
¥ Rheda-Wiedenbrück(nw).UnbekannteTätersindinderNacht
zu Dienstag in eine Tankstelle an der Kupferstraße im Linteler In-
dustriegebiet eingedrungen, nachdem sie die Außenjalousien
zweier Fenster aufgebrochen hatten. Im Innenraum durch-
suchten die Täter nach Polizeiangaben mehrere Schränke und
Schubladen. Erbeutet worden sei ein geringer Bargeldbetrag. Die
Polizei sucht mögliche Zeugen. Hinweise und Angaben dazu
nimmt die Dienststelle in Rheda-Wiedenbrück unter Tel.
(0 52 42) 4 10 00 entgegen.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Der Weltladen an der Ringstraße
in Rheda schließt seine Pforten während der Sommerferien. Das
letzte Mal vor der Sommerpause ist er am Samstag, 9. Juli, in
der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Wann der Verkauf wieder be-
ginnt, wird rechtzeitig bekanntgegeben. Wer während der Feri-
enzeit Produkte aus dem Weltladen kaufen möchte, kann sich je-
derzeit mit Wennemar Schweer, Tel. (0 52 42) 40 84 86, in Ver-
bindung setzen.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Das Fundbüro der Stadt Rheda-
Wiedenbrück meldet erneut eine Katze (rot-weiß) als zugelau-
fen. Das Weibchen wurde bereits am vergangenen Freitag (1. Ju-
li) gefunden. Der Besitzer kann sich im Bürgerbüro der Stadt-
verwaltung im Rathaus in Rheda unter Tel. (0 52 42) 96 32 21 mel-
den.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zahlreiche Stände haben sich
erneut für den deutsch-hol-
ländischen Stoffmarkt ange-
kündigt. Sie bieten ihr buntes
Warensortiment am Sonntag,
10. Juli, in der Zeit von 11 bis
17 Uhr in der Innenstadt von
Rheda feil. Und auch die Ge-
schäftsleute in Rheda öffnen
ihre Geschäfte zu einem ver-
kaufsoffenen Sonntag von 12
bis 17 Uhr.

„Unsere Stoffmärkte sind
ein Einkaufsparadies und
kommunikativer Treffpunkt
zugleich“, teilt der Veranstal-
ter, die Expo Concept GmbH,
mit. Er lädt ein, angenehme
Stunden beim Bummeln zu
verbringen und das „sympa-
thische Flair dieser Spezial-
märkte“ zu genießen.

Das Sortiment der Händler
aus den Niederlanden und aus
allen Bundesländern sei üp-
pig. Sie bieten hunderte, wenn
nicht gar tausende Stoffe für
Kinderkleidung und Kissen,
für Gardinen und Gehröcke,

für Taschen und Tischdecken
an. Dabei sind alle möglichen
Materialien wie Seide, Baum-
wolle, Leinen und Wachstuch
ebenso vertreten wie alle nur
denkbaren Muster. Wer es
knallig bunt mag oder große
Ornamente mag, der kommt
ebenso auf seine Kosten wie
derjenige, der es eher schlicht
und edel mag. Dazu gibt es das
nötige Zubehör – von Garnen
und Bändern über Knöpfe und
Reißverschlüsse bis zu
Schnittmustern und Bügelbil-
dern.

Wer Fragen zur Weiterver-
arbeitung der Materialien hat,
ist bei dem Nähmaschinen-
anbieter Elna gut aufgehoben.
Dort gibt es zudem eine Näh-
maschine im Wert von 300
Euro zu gewinnen. Die Ver-
losung wird um 17 Uhr vor Ort
sein.

Auch der übernächste Ter-
min in Rhedas Innenstadt steht
schon fest: am Samstag, 29.
Oktober.

www.expo-concept.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Am Sonntag, 10. Juli, findet in
der Innenstadt von Rheda wieder der Stoffmarkt statt. Zu Guns-
ten des neuen Gemeindehauses in Rheda verkaufen Mitglieder
des Kirchenchores der Versöhnungs-Kirchengemeinde an die-
sem Tag in der Stadtkirche wieder Kaffee, Kuchen und Waffeln.
Es werden jedoch noch weitere Helferinnen und Helfer sowie Ku-
chenspenden benötigt. Wer den Verkauf unterstützen möchte,
kann sich zur weiteren Planung bei Birgit Strothenke unter Tel.
(0 52 42) 93 15 87 melden, die diese Aktion organisiert.

