
¥ Rheda-Wiedenbrück (NW). Die Volkshochschule (VHS) Re-
ckenberg-Ems bietet am Samstag, 13. Juni, einen Schnupper-
kursus „Yoga für Anfänger“ an. Von 14 bis 15.30 Uhr können In-
teressierte unter der Leitung von Katrin von Boehn im Yoga-
raum des Hauses der Kreativität (Lange Straße 87) diese Ent-
spannungsform kennenlernen. Informationen und Anmeldun-
gen sind möglich in der VHS-Zentrale, Tel. 90 30-9 00.

¥ Rheda-Wiedenbrück (NW). Die Feier zum 12. Geburtstag des
Pastoralverbundes Reckenberg findet in diesem Jahr am kom-
menden Sonntag (14. Juni) in Lintel statt – zusammen mit dem Ge-
meindefest der St.-Antonius-Kapelle. Den Auftakt bildet um 10.30
Uhr ein Festhochamt für alle fünf Gemeinden des Verbundes (bei
gutem Wetter unter freiem Himmel). Die musikalische Gestal-
tung übernimmt der Jugendchor. Anschließend gibt es ein bun-
tes Programm auf dem Gelände der Postdammschule. Für das leib-
liche Wohl ist vielfältig gesorgt.

¥ Rheda-Wiedenbrück (NW). Eine weitere Führung auf Schloss
Rheda bietet die fürstliche Kanzlei am kommenden Sonntag (14.
Juni) an. Interessierte Gäste treffen sich um 14 Uhr an der Oran-
gerie (Steinweg 7). Während des etwa einstündigen Rundgangs
werden die romanische Doppelkapelle und die historischen
Wohnappartements im Barocktrakt besichtigt. Die Teilnahme
kostet acht Euro (ermäßigt vier Euro).

¥ Rheda-Wiedenbrück (ei).
Ein Mitarbeiter (41) eines Rhe-
da-Wiedenbrücker Unterneh-
mens ist am Mittwoch gegen
8.45 Uhr bei einem Unfall auf
der Autobahn 2 schwer verletzt
worden. Nach Polizeiangaben
wollte der Rietberger sich kurz
vor der Anschlussstelle Herze-
brock-Clarholz nach einem Ge-
genstand bücken, als er auf der
mittleren Fahrspur ungebremst
auf einen Lkw-Auflieger aus
Russland fuhr. Nach Notrufen
wurden von der Kreisleitstelle
der Feuerwehr zwei Rettungs-

wagen und das Notarzteinsatz-
fahrzeug aus Rheda-Wieden-
brück an den Unfallort ent-
sandt, ferner die hauptamtli-
chen Kräfte der Feuerwehr zur
Absicherung der Unfallstelle.
Der Fahrer des VW-Transpor-
ters konnte das Fahrzeug noch
selbst verlassen, ehe er vom
Notarzt versorgt und in ein na-
hegelegenes Krankenhaus ge-
bracht wurde. Auf Autobahn
bildete sich ein bis zu drei Ki-
lometer langer Rückstau. Der
Schaden wird auf rund 15.000
Euro geschätzt.

Der Fahrer (41) dieses VW-Crafters fuhr ungebremst auf ei-
nen Lkw-Auflieger auf. FOTO: ANDREAS EICKHOFF

Der Werl wird für drei Tage zum Festplatz
¥ Rheda-Wiedenbrück (NW).
Es sei „immer noch etwas Be-
sonderes und Ausdruck dessen,
was wir Schützen uns auf die
Fahnen schreiben: Brauchtum
und Traditionen zu erhalten
und zu pflegen“, schreibt Cle-
mens Tönnies, Vorsitzender des
Schützenvereins zu Rheda von
1833, in seinem Grußwort zum
bevorstehenden 182. Schützen-
fest. Das „Fest für die ganze Fa-
milie“ stärke den Gemein-
schaftssinn und Zusammenhalt
„und verbindet damit ganze
Generationen“.

Die Stadtschützen feiern drei
Tage lang – vom 12. bis 14. Ju-
ni. Mit einem Marsch zum Eh-
renmal beginnt das Fest am
morgigen Freitag um 19 Uhr.
Unter dem Motto „Mit Freun-
den feiern“ gibt es um 20 Uhr ei-
nen Fassanstich im Festzelt auf
dem Werl. Den Partyabend ge-
stalten die „Emsperlen“ und DJ
Lou musikalisch.

Antreten heißt es für die
Stadtschützen um 13.45 Uhr auf
dem Doktorplatz am Samstag,
13. Juni. Parade und Festum-
zug starten um 14 Uhr zum
Werl, wo sie um 14.30 Uhr Kö-
nig Detlef I. Eschke und Köni-
gin Elke IV. Eschke und ihr Ge-
folge passieren. Das Jungschüt-
zen-Königsschießenbeginntum
15.45 Uhr, das Königsschießen
um 16 Uhr. Proklamiert wird
der neue Regent – oder die neue
Regentin – um 20 Uhr im Fest-
zelt. Es folgt der Festball, bei dem
die holländische Partyband

„Feeling“ spielt. DJ Lou legt
wieder auf.

