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Bald soll die Ampel leuchten
Autos und Lkw sollen künftig besser von der Beckumer Straße in Richtung Lippstadt oder A2 kommen.

Bei der neuen Verkehrsführung war die Stromversorgung teurer als die Lichtsignalanlage.

Marion Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Wer
von der Beckumer Straße nach
rechts auf die B 55 in Rich-
tung Langenberg beziehungs-
weise Lippstadt oder nach links
zu A2, B 61 oder B 64 abbie-
gen möchte, der muss gerade
zu Hochzeiten oft lange war-
ten. Bald aber schon soll an der
Einmündung auf die Bundes-
straße 55 der Verkehr ge-
schmeidiger fließen. Dafür
wird derzeit eine Ampelanlage
installiert. Wann die aller-
dings in Betrieb genommen
werden kann, ist noch offen.
„Das hängt vom Wetter ab“,
sagt Sven Johanning, Presse-
sprecher des Landesbetriebs
Straßen NRW.

Schon einige Verzögerun-
gen hat es bei diesem Ampel-
Projekt gegeben. Bereits Ende
2017 hatte die CDU den An-
trag auf Einrichtung der Licht-

signalanlage gestellt. Es folg-
ten die Abstimmung zwischen
Stadtverwaltung und dem zu-
ständigen Landesbetrieb so-
wie Gutachten. Die stuften den
Verkehrsknotenpunkt als Un-
fallhäufungsstelle ein. Nach-
dem es vor einem Jahr grünes
Licht von der Bezirksregie-
rung Detmold für die Ampel
gegeben hatte, rechnete Joel
Otta, Abteilungsleiter Ver-
kehrsangelegenheiten im Rat-
haus, mit einer flotten Instal-
lation, da Maßnahmen der Un-
fallkommission möglichst
schnell umzusetzen seien.

Die Ampelanlage
kostet rund
70.000 Euro

Dass seit dieser Einschät-
zung weiterezwölf Monatever-
gangen sind, begründet Johan-
ning damit, dass es an dem Ver-

kehrsknoten bislang keine
Stromversorgung gab. Die
musste erst hergestellt wer-
den. Das geschah im Juni. Ver-
legt wurden entlang der Be-
ckumer Straße Kabel auf einer
Länge von rund 500 Metern.
Geschaffen wurden zeitgleich
auch die Fundamente für die
Schaltanlage. Leerrohre wur-
den für die Signalsteuerung
verlegt. Dann rückte die Bau-
firma, die mit einem Subunter-
nehmen arbeitete, erst mal wie-
der ab.

Jetzt kehrte sie zurück. Die
Mitarbeitenden bauten die Si-
gnalgeber, also die Leuchten
der Ampel, auf und verkabel-
ten sie. Induktionsschleifen
wurden in die Fahrbahn ein-
gelassen, Radarmasten aufge-
stellt und Videokamerasan den
Ampelmasteninstalliert.Künf-
tig soll die Verkehrsdichte auf
der B 55 und der Beckumer
Straße die Lichtsignalanlage

steuern. Trotz der vielen Tech-
nik ist die Ampel mit 70.0000
Euro günstiger als die Strom-
versorgung, die rund 78.000
Euro gekostet hat.

Die Innenstadt von
Wiedenbrück
entlasten

Abgeschlossen sein sollen
die Arbeiten bis zum 14. Ja-
nuar. Angeschaltet wird die
Ampel aber erst, wenn die Be-
ckumer Straße mit Rechts- und
Linksabbiegespuren sowie die
Bundesstraße mit Haltelinien
markiert sind. Das aber ist we-
gen der aktuell niedrigen Tem-
peraturen nicht möglich. „Für
den Farbauftrag darf es nicht
zu kalt und es muss trocken
sein“, informiert Johanning,
dass bis dahin die bisherige
Verkehrsführung gilt.

Sollte sich die ändern, dann

soll auch die Innenstadt von
Wiedenbrück entlastet wer-
den. Das war neben der Ent-
schärfung des Unfallschwer-
punktes ein Anliegen des An-
trags. Die CDU hatte darauf
hingewiesen, dass Ortskundi-
ge aus Richtung Stromberg ge-
rade als Linksabbieger Rich-
tung A2 lange Staus vermei-
den würden. Sie seien über die
Lippstädter Straße und auf die
Wasserstraße ausgewichen
und Richtung Autobahn ge-
fahren.

