
¥ Rheda-Wiedenbrück (pok). Seit eini-
gen Tagen liegt im Rathaus die Zustim-
mung von „Straßen NRW“ für den Aus-
bau der Herzebrocker Straße zwischen
dem Kreisverkehr am Bahnhof bis zur
Einmündung der Schulenburg vor. „In der
Sommerpause kann die Straße komplett
gebaut werden“, informierte Gerhard
Serges, technischer Beigeordneter, im
Bauausschuss. Begonnen wurde schon mit

den vorbereitenden Maßnahmen: Derzeit
werden Kanäle und Leitungen verlegt. Wie
berichtet, ersetzt künftig ein Minikreis-
verkehr mit einem Durchmesser von 21
Metern die Kreuzung der Herzebrocker
Straße mit dem Bosfelder Weg und der
Schulenburg, wo es immer wieder zu Staus
kommt und wegen der versetzen Tras-
senführung zu manch brenzliger Ver-
kehrssituation. Südlich der 6,50 Meter

breiten Fahrbahn wird ein Parkstreifen
installiert, beiderseits wird ein 2,75 Meter
breiter Rad- und Gehweg gebaut. Hinter
der Bahnunterführung entsteht in der
Straßenmitte ein 2,50 Meter breiter, be-
pflanzter Streifen, der einer leichten Que-
rung der Straße dient. Die Stadtverwal-
tung hatte den Ausbau der Landesstraße
(L 568) geplant und inhaltlich mit dem
Straßenbaulastträger abgestimmt.

In der Herzebrocker Straße werden derzeit Kanäle und Leitungen verlegt. FOTO: MARION POKORRA-BROCKSCHMIDT

Beim i-Männchen-Tag wurden Familien für den Tag gerüstet, an dem für
die Kinder der Ernst des Lebens beginnt. Ein besonderer Service wurde auch geboten

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Mädchen und Jungen, für die
bald der Ernst des Lebens be-
ginnt, standen beim neunten
OWL-I-Männchen-Tag im
Zentrum. Mit ihren Familien
informierten sie sich, was ein
Schulkind heute benötigt.
Waren es früher ein Ranzen
und ein paar Stifte, hat sich das
Angebot verändert.

Tornister sind bunter, viel-
seitiger und individueller.
Kaum einer gleicht dem an-
deren, auch die Formen ha-
ben sich geändert. Viele junge
Besucher ließen sich ihren be-
reits vorhandenen Tonni rich-
tig einstellen. „Das ist wichtig,
weil der Ranzen oft schon zu
Weihnachten verschenkt wird,
und Kinder seither manchmal
ganz schön wachsen“, so Mo-
nika Stratmann, „Ranzenfee &
Koffertroll“. Sie und ihre Mit-
arbeiter hatten viel zu tun.

Die Buchhandlung Rulf bot
Übungshefte für I-Dötze, Stif-
te, Bücher und Lernmateria-
lien. Infos bekamen Eltern
beim Studienkreis, für den Fall,
dass es mit dem Lernen nicht
soklappt.Mitdabeiwarenauch
Physiotherapeuten, Logopä-
den, eine Orthopädie-Schuh-
techniker sowie der Kinder-
arzt Thomas Dettmar, der ver-
einfachte Lungenfunktions-
tests anbot und über Asthma
informierte, und einen Seh-
test konnten die Jungen und
Mädchen auch machen. Der
Wiedenbrücker Turnverein
und der Förderverein Freibad
Wiedenbrück präsentierten
sich. Insgesamt 30 Vereine und
Institutionen boten Jung und
Alt einen unterhaltsamen und
informativen Tag.

Gastgeber Ford Lückenotto
hatte in die kleine Messehalle
einen Ford Edge gefahren und

ihn mit Ranzen vollgepackt.
Erwachsene konnten raten, wie
viele dort hinein passten. Kin-
der zogen mit ihrer Startkarte
von Stand zu Stand und sam-
melten Stempel. Aus den aus-
gefüllten Karten werden Ge-
winner ermittelt.

