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¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Basteleien und Genuss ver-
spricht der Weihnachtsbasar
der Inklusiven Kita Tausend-
füßler, Ostring 58. Sie lädt am
Samstag, 9. Dezember, von 13
bis 17 Uhr dazu ein, die Ein-
richtung mal wieder zu besu-
chen oder erstmals kennen-
zulernen. Es werden Weih-
nachtskugeln gestaltet und
Geschenkpapier bedruckt.
Dazu gibt es Kaffee, Waffeln,
gebrannte Mandeln und Para-
diesäpfel.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Aus Anlass des „Worldwide
Candle Lighting“ wird am
Sonntag, 10. Dezember, um 18
Uhr ein Gedenkgottesdienst
für verstorbene Kinder in der
Kirche St. Pius gefeiert. Fa-
milien und Freunde, die sich
gemeinsam an ein verstorbe-
nes Kind erinnern möchten,
sind dazu eingeladen. Ge-
dacht wird auch der vielen
Kinder auf der ganzen Welt,
die durch Hunger, Krieg,
Flucht und Gewalt ihr Leben
verloren haben. Das „World-
wide Candle Lighting“ beruht
auf dem inzwischen weltwei-
ten traditionellen Entzünden
einer Kerze für verstorbene
Kinder. Jedes Jahr am zweiten
Sonntag im Dezember stellen
Familien und Freunde rund
umdieWelt um jeweils 19 Uhr
brennende Kerzen in die Fens-
ter. Wenn in der einen Zeit-
zone die Kerzen erlöschen,
werden sie in der nächsten
entzündet, so ergibt sich bild-
lich eine Lichterwelle, die in 24
Stunden einmal um die Welt
wandert.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Eine Katze ist am Dienstag, 5.
Dezember, gefunden worden.
Sie hat ein dreifarbiges Fell mit
vielen weißen Anteilen. Der
Besitzer des Stubentigers mel-
det sich bei der Stadtverwal-
tung, Tel. (05242) 963221.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Adventsfeier des Schle-
sier-Ortsverbandes Rheda ist
amDienstag, 12.Dezember, im
St. Clemens-Pfarrheim, Wil-
helmstraße. Alle Mitglieder
sind eingeladen, bei Mohn-
und-Streuselkuchen gemüt-
lich Schlesier-Advent zu fei-
ern. Die Adventsfeier beginnt
um 14 Uhr.

Kim Kornlewsky und Erik Seiler haben sich bunte Elefanten und runde Sorgenfresser aus dem großen Sortiment, das
ihre Mitschüler und Lehrer gebastelt haben, ausgesucht. FOTOS: MARION POKORRA-BROCKSCHMIDT

Zum 36. Mal lädt die Initiative Rheda zum kleinen und feinen
Adventskrämchen ein. Rund um die Stadtkirche trifft und kennt man sich

Von Marion
Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Hei-
melig findet Maria Süßenbach
die Atmosphäre des Advents-
krämchens. „Und die Ausstel-
lung ist schön“, sagt sie. Dick
eingemummelt genießt sie es,
von Gabriela Kusitzky im
Rollstuhl über den Rhedaer
Weihnachtsmarkt geschoben
zu werden, so wie zwölf wei-
tere ältere Herrschaften. Das
werden die Ehrenamtlichen
des Seniorenheims St. Elisa-
beth auch in den nächsten Ta-
ge tun:Mit denBewohnerndas
Krämchen rund um die Stadt-
kirche besuchen.
Zu sehen gibt es viel: auf der

Bühne im Reuter-Eck und an
den etwa 30 Buden, die aller-
lei Weihnachtliches anbieten.
Zum zweiten Mal verkauft As-
trid Merschmann aus Gum-
mersbach handgefertigte
Teigwaren, auch Lasagneblät-
ter in Form von Sternen, Tan-
nen oder Herzen – ein lecke-
rer Hingucker. „Ich fand es
letztes Jahr total gemütlich
hier“, sagt die Frau, die mit
einem gebürtigen Rhedaer
verheiratet ist.
Einige Stände werden von

karitativen Organisationen
bestückt. „DieseMischungmit
Benefiz macht das Advents-
krämchen so besonders“, sagt
die Schirmherrin Marissa
Fürstin zu Bentheim-Teck-
lenburg bei der offiziellen Er-
öffnung. Und nennt die Bu-

den: Beim DRK gibt es heiße
Köstlichkeiten, Glühwilly und
Panini bietet der Lions Club
Rheda-Ems an. Falafel und
orientalisches Gebäck offeriert
ein syrisches Team. Wer Ge-
schenke – für andere oder sich
selbst – sucht, der ist amHäus-
chen des Weltladens mit fair
gehandelten Waren, bei der
Afrika-Hilfe „Jede Oma zählt“

oder beim Adventsbasar der
evangelischen Frauenhilfe in
der Stadtkirche ebenso richtig
wie an der Bude des Einstein-
Gymnasiums.
Mindestens die Hälfte der

