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Raub an der
Langen Straße

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Bei einem Raub wurde ein
Mann am Dienstagabend auf
dem Parkplatz am Haus der
Kreativität leicht verletzt. Der
53-Jährige ging um 20.35 Uhr
mit zwei Taschen Richtung
Lange Straße, als er von hin-
ten geschubst wurde. Er fiel
und ließ die Taschen fallen.
Den Moment nutzten die Tä-
ter und rannten mit den Ta-
schen Richtung Lange Straße.
Ein etwa 20-Jähriger hat ein
schlankes Gesicht, dunkle und
leicht gewellte Haare und einen
dunklen Teint. Er trug eine hel-
le Jogginghose und eine helle
Bomberjacke mit einem Fell-
kragen an der Kapuze. Ein
zweiter Täter hat eine kräftige
Statur, blonde kurze Haare,
war über 20 Jahre, trug ein
grauesSweatshirtundeinemit-
telblaue Jeans. Die dritte Per-
son trug einen grauen Pulli mit
einer tief ins Gesicht gezoge-
nen Kapuze und eine mittel-
blaue Jeans. Eine Tasche ist
schwarz, die andere eine
schwarze Laptop-Nylonta-
sche, inklusive Laptop und Zu-
behör, mit einem grauen Strei-
fen.DiePolizeiGüterslohsucht
Zeugen, Tel. (0 52 41) 86 90.

Im Gemeindehaus: Ludger Vollenkemper (r.), Vorsitzender des Vereins „Dorf aktiv“, moderiert die Versammlung, zu der viele Bürger erschienen sind. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

St. Viter wünschenmehr Ruhe imDorf
Stadtplanung: Einstimmig wünschen sich die Teilnehmer einer Bürgerversammlung eine Verkehrsberuhigung.

Ob das über die vor Jahren versprochene Querspange erfolgen soll, da gehen die Meinungen auseinander

Von Waltraud Leskovsek

¥ Rheda-Wiedenbrück. Mit
70 Teilnehmern gut besucht
war eine Bürgerversammlung
zur Verkehrssituation im St.
Viter Gemeindehaus, zu der
der Verein „Dorf aktiv“ ein-
geladen hatte. Schnell wurde
deutlich, was die Bürgerinnen
und Bürgern fast einstimmig
wünschen: eine Verkehrsberu-
higung im Dorf.

Ein Blitzer im Dorf, Veren-
gungen an den Ortseingän-
gen, die zu einem langsamen
Tempo zwingen, ein Zebra-
streifen und Tempo 30 inner-
orts – das waren erste Vor-
schläge. Auch eine intensivere
Kontrolle von Lastkraftwagen,
die eigentlich gar nicht durch
den Ort fahren dürfen, wurde
gewünscht. Bemängelt wurde,
dass zahlreiche Fahrzeuge in-
zwischen an der Stromberger

Straße parken. Doch wandte
ein Bürger ein, dass diese Wa-
gen auch eine Verkehrsberu-
higung seien.

Diskutiert wurde über die
Querspange. Die sei den St. Vi-
tern schon vor dem Bau der
A2-Anschlussstelle – frei ge-
geben im August 2008 – zuge-
sagt worden, erinnerte Franz
Schnusenberg. 95 Prozent der
dafür benötigten Flächen sei-
en von den Landwirten be-
reits gekauft worden. Er frage
sich, wo die Querspange bleibt.
Dafür bekam er Applaus. Ein
Bürgersagte,dassderKreisGü-
tersloh 2020 eine Verkehrs-
zählung plane, um zu sehen,
ob die Querspange nötig sei.

Der junge Landwirt Chris-
toph Sandhäger gab der Dis-
kussion eine Wendung. Er
meinte, man solle genau über-
legen, ob die Querspange wirk-
lich gebraucht werde. Das be-

deute eine Flächenversiege-
lung und die Zerstörung von
Wiesen. „Wichtige Pflanzen
für Bienen und andere Insek-
ten würden fehlen.“ Sandhä-
ger bat darum, auch Umwelt-
kriterien zu bedenken. Zudem
könne es sein, dass für viele
Autofahrer die Querspange gar
nicht schneller sei und der Ort
durch sie nur wenig entlastet
würde.

»Nicht gleich mit vier
oder noch mehr
Themen überfallen«

Bei einer ersten groben Ab-
stimmung stellte sich heraus,
dass die Hälfte der Bürger für
die Querspange ist und die an-
dere erst mal warten möchte,
wie sich das Verkehrsaufkom-
men in St. Vit entwickelt, wenn
der Internethändler Amazon

im Gewerbegebiet Aurea En-
de des Jahres seinen Betrieb
aufgenommen hat.