Im Nachgang zu der Informationsmesse rund um die Einschulung holen die Gewinner
eines Schätzspiels und einer Kinderrallye ihre Preise ab. Einmal musste dabei das Los entscheiden

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Bei der neunten Auflage des
OWL-I-Männchen-Tages im
Autohaus Lückenotto zählten
die Organisatoren rund 800
Besucher. „Das ist eine tolle
Resonanz, die uns zeigt, dass
wir mit unserer Informations-
messe rund um die Einschu-
lung das richtige Konzept ge-
funden haben“, meinte Mi-
chael Hilbert von der AOK-
Gesundheitskasse, die zusam-
men mit der Firma Ranzenfee
& Koffertroll sowie der Fa-
milie Carree vom Autohaus
Lückenotto die Veranstaltung
organisiert. Er hatte die Ge-
winner des Schätzspiels und
der Kinderrallye zur Preisver-
leihung noch einmal eingela-
den.

Den Hauptpreis, eine Fahrt
für die ganze Familie in den
Zoo Osnabrück in einem Ford,
gewann Louis Niermann. Ei-
ne Familienkarte für die Rhe-

da-Wiedenbrücker Freibäder
ging an Verena Mestekemper.
Einen 50-Euro-Gutschein bei
der Kreissparkasse gewann
Alexander Haase. Weitere Ge-
winner waren Lilli Woidich,
Finn Nabers, Leah Schmelz,
Henri Sticht, Marie Cooper,

Matteo Huske, Leni Brink-
meier, Lennart Albert, Alina
Born. Beim Schätzspiel, wobei
es darum ging zu schätzen, wie
viele Ranzen im Ford-Edge
verstautwaren,wusstensoviele
die richtige Antwort von 22
Stück, dass das Los entschei-

den musste. Gewonnen haben
Madeleine Surmann, die sich
über einen Reisekoffer freuen
kann, Ludger Grigoleit (Pick-
nicktasche) und Torsten Oet-
ker (Frühstück für zwei Per-
sonen). Ferner gewannen
Andreas Lüke, Nadine Müller,
Nadine Banna-Kothemann,
Iris Kampermann, Gabriele
Major und Dawid Buss.

Einige der beteiligten Part-
ner des I-Männchen-Tages
hatten Sachpreise für die Ver-
losung gespendet. Teilneh-
mender Kindergarten war in
diesem Jahr die Kita Tausend-
füßler vom Ostring. Ferner
hatte die Andreas-Wenneber-
Schule, die das Catering über-
nommen hatte, Gelegenheit,
sich zu präsentieren.

Jetzt freuen sich schon alle
auf den nächsten I-Männ-
chen-Tag 2017, der dann be-
reits zum zehnten Mal statt-
findet.

Die Gewinner der Kinderrallye und des Schätzspiels
beim 9. OWL-I-Männchen-Tag. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

Nicht nur die Liebhaber edler
Tropfen sollen auf ihre Kosten kommen

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Das zweite Weinfestival auf
dem Reckenberg in Wieden-
brück steht vor der Tür: Am
Freitag und Samstag, 8. und 9.
Juli, kommen jeweils ab 18 Uhr
Liebhaber edler Tropfen auf
ihre Kosten. Aber auch Bier, Li-
monade und Softgetränke sind
im Angebot.

Gastronom Filippo Speran-
za nimmt die Herausforde-
rung nach 2015 erneut an.
Lichterglanz und dekorative
Arrangements sorgen für das
passende Ambiente auf dem
Festgelände. Alle Beschicker der
Festivalpremiere im vergange-
nen Jahr sind wieder dabei: Der
kleine Weinkeller aus Issel-
horst bietet Tropfen aus den
Gebieten Rheinhessen, Mosel
und Rhein an. Speranza selber
ist mit italienischen Weinen
vertreten und Sapori mit Ge-
tränken aus toskanischer Pro-
venienz. Der in Gütersloh an-

sässige Österreicher Heiner
Varnholt verkauft Spezialitä-
ten aus seiner alpenländischen
Heimat.