Die Schützen stärken sich am
Sonntag, 14. Juni, ab 8.30 Uhr
beim ausgiebigen Frühstücks-
büfett im Festzelt. Um 10 Uhr
wird das neue Jungschützen-
Königspaar proklamiert. Au-
ßerdem werden verdiente
Schützen geehrt. Die Fahne ho-
len die Stadtschützen um 14 Uhr
vom Schloss ab; um 14.45 Uhr
treten sie auf dem Doktorplatz
zum Festumzug an. Auf dem
Werl werden sie um 15.30 Uhr
zur Parade vor dem neuen Kö-
nigspaar und seinem Gefolge
erwartet. Spannend wird es er-
neut um 16.30 Uhr, wenn das
Vogelkönigsschießen beginnt.
Die Band „Feeling“ spielt dann
ab 20.15 Uhr noch einmal auf
– zum Abschluss des Festes mit
dem großen Schützenfestball.

Königspaar
Detlef I. und Elke IV. Eschke.

Kinderrallye und Schätzspiel: Preisübergabe bei Lückenotto / Hauptpreis: Ausflug zum Zoo in Osnabrück

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Mit mehr als 1.000 kleinen und
großen Besuchern waren die
Veranstalter des 8. OWL-I-
Männchen-Tages Anfang Mai
mehr als zufrieden. „Das zeigt
uns, dass wir mit unserem viel-
seitigen Angebot auf dem rich-
tigen Weg sind“, freute sich der
Niederlassungsleiter der AOK,
Matthias Wehmhöner, bei der
Preisverleihung im Autohaus
Lückenotto.

Eingebunden in den I-
Männchen-Tag sind traditio-
nelleineKinderrallyesowieauch
ein Schätzspiel. Bei der Rallye
hatten die zukünftigen I-
Männchen mit viel Ehrgeiz ih-
re Laufkarte, die gleichzeitig die
Teilnahmekarte war, abgear-
beitet. An jedem Stand beka-
men sie nämlich einen Stem-
pel. Aus allen eingereichten
Karten wurden nun die Ge-

winner ermittelt.
Den Hauptpreis, ein Ausflug

für die ganze Familie in den Zoo
Osnabrück, gewann Maxim
Lutz. Für den Ausflug stellt das
Autohaus Lückenotto der Fa-

milie ein Auto zur Verfügung.
Weitere Gewinner sind Merlin
Möller, Noel Andric, Tobias
Bednarz, Konstantina Raptis,
Alexandra Schmidt und Nina
Loges. Die angehenden Schul-

kinder gewannen Preise wie
elektrische Zahnbürsten, Spie-
le, Gutscheine für die Freibäder
in Rheda und Wiedenbrück, für
die „Welle“ in Gütersloh und
vieles mehr.

An dem Tippspiel konnten
alle Besucher teilnehmen. Da-
bei galt es zu schätzen, wie vie-
le Schulranzen im Ford-Tour-
neo-Courier verstaut waren.
Richtige Antwort: 39. Pia Lan-
ganki gewann den Hauptpreis,
einen Reisekoffer auf Rollen.
Weitere Gewinner sind Felici-
tas Kluh, Len Brockamp, Mi-
riam Anlauf und Dieter Nier-
mann.

Die Veranstaltergemein-
schaft, bestehend aus der AOK
Nord/West, dem Autohaus Lü-
ckenotto sowie der Ranzenfee &
Koffertroll GmbH, planen be-
reits den 9. I-Männchen-Tag im
nächsten Jahr.

Die fröhlichen Gewinner mit einigen der am I-Männchen-
Tag beteiligten Aussteller. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