1.100 Schüler und vieler Lehr-
kräfte hätten gebastelt, ge-
näht, gefilzt und geklebt, sagt
Hauke Osada, der für die Or-
ganisation zuständig ist. Be-

stimmt ist der Verkaufserlös
der Arbeiten aus allen Fach-
bereichen für die Bürgerstif-
tung.NebenKlassikernwieden
Sorgenfressern aus Filz gibt es
auch E-Games, entworfen und
programmiert von Ein-
steinern. Die haben im ver-
gangenen Jahr die Rekord-
summe von 1.000 Euro ein-
genommen – „und das wollen
wir dieses Jahr mindestens
auch erreichen“, so Osada.
Jakob Figgen sucht keine

Weihnachtsgeschenke, er hat
auf dem Basar der Hand-
arbeitsgruppe im Senioren-
heim eingekauft – verrät aber
nicht, was. Doch genießt er die
Stimmung auf dem Kräm-
chen. Und das Pastorentröpf-
chen am Stand der Kirchen-
gemeinde St. Clemens mun-
det ihm auch. So wie Rita
Harsdorf und Eva Albert. Für
sie und ihre Freundinnen von
den Landfrauen ist die Eröff-
nung des gemütlichen Weih-
nachtsmarktes ein fester Ter-
min – alle Jahre wieder.
Bürgermeister Theo Met-

tenborg hat in den vergange-
nen Tagen die Vorfreude auf
das kleine, feine Krämchen ge-
spürt, wo man sich trifft und
wo man sich kennt. „Es knis-
tert in Rheda.“ Wem noch
nicht nach dem Fest der Feste
zu Mute sein sollte, der
„kommt hier garantiert in
Weihnachtsstimmung“, sind
Ingvild Splietker, Projektteam
der Initiative Rheda, und ihr
Sohn Carl-Friedrich sicher.

Die Öffnungszeiten
´ Die Öffnungszeiten des
Adventskrämchens sind:
Donnerstag von 16 bis 21
Uhr, Freitag von 16 bis 22
Uhr, Samstag von 14 bis
22 Uhr und am Sonntag
von 13 bis 21 Uhr. Jeder
Abend auf dem Rhedaer
Weihnachtsmarkt rund
um die Stadtkirche endet

mit dem Abschlusssingen
mit Peter Lippe – jeweils
30 Minuten bevor die
Buden schließen.
´ Am Sonntag öffnen die
Geschäfte in Rheda von 13
bis 18 Uhr. Das Programm
steht auf der Homepage
der Initiative Rheda.
www.rheda-erleben.de

Miguel Lempa und Jakob Fig-
gen (v.l.), Zozonna Pietrysko und Frieda Wedler sowie Gabriela Ku-
sitzy und Maria Süßenbach mögen die Atmosphäre.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Der Kolpinggedenktag der
Kolpingsfamilie Rheda be-
ginnt entgegen den Ankün-
digungen im Programmheft
nicht in der St. Johanneskir-
che. Er beginnt am Sonntag,
10. Dezember, um 8 Uhr mit
einer Kolping-Sondermesse in
St. Clemens. Im Anschluss be-
gehen die Mitglieder und ihre
Angehörigen den Kolpingge-
denktag im Pfarrzentrum St.
Clemens. Nach dem Früh-
stück hält Dr. Doris Kaup den
Festvortrag über ihre Arbeit in
einem Krankenhaus in Tan-
sania. Aufgenommen werden
14 neue Kolpingsfamilienmit-
glieder. Außerdemgibt es noch
die Schuhsammelaktion zu-
gunsten der Kolpingstiftung
erinnert. Sammelbehälter ste-
hen im Pfarrzentrum.