Die Hoffnung, dass sich mit
einer Ampel die Wartezeit auf
der Beckumer Straße ver-
kürzt, wurde damals mit einer
Erfahrung aus dem Jahr 2007
begründet. Da war die Brücke
an der Rentruper Straße ge-
sprengt und die A2 gesperrt
worden. An der Einmündung
Beckumer Straße / B 55 hatte
damals vorübergehend eine
Ampel den Verkehr geregelt.

Aufgebaut werden die Ampeln an der Einmündung der Beckumer Straße auf die Bundesstraße 55 bi Ende der Woche. Wann sie dann in Betrieb genommen werden, ist aber
noch offen. Foto: Marion Pokorra-Brockschmidt

„Impfen und Shoppen“
miteinander verbinden

Im Stadthaus gibt es am Samstag eine Impfaktion,
initiiert von der CDU Wiedenbrück.

¥ Rheda-Wiedenbrück.
Unter dem Motto „Impfen und
Shoppen“ unterbreitet der
CDU-Ortsverband Wieden-
brück am Samstag, 15. Janu-
ar, von 8 bis 16 Uhr ein Impf-
angebot im Stadthaus am
Kirchplatz.

Die Idee, das Impfen mit
einem Einkauf zu verbinden,
hatten die Vorstandsmitglie-
der und CDU-Ratsherren Ralf
Harz und Jochen Buschsiewe-
ke. Als Kooperationspartner
haben sie den Gewerbeverein
Wiedenbrück, die St. Sebas-
tian Bürgerschützen, das Deut-
sche Roten Kreuz sowie die
Sonnen- und die Pius- Apo-
theke gewonnen.

Im Luise-Hensel werden
unter der Leitung der Ärzte Dr.

Wolfram Coesfeld und Dr.
Klaus Küppers die Vakzine von
Moderna und in geringen
Mengen auch von Biontech ge-
spritzt. Impfwillige können die
Erst-, Zweit- oder eine Auffri-
schungsimpfung erhalten. Sie
sollten einen Ausweis und ihre
Gesundheitskarte mitbringen.
Bei einer Zweit- oder Boos-
terimpfung sollte auch der
Impfpass vorgelegt werden,
was bei einer Erstimpfung
nichtzwingenderforderlich ist.
Vor Ort besteht die Möglich-
keit, ein Impfzertifikat mit QR-
Code zu erhalten.

Die Bürgerschützen halten
für die Impflinge Gebäck und
Getränke bereit. Ein kostenlo-
ses Parken ist auf Büschers
Platz möglich.

Kolping-Tagesfahrt
nach Bonn

¥ Rheda-Wiedenbrück. Die
Kolpingsfamilie Rheda bietet
am Samstag, 12. März, für alle
Interessierten eine Busfahrt
zum Haus der Geschichte in
Bonn und Bad Godesberg an.
Die Abfahrt ist um 6.30 Uhr
am Pfarrheim St. Clemens,
Kolpingstraße. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen
bei Franz Kersting unter Tel.
(0 52 42) 4 53 72 oder (01 51)
68 16 86 39.

Unterstützung
für die Soulbuddies

Eine Gütersloher Firma spendet 2.500 Euro für
die pädagogische Hilfe junger Menschen.

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Die Zahlen, die Solveigh Dis-
selkamp-Niewiarra als Vorsit-
zende des Vereins Soulbud-
dies vorträgt, stimmen nach-
denklich. Im vergangenen Jahr
haben rund 500 Kinder und Ju-
gendliche psychologische oder
pädagogische Beratung bei den
60 ehrenamtlich Mitarbeiten-
den gesucht. 2020 waren es 200
weniger. „Täglich gehen bei
uns neue Anfragen ein; 140
junge Menschen werden der-
zeit intensiv von uns betreut.“

Die Wartezeiten für Thera-
pieplätze seien länger denn je.
Umso wichtiger sei es, dass die
Hilfesuchenden bis sie einen
Termin hätten, betreut wür-
den. Dafür sind die Soulbudd-
dies auf Spenden angewiesen.
Finanzielle Unterstützung ha-
ben sie erneut vom Planungs-
büro für Elektrotechnische Ge-
bäudeausrüstung Manfred
Götsch (PMG) aus Gütersloh

bekommen.
Mitarbeiterin Ines Becker

überreichte einen Scheck in
Höhe von 2.500 Euro. „Wir se-
hen hier den Bedarf und für
unser Team ist es inzwischen
gar keine Frage mehr, wohin
wir spenden“, sagte sie.

