
„Außerordentliches Engagement“
Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

erhalten City-Gutscheine aus dem Corona-Hilfsfonds.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Tra-
ditionell dankt Bürgermeister
Theo Mettenborg im Namen
der Stadt allen Feuerwehrleu-
ten zum Weihnachtsfest für
ihren Einsatz sonst persön-
lich. Er besucht normalerwei-
se alle, die an den Feiertagen
in der Feuer- und Rettungs-
wache Dienst haben.

Der persönliche Kontakt ist
aber wegen des neuerlichen
Lockdowns nicht möglich, das
Dankeschön aber sehr wohl.
Die ehrenamtlichen Kamera-
dinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr stellen
zusammen mit den Mitarbei-
tern der Feuer- und Rettungs-
wache unermüdlich die Ein-
satz- und Leistungsfähigkeit
der Feuerwehr sicher. Seit Be-
ginn der Corona-Pandemie se-
hen sie sich mit zusätzlichen
Herausforderungen konfron-
tiert, so der Bürgermeister in
einem persönlichen Schreiben
an alle Aktiven der Feuerwehr
sowie an die Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr.

Seinen herzlichen Dank da-

für verbindet der Bürgermeis-
ter mit einer zusätzlichen klei-
nen Überraschung für die Hel-
fer. Durch den Corona-Hilfs-
fonds sei es der Stadt möglich
gewesen, jedem Aktiven der
Wehr einen City-Gutschein in
Höhe von 25 Euro zukom-
men zu lassen, heißt es aus dem
Rathaus.

Dank der Sponsoren, die das
Konto des Hilfsfonds in Rhe-

da-Wiedenbrück gefüllt ha-
ben, wurde diese zusätzliche
Anerkennung für ein „außer-
ordentliches Engagement“
möglich. Christian Kottmann,
Leiter der Feuerwehr, und sein
Stellvertreter Matthias Goerke
dankten ihrerseits im Namen
aller Kameradinnen und Ka-
meraden für das Geschenk, mit
dem sie sich nun einen Wunsch
erfüllen können.

Stellvertretend für alle Feuerwehrleute bedankten sich Christian Kott-
mann (l.) und Matthias Goerke für die Überraschung. FOTO: PBM

Päckchen sind angekommen
Kinder in der Partnergemeinde Matiši in Lettland freuen sich über die

Weihnachtsgrüße der Versöhnungs-Kirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Die
Weihnachtspäckchen der Ev.
Versöhnungs-Kirchengemein-
de Rheda-Wiedenbrück ha-
ben in der Partnergemeinde
Matiši in Lettland am 4. Ad-
vent für viele strahlende Au-
gen gesorgt. Trotz der Coro-
na-Pandemie sammelten die
Helferinnen und Helfer mehr
als 380 weihnachtlich gestalte-
te Schuhkartons für Kinder
und Senioren und transpor-
tierten diese nach Lettland.

Wegen der im Baltikum gel-
tenden strengen Hygienevor-
schriften verteilten Pfarrer An-
dis Smilga und Sonntagsschul-
lehrerin Sandra Kruzkope die-
se statt im Gottesdienst an je-
weils eine Familie von im zeit-
lichen Abstand in der Kirche.
„Wir sind von Herzen dank-
bar für Euren selbstlosen
Dienst für die Familien in Ma-
tiši“, schriebSmilgaperE-Mail.
Die Freude sei in den Augen
der Kinder und Gemeindemit-
glieder zu sehen. Die Päck-
chen für Senioren erhielten Be-
dürftige, die an Heiligabend die

Kirche besuchten. Es fanden
keine Gottesdienste statt. Wei-
tere Päckchen, Kleidung, Schu-
he und medizinische Hilfsmit-
tel verteilte der Vorstand auch
bei nicht mehr mobilen älte-
ren Menschen zu Hause. We-
gen der schwierigen Lage gin-
gen zudem Lebensmittel wie
Konserven und Backzutaten
nach Matiši, die Menschen aus

Rheda-Wiedenbrück, Herze-
brock-Clarholz, Langenberg,
Rietberg, Gütersloh, Bielefeld
und Marl haben Päckchen oder
Geld gespendet haben. Zu-
dem unterstützten die Kinder
der Kinderkirche in Wieden-
brück, das Ratsgymnasiums
Wiedenbrück sowie der
Moritz-Fontaine-Gesamt-
schule Rheda die Sammlung.