Weitere Themen wie Par-
ken im Dorf, der Ausbau des
Radweges Richtung Wieden-
brück mit einer vernünftigen
Überquerungsmöglichkeit im
Dorf und ein Radweg am
Wieksweg sowie der öffentli-
che Nahverkehr wurden ange-
sprochen, aber nicht vertieft.
ModeratorLudger Vollenkem-
per meinte, dass es wichtig sei,
„die Verantwortlichen nicht
gleich mit vier oder noch mehr
Themen zu überfallen“, son-
dern gut sortiert die Themen
abzuarbeiten. Damit zeigten
sich alle Teilnehmer der Ver-
sammlung einverstanden. Sie
gaben aber zu verstehen, dass
man bei all den Themen, die
den St. Vitern wichtig sind, be-
harrlich sein will und auch
Druck ausüben möchte.

Der Verein „Dorf aktiv“
wird vorgetragen Wünsche
und erste Anregungen auswer-
ten und zusammenfassen. Am
Dienstag, 4. Juni, gibt es eine
weitere Bürgerversammlung,
bei der Fachleute zu den An-
liegen der Bürger, über die die
vorab informiert werden, Stel-
lung nehmen.

Vollenkemper stellte der
Versammlung das Modell „e3“
vor. Der Verein plant, einen
Fahrdienst für ältere der nicht
mobilen Menschen mit den
vorhandenen E-Autos einzu-
richten, da es keinen öffentli-
chen Nahverkehr im Dorf gibt,
Dafür werden nun Ehrenamt-
liche gesucht, die die Termine
koordinieren, oder die Fahrer
werden können. Als Beloh-
nung können die Ehrenamtli-
chen die E-Mobile nutzen, oh-
ne die sonst anfallende Jah-
resgebühr zahlen zu müssen.

Auslegung zweier
Bauleitplanverfahren

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Mitglieder des Bauaus-
schusses haben die öffentliche
Auslegung zweier Bauleitplan-
verfahren beschlossen: Bebau-
ungsplan Nr. 399 „Am Ron-
dell/Ringstraße“ und Nr. 408
„Hermann-Löns-Weg“. Die
Planentwürfe liegen bis Frei-
tag, 10. Mai, im Rathaus aus.
Während dieser Zeit können
die Pläne im Aushangkasten in
der achten Etage des Rathau-
ses eingesehen werden. Ziel des
Bebauungsplans Nr. 399 „Am
Rondell/Ringstraße“ ist die
städtebaulich geordnete Ent-
wicklung der Fläche rund um
das neu errichtete Senioren-
wohnheim St. Elisabeth. Durch
die Festsetzungen im Bebau-
ungsplan Nr. 408 „Hermann-
Löns-Weg“ soll die Durchgän-
gigkeit des Hermann-Löns-
Wegs hergestellt sowie vorhan-
dene Nachverdichtungspoten-
ziale im Plangebiet nutzbar ge-
macht werden, informiert die
Stadtverwaltung.

Versammlungder
CDU in Lintel

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zur Mitgliederversammlung
lädt die CDU Lintel am Frei-
tag, 12. April, um 19 Uhr in
das „Landgasthaus Pöppel-
baum“ ein. Auf der Tagesord-
nung stehen neben Berichten
auch die Neuwahl des Vor-
standes sowie Ehrungen.

UWG spricht über
die Kolpingstraße

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zum Bürgerdialog lädt die
UWG am Donnerstag, 11.
April, ab 19 Uhr in das Lokal
„Abraham’s“, Bahnhofstraße,
ein. Die Bürger können Fra-
gen stellen, Meinungen äu-
ßern, Kritik und Anregungen
vorbringen. Besonders inter-
essiert ist die UWG an der Bür-
germeinung zum Vorhaben
Kolpingstraße.

Sprechzeiten der
Hospizgruppe

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Hospizgruppe bietet am
Donnerstag, 11. April, eine
Sprechstunde an. Von 16 bis
18 Uhr stehen Mitglieder für
Informationsgespräche zur
Verfügung. In den ehemali-
gen Räumen des Bestattungs-
hauses Michels an der Mönch-
straße 9 besteht dann die Mög-
lichkeit, über Sterbe- und
Trauerbegleitung zu reden. Es
gibt auch Auskünfte zu Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht. Die Beratung ist
kostenlos. Eine individuelle
Terminvereinbarung ist jeder-
zeit möglich. Die Hospizgrup-
pe ist immer erreichbar, Tel.
(0 52 42) 3 78 83 41 (AB).