Zudem werden auch Spei-
sen für den kleinen und gro-
ßen Appetit zubereitet. Haus-
gemachten Flammkuchen bie-
tet der Ratskeller an. Beim Ita-
liener gibt es landestypische
Kleinigkeiten, und auf Stäters
Grill liegt allerlei Herzhaftes.

Um guten Wein in netter
Gesellschaft zu genießen, darf
Musik nicht fehlen. Mit Rock
wird am Freitag ab 19.30 Uhr
Tonka die Besucher unterhal-
ten. Ebenfalls auftreten wird die
heimische Band Wohnzim-
mersoul. Marc Tecklenborg,
Bernd Dombrowski, René
Heinz Amtenbrink und Mi-
chael van Merwyk lassen am
Samstag ebenfalls ab 19.30 Uhr
mit Soul, Funk, Klassikern und
aktuellen Hits die 1980er und
1990er Jahre wieder aufleben.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zum Ende des Schuljahrs wird
am Samstag, 9. Juli, im städ-
tischen Jugendzentrum Alte
Emstorschule, Wilhelmstraße
35 in Rheda, der Ferienstart
gefeiert. Um 12 Uhr startet für
Kinder im Alter von sechs bis
12 Jahren ein Sommerfest mit
vielen Spielmöglichkeiten,
Kinderschminken und einer
Hüpfburg. Auch jüngere Ge-
schwister und Eltern sind will-
kommen und werden mit ge-
backenen Waffeln, Kaffee und
Eis versorgt. Um 18 Uhr er-
öffnet die Alte Emstorschule
eine Beachparty für Jugendli-
che. Hier kann am Strand re-
laxt und getanzt werden. Der
Eintritt ist für alle kostenfrei.
Das Team des Jugendzent-
rums und die Jugendlichen des
Jugendtreffs Indoor freuen sich
auf viele Gäste. Weitere In-
formationen gibt es via In-
ternet.

www.jz-emstorschule.de

In Rhedas Stadtmitte entsteht für 2,5 Millionen Euro ein Gemeindehaus für alle
Generationen. 2017 soll es fertiggestellt sein. Unmittelbare Nachbarn erfreuen die Gäste mit einem Lied

Von Waltraud Leskovsek

¥ Rheda-Wiedenbrück. In-
nerhalb weniger Tage haben
die Verantwortlichen der
evangelischen Versöhnungs-
Kirchengemeinde zum zwei-
ten Mal zu Spaten und Bau-
helm greifen können: Für den
Neu- und Umbau des Schnit-
kerhauses in Rheda ist der
Startschuss gefallen. Noch in
dieser Woche beginnt das be-
auftragte Bauunternehmen
Detlev Recker mit den ersten
Arbeiten. Die Investitions-
summe beläuft sich auf rund
2,5 Millionen Euro. Zeitgleich
wird im Ortsteil Wiedenbrück
die Kreuzkirche umgebaut.

Martin Wachter (Langen-
berg), Vorsitzender des Pres-
byteriums, freute sich, dass die
„Herzenssache“, wie die
gleichnamige Spendenaktion
für den Umbau des Schnit-
kerhaues heißt, jetzt endlich
umgesetzt werden könne.
Lange habe es gedauert, bis
man sich sicher gewesen sei,
wie es weitergehen soll. 2014
gab es einen Architektenwett-
bewerb, den die Planungsge-
sellschaft Schmersahl, Bier-
mann, Prüßner aus Bad Salz-
uflen gewann. Nun war der
erste Spatenstich – und im Ju-
ni 2017 soll alles fertig sein.

Als unmittelbare Nachbarn
des Baugrundstücks kamen die

Mädchen und Jungen aus der
Kindertagesstätte „Sonnen-
schein“ und erfreuten die Gäs-
te mit dem bekannten Lied
„Wer will fleißige Handwer-
ker seh’n, der muss zu uns Kin-
dern geh’n“. Sie hatten auch
gleich ihre kleinen Schaufeln
und Eimerchen dabei, um den
Bauarbeitern mal direkt zur
Hand zu gehen.

