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„Mehr als Kaffee und Schokolade“

Rheine

Rheine als Fair-Trade-Stadt ausgezeichnet / 25 Geschäfte bieten Produkte aus fairem Handel an

die Idee gekommen, die
ihn behindernden Zweige
eigenmächtig in einer
Nacht- und Nebelaktion
von Freitag auf Samstag
abzuschneiden. Und, wiederum unglaublich, das
Grünzeug wurde einfach
auf dem Weg liegen gelassen.
Wie wäre es, wenn dieser
Nachbar das nächste Mal
den Anwohner auf dieses
Hindernis aufmerksam
ine gute Nachbarschaft
ist Gold wert! Manchmal macht und ihn bittet, es zu
kommt es aber in einer intak- beseitigen? So könnte eine
ten Nachbarschaft zu Vorfäl- intakte Nachbarschaft weiter bestehen, ansonsten
len, die einfach unglaublich
sind. So geschehen am Birgte- könnte sie Risse bekommen. Das sollte man des lieweg/Osningstraße.
ben Friedens willen auf jeNatürlich ist mitunter überhängendes Grünzeug auf We- den Fall vermeiden. Ärgernisse kann man besser bege und Straßen ein Ärgernis
heben, denn, wie schon erfür durchfahrende Autofahwähnt: Eine gute Nachbarrer. Viele Jahre sind alle Anschaft ist Gold wert! Meint
wohner dieses Bereichs mit
kleinen Problemen gut zurechtgekommen. Nun ist
aber einer der Anwohner auf
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Projekt X – Fake oder Fete?
-mas- RHEINE. Fake oder
Fete? Das ist hier die Frage. Ein gewisser Alex F.
plant mit Projekt X offenbar eine Mega-Party
in der Emsstadt. So ist es
jedenfalls bei Facebook
zu lesen. Gestern Nachmittag hatten bereits fast
14 000 Facebook-User
schon einmal die Einladung für die Super-Fete
am 21. Juli angenommen.
Der Veranstaltungsort
steht noch nicht fest. Er
werde kurz vorher bekannt
gegeben, heißt es bei Facebook.
„Ob da jemand ernsthaft
eine Fete plant, können
wir nicht sagen. Angemeldet ist jedenfalls noch keine Party“, teilte ein Sprecher des Fachbereiches
Recht und Ordnung bei der
Stadt Rheine mit. Wenn
tatsächlich ein Event in der
angekündigten Größenordnung stattfinden sollte,
müsse ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden,

hieß es bei der Stadt. Es sei
daher eher unwahrscheinlich, dass dieses angekündigte Mega-Ereignis noch
realistische Chancen auf
eine Realisierung habe. Allerdings wolle die Stadt bei
dem Urheber der Nachricht
nachhaken, um herauszufinden, ob tatsächlich die
Absicht bestehe, eine riesige Party in Rheine zu veranstalten.
Möglicherweise handelt es
sich bei dem Facebook-Hype ja auch nur um einen
Werbegag: Schließlich läuft
in den deutschen Kinos
derzeit ein gleichnamiger
Streifen – eine Pubertätsgeschichte im FacebookZeitalter.

-ach- RHEINE. Qualitativ
hochwertige Produkte, faire
Preise, langfristige Handelsbeziehungen – dies sind nur
einige Aspekte, für die der
Begriff „Fairtrade“ steht und
gleichzeitig sind es Verpflichtungen, der sich die Stadt
Rheine bereit war anzunehmen, als sie sich um den Titel
„Fairtrade-Stadt“ bewarb. Am
Montagabend war es dann so
weit: Der Stadt wurde der begehrte Titel in der Ignatz-Bubis-Aula der Volkshochschule verliehen, was Rheine zur
78.
Fairtrade-Stadt
in
Deutschland macht.
Bürgermeisterin Angelika
Kordfelder zeigte sich stolz
über diese Auszeichnung.
Denn „fairer Handel ist mehr
als Kaffee und Schokolade“,
findet die Bürgermeisterin,
die sich selbst als Multiplikatorin für dieses wichtige Thema sieht und den Bürgern
dabei helfen möchte, ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Doch Rheine setzt sich mit
dieser Thematik nicht erst
seit gestern auseinander –
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung werden in
Rheine schon lange großgeschrieben. Bereits Mitte der
90er Jahre trat die Stadt dem
europäischen Klimabündnis
bei und mit dem Konzept
„Rheine 2020“ machte sich
die Stadt den Klimaschutz
zum Leitprojekt.
Doch so einen Titel bekommt man nicht einfach
geschenkt. Es gilt bestimmte
Kriterien zu erfüllen, zu denen neben einem Ratsbeschluss, der in Rheine einstimmig war, auch die Gründung einer Steuerungsgruppe, Beteiligung von Gastronomie, Einzelhandel und
Schulen sowie eine gewisse
Medienresonanz
gehören.