In der Gruppe
Blockflöte spielen

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Wer gerne mit anderen musi-
zieren möchte, ist beim VHS-
Bockflöten-Workshop am
Samstag, 13. April, im Stadt-
haus willkommen. Unter der
Leitung von Sandra Reffold er-
leben die Teilnehmer von 14
bis 18 Uhr das vielseitige Re-
pertoire eines Blockflötenen-
sembles und erfahren, welche
Melodien dem Instrument ent-
lockt werden können. Ge-
spielt werden frühlingshafte
Stücke vom Mittelalter über
Renaissance und Barock bis zur
Moderne. Der Workshop rich-
tet sich an Neugierige, En-
semblestarter, Wiedereinstei-
ger und Umsteiger. Der Kurs
bietet auch die Gelegenheit, an-
dere Flöten zu spielen. Leih-
flöten in Tenor- und Basslage
stehen zur Verfügung. Ein wei-
terer Workshop ist am Sams-
tag, 15. Juni. Anmeldungen:
Tel. (0 52 42) 9 03 01 12.

Stammtisch am
Küsterhaus

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Der Verein „Dorf aktiv“ lädt
am Donnerstag, 11. April, um
19 Uhr zum Stammtisch ein.
Treffpunkt ist der Backstein-
teil des Küsterhauses, erreich-
bar über den Eingang von der
Kirchseite. Geredet wird über
Themen rund um das Dorf und
um den Verein. Wer möchte,
kannsicheinBildvondenFort-
schritten der Renovierung des
Küsterhauses machen.

Ökumenische Stunde
Auftritt: Der katholische Kirchenchor St. Marien

konzertiert in der syrisch-orthodoxen Kirche

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Einladung in die syrisch-
orthodoxe Kirche St. Johan-
nes Apostel war vor zwei Jah-
ren ausgesprochen worden.
Damals feierte der Kirchen-
chor St. Marien 100-jähriges
Bestehen. Nun nahm das En-
semble aus St. Vit die Einla-
dung an und sang nach inten-
siver Vorbereitung Lieder aus
der Mitte des 18. Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart.

Er zog mit „Laudate omnes
gentes“ und mit dem syrisch-
orthodoxen Erzbischof Mor
Philoxenus Mattias in die sehr
gut besuchte Kirche ein. Pfar-
rer Aziz Esen begrüßte den Erz-
bischof, die Gläubigen und
Gäste sowie die Sängerinnen
und Sänger. Deren Vorsitzen-
der Hermann Josef Budde
dankte für die Einladung zu der
„wahrlich ökumenischen
Stunde“. Chorleiterin Ulrike
Hengstermann-Siefert mode-
rierte mit Erklärungen zu je-
dem Lied durch das Konzert.

Mit „O Maria, sei gegrüßt“

begann der Chor. Diverse Stü-
cke in lateinische und engli-
scher Sprache folgten, so wie
„The Peace of God“ von John
Rutter. Dieser Teil des Kon-
zertesendete–mitdemsehrbe-
kannten „Der Mond ist aufge-
gangen“, gedichtet von Mat-
thias Claudius und vierstim-
mig vorgetragen sowie mit
„Bleib bei uns Herr“. Danach
trug der Chor zwei aramäi-
sche Kirchenlieder vor, bei
denen er von Tamara Gök von
der aramäischen Gemeinde be-
gleitet wurde. Nach den Für-
bitten schloss sich das „Vater
unser“ auf aramäisch und
deutsch an.

Erzbischof Philoxenus Mat-
tias Nayis dankte dem Chor St.
Marien für das Konzert und
lobte die gute ökumenische
Zusammenarbeit. Er bat die
Sängerinnen und Sänger, Gäs-
te bei ihm in Warburg zu sein.
Danach luden der Kirchen-
vorstand und die Frauengrup-
pe Chor und Angehörige zum
traditionellen Fastenessen ein.

Im Altarraum: Der Kirchenchor mit Vertretern der syrisch-orthodo-
xen Gemeinde und Erzbischof Mor Philoxenus Mattias Nayis (M.).

Kurzes Gespräch
Wirtschaftsförderung: Junge Leute stellen sich beim

Speeddating Ausbildungsbetrieben vor

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Auch beim siebten Speedda-
ting lagen Anspannung und
Nervosität in der Luft, denn
immerhin ging es für die Ju-
gendlichen darum, einen Aus-
bildungsplatz für den Som-
mer zu bekommen. Die Rück-
meldungen der Unternehmen
und Schüler, die an der Ak-
tion teilgenommen haben, fie-
len durchweg positiv aus, in-
formiert das Rathaus nun.

