
SPORT WIEN
Lange Str. 15 · Rheda-Wiedenbrück
Heute von 9.30 bis 16.00 Uhr geöffnet.

9 Bands – 9 Lokale
Sa. 15. November

ab 20.00 Uhr

Lütke-Dörhoff Gärtnerei 
Lüringweg 4 · Oelde

Telefon 0 25 22 / 25 43
www.ld-oelde.de

Keine Beratung, kein Verkauf außerhalb der 
gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.

Öffnungszeiten

montags-freitags
8.00 -18.00 Uhr

samstags 
8.00 - 16.00 UhrSternenzauber !sonntags

…kaufen, da wo´s wächst!
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Advent-Ausstellungen: 16.+23. November ̀ 14
Verkauf von 11 - 16 Uhr
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Ihr Draht zu uns
Lokalredaktion
E-Mail ........... rwd@die-glocke.de
Telefon......... (0 52 42) 92 65 - 20
Telefax .................................. - 90
Nimo Grujic (Leitung) ........... - 21
Kai Lars von Stockum
(Stv. Leitung) ........................ - 24
Lars Nienaber....................... - 22
Katharina Werneke .............. - 25
Jessica Wille ........................ - 27

Lokalsport
E-Mail ..rwd-sport@die-glocke.de
Telefax ......... (0 52 42) 92 65 - 90
Henning Hoheisel................. - 30

Geschäftsstelle
E-Mail ......gs-rwd@die-glocke.de
Telefon........... (0 52 42) 92 65 - 0
Telefax .................................. - 19

Öffnungszeiten
Mo. bis Do.: 8.30 bis 13 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr
Fr.: 8.30 bis 13 Uhr und
14.30 bis 16.30 Uhr
Sa.: 8.30 bis 11 Uhr

Postanschrift
Lange Straße 44
33378 Rheda-Wiedenbrück

Internet
www.die-glocke.de

CDU und Grüne gegen Vertagung

„Bremsklotz“ SPD kann Windkraft-Pläne nicht stoppen
Gegenstimme (Mark Tecklenborg,
FDP). Die SPD beteiligte sich we-
der an der Diskussion noch an der
Abstimmung.

Das letzte Wort in Sachen
Windkraft hat nun der Stadtrat.
Dann muss noch einmal das
800-seitige Gesamtpaket verab-
schiedet werden, wozu nach Aus-
kunft des Bauausschussvorsit-
zenden Georg Effertz (CDU) nicht
weniger als 122 Einzelbeschlüsse
erforderlich sind. Im Idealfall
könnten womöglich schon 2015
die ersten Baugenehmigungen für
Windkraftanlagen erteilt werden.

zu erkennen. 90 Prozent der
800-seitigen Beschlussvorlage
seien bereits in vorangegangenen
Ausschusssitzungen „durchge-
kaut“ worden, „wirklich neue
Aspekte haben sich aus unserer
Sicht nicht ergeben“.

22 Einzelbeschlüsse waren am
Donnerstagabend erforderlich,
um die Änderung des kommuna-
len Flächennutzungsplans, die
für die Ausweisung der Windvor-
rangzonen die Voraussetzung ist,
auf den Weg zu bringen. Alle Ent-
schlüsse fielen einstimmig bezie-
hungsweise bei lediglich einer

verwies auf den mehr als zweijäh-
rigen Planungsprozess, in dem
genau abgewägt worden sei, an
welchen Stellen die Errichtung
von Windrädern prinzipiell mög-
lich ist. Zahlreiche Schutzinteres-
sen seien berücksichtigt worden,
wodurch die Gesamtgröße der Po-
tenzialflächen von anfangs 520
auf nun 186,3 Hektar reduziert
worden sei. Das entspreche etwa
2,1 Prozent des Stadtgebiets.

Den von der SPD ins Feld ge-
führten neuerlichen Beratungs-
bedarf vermochte Uwe Henkenjo-
hann „beim besten Willen“ nicht

Uwe Henkenjohann (CDU) konn-
te sich über die „Verhinderungs-
taktik“ der Genossen nur wun-
dern: „Der SPD geht es bei ihrem
Antrag nicht um eine Aufschie-
bung. Peter Berenbrinck und sei-
ne Fraktionskollegen sollten so
ehrlich sein und sich dazu beken-
nen, dass sie keine Windkraft in
Rheda-Wiedenbrück wollen.“

Hans-Hermann Heller-Jordan
freute sich, dass „das Thema heu-
te auf der Tagesordnung bleibt
und wir uns von der SPD nicht
den Wind aus den Segeln nehmen
lassen“. Der Grünen-Ratsherr