Verwaltung soll den FDP-Antrag
zur Amazon-Ansiedlung rechtlich prüfen

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Kritisieren will die FDP-Frak-
tion im Stadtrat weder den
Grundstücksverkauf für den
Online-Händler Amazon auf
der Aurea, noch die Art und
Weise, wie der Aufsichtsrats-
beschluss zustande gekom-
men ist. Aber Konsequenzen
wollen die Liberalen daraus für
künftige Grundstücksverkäufe
in dem interkommunalen Ge-
werbegebiet ziehen.
Darum haben sie bean-

tragt, dass der Geschäftsfüh-
rer der Aurea GmbH ange-
wiesen werden soll, bei
Grundstücksgeschäften, bei
denen es um eine Fläche von
mehr als acht Hektar geht, den
Stadträten der beteiligten
Kommunen über den Bürger-
meister die Gelegenheit zu
einer Stellungnahme inner-
halb einer Frist von vier Wo-
chen einzuräumen. Diese sol-
len dem Aurea-Aufsichtsrat
dann rechtzeitig vor dem Be-
schluss über den Kaufvertrag
zugeleitet werden.

Denn: Die Ansiedlung eines
Unternehmens in der Größe
von Amazon stelle die Anrai-
nerkommunen vor politische
Herausforderungen, so die
FDP. Für neue Arbeitnehmer
und ihre Familien, die zuzie-
hen, müssten Wohn- und
Schulraum sowie Kitaplätze
geschaffen werden. Es müsste
in Nahverkehr und Straßen-
infrastruktur investiert wer-
den. Das seien Aufgaben, „die
nicht demAufsichtsrat, der die
Kaufverträge laut Gesell-
schaftsvertrag zu beschließen
hat, sondern den beteiligten
Kommunen“ obliegen, so Pa-
trick Büker im Haupt- und Fi-
nanzausschuss. Zwar sei die
Wahrscheinlichkeit, dass sich
solch ein Grundstücksgeschäft
wiederhole, gering, so der Li-
berale. Aber mit der Perspek-
tive, dass die Aurea um Flä-
chen erweitert werden soll,
„wollen wir ein Zeichen set-
zen – der Stadtrat soll sich
emanzipieren“.
Für Peter Berenbrinck, SPD,

ist „das Kind schon längst in
den Brunnen gefallen“. Denn
genau, weil die Stadträte nicht
beteiligt sind, habe die SPD
seinerzeit gegen die Grün-
dung der Aurea GmbH ge-
stimmt, erinnerte er zugleich
an das damals positive Votum
der Liberalen. „Jetzt sollen die
mal nicht so tun, als säßen in
dem Aurea-Aufsichtsrat drei
Bürgermeister und 15 Räte, die
noch nie etwas von Kommu-

nalpolitik gehört haben.“
Statt „hier eine Show zu ver-

anstalten“, gelte es, das Vor-
haben der FDP rechtlich zu
prüfen. Damit schloss sich Be-
renbrinck einem Antrag von
Sabine Hornberg, CDU, an.
Ihrer Fraktion reichte der
Hinweis der FDP, ihren An-
trag bereits einer juristischen
Prüfung unterzogen zu ha-
ben, nicht. „Wir wollen klar
wissen, was geht“, sagte Uwe
Henkenjohann.
Die Bündnisgrünen be-

grüßten den Antrag der FDP,
so Volker Brüggenjürgen.
Denn der nehme „die
Schwachstellen ins Visier, die
auch Uwe Henkenjohann
schon öffentlich angespro-
chen hat“ (die NW berichte-
te). Es könne nicht sein, „dass
sich solch ein Unternehmen in
der Stadt ansiedelt, mit allen
Konsequenzen, und der Stadt-
rat ist nicht beteiligt“.
Ob überhaupt schon über

irgendwelche Folgen infor-
miert worden sei, fragte Dirk
Kamin, UWG. Bürgermeister
Theo Mettenborg sagte, dass
„Amazon in den Stadträten
Stellungnehmen soll –wir sind
da in einer Gesprächsanbah-
nung“. Und er informierte,
dass bald die Bauarbeiten auf
der Aurea beginnen, weil die
Stadtverwaltung in Oelde als
zuständige Kommune alle
Schritte vollzogen habe.
Mettenborg will Herze-

brock-Clarholz und Oelde als
an der Aurea beteiligte Kom-
munen über den FDP-Antrag
und den einstimmig beschlos-
senen rechtlichen Prüfantrag
an die Verwaltung informie-
ren, „damit sie eventuell Stel-
lung nehmen, wie sie es selbst
sehen“. Das macht für Hen-
kenjohann keinen Sinn. Er will
erst das Ergebnis der Verwal-
tung und den dann folgenden
Beschluss der Rheda-Wieden-
brücker Räte abwarten. „Aber
der Bürgermeister kann als
Aurea-Gesellschafter ja tun,
was er möchte.“