¥ Rheda-Wiedenbrück. Am
heutigen Donnerstag (11. Juni)
findet von 8 bis 12 Uhr eine
Radfahrprüfung für die Schüler
und Schülerinnen des 4. Schul-
jahres der Johannisschule in
Rheda (Fürst-Bentheim-Stra-
ße) statt. Die Kraftfahrer im
Nahbereich der Schule werden
von der Polizei gebeten, be-
sonders rücksichtsvoll zu fah-
ren, um den Kindern eine si-
chere und unfallfreie Fahrt über
die Prüfstrecke zu ermögli-
chen. Die Schüler tragen auf-
fällige Startnummern.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Seine
traditionelle Pättkesfahrt rich-
tet der Rassegeflügelzuchtver-
ein (RGZV) Wiedenbrück von
1897 am Samstag, 20. Juni, aus.
Treffpunkt ist um 14 Uhr beim
Vorsitzenden Stefan Albert (Am
Nonenplatz 22). Die Fahrt führt
ins Grüne und ist einer Mit-
teilung zufolge auch für unge-
übte Radler ohne Probleme zu
bewältigen. Für den Abschluss
bei Familie Uhlig (An der Rad-
heide 47) wird um Anmeldun-
gen bis zum kommenden Sonn-
tag (14. Juni) bei Stefan Albert,
Tel. 5 67 71, oder Gerd Höpf-
ner, Tel. 96 49 80, gebeten.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Unter
dem Motto „Pack die Badehose
ein“ steht ein Sommerfest, zu
dem die Kindertagesstätte
Spielkiste (Nordstraße 37) am
kommenden Samstag (13. Ju-
ni) von 14 bis 17 Uhr einlädt.
Geboten werden eine Hüpf-
burg, eine Tombola und lustige
Spiele. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt, es gibt alkoholfreie
Cocktails, Salate und Leckeres
vom Grill.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Eine
Andacht zur „immerwähren-
den Novene“ gibt es am heuti-
gen Donnerstag um 18 Uhr in
der St.-Clemens-Kirche (Wil-
helmstraße). Anschließend ist
um 18.30 Uhr eine stille An-
betung. Um 19 Uhr wird ein
Gottesdienst für geistliche Be-
rufe gefeiert.

¥ Rheda-Wiedenbrück. We-
gen eines internen Seminars
bleibt die Geschäftsstelle der
Flora Westfalica (Rathausplatz
8-10) am morgigen Freitagvor-
mittag (12. Juni) geschlossen.
Nachmittags ist das Büro zu ge-
wohnten Zeiten, also von 14 und
18 Uhr, geöffnet.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Am
Dienstag, 23. Juni, lädt die Ka-
tholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAD) St. Vit zu einer Be-
sichtigung des Simonswerks in
Rheda ein, und zwar von 14 bis
gegen 17 Uhr. Anmeldungen
sind erforderlich bis zum kom-
menden Sonntag (14. Juni) bei
Familie Wallmeyer unter Tel.
3 76 46.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Der St.
Viter Kirchenchor St. Marien
Vit ist am Sonntag, 14. Juni,
Gastgeber für den Kirchenchor
St. Maria Magdalena aus Hal-
tern am See (Flaesheim). Ne-
ben einer Stadtführung in Wie-
denbrück und einem gemein-
samen Essen steht auch der
Chorgesang im Fokus. Zusam-
men mit dem Kirchenchor St.
Marien findet um 17 Uhr ein
Abendlob in der St. Viter Kir-
che statt. Beide Chöre bringen
mehrstimmige Lieder aus dem
Gotteslob zu Gehör, aber auch
andere bekannte Stücke.

Im Liegestuhl, der im Ausverkauf auch noch auf einen Käufer wartet, testet Margret Reker schon
mal, wie es ist, einfach nur die Beine hochlegen zu können. FOTOS: WILHELM DICK

Das Ende einer Institution: „Flora Nova“ schließt zum Monatsende
VON WILHELM DICK

¥ Rheda-Wiedenbrück. „Rhe-
da erblüht“ heißt es alljähr-
lich im Frühjahr. Und Tau-
sende kommen, um die In-
nenstadt im Frühlingslook zu
erleben. „Rheda verblüht“
heißt es dagegen in diesen Ta-
gen. Und Blumenfreunde ste-
hen fassungslos vor dem Ge-
schäft „Flora Nova“ am Gro-
ßen Wall, wo Margret Reker
Ende des Monats endgültig den
Schlüssel umdreht. Dann wird
es in Rhedas City mit „Stil &
Blüte“ an der Bahnhofstraße
nur noch ein Geschäft geben,
das die Fahne floristischen
Handwerks hochhält.

„43 Jahre Selbstständigkeit
sind einfach genug“, sagt die
Floristin.Wohlwissend,dassmit
ihrem weithin beliebten Blu-
menladen „eine Rhedaer Insti-
tution schließt“, wie es Kunden
immer wieder ausdrücken.
„Wer zudem weiß, wie mir die-
ser Ortsteil immer am Herzen
gelegen hat“, fährt die Floris-
tenmeisterin fort, „der kann
vielleicht ermessen, wie weh mir
dieser Schritt auch tut.“

Nun freut sich die 67-Jähri-
ge aber auf den mehr als wohl-
verdienten Ruhestand. „Neue
Aufgaben finden sich“, hat sie
„keine Angst, dass mir lang-
weilig wird“. Und denkt dabei
im Hinterkopf auch schon an
Enkel Numero zwo, der gerade
unterwegs ist.

