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¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Eine Taufbegleitung bietet der
Pastoralverbund Reckenberg
am Donnerstag, 15. März, um
20 Uhr im Vitushaus, Strom-
berger Straße, an. In lockerer
Runde wird über den Sinn der
Taufe sowie den Ablauf und
die Symbole der Tauffeier ge-
sprochen. Eingeladen sind be-
sonders Eltern, Paten und
Großeltern der Kinder, die in
den nächsten Wochen in einer
der katholischen Gemeinden
von Langenberg beziehungs-
weise Wiedenbrück getauft
werden sollen. Die Teilnahme
am Seminar ist kostenlos. Um
eine Anmeldung wird bis
Dienstag, 13. März, gebeten
unter Tel. (05242) 901209.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Das Ferienlager 2018 des Ju-
gendhauses St. Pius führt vom
16. bis zum 29. Juli nach Roth-
mannsthal in der bayrischen
Kreisstadt Lichtenfels. Neben
viel Freizeit und Erholung im
idyllisch gelegenen Pfadfinder-
dorf erwarten die Teilnehmer
Waldspiele, Kreatives,Wande-
rungen wie zur Basilika Vier-
zehnheilige sowie Showspiele.
EssindnochPlätzefrei,die„aus
belegungstechnischen Grün-
den“, so die Pressemitteilung,
nur noch an Jungen zwischen
9 und 14 Jahren vergeben wer-
den können. Anmeldung und
Infos: Tel. (0 52 42) 3 42 67, E-
Mail jh-pius-wd@gmx.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Sodbrennen, Völlegefühl im
Oberbauch oder vermehrtes
Aufstoßen–alles typischeSym-
ptomederRefluxkrankheit,bei
der es zu einem Rückfluss von
saurem Mageninhalt in die
Speiseröhre kommt. In der
Veranstaltungsreihe „Medizi-
nische Information“ lädt die
Volkshochschule Reckenberg-
Ems zu einem kostenfreien
Vortrag ein. AmMittwoch, 14.
März, stellt Rainer Schnippe,
Chefarzt am St. Vinzenz-Hos-
pital, ab 20 Uhr neue Erkennt-
nisse zu den Ursachen der Er-
krankung sowie den Möglich-
keiten der Behandlung ein-
schließlich endoskopischer
und operativer Therapiever-
fahren vor. Er referiert im
Stadthaus, Kirchplatz 2.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Welcher Wein passt zu wel-
chem Käse? Das wird bei einer
kulinarischen Entdeckungsrei-
se, zu der die VHS einlädt, ge-
klärt. Harald Burg erklärt, wie
sich Käse und Wein ergänzen.
Die Kursteilnehmer probieren
und schmecken in gemütli-
cher Runde die Vielfalt der
Kombinationsmöglichkeiten.
Der Kurs ist am Freitag, 16.
März, um 18.15 Uhr im Haus
der Kreativität, Lange Straße
87. Anmeldungen: Tel.
(05242) 90300.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Eine 52-Jährige und ihre 19-
jährige Tochterwaren amFrei-
tag um 12.40 Uhr zu Fuß auf
dem Steinweg unterwegs.
Neben ihnen ging ein Mann,
der plötzlich seine Hose her-
unterließ und sich den Frauen
in Scham verletzender Weise
zeigte. Danach lief der Exhibi-
tionist in Richtung Neuenkir-
chener Straße weg.
Der Mann ist etwa 50 Jahre

altund1,70Metergroß.Er trug
eine dunkelblaue Hose, eine
blaue Kappe mit einem Nike-

Zeichen, blaue Jacke und blaue
Lederschuhe. Vermutlich han-
delt es sich bei dem Täter um
denselben Mann, der sich am
Donnerstag auf dem Park-
platz des Ems-Berufskollegs
zwei jungenFrauengezeigthat-
te, so die Polizei.
Sie sucht Zeugen und fragt,

wer Angaben zu diesem Exhi-
bitionisten machen kann, wer
denMann beobachtet hat oder
sonst Hinweise zu ihm geben
kann. Ansprechpartner ist die
Polizei in Rheda-Wieden-
brück, Tel. (05242) 41000.