Pfarrer Andis Smilga, Ingrida Armane und Sandra Kruzkope über-
reichen in der weihnachtlich geschmückten Kirche der Ev. Gemeinde
in Matiši Weihnachtspäckchen an die Kinder. FOTO: PRIVAT

„Deutschlands Kundenkönig“
Ranzenfee & Koffertroll, Fachhändler für Schulranzen und Reisegepäck freut sich über gleich zwei

Auszeichnungen. Zum vierten Mal in Folge ein „Wachstumschampion“

¥ Rheda-Wiedenbrück. Das
Lederwarunternehmen Ran-
zenfee & Koffertroll freut sich
gleich über zwei besondere
Auszeichnungen. Der Fach-
händler für Schulranzen Frei-
zeitrucksäcke, Reisegepäck
und Taschen aus Rheda-Wie-
denbrücker bekam zum einen
das Prädikat „Höchster Kun-
dennutzen“ verliehen und
wurde damit zu „Deutsch-
lands Kundenkönig 2020“ ge-
krönt. Zum anderen wurde das
Unternehmen zum vierten Mal
in Folge als „Wachstums-
Champion“ ausgezeichnet.

Eine große Boulevardzeitug
hatte bei einer Umfrage
Deutschlands Kundenkönige
gesucht. Dabei rückte die 2005
von Monika und Markus Strat-
mann gegründete Firma in den
Fokus. Untersucht wurden
3.144 Unternehmen aus 233
Branchen. Dazu wurden zwi-
schen Mai und Juni 890.000
Verbraucher über ein Online-
Panel befragt. Sie mussten die
Fragestellung „Inwieweit stim-

men Sie zu, dass die folgen-
den Anbieter einen hohen
Kundennutzen bieten?“ beant-
worten. In der Rubrik „Schul-
ranzen- und Schultaschen-
händler“ setzte sich Ranzenfee
& Koffertroll dabei mit dem
Prädikat „Höchster Kunden-

nutzen“ an die Spitze. Dieses
Gütesiegel wird an die Unter-
nehmen mit den besten Be-
urteilungen verliehen.

„Wir freuen uns sehr, dass
wir in unserer Kategorie die
beste Beurteilung erhalten ha-
ben“, sagte Geschäftsführerin

Monika Stratmann. Ihr Unter-
nehmen lege sehr großen Wert
auf die Zufriedenheit der Kun-
den. „Wenn dies auch so von
unseren Kunden wahrgenom-
men wird, ist es um so schö-
ner“, erklärte sie. Ihr Dank galt
insbesondere den Mitarbei-

tern: „Sie sind mit Kompe-
tenz und Begeisterung dabei.“

Nicht weniger groß war die
Freude bei den Stratmanns, als
sie erfuhren, dass sie vom Wirt-
schaftsmagazin Focus Busi-
ness zum „Wachstums-Cham-
pion 2021“ ernannt wurden.
Hier sicherte sich Ranzenfee &
Koffertroll von den 500 Unter-
nehmen mit dem höchsten
Umsatzzuwachs in Deutsch-
land Platz 462. Zwischen 2016
und 2019 wuchs der Umsatz
des an der Freigerichtstraße be-
heimatete Händlers jährlich
um durchschnittlich 16 Pro-
zentauf8,3Mio.Euro.DieMit-
arbeiterzahl stieg im gleichen
Zeitraum von 38 auf 48.

In der Kategorie „Einzel-
handel inklusive Versandhan-
del und E-Commerce“ erreich-
ten die Rheda-Wiedenbrücker
Platz 38. „Damit sind wir wie
schon in den vergangenen Jah-
ren Deutschlands schnellst
wachsender Lederwarenhänd-
ler“, heißt es in einer Mittei-
lung der Firma.

Spendenaktion trotz(t) Corona
´ Monika und Markus
Stratmann von Ranzenfee
& Koffertroll haben ge-
meinsam mit ihren Liefe-
ranten zum 17. Mal hoch-
wertige Schulranzen für
Ein-Eltern-Familien im
Kreis Gütersloh gespendet.
´ „Besonders für Ein-El-
tern-Familien mit wenig
Geld ist die Anschaffung
eines Schulranzens eine
enorme finanzielle Belas-
tung“, sagt Markus Strat-
mann.
´ „Wir freuen uns, dass
diese Aktion trotz der für
viele Firmen wirtschaftlich

nicht einfachen Lage durch-
geführt werden kann“, sagt
Esther Hartmann vom Ca-
ritasverband, die die Aktion
koordiniert.
´ Die sonst übliche Über-
gabe der Spende im Kreis-
haus unter der Schirmherr-
schaft von Landrat Sven-
Georg Adenauer konnte
aufgrund der Coronabe-
stimmungen nicht stattfin-
den. Stattdessen lieferten
Monika und Markus Strat-
mann die Ranzen direkt an
das Haus der Caritas in
Rheda-Wiedenbrück.
´ Von dort aus erfolgte die

kreisweite Verteilung der
Ranzen noch vor Weih-
nachten, damit die kom-
menden Erstklässler den
Schulranzen vielleicht
schon als Geschenk unter
dem Weihnachtsbaum vor-
fanden. Sämtliche Kitas im
Kreis Gütersloh sind im
Vorfeld angeschrieben wor-
den, um den Bedarf zu er-
mitteln.
´ Die Rückmeldungen und
der Dank sind auch 2020
überwältigend. Die Kitas
freuen sich sehr, dass diese
Aktion trotz Corona statt-
finden konnte.