Rheda-Wiedenbrück (ng). Als
„formalen Bremsklotz“ hat Hans-
Hermann Heller-Jordan (Grüne)
am Donnerstagabend im Bau-,
Stadtentwicklungs-, Umwelt-
und Verkehrsausschuss bei der
abschließenden Debatte zum
Thema Windkraft die SPD be-
zeichnet. Im Vorfeld der Sitzung
hatten die Sozialdemokraten ge-
fordert, die Entscheidung über
die potenziellen Standorte für
Windkraftanlagen im Stadtgebiet
zu verschieben – und damit nicht
nur bei den Bündnisgrünen für
Unverständnis gesorgt. Auch

Siegerentwurf aus Herford

Wohnhäuser umringen H-förmigen
Altenpflegeheim-Neubau in Rheda

schen – zumindest in seinen
Grundzügen. Im oberen Ab-
schnitt des Geländes sind Reihen-
häuser vorgesehen. Flexibel zu
nutzende und großzügig gestalte-
te Wohnkomplexe mit zwei bis
fünf Einheiten schließen sich an.
Im unteren Bereich soll der Ver-
lauf der Fontainestraße architek-
tonisch aufgegriffen werden.
Größere Baukörper mit zwei bis
vier Etagen und neun bis
31 Wohneinheiten sieht dort der
Siegerentwurf vor.

Grünflächen, Tiefgaragen und
möglicherweise auch ein Kinder-
garten als Ersatzneubau für die
Adolph-Kolping-Einrichtung, die
bislang unweit der Clemenskir-
che zu finden ist, sind weitere Be-
standteile des Konzepts. Bera-
tungsbedarf hat die CDU aber
noch mit Blick auf die „zu wuch-
tige, fahrbahnnahe Bebauung“
entlang der Fontainestraße, wie
Uwe Henkenjohann erklärte.

(VKA) zusammensetzte. Der VKA
hat vor einiger Zeit die Träger-
schaft des Rhedaer Senioren-
heims St. Elisabeth von der
Pfarrgemeinde St. Clemens über-
nommen. Er plant einen vierge-
schossigen, zeitgemäßen Neubau
für die in de 1970er-Jahren eröff-
nete Einrichtung. In dem H-för-
migen Komplex, der unmittelbar
an der Ringstraße angesiedelt
sein soll, werden alle Abteilungen
des Seniorenheims zentral zu-
sammengefasst. Bislang sind die
einzelnen Nutzungsbereiche zum
Teil in verschiedenen Gebäuden
untergebracht. Der VKA will
nach Auskunft von Andrea Bax-
pöhler schon im kommenden Jahr
mit dem Neubau beginnen.

Nach dem Abschluss der Arbei-
ten und dem Abriss der Altgebäu-
de kann die Umnutzung der dann
noch weitläufigeren Freiflächen
rund ums Seniorenheim starten.
Das Konzept dafür steht inzwi-

Rheda-Wiedenbrück (ng). Das
Architekturbüro Schlattmeier
aus Herford hat das Rennen im
Wettbewerb um die Neugestal-
tung des Seniorenheim-Areals in
Rheda gemacht. Die Freiflächen,
die auf dem Grundstück zwischen
Fontaine-, Ringstraße und „Am
Rondell“ durch den komprimier-
ten Neubau des katholischen Al-
tenpflegeheims St. Elisabeth ent-
stehen, sollen größtenteils für
Wohnzwecke genutzt werden.

In der Sitzung des Bau-, Stadt-
entwicklungs-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschusses am Donners-
tagabend ist der Siegerentwurf
im Detail vorgestellt worden. Vor
allem die durchdachte, klare Li-
nienführung beeindruckte die
Mitglieder der Jury, die sich aus
Architekten, Gestaltungsbeirats-
mitgliedern, Stadtverwaltungs-
vertreten und Andrea Baxpöhler
vom Verein katholischer Alten-
hilfeeinrichtungen Paderborn

Von unserem Redaktionsmitglied
NIMO GRUJIC

Zugegeben: Es gibt schönere
Aussichten als riesige aus dem
Boden sprießende Masten mit
Rotorblättern an der Spitze,
die sich je nach Windstärke
mal schneller und mal langsa-
mer drehen. Keine Frage: Ein
Windrad vor der eigenen Haus-
tür – oder zumindest in Sicht-
weite – wünscht sich wohl nie-
mand. Und trotzdem wird es
nicht ohne diese übergroßen
„Spargelstangen“ gehen, wenn
wir es ernst meinen mit der
globalen Energiewende.

Irgendwo müssen die Anla-
gen, die vielen immer noch lie-
ber sind als ein bedrohlich vor
sich hin brütendes Atomkraft-
werk, stehen. Wenn nicht hier,
dann eben dort – und wenn
nicht in Rheda-Wiedenbrück,
dann eben gehäuft in irgend-
welchen anderen Städten.

Man kann es drehen und
wenden, wie man will: Um die
Ausweisung von potenziellen
Bauplätzen für Windenergie-
anlagen kommt keine Kommu-
ne herum. Die nordrhein-west-
fälische Gesetzeslage ist ein-
deutig. Keine Vorrangflächen
vorzuhalten, wäre die fatalste
Entscheidung: Dann nämlich
wäre der Bau von Windrädern
prinzipiell überall möglich.