Die Freude über die Auszeichnung war groß, als Manfred Holz die Urkunde am Montag an Bürgermeisterin Angelika
Foto: Hesping
Kordfelder und die Steuerungsgruppe Fair Trade-Town übergab.
und acht Cafés, Restaurants
oder Hotels. Mit 25 Geschäften, die Fairtrade-Produkte
anbieten sowie elf Gastronomiebetrieben hat Rheine die
Anforderungen sogar übertroffen.
Auch an Schulen ist das
Engagement groß. So hat
sich am Kopernikus-Gymnasium
beispielsweise
die
Schülerfirma „Fair Kopi“ gegründet, die dort fair gehanDAMEN aufgepasst! delte Produkte verkauft.
Doch was für Ziele verfolgt
der Fairtrade-Handel überW·O·M·E·N K·I·D·S
haupt? „Wir wollen GleichRheine · Marktplatz 2
S O CCX Ein ze lte ile s ta rk re d u zie rt! heit im internationalen Handel erreichen und Preise, die
es Kleinbauern erlauben, ihfordert für eine Stadt der re Familien zu ernähren“,
Größenordnung von Rheine zählt Beate Steffens vom Akwaren 13 Verkaufsstellen tionskreis Humane Welt nur

„Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten, haben
das Gespräch mit den Bürgern gesucht“, weiß Michael
Remke-Smeenk von der
Steuerungsgruppe FairTrade-Town Rheine. Doch der
Arbeitsaufwand hat sich gelohnt, was zum Beispiel die
Verkaufsstellen im Einzelhandel und die Beteiligung
der Gastronomie zeigen: Ge-

einige der vielen Ziele auf.
Wo die Mentalität schon
stimmt, hapert es gelegentlich aber noch an der Umsetzung. Das weiß auch Manfred Holz, Ehrenbotschafter
von TransFair e.V.: „Tätigten
wir heute eine Umfrage,
würden 99 Prozent aller Befragten angeben, dass sie gegen Ausbeutung sind. Ebenso groß wäre jedoch die Rate
derjenigen, die sich als
Schnäppchenjäger bezeichnen würden.“ Die Leute kauften die teuersten Kaffeemaschinen, der Kaffee selbst
müsse aber so günstig wie
möglich sein. „Es gibt noch
viel zu tun“, bringt Holz es
auf den Punkt, „aber wir befinden uns schon auf einem
guten Weg.“ Denn Fairtrade

wird aufgrund des Feiertages (Fronleichnam) auf
den heutigen Mittwoch
vorverlegt.

Gitter von Firmengelände gestohlen
RHEINE. Die Polizei sucht
Zeugen, die Angaben zu einem Diebstahl von zahlreichen Gitterzaunelementen
im Gewerbegebiet Nord
machen können. In der
Zeit zwischen vergangenen
Mittwoch und Donnerstagvormittag (31. Mai), jeweils
10 Uhr, drangen die Diebe
über ein Nachbargrundstück auf ein Firmenareal
an der Daimlerstraße, unweit des dortigen Kreisverkehrs, ein. Von diesem

www.herein.tv

transportierten sie 19 Elemente eines Gitterzaunes
sowie etwa 20 moosgrüne
Ständer ab. Der Gesamtwert wird mit 2650 Euro
angegeben.
Die Elemente sind 250 cm
breit und 200 cm hoch. Die
Polizei bittet um Hinweise
unter 05971/938-4215.
Sie fragt: Wer hat den
Diebstahl bemerkt oder ein
entsprechendes Transportfahrzeug an der Daimlerstraße gesehen?
Heute aktuell
Unfall: Drei Verletzte nach
Kollision
Wettringen: Großprojekte
zum Geburtstag
EM-Fieber: Besuch bei Portu Rheine
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„Emssaga“
vor dem
Reichtstag

Wochenmarkt vorverlegt
RHEINE. Der sonst donnerstags in der Rheiner Innenstadt sowie in Mesum stattfindende Wochenmarkt

ist ein Thema, das aus Politik,
Wirtschaft und Kirche nicht
mehr wegzudenken ist.
Bei einer Festveranstaltung
dieser Art darf natürlich
auch ein angemessenes Rahmenprogramm nicht fehlen.
Zur Eröffnung gab es eine
Musikdarbietung von Nils
Bieker am Saxophon und
Marie Dobritz am Klavier.
Zwischen den Vorträgen begeisterten die Hip-Hop-Gruppe des TV Jahn und die „Flying Kopis“ mit spannenden
Tanz- und Showeinlagen das
Publikum. Zum Ausklang der
Veranstaltung sang der Chor
des Gymnasiums Dionysianum.