Die 2018 gegründeten Soul-
buddies wollen die psychoso-
ziale und psychotherapeuti-
sche Versorgung von Kindern
und Jugendlichen im Kreis Gü-
tersloh verbessern, unbürokra-
tisch und schnell einen Zu-
gang zu therapeutischen Ver-
sorgungsangeboten ermögli-
chen. Die psychische Belas-
tung durch Corona sei ver-
mehrt ein Thema und erhöhe
den Bedarf an Unterstützung
zusätzlich, so Disselkamp-Nie-
wiarra. „Da wir uns ausschließ-
lich über Spenden finanzie-
ren, freuen wir uns sehr über
diese Unterstützung“, bedank-
te sie sich bei PMG.

Ines Becker (l.) überreicht den symbolischen Spendenscheck an Sol-
veigh Disselkamp-Niewiarra. Foto: Waltraud Leskovsek

Schon jetzt startklar für den ersten Schultag
Unternehmen spendet Schulranzen im Wert von 50.000 Euro für Kinder von Alleinerziehenden.

¥ Gütersloh. Pinke Einhör-
ner auf Regenbögen, Dschun-
geltiere im Urwald oder Poli-
zei- und Feuerwehrautos – der
erste Schulranzen ist etwas
ganz Besonderes und bleibt in
Erinnerung. Damit sich auch
Jungen und Mädchen aus be-
dürftigen Familien über ihre
Lieblingstasche freuen kön-
nen, spenden Monika und
Markus Stratmann von der
Rheda-Wiedenbrücker Firma
Ranzenfee & Koffertroll seit 18
Jahren gemeinsam mit ihren
Lieferanten Schulranzen und -
rucksäcke an bedürftige Fami-
lien im Kreis Gütersloh.

Eine der größten
Einzelspenden
im Kreisgebiet

Jüngst übergab das Ehepaar
Stratmann die Spende in einem
Wert von 50.000 Euro im
Kreishaus an Mitarbeitende
der Caritas. Die soziale Hilfs-
organisation verteilt die Tor-
nister dann an Kinder von al-
leinerziehenden Eltern. Die
Aktion steht unter der Schirm-
herrschaft von Landrat Sven-
Georg Adenauer.

Mit der traditionellen Spen-
denaktion möchte das Ehe-
paar Stratmann gerade Allein-
erziehenden, die häufig auf-
grund von Teilzeitbeschäfti-

gung über ein eher niedriges
Gehalt verfügen, unter die Ar-
me greifen. Denn für diese Vä-
ter und Mütter könnten die In-
vestitionen zur Einschulung
ihrer Kinder schnell zu einem
Kraftakt werden: Ein Schul-
starter-Set – bestehend aus
Ranzen, Sporttasche und Fe-
dermappe – könne je nach Mo-
dell schnell zwischen 200 und
250 Euro kosten, informieren
die heimischen Unternehmer,
die auch ein Geschäft in Ber-
lin betreiben.

Die Caritas ermittelt an-
hand der Kita-Listen betroffe-
ne Familien, um diese direkt
auf die Aktion aufmerksam zu
machen.Bis zum Zeitpunktder
Übergabe der Ranzen seien

rund 130 Kinder für einen der
250 gespendeten Schulranzen
angemeldet. worden, infor-
miert die Pressestelle des Krei-
ses Gütersloh.

Wenn Spenden übrig blei-
ben sollten, würden diese an
bedürftige Familien in den
Nachbarkreisen weiter ge-
reicht. Die Ranzenspende gel-
te als eine der größten sozia-
len Einzelspenden im Kreisge-
biet und erfolge ergänzend zu
den staatlichen Hilfen.

