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Betteten das „Herzenskästchen“ am Freitag in den Grundstein für das neue Seniorenheim St. Elisabeth ein:
Andrea Wittmund-Baxpöhler (l.), Josef Berning und Emilie Haltermann. Bild: Schulte-Nölle

Ausbau von Bildungs- und Infor-
mationsangeboten rund um das
Alter vorangetrieben werden. Auf
dem Areal wird sich künftig auch
ein Kolpingkindergarten befin-
den. Alle Elemente gemeinsam
sollen zu einem generationen-
übergreifenden Leben in Rheda
beitragen und den bürgerschaftli-
chen Kontakt fördern.

davon 15 eingestreute Kurzzeit-
pflege-Plätze. Als neues Angebot
soll zudem eine Tagespflege für
bis zu zehn Heimgäste hinzukom-
men.

Auf dem zentral gelegenen
Grundstück in Rheda sollen
darüber hinaus Wohnungen für
Senioren und jüngere Familien
entstehen. Des Weiteren soll der

Der Neubau des Seniorenheims
St. Elisabeth wird aus einem Erd-
geschoss und drei Obergeschossen
bestehen. Er ist unterteilt in einen
West- und einen Ostflügel, in dem
jeweils 18 Bewohner in einer
Wohngruppe in Einzelzimmern
wohnen werden. Insgesamt wird
das Bauwerk 108 vollstationäre
Plätze (aktuell: 130) vorhalten,

Hintergrund

Nach zehn Jahren Leerstand

Investor kauft
Hemmelmann-Haus

haben wir auch mit mehreren In-
vestoren Kontakt aufgenommen.“
Notfalls hätte die Stadt das 1567
errichtete Bauwerk selbst erwor-
ben, erklärt Gerhard Serges.

Vor einigen Tagen dann habe
Dreier ihn angerufen, um ihn zu
informieren, dass er mit Eigentü-
mer Sudbrock in Verhandlungen
stehe. Auf die Immobilie auf-
merksam geworden sei der
Rechtsanwalt über Franz-Josef
Krane. Im Februar hatte Krane
verkündet, das Hemmelmann-
Haus wachküssen zu wollen,
selbst als Investor in Erscheinung
treten wollte er jedoch nicht („Die
Glocke“ berichtete).

Über den Kaufpreis wurde laut
Serges Stillschweigen vereinbart.
Nur so viel ließ der Technische
Beigeordnete am Freitag verlaut-
baren: „Für das Gebäude selbst
wurde lediglich ein ideeller Be-
trag gezahlt. Ausschlaggebend
für den Preis war letztlich der
Wert des Grundstücks.“ Dreier
und die Stadt stünden hinsicht-
lich der Nachnutzung des Hem-
melmann-Hauses in engem Kon-
takt. „Michael Dreier hat mir ge-
genüber aber klar gemacht, dass
er die Immobilie in Würde zu ei-
ner neuen Nutzung bringen
möchte“, betont Serges. Nun
müsse man schauen, ob sich für
die Sanierungsmaßnahme Spon-
soren finden, oder ob Zuschüsse
des Landes zu erwarten sind.

Rheda-Wiedenbrück (ssn). Das
Hemmelmann-Haus hat einen
neuen Besitzer. Nach zehn Jahren
Leerstand ist die Fachwerk-Im-
mobilie an der Straße In der Halle
im Herzen der Wiedenbrücker
Altstadt an einen privaten Inves-
tor verkauft worden. Das bestä-
tigte am Freitag Gerhard Serges,
Technischer Beigeordneter der
Stadt, auf Anfrage der „Glocke“.