1972 war Margret Reker in
die Selbstständigkeit gestartet,
im Alter von 23 Jahren grün-
dete sie, damals noch an der
Langen Straße, ihr erstes eige-
nes Geschäft. Das schnell zu
klein wurde. Im eigenen Neu-
bau am Großen Wall 5 fand

„Flora Nova“ dann 1976 die
Heimat, die das Geschäft bis
heute hat.

„Was waren das für großar-
tige Zeiten hier am Großen
Wall“, erinnert sich Margret
Reker gern an einen Geschäfts-
besatz, der die Straße früher zu
Rhedas Vorzeigeadresse ge-
macht hatte: Nebenan Herren-
ausstatter Klaus Gehle („Der
Boss“), gegenüber Foto-Fern-
sehen Venherm (lange schon
einer Spielhalle gewichen), Fri-
seur Callesen, die Fleischerei
Forthaus und nicht zuletzt Le-
derwaren Heinermann. Da pul-
sierte das Rhedaer Leben.

So wie diese Zeiten passé sind,
ist auch „Flora Nova“ bald Ge-
schichte. Es gab keine direkte
Nachfolge in der Familie, „und
auch meine Mitarbeiterinnen
wolltennichtweitermachen“.So
kommt es nun dazu, dass im
August Birgit Kosak mit ihrem
Fotostudio (heute an der Gü-
tersloher Straße) in den ehe-
maligen Blumenladen einzieht.

Der stets weit mehr bot als
„nur“ Blumen. Ausgesuchte

Deko-Artikel und Gartenmö-
bel zählten neben feiner Flo-
ristik stets auch zum Reker-
Programm. Zehn Jahre passier-
te das sogar zweigleisig. Denn
nach der Sanierung der Bren-
nerei Hagedorn führte Margret
Reker dort „Home and Gar-
den“. „Eine tolle Herausforde-
rung, aber auch arg stressige
Zeiten“ bedeutete es für sie, zwei
Geschäfte parallel zu führen.

Der Name Margret Reker war
und ist indes nicht allein mit ei-
ner führenden Adresse in Sa-
chen Floristik verbunden.
Nachdem sich die junge Ge-
schäftsfrau schon früh für die

damalige Werbe-Arbeitsge-
meinschaft (WAG) engagiert
hatte, verstärkte sich ihr Ein-
treten für den Ortsteil Rheda
1995 mit der Gründung des
Vereins „Rheda kommt“. Der
dem Ortsteil zu neuem Schwung
verhelfen sollte. „Und was war
das für eine Aufbruchstim-
mung“, erinnert sich die 67-
Jährige nur zu gern an den ers-
ten Vorsitzenden, den viel zu
früh verstorbenen COR-Chef

Helmut Lübke. Der freilich nur
für ein Jahr das Zugpferd war,
dann trat für vier Jahre Mar-
gret Reker in seine Fußstapfen.
Der Verein, aus dem schließ-
lich die heutige „Initiative Rhe-
da“ hervorging, war breit auf-
gestellt und bewegte anfangs
viel.

Nachdem die Floristin ins
zweite Glied zurückgetreten
war, engagierte sie sich weiter
für die Belange der Initiative. Als
Vorsitzende des Arbeitskreises
Handel wie auch im Organisa-
tionsteam des jährlichen Wein-
marktes.

Margret Reker bedauert, dass
von aller Euphorie, die „Rheda
kommt“ auslöste, letztlich nur
der Reigen der jährlichen Tra-
ditionsveranstaltungen übrig-
geblieben ist. „Es wäre doch
schön“, so ihr Wunsch für Rhe-
das Zukunft, „wenn sich die
jüngeren Geschäftsleute, die
vielleicht noch 20 Jahre vor sich
haben, aufraffen, um wieder
mehr Schwung in den Ortsteil
zu bringen.“

Jeden Tag, so das Fazit der
Floristin, sei sie „mit neuem
Schwung in den Laden gekom-
men“. Und das besonders ge-
gen Jahresende. „Den Laden für
die Adventszeit herauszuput-
zen, das war mir immer die
liebste Zeit im Jahr.“ Auch wenn
das stets „nächtelange Vorar-
beit“ bedeutete. Aus und vor-
bei. Die Ratlosigkeit bei den
Kunden, die während des lau-
fenden Ausverkaufs herein-
schauen, ist greifbar: „Und wer
macht uns jetzt unsere Ad-
ventsgestecke?“ Eine Frage, auf
die Margret Reker nur mit ei-
nem Schulterzucken antworten
kann. Auf sie warten bald nur
noch die Blumen auf der gro-
ßen Terrasse ihrer Wohnung.

Der Schriftzug „Flora Nova“ wies
vier Jahrzehnte lang den Weg zu feiner Floristik.

»Und wer macht uns jetzt
unsere Adventsgestecke?«

Rheda-Wiedenbrück
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