Ludger Vollenkemper (v.l), Frank Ladwig, Wilhelm Gröver, Martin Schröder, Hermann Josef Budde, Hans
Fenkl und Raimund Busche freuen sich darauf, dass St. Vit ab Sommer elektromobil wird. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

In St. Vit können ab Sommer zwei Elektroautos stundenweise gemietet
werden. Dafür erforderlich ist die Mitgliedschaft in einem Verein

Von Waltraud Leskovsek

¥ Rheda-Wiedenbrück. Als
erstes Dorf im Kreis Güters-
loh startet in St. Vit im Som-
mer ein Pilotprojekt. Einge-
richtet wird auf dem Park-
platz vor der Barockkirche auf
zwei gekennzeichneten Park-
plätzen eine E-Mobil-Station
mit zwei Elektroautos. Die
können – wie beim Car-Sha-
ring – stundenweise gemietet
werden.
„Wir möchten damit ein

deutliches Zeichen setzten,
dass wir das Dorf St. Vit für
die Zukunft gut aufstellen, da-
mit es lebenswert und mobil
bleibt“, erklärt Ludger Voll-
enkemper. Er ist Vorsitzender
des Vereins „Dorf aktiv“, der
die Trägerschaft für das Pro-
jekt übernommen hat. Für die
Umsetzung des Dorf-Auto-
Projektes hat der Vereinsvor-
stand, der sich derzeit vorran-
gig um die Renovierung des
Küsterhauses kümmert, enga-
gierteMitstreiter gefunden, die

sich um den Projektstart und
den späteren Betrieb küm-
mern.

Das Prozedere ist einfach:
WereinE-Mobilnutzenmöch-
te, zahlt eine Jahresgrundge-
bühr an „Dorf aktiv“. Ab dann
kann er die E-Autos nutzen
und ist zugleich Mitglied im
Verein. Die Grundgebühr be-
trägt jährlich 70 Euro für Ein-
zelpersonen und 90 Euro für
Familien. Beim Familientarif
habenalleMitgliedereinenZu-
griff auf die Fahrzeuge. Hinzu
kommt noch eine nach Zeit
und nicht nachKilometern ab-
gerechnete Nutzungsgebühr
von 3,50 Euro pro Stunde.
Wer ein Auto nutzenmöch-

ten, bucht den gewünschten
Zeitraum über eine Internet-
Plattform und erhält einen
Code. Diesen gibt der Fahrer

in einem Schlüsselsafe an der
Ladesäule ein und erhält den
Fahrzeugschlüssel. Nachdem
das Ladekabel vom Auto ge-
löst ist, kann die Fahrt begin-
nen. Nach Ende der Tour wird
der Stecker wieder eingestöp-
selt und der Schlüssel ver-
schlossen. Die Abrechnung er-
folgt dann per Lastschrift.
Angeboten werden ein

Kleinwagen sowie ein Wagen
mit größerer Ladefläche, die
der Verein least. Die Modelle
stehen noch nicht genau fest,
da ist der Verein noch in der
Entscheidungsfindung. Die
Ladesäulen werden gekauft.
Der Kreis Gütersloh und die
Stadt Rheda-Wiedenbrück be-
teiligen sich daran ebenso wie
die Stiftung der Kreissparkas-
se Wiedenbrück und weitere
Sponsoren. Die Säulen wer-
den ausschließlich mit Öko-
Strom betrieben.
Wichtig ist demVerein nun,

dass sich genügend Menschen
anmelden, damit die beiden
Fahrzeuge ab August auch ge-

fahren werden. „Wir haben
dank des sehr kompetenten
Arbeitskreises verschiedene Fi-
nanzierungsprojekte durchge-
spielt und sind uns sicher, dass
es funktionieren wird. Öffent-
liche Verkehrsmittel stehen
hier ja kaum mehr zur Verfü-
gung“, erklärt Vollenkemper.
Bei den geringen Gebühren

und mit Blick auf den Um-
weltschutz sei es bestimmt für
einige eine Überlegung wert,
ob das Mietmodell nicht viel-
leicht den privaten Zweitwa-
gen ersetzt. Alle St. ViterHaus-
halte erhalten spätestens im Ju-
ni einen Flyer mit allen wich-
tigen Informationen zu den E-
Mobilen und können dann
eine Mitgliedschaft beantra-
gen.
Interessenten haben schon

jetzt die Möglichkeit, sich nä-
her zu informieren.Dafür steht
von der Initiativgruppe „Dorf-
auto“ Raimund Busche bereit.
Er ist zu erreichen unter Tel.
(05242) 901794, E-Mail rai-
mund.busche@web.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Wermit Kindern oder Jugend-
lichen arbeitet, hat eine Mit-
verantwortung für den Kin-
derschutz, so die Verwaltung.
Um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden, sei eine enge
Zusammenarbeit zwischen
Grundschulen, Jugendamt,
VHS als Trägerin der offenen
Ganztagsgrundschule und
dem Caritasverband als Trä-
ger der Schulsozialarbeit er-
forderlich. Erarbeitet haben
diese Akteure eine „Koopera-
tionsvereinbarung zum Kin-
desschutz im Primarbereich“.