„Die Spendenübergabe ist
mittlerweile schon zu einer
Tradition hier bei uns im Kreis
Gütersloh geworden. Ich freue
mich über Ihr großes soziales
Engagement und Ihren finan-
ziellen Einsatz. Es ist groß-

artig, dass Sie die jungen, be-
dürftigen Familien so unter-
stützen“, bedankte sich Ade-
nauer bei dem Ehepaar Strat-
mann, den Vertretern der Lie-
feranten sowie bei Birgit Kaup-
mann und Esther Hartmann
in ihrer Funktion als Koope-
rationspartnerinnen bei der
Caritas.

Unterstützt haben die Ak-
tion bei diesem Mal die Liefe-
ranten Beckmann, Scout, Der-
DieDas, School-Mood, Hama
(Step By Step) und Ergobag
(Fond of). Die Hersteller der
Schulranzen übernehmen et-
wa die Hälfte der Spenden-
summe, die andere Hälfte trägt
das Ehepaar Monika und Mar-
kus Stratmann.

Bei der Übergabe der Schulranzen im Kreishaus waren Birgit Kaupmann (v.l.), Marcel Schröder, Esther
Hartmann, Damian Juranek, Stephan Epp, Jens Wegener, Marlena Engelbreth, Markus und Monika Strat-
mann sowie Schirmherr Landrat Sven-Georg Adenauer dabei. Foto: Kreis Gütersloh

Kein Training im Januar
¥ Rheda-Wiedenbrück. Die
Trampolin Abteilung des Wie-
denbrücker Turnvereins
(WTV) trainiert dienstags von
16.15 bis 18 Uhr sowie von 18
bis 20 Uhr in der Turnhalle des
Berufskollegs. Im Januar in-
des indes entfallen die Treffen

mit Übungsleiter Zoran Dam-
cevski, so der WTV.

Dasselbe gilt auch für die
Frauengymnastik des WTV,
donnerstags von 20 bis 21.30
Uhr in der Eichendorff Turn-
halle mit Übungsleiterin Anne
Lönne. Auch sie fällt aus.

Die eigene Biografie schreiben
¥ Rheda-Wiedenbrück.
„Happy end(lich)“ heißt ein
Workshop, den VHS ab Mon-
tag, 10. Januar, um 19 Uhr im
Haus der Kreativität, Lange
Straße, anbietet. Unter der Lei-
tung von Angela Hippe lernen
Teilnehmende – es gilt die 2G-
Regel – , „aktiv zum Autor ihrer
eigenen Lebensgeschichte zu
werden“, so die VHS. In der
Gruppe könne jeder seine Vor-
kenntnisse in Form eigener Le-

benserfahrungen einbringen.
Die Gruppe entwickele ge-
meinsam einen sogenannten
„Writers-Room“, lerne erste
Schreibtechniken und Sicht-
weisen kennen, die eigene Bio-
grafie neu zu betrachten.

Anmeldeschluss ist am 10.
Januar um 16 Uhr (Gebühr:
29,40 Euro) unter Tel. (0 52 42)
9 03 00, E-Mail lore-
na.fast@vhs-re.de

www.vhs-re.de

Sänger planen
Hauptversammlung

¥ Rheda-Wiedenbrück. „Der
Männergesangverein Gesellig-
keit Batenhorst lebt noch“, lau-
tet die Botschaft der Sänger-
gemeinschaft. Das Lebenszei-
chen ist zwar nicht so laut wie
gewohnt, sind doch dem co-
ronabedingt fast sämtliche Tä-
tigkeiten in der Öffentlichkeit
untersagt. Dennoch hofft der
Männerchor auf ein erfreuli-
cheres Jahr 2022. So plant der
Vorstand am Freitag, 21. Ja-
nuar, um 19 Uhr seine Jah-
reshauptversammlung in der
Vereinsgaststätte Hubertus-
krug/Kemper abzuhalten. Die
Einladung steht allerdings
unter dem Vorbehalt, dass die
aktuelle Corona-Lage die Zu-
sammenkunft auch zulassen
wird, so der MGV.


