 unternommen, für 2019
haben sich die 13 Mitglieder
des Gremiums viel vorgenom-
men,umsichfürdieBelangeäl-
tererMenschen inRheda-Wie-
denbrück einzusetzen.
Fünf Seniorenbeiratssitzun-

gen gab es 2018 zu aktuellen
Themen inder Stadtund zuge-
planten Aktivitäten. Das Gre-
mium überarbeitete die Bro-
schüre „Von Senioren für Se-
nioren“, die in aktualisierter
Auflage in Rathäusern, VHS,
Apotheken und Arztpraxen
ausliegt. In Kooperation mit
der Straßenverkehrswacht Gü-
tersloh organisierten die In-
teressenvertreter Rollatortrai-
nings, unterstützt von der
Kreissparkasse Wiedenbrück,
der Volksbank Bielefeld-Gü-
tersloh und der ReiseAgentur
Fröse organisierte der Senio-
renbeirat Bank- und Fahrkar-
tentrainings. Installiert wurde
der Gehtreff, den es rund ein
Jahr in Wiedenbrück und seit

einigen Monaten auch in Rhe-
da gibt. Dazu kommt die Neu-
auflage der Notfallkarten, die
in Banken, Apotheken und
Arztpraxen ausliegen sowie die
Arbeitsgruppe „Freie Fahrt“,
die an der Gestaltung und In-
standhaltung vonVerkehrswe-
gen arbeitet.
Auch 2019 tagen die Inter-

essenvertreter fünfMal. Neben
Rollatortrainings plant der Se-
niorenbeirat, auch Übungen
im Umgang mit Pedelecs an-

zubieten. Die neue Arbeits-
gruppe „Mehrgenerationen-
wohnen“konkretisiert ihrPro-
jekt und hofft dabei auf viel
Unterstützung. Zuletzt warb
der Seniorenbeirat für dieNot-
falldose, in der alle Informa-
tionen, die im Notfall überle-
benswichtig sein können, ge-
sammelt werden. Die Mitglie-
derwollennunSponsorenwer-
ben,umdieLebensretter für al-
le Haushalte der Stadt bereit-
halten zu können.

Karl-Josef Büscher (v. l.), Maria Arenbeck
und der Vorsitzende Karl-Heinz Poppek. FOTO: PBM