Über den Inhalt berichtet die
Verwaltung im Jugendhilfe-
ausschuss. Dessen Mitglieder
kommen am Dienstag, 13.
März, zusammen. Um 16 Uhr
besuchen sie zunächst die Wo-
chentagsgruppe Bethel Regio-
nal, eine stationäre Einrich-
tung der Hilfen zur Erziehung
in der Stadt. Ab 17.30 Uhr ta-
gen sie im Rathaus, wo es auch
um die Kindergartenbedarfs-
planung 2018/19, einen Er-
satz- und Erweiterungsbau für
die Kolping-Kita und die Aus-
bauplanung der Kinderbetreu-
ungsangebote inderStadt geht.

Zum Start in den Tag gibt es
Produkte aus fairem Handel und aus der Region

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zum fairen Frühstück laden
am Samstag, 17. März, die
Eine-Welt-Initiative St. Aegi-
dius, Vereine und Verbände
derGemeinde, von9bis 12Uhr
ins Jugendhaus St. Aegidius
ein. Dabei werden die Orga-
nisatoren von drei Firmbewer-
berinnen des Pfarrverbandes
Reckenberg unterstützt. Der
Eingang ist über den Weltla-
den, Himmelreich 1.
Das kirchliche Hilfswerk

Misereor und der Weltladen-
dachverband hatten vor Jah-
ren die Idee des „fairen Früh-
stücks“. Diese wird seit eini-
gen Jahren auch vor Ort um-
gesetzt. Das Wort „ Fair“ hat
eine dreifache Bedeutung: alle
Lebensmittel für das Früh-
stück werden gestiftet, Mise-
reor erhält den gesamten Spen-
denerlös für Hilfsprojekte in
sozial benachteiligten Län-
dern in Afrika, Lateinamerika
und Asien, und im Weltladen
werden Produkte des fairen
Handels angeboten. Beim
Frühstück im offenen Treff des
Jugendhauses stammt alles aus
fairemHandel, kommt von re-

gionalen Erzeugern oder wird
von den Veranstaltern selbst
gebacken oder hergestellt.
Die Eine-Welt-Initiative

wird bei der Veranstaltung
unter anderem Erfolge des von
ihr unterstützten Projektes der
Organisation „Vision of East
African Child“ vorstellen. Die-
se baut, auch mit Geld, das die
Initiative nach Tansania über-
weist, eine Schule in Arusha.

Jonathan besucht die
Schule in Arusha. FOTO: PRIVAT

Ein Türke spricht über seine neue Heimat
und das Leben mit einer Sozialpädagogin

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Serhat Dogan ist etwas Beson-
deres, meint die Flora Westfa-
lica. Der türkische Schauspie-
ler und Komiker ist nämlich
der erste Inhaber eines „Co-
medy-Visums“. Das habe er
wenige Tage nach seiner An-
kunft 2004 in der Sendung „TV
total“ verraten. Sein Visum sei
an die Verpflichtung zur Tä-
tigkeit als Comedian in
Deutschland geknüpft.
Heute ist Dogan erfolgreich

mit seinem zweiten Solo-Pro-
gramm „Kückück“ unterwegs.
Am Freitag, 16. März, kommt
er mit seiner Culture-Clash-
Comedy um 20 Uhr ins Reet-
hus. Dogan hat sich mittler-
weile so an seine neue Heimat
gewöhnt, dass er sogar imWin-
ter Fahrrad fährt und an ro-
ten Ampeln hält. Und Sabine
trat in sein Leben. Wenn ein
Türke mit einer Sozialpädago-
gin zusammenzieht („Sabine
wollte das so sehr, dass es für
uns beide gereicht hat“), und
danach beim Aufhängen sei-
nes Fenerbahce-Wimpels die
Feng-Shui-Regeln beachtet,
dann bekommt Integration

eine neue, komische Bedeu-
tung. „Kückück“ vermittelt
Einblicke in die deutsche Psy-
che. In der Türkei sei vieles er-
heblich einfacher; Deutsche
neigten zu komischen Ange-
wohnheiten, erklärten ihren
Hunden beispielsweise die all-
gemeine Verkehrsordnung.
Karten für 22 Euro bei der

Flora, Tel. (05242) 93010.
www.flora-westfalica.de

Der Come-
dian Serhat Dogan. FOTO: DOGAN

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Bürger, die ihren Frühjahrs-
schnitt entsorgen wollen, kön-
nen Äste und Zweige bis fünf
Zentimeter Durchmesser am
Donnerstag, 22. März, abho-
len lassen. Das kostet 20 Euro
und ist bis Dienstag, 20. März,
im Rathaus anzumelden und
zu bezahlen. Das Gestrüpp
muss gebündelt sein, darf nur
einen Meter lang sein und pro
Bündel nicht mehr als 20 Ki-
logramm wiegen. Pro Anmel-
dung werden bis zu 20 Bün-
del mitgenommen.