Er habe am Donnerstag persön-
lich die Kopie des Kaufvertrags in
Augenschein nehmen können,
teilte Serges mit. Demnach hat
Eigentümer Wilfried Sudbrock
das Gebäude Michael Dreier
überschrieben. Dreier wuchs in
einem Fachwerkhaus an der Lan-
gen Straße in Wiedenbrück auf
und arbeitet heute als Rechtsan-
walt in Hamburg. In seiner Hei-
matstadt hat er unter anderem
bereits das Haus an der Marien-
straße 24 und das alte Kutscher-
haus am Konrad-Adenauer-Platz
restauriert – und das „vorbildlich
und in jeder Hinsicht denkmalge-
recht“, wie der Technische Beige-
ordnete unterstreicht.

Im Rathaus sei man selbst
überrascht gewesen, wie schnell
sich nun ein Investor gefunden
habe, so Serges. Demnach hat
sich die Stadtverwaltung seit
einem dreiviertel Jahr in Gesprä-
chen hinsichtlich eines Nutzungs-
konzepts für das Hemmelmann-
Haus befunden. „Im Zuge dessen

Berufungsfrist abgelaufen

Windrad-Klagen haben laut
Kreis kaum Aussicht auf Erfolg

weltaspekten wie unter anderem
Lärm, Schattenwurf, optisch be-
drängende Wirkung sowie natur-
räumliche und artenschutzrecht-
liche Belange. Dabei wurden über
die Mitwirkung von 15 Fachbe-
hörden zusätzliche Aspekte wie
Luftaufsicht, Denkmalschutz,
Wasser- und Straßenrecht abge-
arbeitet. Die Stadt Rheda-Wie-
denbrück war ebenfalls einbezo-
gen worden.

Eine besondere Herausforde-
rung für das Verfahren war es, mit
der aktuellen Rechtsprechung des
OVG Münster insbesondere zu
Aspekten der Umweltverträglich-
keitsprüfung Schritt zu halten
und dabei das Verfahren laufend
anzupassen.

chancen. „Es verbleibt lediglich
der Klageansatz, sich auf eine
fehlerhafte Umweltverträglich-
keitsvorprüfung zu berufen“,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Bernhard Bußwinkel, Leiter
der Abteilung Bauen, Wohnen,
Immissionen des Kreises Güters-
loh, sieht „die erfolgreiche Zwi-
schenbilanz als Ergebnis des en-
gagierten Arbeitseinsatzes der
Bereiche Immissionsschutz und
Verwaltung sowie der unteren
Landschaftsbehörde“. Mehr als
ein halber Meter Verfahrensakten
sei zu einer rechtssicheren Ge-
nehmigung verarbeitet worden.
Im absoluten Fokus der Prüfun-
gen standen die fachliche und
rechtliche Bewertung von Um-

Rheda-Wiedenbrück (gl). Nach
Ablauf der Rechtsmittelfrist für
einen Antrag auf Zulassung der
Berufung beim Oberverwaltungs-
gericht (OVG) Münster sind nun-
mehr acht Nachbarklagen gegen
sieben Windräder in Rheda-Wie-
denbrück rechtsbeständig abge-
schlossen. Beklagt worden waren
zwei Genehmigungen nach dem
Bundesimmissionsschutzrecht
für sieben Anlagen, die der Kreis
Gütersloh 2015 erteilt hatte.

Anhängig bleiben Umweltkla-
gen von drei Bewohnern aus
St. Vit, die dem OVG zur Ent-
scheidung vorliegen. Aufgrund
der fehlenden nachbarlichen Be-
troffenheit sieht der Kreis Gü-
tersloh allerdings kaum Erfolgs-

Zukunftsperspektive für das Wiedenbrücker Hemmelmann-Haus:
Investor Michael Dreier hat das Fachwerkgebäude erworben.

Rheda-Wiedenbrück (gl). Die
ursprünglich für den morgigen
Sonntag geplante Veranstaltung
„Yoga im Park“ fällt aus. Sie

wird, wie die Flora-Westfalica-
GmbH mitteilt, auf Sonntag,
31. Juli, verschoben. Beginn ist
um 9 Uhr im Rosengarten.