Aurea
´ Der britisch-ameri-
kanische Projektent-
wickler IDI Gazeley hat
im interkommunalen
Gewerbegebiet Aurea
für rund 9 Millionen
Euro ein 15 Hektar
großes Areal gekauft,
das auf Oelder Stadt-
gebiet liegt. Dort will er
ein Logistikzentrum für
Amazon errichten. Es
soll 2019 fertig sein.
Geschaffen werden
sollen dort bis zu 2.000
Arbeitsplätze. (pok)

Die NRW-Stiftung beteiligt sich mit 100.000 Euro an der Sanierung des Küsterhauses in St. Vit.
Damit fehlt der Initiative noch ein Betrag von rund 81.000 Euro für das Projekt, das im Frühjahr beginnen soll

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Mit 100.000 Euro beteiligt sich
die NRW-Stiftung an den Sa-
nierungsarbeiten des Küster-
hauses in St. Vit. Eckhard Uh-
lenberg, Präsident der Stif-
tung, und Landtagspräsident
André Kuper überreichten
dem Verein „Dorf aktiv“ Mitt-
woch die offizielle Förderzu-
sage.
Für die NRW-Stiftung, die

sich für die Heimat- und Kul-
turpflege sowie für den Na-
turschutz einsetzt, könnte die
SanierungdesKüsterhausesein
Vorzeigeprojekt werden, so
Uhlenberg. Sehr gut gefällt
ihm, dass das Denkmal nicht
saniert und dann verschlossen
wird, sondern Bürgern offen
stehen soll. Ferner lege die Stif-

tung sehr großen Wert auf eh-
renamtliches Engagement.
„Das wird hier wunderbar ge-
lebt“, lobte er die Initiative, die

sich für die Zukunft des Dor-
fes einsetzt. Uhlenberg beton-
te, dass er sicher sei, dass das
Geld gut für eine lebendige

Dorfgemeinschaft angelegt sei.
Vereinsvorsitzender Ludger

Vollenkemper nahm die Ur-
kunde entgegen. Er meinte,
dass es wohl das erste Mal sei,
dass in den 360 Jahren, die das
Haus alt ist, gleich zwei Land-
tagspräsidenten – ein ehema-
liger und ein aktiver – zu Gast
seien. Er dankte Uhlenberg,
dass er sich für das Sanie-
rungsprojekt mit viel Herz-
blut eingesetzt habe. Und Ku-
per dafür, dass er von der ers-
ten Idee bis heute ein wichti-
ger Begleiter sei und manche
Hintertür,manchmal auch still
und leise, geöffnet hätte. Ku-
per freute sich mit dem Ver-
ein. „Ein Dorf wie St. Vit oh-
ne Küsterhaus kann man sich
nicht vorstellen.“

Insgesamt hat „Dorf aktiv“
in den vergangenen zwei Jah-
ren 375.000 Euro aus der öf-
fentlichen Hand zusammen-
getragen. 63.000 Euro hat der
Verein selbst schon mit klei-
nen und großen Spenden, aber
auch mit Mitgliedsbeiträgen
und bei Veranstaltungen ge-
sammelt. Rund 81.000 Euro
fehlen jetzt noch. Doch ist der
junge Verein gutenMutes, den
fehlenden Betrag noch zu be-
kommen.
Inzwischen zählt der Ver-

ein 110 Mitglieder und viele
Dorfbewohner stehen mit
Wohlwollen hinter dem Vor-
haben. Der Bauantrag ist
unterzeichnet und einem Bau-
beginn im Frühjahr steht nun
nichts mehr im Wege.

Ludger Vollenkemper (v.l.),
Hermann Josef Budde, Eckhard Uhlenberg, André Kuper, Dieter Lin-
nenbrink und Heinrich Splietker. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Mit dem Antrag einer Bürge-
rin auf Errichtung eines mul-
tifunktionalen Kleinspielfel-
des mit dem Schwerpunkt
Handball, vorzugsweise beim
Skaterpark, beschäftigt sichder
Bau-, Stadtentwicklungs-,
Umwelt und Verkehrsaus-
schuss am Donnerstag, 7. De-
zember. Außerdem geht es in
der öffentlichen Sitzung, die
um 17 Uhr im Rathaus Rheda
beginnt, um die Haushaltpla-
nung 2018 sowie die erstma-
lige Herstellung der Straßen
„An der Hofwiese“ und „Hei-
ligenhäuschenweg“. Auch be-
raten die Bürgervertreter über
Anträge der Kleingartenverei-
ne auf Kleingartensanierung
im Rahmen eines Förderpro-
gramms der Bezirksregierung
Detmold.


