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¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Gesperrt wird die Kreuzung
Stromberger Straße / West-
ring von Freitag, 23. Novem-
ber, bis voraussichtlich Sams-
tag, 24. November. Dann lässt
die Regionalniederlassung
OWL von „Straßen.NRW“ die
Deckschicht erneuern. Das sei
wegen der vor Monaten in-
stallierten Ampelanlage nötig,
so das Unternehmen. Bei den
Arbeiten werde der alte Bela-
ge mit der Fahrbahnmarkie-
rung abgefräst und neuer As-
phalt aufgetragen. WEgen der
schmalen Fahrbahnenwird die
KreuzungfürdenDurchgangs-
verkehr gesperrt. Eine Umlei-
tung wird eingerichtet. Die
führt von undnach St. Vit über
die Rentruper Straße und den
Wieksweg.Anliegerhabenfreie
Fahrt bis zur Baustelle.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Eine Frau entdeckte Sonntag-
morgen auf einem Brücken-
geländer an der Schanze vier
Armbanduhren. Möglicher-
weise wurden diese bei einem
Einbruch oder Diebstahl ent-
wendet. Eine der Armband-
uhren ist von der Marke Pu-
ma, eine andere von der Fir-
ma Belmor. Bei den zwei wei-
teren ist kein Hersteller er-
kennbar. Die Polizei in Gü-
tersloh fragt, wer Angaben zu
den Fundstücken machen
kann, Tel. (05241) 8690.

Die Polizei sucht die
Besitzer dieser Armbanduhren.

Um den Knotenpunkt Hauptstraße/Westring/Nordring zu entlasten,
gibt es verschiedene Planvarianten. Die brauchen mehr Platz als bisher

Von Marion
Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Klei-
ne Holzpflöcke stehen bereits
in einer Wiese. Sie markieren
den Verlauf eines möglichen
Kreisverkehrs, der die Kreu-
zung Nordring / Westring /
Hauptstraße ersetzen könnte.
Eingeschlagen sind sie auf dem
Areal der ehemaligen Holzfa-
brik Wonnemann, das Burck-
hard Kramer, „BK Immobi-
lien GmbH“, gehört.
„Es ist derWunsch der Stadt

und ich habe dem zuge-
stimmt“, sagte Kramer auf An-
frage der NW, dass Vertrags-
entwürfe für die Grundstücks-
abtretung bereits in Arbeit sei-
en. Das gelte nicht nur für das
ehemalige Wonnemann-Eck-
grundstück Hauptstra-
ße/Westring, sondern auch für
einen Teil der Fläche, die einst
dem Combi-Markt als Park-
platz diente. Auch dieses Areal
hatKramergekauft. „BeideSei-
ten sind vermessen worden“,
soder Investorgestern.Dasgel-
te sowohl für einen Kreisver-
kehr als auch für eine erwei-
terte Kreuzung.
Der Bauausschuss wird am

Donnerstag, 29. November,
über die einmonatige, öffent-
liche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 414 „Gewer-
begebiet Wieksbach/Haupt-
straße“ beraten. Der wird auf-
gestellt, umdie Inhalte des Ein-
zelhandelskonzeptes umzuset-
zen. Er wird auch aufgestellt,
um die Verkehrsflächen für
den „notwendigen Ausbau des
Kreuzungsbereiches zu si-
chern“, informiert die Verwal-
tung in ihrer Vorlage.
Denn bei einer Verkehrs-

untersuchung wurde festge-
stellt, was viele Autofahrer seit
Jahren erleben: eine Überlas-
tung des Knotenpunktes. Um
aus der Über- eine Entlastung
zu machen, wurden verschie-
dene Lösungsvorschläge er-
arbeitet, wobei „die Verwal-
tung die Errichtung eines Krei-
sels präferiert“. Der aber näh-
me von anliegenden Grund-
stücken erhebliche Flächen in
Anspruch.Nördlich vonWest-
ring/Nordring müssten dafür
sogar Gebäude weichen. Be-
rechnet haben externe Büros
Kreisel mit Durchmessern von
40 und von 50 Metern.
Eine andere Planungsva-