„Mit dem fröhlichen Ge-
sang der Kinder kann man
kaum besser verdeutlichen, wie
sehr dieser Neubau eine Her-
zensangelegenheit ist“, beton-
te Bürgermeister Theo Met-
tenborg. Er lobte die Tatsa-
che, dass das alte Schnitker-
haus aus dem Jahre 1880 er-
halten bleibt und nach den
heutigen Bedürfnissen umge-

baut wird. „Sie schenken der
Stadt ein Juwel, wenn dieses
Ensemble aus Neubau und
Altbau demnächst hier er-
strahlen wird“, dankte er dem
Bauausschuss der Versöh-
nungs-Kirchengemeinde.

Pfarrer Rainer Moritz freu-
te sich, dass die Gemeinde
nunmehr mitten in der Stadt
sei und ein Haus für alle Ge-
nerationen baue. „Der Kin-
dergarten ist nebenan, die Kir-
che inSichtweite–schönergeht
es kaum“, so Moritz. Im Alt-
bau ist demnächst das Ge-
meindebüro beheimatet, ein
Gesprächszimmer und im
oberen Teil ein Jugendbe-
reich. Nach vorne, zur Berli-
ner Straße hin, entsteht ein Se-
minar- und Meditationsraum.
Über einen Glasdurchgang ge-
langt man in den Neubau, wo
sich Versammlungsräume für
Gruppenarbeit, Chorproben
und Feste befinden sowie auch
die Küche. Im gesamten Haus
wird ein Aufzug für Barriere-
freiheit sorgen, so dass Alt und
Jung gleichermaßen dort ein-
und ausgehen können. Und
genau das ist auch das Ziel: Ge-
nerationen zusammenbrin-
gen. Es gibt einen kleinen Gar-
ten, und der Haupteingang
wird von der Schulte-Mön-
ting-Straße aus sein. Der Park-
platz wird ebenfalls neu ge-
staltet.

Motto: „Mit anvertrauten Pfunden wuchern“
¥ Zur Finanzierung: Von
den eingeplanten 200.000
Euro an Eigenleistung sind
bereits 83.000 Euro durch
Spenden zusammenge-
kommen. „Das ist sehr er-
freulich“, meint Kirchbau-
meister Ralf Manche. Für
viele Menschen sei das
Schnitkerhaus „eben eine
echte Herzenssache“. Eine
weitere Spendenaktion
wurde am Sonntag gestar-
tet. Unter dem Motto „Mit

anvertrauten Pfunden wu-
chern“ können Menschen
zehn oder zwanzig Euro
bekommen, um daraus
mehr zu machen. Ange-
lehnt an das Gleichnis mit
den anvertrauten Pfunden
aus dem Matthäusevange-
lium (Mt. 25, 14-30), sollen
so Talente entdeckt werden.
„Da kann man Socken stri-
cken und diese verkaufen,
basteln, malen, fotografie-
ren, Dienstleistungen an-

bieten oder Veranstaltun-
gen organisieren“, erläutert
Pfarrer Rainer Moritz die
Aktion. Im Erntedankgot-
tesdienst am Sonntag, 2.
Oktober, werde das erwirt-
schaftete Geld eingesam-
melt. Jetzt sind natürlich
alle gespannt, wie mit den
anvertrauten Pfunden ge-
wuchert wird. Der Erlös ist
ebenfalls für die Arbeiten
am und im Schnitkerhaus
bestimmt. (wl)

Beherzt zum Spaten griffen Pfarrer Rainer Moritz (v. l.),
die kleine Lena, Kirchbaumeister Ralf Manche, Architekt Hans-Jo-
achim Prüßner, Martin Wachter, der kleine Ömer sowie Bürger-
meister Theo Mettenborg.

Die Kinder der benachbarten Kindertagesstätte „Sonnenschein“ sangen anlässlich des ersten Spatenstichs zum Neu- und Umbau des Schnitkerhaues das bekannte
Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“. FOTOS: WALTRAUD LESKOVSEK
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