Park-Yoga verschoben
Flora Westfalica

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Die Wiedenbrückerin rätselt:
Schon wieder steht eine Grup-
pe junger Leute direkt hinter
der Hecke zu ihrem Gärtchen
in der Altstadt, tuschelt aufge-
regt und hantiert wie von Sin-
nen mit Smartphones herum.
Der Verdacht, in ihrer grünen
Oase könne sich merkwürdiges
Getier niedergelassen haben,
soll sich wenig später bestäti-
gen – allerdings in anderer
Form, als angenommen. Kein
rarer Vogel oder ein seltener
Exot, sondern ein Pokémon,
genauer gesagt ein Ratzfatz,
soll angeblich auf ihrem Rasen
hocken.

Es dauert eine ganze Weile,
ehe sich ihr die Zusammenhän-
ge erschließen. Sie erinnert
sich an zwei Jungen, die im
Blindflug auf ihren Rädern
über den Marktplatz schießen,
weil sie auf Mobiltelefone star-
ren, an ein plötzliches Aufkei-
men von Interesse an dem Eh-
renmal an der Aegidiuskirche
und an Nachrichten von einem
Nintendo-Spiel, das weltweit
für Aufsehen sorgt, blickt auf
eins der Displays und muss er-
kennen: Zwischen Buchsbaum
und Hortensie hat sich tatsäch-
lich eines dieser Taschenmons-
ter, die derzeit vor allem Ju-
gendliche schwer in Atem hal-
ten, häuslich niedergelassen.

Pokémon Go heißt die virtu-
elle Schnitzeljagd, die seit bei-
nahe zwei Wochen Millionen
Smartphone-Nutzer auf die
Straße treibt. Jetzt hat die Wie-
denbrückerin ein massives
Problem: Ihr neues Haustier –
Zoologen würden es wohl der
Familie der Nager zuordnen –
verschwindet einfach nicht.
Kaum von Spielern gefangen,
sitzt der aggressiv dreinbli-
ckende Bisamratten-Ver-
schnitt kurze Zeit später wie-
der an derselben Stelle. In der
Folge stehen immer auch wie-
der auf’s Neue aufgeregte Men-
schen an ihrem privaten Rück-
zugsort.

Und so ist es seit einigen Ta-
gen vorbei mit der gewohnten
Ruhe und der Idylle. Allen Be-
teuerungen zum Trotz, dem Tier
gehe es gut und es werde sich
anständig darum gekümmert,
entwickeln sich die eigentlich
eher unspektakulären Quadrat-
meter zum Publikumsmagne-
ten. Zähneknirschend hofft die
Frau darauf, dass die Taschen-
monster-Euphorie bald ein
Ende findet – bevor der Erste
Grenzen – in diesem Fall die
Hecke – überschreitet.

Hoffentlich ist die
Jagd bald vorbei

Die Woche ist um

Polizei

Führerschein
dürfte weg sein

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Zwischen 1 und 3 Uhr haben
Beamte der Polizeiwache Rhe-
da-Wiedenbrück Geschwin-
digkeitsmessungen auf der
Hauptstraße durchgeführt.
„Leider zeigte sich dabei er-
neut, dass zu schnell gefahren
wird“, heißt es im Bericht.
Neun Fahrzeugführer waren zu
rasant unterwegs, wobei acht
von ihnen mit einem Verwarn-
geld davonkommen. Ein Tem-
posünder aus Rheda-Wieden-
brück aber überschritt die in-
nerorts zulässige Geschwin-
digkeit um 36 Stundenkilome-
ter. Der Mann aus der Doppel-
stadt müsse nun mit einem ho-
hen Bußgeld, zwei Punkten in
Flensburg und einem Fahrver-
bot von einem Monat rechnen,
teilt die Polizei mit.