Obgleich es den I-Männ-

chen-Tag seit 2008 gibt, ist er
topaktuell. Jedes Jahr auf neue
strömen die Besucher gleich
morgens. Das lässt auch den
gesamten Tag nicht nach. Vie-
le Aussteller sehen es als per-
sönliche Verpflichtung mitzu-
machen; für Eltern und Kind
ist es ebenfalls ein Muss, sich

zu informieren. „Man be-
kommt Auskünfte, knüpft
Kontakte, hat Spaß und es kei-
ne Verkaufsveranstaltung ist“,
soMarcHustert,AOK,derzum
Organisationsteam gehört.

Bürgermeister Theo Met-
tenborg war von der Besu-
cherresonanz angetan. „Schön,
dass es eine Informationsbör-
se mit einem so breiten Spekt-
rum gibt“, lobte er die Orga-
nisatoren Familie Carree, Fa-
milie Stratmann und die AOK.
Das Catering hatte die An-
dreas-Wenneber Schule mit
Kaffee und Kuchen und frisch
gebackenen Waffeln über-
nommen.

Der Kinderarzt Thomas Dettmar erklärt
Noah und Jayna aus Rietberg das Organ. FOTO: WL www.nw.de/guetersloh

MEHR FOTOS

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Geschwindigkeitsmessungen
nahm der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh am Freitag auf
der Umgehungsstraße (B 64) von 7 bis 20.45 Uhr vor. Zwei Au-
tofahrer wurden mit 120 beziehungsweise 115 km/h bei erlaub-
ten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Ne-
ben einem Bußgeld von 160 Euro erwarten die Fahrer ein Fahr-
verbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg. Ins-
gesamt waren 575 Fahrzeugführer zu schnell. 475 werden ein Ver-
warngeld zahlen müssen. Gegen 100 Verkehrsteilnehmer wurde
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Auf dem rechten Radweg der
Gütersloher Straße fuhr am
Freitag um 13.15 Uhr eine 73-
Jährige mit ihrem Elektrofahr-
rad Richtung Innenstadt. In
Höhe der Einmündung Neu-
enkirchener Straße kamen ihr
in der Kurve zwei Radfahrer
entgegen, die hintereinander
fuhren. Um einen Zusam-
menstoß zu verhindern, wich
die Frau nach links aus und
stürzte links auf die Fahrbahn
der Gütersloher Straße. Sie
verletzte sich leicht. Die bei-
den Radfahrer erkundigten
sich nach dem Wohlbefinden
der 73-Jährigen. Als sie sagte,
dass es ihr nicht gut gehe, stie-
gen die Männer auf ihre Rä-
der und fuhren in Richtung
Tönnies davon, ohne sich um
die Frau zu kümmern oder ih-
re Personalien zu hinterlas-
sen, obwohl die Verletzte noch
hinter ihnen her rief. Die Män-
ner sind etwa 30 Jahre alt, ha-
ben eine normale Statur, und
ein „nordafrikanisches Ausse-
hen“, so die Polizei. Sie sucht
Zeugen, Tel. (0 52 42) 4 10 00.

Burkhard I. Specht und Elvira I. Ehlers neh-
men auf dem Doktorplatz die Parade ab. FOTOS: WILHELM DICK

Mit dem 217. Schuss setzt
Hubertus Lütkehellweg dem Vogel ein Ende

¥ Rheda-Wiedenbrück (ick).
Zum Schluss wehrte sich der
Adler tapfer gegen Rhedas
Stadtschützen, die unter der
Vogelstange um den begehr-
ten Titel des Vogelkönigs ran-
gen. Kopfunter baumelte der
hölzerne Rumpf lange im Ku-
gelfang, ehe Hubertus Lütke-
hellweg ihm unter Jubel der
Schützengruppe „Malibu“ ein
Ende setzte.

Der goldene Schuss des 29-
Jährigen war der 217. insge-
samt gewesen. Auf ihren
Schultern trugen die „Mali-
bus“ ihren Hubi ins Festzelt,
um den Erfolg kräftig zu be-
gießen. Zuvor hatte sich Ale-
xander Witschel beim Schie-
ßen auf die Insignien die Kro-
ne gesichert (Schuss 25), wäh-
rend Barbara Bocks sich über
den Apfel (36) freute. Bis zum
136. Schuss mussten die
Schützen warten, ehe sich Carl
Steinhoff das Zepter sicherte.