riante sieht einen Ausbau der
Kreuzung „mit Ampelanlage
und Anlage von zusätzlichen
Abbiegespuren und Fahrrad-

streifen“ vor. Diese Verkehrs-
entlastung erfordere „den ge-
ringsten Eingriff in private
Grundstücksflächen“. Der
Kreuzungsausbau sei, so die
Verwaltungsvorlage, „in Ab-
wägung der Eigentümerinter-
essen gegenüber anderweiti-
gen Lösungen wie einem zen-
trierten Kreisel zu bevorzu-
gen“. Diese Lösung favorisiert
auch das Land NRW als Stra-
ßenbaulastträger, so Bürger-
meister Theo Mettenborg. In
Düsseldorf setzemanaucheine
konventionelle Ampelkreu-
zung, wie er bei der Jahres-

hauptversammlung des CDU-
Ortsverbandes gesagt hatte.
In der nicht-öffentlichen

Sitzung des Bauausschusses
kommt vielleicht auch zur
Sprache, was Kramer auf dem
rund 14.000 Quadratmeter
großen Eckgrundstück an der
Hauptstraße plant. Aus dem
Rathaus hieß es: „Uns liegt ein
Bauantrag für das Wonne-
mann-Gelände vor.“ Zu De-
tails äußerte man sich dort
ebenso wenig wie es der In-
vestor tun wollte, „in dem lau-
fendenVerfahren“.Bislangwar
stets die Rede davon, dass dort

eineSchenke-Filialegeplant ist.
Auf dem etwa 9.000 Qua-

dratmeter großen Areal vis-à-
vis wird sich so schnell nichts
verändern. „Die Gebäude sind
bis April 2020 verpachtet“, so
Kramer, dass er mit dem
Grundstückskauf in bestehen-
deVerträge eingestiegen sei. So
viel aber verrät der Investor:
Er bereite einen Architekten-
wettbewerb vor. Dessen Teil-
nehmer sollen über eine Nut-
zung der kompletten Fläche,
biszumNeubauanStelledesal-
te Finanzamtes, für Gewerbe
und Wohnen nachdenken.

Die Pflöcke auf derWiese des Eckgrundstückes Hauptstraße/Westring vermitteln einen Ein-
druck davon, wie dort ein Kreisverkehr verlaufen könnte. FOTO: MARION POKORRA-BROCKSCHMIDT

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Schon das ganze
JahrüberbeschäftigtensichdieJungenundMäd-
chen der Andreasschule mit dem Thema „Afri-
ka“. Auchdie Feier zu St.Martin standunter die-
sem Motto und alle Kinder und Eltern sam-
melten Spenden für den heimischen Togo-För-
derverein. Die Grundschüler waren sehr stolz,
in Erinnerung an den heiligen Martin das zu-

sammengekommene Geld zu teilen, um damit
Jungen und Mädchen in armen Ländern wie in
demwestafrikanischen Staat zu helfen. Sie spen-
deten 350 Euro für den Togo-Förderverein.Die-
sen Betrag überreichten sie Renate Erlemann,
zweite Vorsitzende, symbolisch. Dafür hatten
die Kinder ein rotes Herz gemalt. Das Geld wur-
de dann überwiesen.

Auf ein rotesHerz haben dieMädchen und Jungen den Betrag gemalt, den sie Renate Er-
lemann (l.), zweite Vorsitzende des Togo-Fördervereins, überreichen. FOTO: ANDREASSCHULE

Das Unternehmen „Ranzenfee &
Koffertroll“ ist erneut ein Wachstumschampion

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Das Unternehmen „Ranzen-
fee&Koffertroll GmbH“ ist er-
neut als Wachstumschampion
ausgezeichnet worden. Zum
zweiten Mal in Folge erhielt es
vom Wirtschaftsmagazin Fo-
cus den Titel. Von den 500
Unternehmen mit dem höchs-
ten Umsatzzuwachs in
Deutschland erreichte „Ran-
zenfee&Koffertroll“ Platz 415.
Zwischen 2014 und 2017