Monika und Markus Stratmann liefern die Schulranzen direkt an das Haus der Caritas in Rheda-Wiedenbrück. FOTO: PRIVAT

267 Paare geben
sich das Ja-Wort

Die Zahl der Trauungen ist 2020 gesunken. Das
Minus liege im „normalen Bundesdurchschnitt“.

Marion Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Den
schönsten Tag im Leben ha-
ben 267 Paare in diesem be-
sonderen Jahr 2020 in Rheda-
Wiedenbrück gefeiert. Sie ga-
ben sich an den verschiede-
nen Trauorten in der Stadt das
Ja-Wort. Und offenbar haben
sich die Heiratswilligen nicht
unbedingt von Corona ab-
schrecken lassen.

„In den Online-
Traukalender
aufgenommen“

2019 waren es noch 298
Trauungen, womit die Zahl der
Hochzeiten nur um gut zehn
Prozent gesunken ist. Damit
liege die Stadt im „normalen
Bundesdurchschnitt“, infor-
miert Lena Henkenjohann,
Pressesprecherin der Stadtver-
waltung. Wie viele Brautpaare
ihre Hochzeit wegen Corona
verschoben oder vorerst auf Eis
gelegt haben, lasse sich jedoch
nicht ermitteln. Das halte das
Standesamt nicht nach, denn

das EDV-System werfe keine
Statistik aus für Trauungen, die
erst angemeldet und dann wie-
der abgesagt wurden.

Ob die Orangerie, der Dom-
hof oder das Refektorium des
Klosters Wiedenbrück der be-
liebteste Trauort waren, das
kann Henkenjohann nicht sa-
gen. Denn für diese drei
Außenstellen des Standesam-
tes im Historischen Rathaus
werden den Verliebten festge-
legte Termine angeboten.
„Und die Brautpaare haben
hierbei keine Wahlmöglich-
keit, an einem gewissen Datum
an einem bestimmten Ort ge-
traut zu werden.“

Das Refektorium im Klos-
ter ist im Juli 2020 als neue
Räumlichkeit für Hochzeiten
hinzu gekommen. Eigentlich
sollte das nur vorübergehend
sein, und zwar für die Zeit, in
der die Fassade des Histori-
schen Rathauses saniert wur-
de. Weil der ehemalige Spei-
sesaal der Franziskaner aber
einen so großen Zuspruch er-
hielt, wurde er inzwischen „zu-
sätzlich in den Online-Trau-
kalender aufgenommen“.

Ein Bräutigam streift seiner Auserwählten den Ehering über den Fin-
ger. Das taten in diesem Jahr 267 Männer in der Stadt. FOTO: DPA

Sternsingen to go
¥ Rheda-Wiedenbrück. Da
die Sternsingeraktion zum Jah-
reswechsel nicht in gewohnter
Form stattfinden konnte, wird
es im Rahmen des Wieden-
brücker Wochenmarktes am
Samstag, 2. Januar, eine alter-
native Form geben.

Statt der sonst üblichen,
durch die Straßen ziehenden
Kinder, verkleidet als Heilige
Drei Könige, werden an die-

semTagvon8bis13UhrdieSe-
gensaufkleber für die Haustür
an einem Stand erhältlich sein.
Dort können auch Gelder für
die Aktion für hilfsbedürftige
Kinder in aller Welt gespen-
det werden. Ebenso wird eine
Sternsingergruppe in der On-
line-Messfeier am 3. Januar um
10.30 Uhr dabei sein und den
Gottesdienstbesuchern ihren
Segen zusprechen.

Jahreswechsel bleibt
für Feuerwehr ruhig

¥ Rheda-Wiedenbrück (hn).
Der Jahreswechsel hat sich aus
Sicht der Feuerwehr Rheda-
Wiedenbrückäußerst ruhig ge-
staltet. Die fünf Löschzüge
rückten nur zu drei Einsätzen
aus. Zwar wurde wenige Mi-
nuten nach Mitternacht Groß-
alarm für die Einheiten aus
Rheda und Wiedenbrück aus-
gelöst. Dieser wurde jedoch
nach Eintreffen der ersten
Kräfte an der Einsatzstelle zeit-
nah aufgehoben. An der Stra-
ße Am Uhlenbrock in Wie-
denbrück waren etwa sechs
Meter Hecke in Brand gera-
ten. Den Feuerschein deute-
ten Anrufer als Dachstuhl-
brand eines Wohnhauses. Da-
her alarmierte die Kreisleit-
stelle vorsichtshalber zwi-
schenzeitlich mehr als 100 Ein-
satzkräfte. Den Heckenbrand
hatten Anwohner bei Eintref-
fen der Feuerwehr bereits mit
Gartenschläuchen weitgehend
abgelöscht. Im Verlauf der
Nacht rückte der Löschzug
Rheda zu zwei medizinischen
Notfällen aus, bei denen Ret-
tungsdienst und Notarzt Hilfe
der Feuerwehr benötigten.
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