Am frühen Nachmittag
hatte sich die große Königs-
parade auf dem Doktorplatz
einmal mehr als Zuschauer-
magnet erwiesen. Viele alte,
aber auch jüngere Rhedaer
waren neugierig auf den Auf-
tritt des neuen Königspaares
Burkhard I. Specht und Elvira
I.Ehlers.Undsiestauntennicht
schlecht. Zwar gilt das Schüt-
zenwesen vielen Anhängern als
eine Art Jungbrunnen. Doch
über Nacht um ganze 16 Jah-
re jünger zu werden wie die

Königin, das konnte nicht mit
rechten Dingen zugehen. Und
so war es denn ein schlichter
Übermittlungsfehler von Ge-
burtsdaten der Majestäten, der
den Königsmachern unterlau-
fen war. Elvira Ehlers war mit
echten 50 eben jene strahlen-
de Königin, der Schützen und
Publikum gleichermaßen hul-
digten.

Einheitlich in schlichten
türkisfarbenen Kleidern dies-
mal die vier Throndamen, die
den Glanz der Königin über-
ließen. Glanz, den nur einer ihr
streitig machte. Mit der mys-
teriösen Ankündigung „Es ist
Zeit, Farbe zu bekennen“
machte Vereinsboss Clemens
Tönnies auf seine glänzenden
rot-weißen Lackschuhe auf-
merksam, die der eigentliche
Hingucker der Parade waren.

Die „Malibus“ las-
sen Hubertus Lütkehellweg als
Vogelkönig hoch leben.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
In den Beckumer Bergen wird
seit langem Kalk abgebaut, um
ihn zu einem der wichtigsten
modernen Baustoffe zu ver-
arbeiten: Zement. Rund um
Beckum und Ennigerloh ent-
stand so das größte Zement-
revier Europas. Um sich über
die Geschichte und die Ge-
genwart dieser Gegend zu in-
formieren, fährt der Heimat-
verein Rheda am Donnerstag,
16. Juni, zum Zementmuse-

um nach Beckum. Das Mu-
seum ist in Köttings Mühle na-
he der Beckumer Altstadt ein-
gerichtet. Die Abfahrt ist in
Fahrgemeinschaften um 13.30
Uhr am Domhof. Gäste mit
und ohne eigenen Wagen sind
willkommen. Die Teilnahme
kostet fünf Euro. Anmeldun-
gen nimmt Karl-Heinz Göss-
ling entgegen, Tel. (0 52 42)
4 26 19, E-Mail info@heimat-
verein-rheda.de

www.zement-museum.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Am Sonntag um 2.55 Uhr wa-
ren drei Mitarbeiter eines Si-
cherheitsunternehmens beim
Schützenfest in Rheda einge-
setzt. Als sie am Werl auf dem
Weg zu einem Einsatz waren,
wurden die Männer auf laute
Geräusche in einem Einfami-
lienhaus aufmerksam. Als sie
nach der Ursache schauten,
bemerkten sie drei Männer, die
gegen eine Haustür traten. Als
die nachgab, liefen die Tat-
verdächtigen in den Flur. Die
Zeugen folgten dem verdäch-
tigen Trio und hielten es bis
zum Eintreffen der sofort alar-
mierten Polizeikräfte fest. Die
Beamten nahmen die drei be-
schuldigten Männer im Alter
von 24, 25 und 26 Jahren aus
Rheda-Wiedenbrück in Ge-
wahrsam. Gegen sie wurden
Ermittlungsverfahren wegen
versuchten Wohnungsein-
bruchsdiebstahls eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zur letzten Versammlung vor
den Sommerferien kommt die
Selbsthilfegruppe Diabetiker-
treff 1 und 2 am Dienstag, 14.
Juni, zusammen. Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr im
Sankt-Vinzenz-Hospital,
Rietberger Straße.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Die Jugendabteilung des Schüt-
zenvereins zu Rheda von 1833 trifft sich am Dienstag, 14. Juni,
mit ihren Betreuern um 18 Uhr beim Jugendkönig Yannick Tu-
bes, Rotdornallee 65. Dort schmücken die Jungschützen die Re-
sidenz ab. Ein gemeinsames Grillen rundet das Treffen ab.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Zum Treffen lädt die Interessen-
gemeinschaft (IG) Werkfairträge am Dienstag, 14. Juni, um 20
Uhr ins Aegidiushaus, Lichtestraße 2, ein. Es gibt einen Rück-
blick auf den fünften runden Tisch und es werden einige ge-
plante Projekte vorgestellt. Interessierte sind willkommen.