Die Veranstaltung „Speed-
dating – Azubi trifft Ausbil-
dungsbetrieb“ hat Nikola We-
ber, städtische Wirtschaftsför-
derin, mit Petra Winkelsträ-
ter, Fachstelle Übergang Schu-
le/Beruf entwickelt. Dieses Mal
boten 25 Unternehmen in den
Sitzungssälen über 60 Ausbil-
dungsplätze in 35 unterschied-
lichen Berufen an. Das Spek-
trum reichte von Fachkraft für
Lagerlogistik über Kaufmann
imGroß-undAußenhandelbis
zu Zweiradmechatronikerin.
Auch die Stadtverwaltung
suchte einen Azubi als Gärt-

ner und als Fachangestellte für
Medien- und Informations-
dienste. Drei Kurzgespräche
führten Birgit Bodenstedt und
Marie Biermann aus der Per-
sonalabteilung. Ihr Fazit: „Tol-
le Vorauswahl! Alle drei Be-
werber haben einen sehr gu-
ten Eindruck gemacht.“

Winkelsträter hat vorab mit
rund 90 Jugendlichen gespro-
chen. „In vielen Fällen wurde
deutlich, wie schwer den Ju-
gendlichen die Wahl fällt, wie
es beruflich weitergehen soll,
wie schwer es fällt, eine Ent-
scheidung zu treffen“, sagt sie.
Die rund 60 Jugendlichen, die
am Speeddating teilgenom-
men haben, haben sich ent-
schieden – sie wollen einen
Ausbildungsplatz.

Auch Vertreter der Indus-
trie- und Handelskammer, der
Handwerkskammer, der Agen-
tur für Arbeit, des Jobcenters,
von Pro Arbeit sowie der Fort-
bildungsakademie Recken-
berg-Ems mit Infos und Rat-
schlägen vor Ort.

Im Gespräch: Marie Biermann (l.) und Birgit Bodenstedt, städtische
Personalabteilung, reden mit einem Bewerber. FOTO: PBM

Weg vom ex und hopp
Umweltschutz: Die Stadt beteiligt sich mit

1.500 Euro am Mehrwegbechersystem des Kreises

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
In Deutschland werden jedes
Jahr 2,8 Milliarden Einwegbe-
cher für den Kaffee für unter-
wegs verwendet – und wegge-
worfen. Das sind pro Stunde
etwa320.000Stück,soeineStu-
die der Deutschen Umwelthil-
fe. In Rheda-Wiedenbrück sol-
len es weniger werden. Der
Umweltausschuss hat einstim-
mig beschlossen, dass die Stadt
einmalig mit 1.500 Euro das
kreisweite Mehrwegbechersys-
tem unterstützt.

Das hatte die bündnisgrüne
Fraktionbeantragt.Zumeinen,
um Sensibilität für das Thema
Müll zu wecken, wie Peter
Rentrup, sagte. Und zum an-
deren, um Ressourcen zu scho-
nen. Für die Herstellung aller
in Deutschland pro Jahr ein-
mal benutzten Becher werden
64.000 Tonnen Holz, 1,5 Mil-
liarden Liter Wasser, 11.000
Tonnen Kunststoff und so viel
Energie verwendet, „mit der

sich eine Kleinstadt ein Jahr
lang versorgen ließe“, heißt es
in dem Antrag. Zudem wür-
den diese Becher sehr oft acht-
los in der Natur entsorgt „und
dann beispielsweise beim
Stadtputztag eingesammelt“,
sagte Rentrup. Unterstützt
wird der Antrag von der CDU.
Peter Heinz Woste sprach sich
dafür aus, dass die Verwal-
tung ihn auf die Prioritäten-
liste setzt.

Bezuschussen wird die Stadt
nun das von Kommunen im
Kreis Gütersloh und im Kreis
Warendorf diskutierte Mehr-
wegbechersystem, das mehre-
re Firmen bereits anbieten. Es
soll mit der Kreisbäckerin-
nung flächendeckend einge-
führt werden. Die Bündnis-
grünen schlagen einen Rheda-
Wiedenbrücker Becher mit
eigenem Logo vor. In Güters-
loh gibt es Mehrwegbecher be-
reits ab Mai, zunächst in 23 Lo-
kalen (die NW berichtete).

Pyramide: Diese Becher werden nur einmal für einen Kaffee unter-
wegs benutzt – und dann weggeworfen. FOTO: DPA