Wer Gestrüpp wegbringen
möchte, kann Kleinmengen
(maximal Kofferraumladung)
beim Recyclinghof, Ringstra-
ße 139, für 5 Euro abgeben.
Größere Mengen nehmen Fir-
ma Tönsmeier, Kupferstraße
30, und das Kompostwerk Gü-
tersloh, Am Stellbrink 25, an.
Tönsmeier bietet am Samstag,
17.März, von8bis 12Uhr Son-
derkonditionen an. Fragen zu
Öffnungszeiten und Gebüh-
ren beantwortet die Abfallbe-
ratung, Tel. (05242) 963233,
E-Mail umwelt@rh-wd.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
In der Nacht zu Samstag stah-
len Unbekannte einen roten
Mazda CX 5, der vor einem
freistehenden Einfamilien-
haus an der Neuenkirchener
Straßeparkte.DasAutohat das
amtliche Kennzeichen GT-
MD1075. Die Polizei sucht
Zeugen, Tel. (05242) 41000.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Polizisten kontrollierten am
Montag gezielt, ob Autofahrer
unter dem Einfluss von Be-
täubungsmitteln am Steuer sa-
ßen. Von 7 bis 13 Uhr stellten
sieachtFahrzeugführerfest,bei
denen das zutraf. Allen Fahr-
zeugführern wurden Blutpro-
ben entnommen. Sie müssen
mit einem Bußgeld von 500
Euro und einem Monat Fahr-
verbot rechnen.

Zudem wurden zwei Straf-
anzeigen gefertigt. In einem
Fall wurde ein Auto geführt,
ohne dass die dafür fällige
Steuer bezahlt worden war. Im
anderen Fall hatte der Fahrer
keinen Führerschein. Außer-
dem wurden 31 Verwarngel-
der erhoben, weil die Auto-
fahrer nicht angeschnallt wa-
ren. 15 Verwarngelder wur-
den wegen verschiedener Ord-
nungswidrigkeiten erhoben.

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Im Rat sollen die Bürgerver-
treter am Dienstag, 20. März,
über den Antrag der Bündnis-
grünen auf „Beteiligung der
Stadt an dem nach steuerli-
chen Grundsätzen ermittelten
Gewinn der Kreissparkasse
Wiedenbrück“ beraten. Das
regte der Fraktionsvorsitzende
Volker Brüggenjürgen im
Hauptausschuss an, weil „die
Zahlen der Kreissparkasse bes-
ser denn je sind und wir mit
der Debatte nicht bis zu den
Haushaltsberatungen warten
sollten.“ Bürgermeister Theo
Mettenborg sicherte zu, den

von den Bündnisgrünen im
Dezember 2016 formulierten
Antrag auf die Tagesordnung
zunehmen. Sie hatten imSom-
mer 2017 ihre Forderung be-
kräftigt und fordern 15 Pro-
zent vom Sparkassengewinn –
laut damaliger Berechnung et-
wa 2 Millionen Euro. Der Rat
hatte im September Informa-
tionsbedarf angekündigt; im
Oktober hatten Johannes Hü-
ser und Werner Twent, Vor-
stände des Kreditinstitutes,
Fraktionsvorsitzende undMit-
glieder des Verwaltungsrats zu
Gesprächen in ihr Haus an der
Wasserstraße eingeladen.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Viele Erwachsene haben die
naive Begeisterung verloren.
„Sie sterben mit 37, bevor sie
mit 87 begraben werden“, so
die VHS. Sie sähen nicht mehr
die Schönheit derWelt und die
Chancen, die das Leben bie-
tet. Ein Visions- und Begeiste-
rungstraining lehrt, wie man

mehr von dem tut, was wich-
tig ist. Den Kurs leitet Hedwig
Maria Werner, die langjährige
Coaching-Erfahrung hat. Das
Seminar ist am Freitag, 16.
März, von 17.30 bis 20.30 Uhr
undamSamstag, 17.März, von
10 bis 14.30 Uhr im Haus der
Kreativität, Lange Straße 87.
Infos: Tel. (05242) 9030115.