Ausflug

Auf wetterfeste
Kleidung achten

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Das Jugendhaus St. Aegidius
bietet für Mittwoch, 27. Juli,
eine Fahrt zum Phantasialand
bei Köln an. Abfahrt ist um
8 Uhr am Hallenbad Wieden-
brück. Es sollten Verpflegung
und wetterfeste Kleidung mit-
gebracht werden. Anmeldun-
gen werden unter w 05242/
903713 entgegengenommen.

Der Kreis Gütersloh hat bei Klagen gegen die Genehmigung von Wind-
rädern gewonnen. Die Berufungsfrist ist abgelaufen.

Seniorenheim St. Elisabeth

Grundsteinlegung
lässt Fortschritt
am Bau erkennen

neue Café – ebenfalls in der ersten
Etage verortet und just dort, wo am
Freitag der Grundstein versenkt
wurde – werde den klingenden Na-
men „Café Rose“ erhalten.

Die Grundsteinlegung sei ein
Akt des Beginns, formulierte
Andrea Wittmund-Baxpöhler, Ge-
schäftsführerin des Vereins Katho-
lische Altenhilfeeinrichtungen als
Betreiberin des Seniorenheims
St. Elisabeth. „Mit ihm nimmt ein
lange geplantes Vorhaben endlich
sichtbare Gestalt an.“ Wittmund-
Baxpöhler drückte ihre Hoffnung
aus, dass das Projekt sich auch wei-
terhin reibungslos entwickle.

„Dieses Millionen-Projekt um-
fasst mehr als nur dieses Haus“,
verdeutlichte Bürgermeister Theo
Mettenborg. Damit verbunden sei
zugleich die Neugestaltung des ge-
samten Areals zwischen der Straße
Am Rondell, Fontainestraße und
Ringstraße inklusive der Errich-
tung eines Kindergartens.

Als Beigabe für den Grundstein
befüllten Josef Berning und die
Heimbeiratsvorsitzende Emilie
Haltermann ein „Herzenskäst-
chen“. Darin verstauten sie die Lo-
kalseiten der „Glocke“ vom
22. Juli, eine geweihte Mutter-Got-
tes-Medaille, das Leitbild der Ein-
richtung, ein Gesicht zur Grund-
steinlegung von Bewohnerin Leo-
nie Engelmann, die Legende der
Heiligen Elisabeth von Thüringen,
sowie – in Anspielung an die
Legende – Rosen und ein Brötchen.

Von unserem Redaktionsmitglied
SUSANNE SCHULTE-NÖLLE

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Auch Regen und Donnergrollen
haben Josef Berning am Freitag-
nachmittag die gute Laune nicht
verleiden können. Im Beisein
zahlreicher Bewohner sowie vor
Vertretern aus Stadt und Kir-
chengemeinden legte der Leiter
des Rhedaer Seniorenheims
St. Elisabeth den Grundstein für
die Zukunft der Einrichtung. In
unmittelbarer Nähe wächst seit
Februar ein Neubau in den Him-
mel. Ende 2017 soll er fertig sein.

Bis dahin werden, so Berning,
voraussichtlich knapp elf Millio-
nen Euro in das Projekt geflossen
sein. Das künftige Heim für bis zu
108 Bewohner habe der Dortmun-
der Architekt Horst Stahlberg in
enger Absprache mit der Einrich-
tungsleitung sowie mit den dort le-
benden Senioren gestaltet, hob
Berning hervor. Das Erdgeschoss
und das erste Obergeschoss seinen
im Rohbau bereits fertig. „Wir
freuen uns schon heute darauf, die
neuen Räumlichkeiten beziehen zu
können“, ließ er den Blick voraus-
eilen.

Demnach wird die Kapelle auch
in dem Neubau im Erdgeschoss zu
finden sein. Die Tür des jetzigen
Gebetsraums ziehe mit um. „Sie
wird aufgemöbelt und dann wieder
eingebaut“, sagte Berning. Das
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