wuchs der Umsatz des Einzel-
händlers für Schulranzen, Frei-
zeitrucksäcke, Reisegepäck
und Taschen jährlich um
durchschnittlich 24 Prozent
auf 6,4 Millionen Euro im ver-
gangenen Jahr. Die Mitarbei-
terzahl stieg im selben Zeit-
raum von 26 auf 57, infor-
miert eine Pressemitteilung.
In der Kategorie „Einzel-

handel inklusive Versandhan-
del undE-Commerce“ erreich-
te das heimische Unterneh-
men Platz 47 „und ist damit
wie schon imvergangenen Jahr
Deutschlands schnellst wach-
sender Lederwarenhändler.“
Ranzenfee&Koffertroll bie-

tet Deutschlands größte Aus-
wahl an ergobag und satch
Schulrucksäcken, Schulranzen
von Sammies, School Mood
und Step by Step, Koffer von
march, Titan, Stratic und an-
deren renommierten Herstel-
lern. Auch für 2018 stehen die
Zeichen auf Wachstum. Be-
reits imAugustwurde derUm-
satz des Vorjahres übertrof-
fen, teilen Monika und Mar-
kus Stratmann mit. Sie haben
„Ranzenfee&Koffertroll“2005
gegründet. Hier wie in Berlin
und in Düsseldorf betreibt das
Ehepaar drei Läden.

Stationär setzen die Strat-
manns vor allem „auf hohen
Service, Kundennähe, geschul-
te Mitarbeiter und ein ver-
trauensvolles Miteinander mit
den Herstellern“. Gerade beim
SchulranzenkaufwürdenKun-
den eine persönliche Beratung
und ein Einkaufserlebnis wün-
schen. Für die Unternehmer
hatdasstationäreGeschäftwei-
terhin eine große Zukunft. Sie
schaffen „intelligent vernetzt
mit dem Online-Handel Syn-
ergien“ – und nutzen sie.
Ergänzende Produkte, aber

auch Schulranzen für weiter-
führende Schule, Freizeitruck-
säcke oder Koffer werden on-
line gekauft. Eine kompetente
BeratungOnlinewieOffline sei
ein wichtiger Baustein des Er-
folges des Lederwarenhänd-
lers. „Ranzenfee & Koffer-
troll“ verkauft über Online-
Plattformen und setzt für die
eigeneUnabhängigkeit auf den
weiteren Ausbau des eigenen
Online-Shops. www.ranzen-
fee- koffertroll.de

Markus und Moni-
ka Stratmann. FOTO: PRIVAT

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Freies WLAN steht den Besu-
chern im Jugendzentrum (JZ)
Alte Emstorschule zur Verfü-
gung. „Wir haben die Idee auf
Initiative der Jugendlichen hin
umgesetzt“, erklärt Leiterin
Melanie Wiebusch. Das Pass-
wort für den WLAN-Zugang
bekommen die Jugendlichen
bei den Mitarbeitern.
Die Mädchen und Jungen

haben sich nicht nur für die
frie WLAN-Nutzung einge-
setzt, sondern auch den Chill-
und Tanzraum in der Ein-
richtung an der Wilhelmstra-
ße umgestaltet. Dafür wurde

der Boden aufgearbeitet, die
Wände bekamen einen neuen
Anstrich und die Räume eine
neue Einrichtung.

Nahir Aslan und
Melanie Wiebusch. FOTO: PBM

Bürgervertreter entscheiden
über eine Kita in der ehemaligen Realschule

¥ Rheda-Wiedenbrück (pok).
Informiert wurde im Schul-
ausschuss, dass ein Trakt der
ehemaligen Ernst-Barlach-
Realschule (EBR) künftig als
Kita genutzt wird. Darüber be-
schließt der Jugendhilfeaus-
schuss, der am Dienstag, 27.
November, ab 17.30 Uhr im
Rathaus tagt.
Mittelfristig gibt es einen er-