„Immer vorm Wind statt ge-
gen den Sturm“ könnte der
Leitgedanke der Politiker am
Donnerstag im Stadtentwick-
lungsausschuss gewesen sein.
Die schwierige Gratwanderung
zwischen einer kompletten Ver-
hinderungstaktik und der Aus-
weisung von Vorrangflächen
mit Augenmaß und Fingerspit-
zengefühl ist geglückt.

Geglückte
Gratwanderung

Die Woche ist um

Überplant: Durch den Neubau des Seniorenheims St. Elisabeth ergibt
sich auf dem Gelände zwischen Ring-, Fontainestraße und „Am Ron-
dell“ Platz für größere Wohnkomplexe, Einzel- und Reihenhäuser.

Eröffnung des Andreasmarkts

Plötzlich hat der
Bürgermeister
ganz weiche Knie

anlässlich dieses Andreasmarkts
noch nicht vollziehen, machte der
Verwaltungschef vor großem Pu-
blikum einen Rückzieher. „Das
erste Mal in meinem Leben habe
ich richtig weiche Knie“, gestand
Mettenborg. An dem Tag aller-
dings, an dem der erst fünf Jahre
junge ATC das 500. Mitglied in
seinen Reihen begrüße, sei er be-
reit für das volle Programm, ver-
sprach er. Die Traditionalisten, da
kann er sich sicher sein, werden
das bis dahin nicht vergessen.

Das volle Programm, das ließen
sich an diesem Tag andere gefal-
len – in den ersten 15 Minuten so-
gar kostenlos. Kurz zuvor waren
während der Verlosung ein Fahr-
rad, Bummelpässe und Stofftiere
verschenkt worden.

Der Höhepunkt des gestrigen
Freitags war zweifelsohne das
Feuerwerk. Am heutigen Samstag
beginnt das bunte Treiben um
7.30 Uhr mit dem Wochenmarkt
an den Straßen Großer Wall und
Neuer Wall, ehe die Beschicker
und Schausteller ihre Geschäfte
um 14 Uhr öffnen. Bis 23 Uhr ha-
ben Besucher Gelegenheit, über
den Jahrmarkt zu schlendern und
sich von Glühweinduft und bun-
ter Illumination in den Bann zie-
hen zu lassen. Weitere Gelegen-
heiten dazu bestehen am Sonntag
von 14 bis 22 Uhr sowie am Mon-
tag, dem Familientag, ebenfalls
von 14 bis 22 Uhr. Rund 60 Be-
schicker und Schausteller stehen
für die bewährte Mischung aus
Karussells, Spiel, Gastronomie
und Handel bereit.

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Noch drei Tage Kirmesspaß pur
stehen den Gästen des Andreas-
markts in Rheda bevor: Nach der
Eröffnung der Traditionsveran-
staltung durch Bürgermeister
Theo Mettenborg sowie weitere
Vertreter aus Rat und Verwaltung
am Freitagnachmittag ließen sich
zahlreiche Besucher in den Fahr-
geschäften durch die Luft wir-
beln. Der inoffizielle Startschuss
war bereits einige Stunden zuvor
gefallen: Den hatte der ATC (An-
dreasmarkt-Traditionsclub) am
Vormittag abgegeben und die ers-
ten Freikarten an den Nachwuchs
verschenkt.

Mit Blick auf den sich ankündi-
genden Trubel konnten am Frei-
tag die Verantwortlichen aus dem
Rathaus, Dirk Wiesbrock und
Hans-Bernd Hensen, sowie Hei-
ner Heitmann als Sprecher der
Schausteller sicher sein, erneut
alles richtig gemacht zu haben.
Eine der Hauptattraktionen, das
Fahrgeschäft „Jekyll and Hyde“,
war Ausgangspunkt für die Eröff-
nung: „Theo, Theo, Theo“ schall-
ten die Sprechchöre vom Rathaus
zurück, als der erste Bürger dieser
Stadt mit der zehnjährigen Jule in
den Sitz und kurz darauf in die
Höhe stieg. Die Sache mit dem
Überschlag 40 Meter über dem
Boden hatte sich Mettenborg kurz
zuvor noch einmal durch den
Kopf gehen lassen: Den werde er

Theo Mettenborg und die zehnjährige Jule in den Sitzen von „Jekyll &
Hyde“. Zuvor hatten die beiden die Gewinner der Verlosung ermittelt.

Bereits am Nachmittag ließen
sich viele durch die Luft wirbeln.

Der Klassiker und Anziehungspunkt für junges Pu-
blikum: der Autoskooter. Bilder: von Stockum

Auf kleinen Lebkuchenherzen, die verteilt wurden,
waren die Losnummern angebracht.

Darf nicht mit: Dieser Fahrgast
misst keine 1,40 Meter.
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Katharina Schindler