Die „Radroute Historische Stadtkerne“ verbindet 30 Städte, von denen neun
dazu einladen, „historische Perlen“ zu entdecken. Zum Start gibt’s eine Sternfahrt

Von Marion
Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Mehr
Fachwerk, gemütliche Gassen
und lauschige Radwege – das
finden Ausflügler auf der neu
gestalteten „Radroute Histo-
rische Stadtkerne“. Um Lipp-
stadt, Werl, Werne und Soest
ist die Radroute erweitert wor-
den und damit rund 390 Ki-
lometer lang. Sie führt durch
neun Orte der Arbeitsgemein-
schaft Historische Stadtkerne,
zu der auch Rheda-Wieden-
brück und Rietberg gehören.

Nicht nur diese Städte wa-
ren an dem Arbeitsprozess be-
teiligt, sondern auch alle an-
deren „Durchlaufkommunen,
die von dem Radweg betrof-
fen sind“, informierte Klaus
Stephan, Untere Denkmalbe-
hörde, die Mitglieder des Ver-
kehrsausschusses. Weil sie alle
mit dem Verlauf der Route
einverstanden sein mussten,

„wurde drei Jahre an dem Pro-
jekt gearbeitet“, so Gerhard
Serges, technischer Beigeord-
neter. Neben den neun
Hauptorten könnten Radfah-
rer 21 weitere Städte und Ge-
meinden im Münsterland und
Südwestfalen entdecken.

Die gesamte Strecke wurde
jüngst von einer Sachverstän-
digen des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclubs (ADFC)
abgeradelt und begutachtet –
„sie ist zertifiziert“, so Ste-
phan. Die Trasse sei schön und
bequem zu fahren und biete
viele Entdeckungen. Mal zeig-
ten Giebelbauten die mittel-
alterliche Blütezeit einer Stadt,
die an bedeutenden Handels-
wegen liege. Mal ließen kunst-
und kulturhistorische Schätze
den früheren Reichtum einer
Region erahnen. Mal bezeuge
eine Zechenbahntrasse die
frühe industrielle Prägung der
Region.

Gekennzeichnet ist die

Radroute mit quadratischen
Schildern, die in grüner Farbe
auf die Silhouette historischer
Stadtkerne verweisen. „Allein
die historischen Stadtkerne
sind echte Perlen, die die Tour
zu einem Erlebnis machen –
und Rheda-Wiedenbrück
lohnt sich immer“, meint Bür-
germeister Theo Mettenborg.

Eröffnet wird die Radroute
am Samstag, 18. Juni, mit Ver-
tretern aller Anrainerstädte in
Lippstadt, wo sich Rheda-
Wiedenbrück mit der Flora

Westfalica und dem Kinobus
des Jugendkulturrings präsen-
tiert. Eine Sternfahrt startet um
9 Uhr am Reethus. „Das sind
hin und zurück jeweils rund
20 Kilometer, das ist zu schaf-
fen“, lud Serges dazu ein, in
die Pedale zu treten. Die Er-
öffnungsfeier auf dem Rat-
hausplatz in Lippstadt be-
ginnt um 13 Uhr. Koordiniert
und veranstaltet werden die
Sternfahrten vom ADFC Gü-
tersloh. Für Nicht-Mitglieder
wird ein Kostenbeitrag von
zwei Euro fällig.

Weitere Zeiten sind um 10
Uhr am Rathaus Rietberg, um
10.30 Uhr an der Jakobuskir-
che in Mastholte,um 11.30 Uhr
am Kreisverkehr Langenberg
an der Bentelerstraße. Die
Rückfahrt startet um 15 Uhr,
Ankunft in Rheda-Wieden-
brück ist gegen 17.30 Uhr. Um
Anmeldungen bittet Klaus
Stephan, Tel. (0 52 42) 96 33 38,
der weitere Infos hat.

Radkarte
´ Die neue Radwan-
derkarte „Historische
Stadtkerne NRW“ ist
im BVA-Verlag er-
schienen. Sie kostet
9,95 Euro. Verkauft
wird sie bei der Flora
Westfalica und bei der
Stadtverwaltung.
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