höhten Bedarf an Kita-Plät-
zen. Um den zu befriedigen,
prüft die Verwaltung Ausbau-
möglichkeiten – auch in städ-
tischen Gebäuden. Potenzial
bietet ein Teil der alten EBR
und künftigen Johannisschule
für eine zweigruppige Kita.
„Derzeit wird sie dort für zehn
Jahre gesehen, aber bedarfs-
abhängig ist auch eine längere
Nutzung denkbar“, so die Ver-
waltung. Mit der Betriebsauf-
sicht des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe wurden
die räumlichen Voraussetzun-
gen für eine Betriebserlaubnis
bereits geklärt. Wegen der be-

nötigtenzusätzlichenPlätze für
Kinder abdrei Jahren (Ü3)und
den räumlichen Möglichkei-
ten sollen zwei Gruppen mit
44 Plätzen geschaffen werden.
BislangwarderTrakt alsDe-

pendance für die Musikschule
für denKreis Gütersloh imGe-
spräch. Sie möchte Rheda-
Wiedenbrücker Kindern nä-
her kommen. Und „unser
Wunsch war es, dass die Kin-
der kürzere Wege haben, um
die Angebote zu nutzen“, heißt
es auf Nachfrage aus dem Rat-
haus. Es entstand die Idee, dass
dieMusikschuleindieEBRein-
zieht – „dazu gab und gibt es
aber keine verbindlichen Ver-
träge“, so Maximiliane Plöger,
Pressesprecherin. Im Rathaus
habe man vor der Entschei-
dung zwischen Wunsch
(Kreismusikschule) und
Pflicht (Kita-Plätze) gestan-
den. „Wir werden aber weiter
mit der Musikschule sprechen
und eruieren, ob es andere
Möglichkeiten geben kann.“

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
In der Vortragsreihe „Kunst-
geschichte“ der Volkshoch-
schule (VHS)Reckenberg-Ems
zum Thema „Frauen in der
Kunst“ widmet sich Stephanie
Paschke am Montag, dem 26.
November, um 19.30 Uhr im
Haus der Kreativität, Lange
Straße 87, einer der bekann-
testen deutschen Künstlerin-
nen des 20. Jahrhunderts: Kä-
the Kollwitz.
Als Grafikerin, Malerin und

Bildhauerin klagte sie soziale
Missstände an. Kollwitz bezog

Stellung, sie beschrieb erschre-
ckend realistisch die Nöte der
Menschen in der Zeit des Ers-
ten und des Zweiten Welt-
krieges. Sie brachte ihre Em-
pörung zu Papier und mahnte
mit ihrenMotiven soziale Ver-
antwortung an, sie schuf groß-
formatige Skulpturen und ge-
staltete politische Plakate. Zwi-
schen Expressionismus und
Realismus entwickelte Käthe
Kollwitz ihren eigenen be-
rühmten Kunststil. Kunstin-
teressierte sind eingeladen, es
gibt eine Abendkasse.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Wenn imHerbstdieBlätter fal-
len, werden auch Bäume und
Sträucher zurückgeschnitten.
Die freiwilligenHelfer derPfle-
getruppedes Fördervereins der
Flora Westfalica machen am
Freitag, 23. November, letzt-
mals in diesem Jahr mobil. Sie
haben sich den Gehölzschnitt
in der Emsaue vorgenommen.

Außerdem werden sie in eini-
gen Bereichen der Grünanlage
Reste von Laub entfernt.
Treffpunkt für alle Helfer ist

um 9 Uhr am Parkplatz, Mit-
telhegge. Auch Nichtmitglie-
der sind zu der Gartenaktion
willkommen. Sägen und Ast-
scheren können die Teilneh-
mer gerne zu dem Arbeitsein-
satz mitbringen.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zwischen Dienstag gegen 18
Uhr und Mittwoch um 8 Uhr
sind Unbekannte in das Ver-
einsheim des Vereins für deut-
sche Schäferhunde an der Rad-
heide eingebrochen. Sie hat-
ten ein Schlosstor aufgebro-
chenunddasGitter eines Fens-
ter. Sie durchsuchten die In-
nenräume. Genaue Angaben
zu der Beute konnten noch
nicht gemacht werden. Die
Polizei Gütersloh sucht Zeu-
gen, Tel. (05241) 8690.