Einer der Höhepunkt der 2012er Fahrt des Vereins Emssaga: Fast 40 Flößer waren mit von der Partie, als die „Emssaga
Foto: Möllers
5“ gestern durch das Regierungsviertel fuhr und dabei auch den Reichstag passierte.

Angeklagter hat Panik vor Gefängnis
Alkoholkranker wegen Körperverletzung vor Gericht / Gutachten
-mok- RHEINE. Wilde Aggressionen, Sachbeschädigung,
Schläge mit den Fäusten, eine blutende Platzwunde des
Opfers und der Versuch, eine
Bierflasche als Waffe zu nutzen, mit diesen Vorwürfen
konfrontierte die Staatsanwaltschaft gestern einen 35jährigen Mann aus Rheine,
der aufgeregt und zerknirscht die Anklagebank
drückte. Einige Zeugen kamen aus dem AlkoholikerMilieu, das war nicht nur zu
sehen, sondern auch zu riechen.
Der Angeklagte räumte alle
Vorwürfe ohne jegliche Beschönigung ein und erklärte:
„Ich habe ein großes Alkohol- und Drogenproblem.“
Die letzten eineinhalb Jahre

seien sehr turbulent gewesen. „Ich habe mich über die
Körperverletzungen
selbst
erschrocken, weil es nicht
meine Art ist, so etwas zu
tun“. Die Sachbeschädigung
beging er auf einer Party, als
seine damalige Freundin
noch blieb und er eifersüchtig war. „Ich wollte wieder
rein und habe gegen eine alte
Scheibe etwas stärker geklopft“, die zerbrach. Die
zweite Tat geschah am
6.7.2011 auf der Görresstraße, wo er zum Frühstück
schon eine halbe Kiste Bier
trank. Dazu konsumierte er
Cannabis und Ritalin. Anschließend rastete er aus.
Niemand konnte ihn aufhalten, sich wie ein Berserker
auf sein Opfer zu stürzen.

Schließlich zogen ihn mehrere von dem am Boden Liegenden hinunter, als er nach
der Bierflasche griff und damit zuschlagen wollte.
„Ich tue alles, wenn ich
nicht ins Gefängnis muss“,
verdeutlichte er seine Panik
vor den Gittern, die ihm bei
zwei Bewährungen endgültig
droht. Zwei Therapien hat er
bereits hinter sich, davon
nur eine erfolgreich abgeschlossen.
Das Gericht veranlasste ein
Schuldfähigkeitsgutachten.
Kommt der Fachmann zu
dem Schluss, dass eine
Zwangsunterbringung notwendig ist, um weitere Straftaten zu verhindern, droht
die Einweisung in einen
Maßregelvollzug.

-sk- BERLIN. Das erlebt die
Hauptstadt auch nicht alle
Tage: Das Floß Emssaga 5 aus
Rheine sorgt derzeit für ein
echtes Kontrastprogramm in
Berlin. An Bord des Floßes
herrscht eher westfälische
Gelassenheit, während an
den Ufern der Spree der
Hauptstadttrubel nicht zu
bremsen ist. Die Berliner finden den Besuch aus dem
Münsterland jedenfalls gut
und winkten den EmssagaFlößern begeistert zu.
„Die Aufgaben sind gut
verteilt. Alles läuft bestens in
Teamarbeit“, schilderte Kapitän Dennis Schönweitz die
Stimmung an Bord. Der Höhepunkt der Tour war gestern die Fahrt durch das Regierungsviertel am Reichstag
vorbei.

Was Sie schon immer über
Hörgeräte wissen wollten:
Wie
teuer sind
Hörgeräte?

Gibt es
eigentlich
unsichtbare
Hörgeräte?

Fragen Sie uns!

Kann ich
auch einfach
den Akustiker
wechseln?
Was bezahlt
eigentlich die
Krankenkasse?

Wir beantworten
Ihre Fragen
kostenlos und
unverbindlich.
Wir freuen uns
auf Sie!

Emsstraße 53
48429 Rheine
Tel. 0 59 71 800 79 50
Fax 0 59 71 800 79 51

www.jandaurek-hoeren.de

