
Nachrichten

RHEINE. Angehörige der KAB
St. Marien Eschendorf und
Gäste trafen sich neulich
zum stimmungsvollen Ad-
ventskaffee im festlich ge-
schmückten Saal des Pfarr-
gemeindezentrums St. Mari-
en. Um 15 Uhr begrüßte
Herbert Kneuper die Anwe-
senden und brachte seine
Freude über die zahlreichen
Besucher zum Ausdruck.
Mit einem Adventslied
stimmten sich alle auf den
feierlichen Nachmittag ein.
Bei Kaffee, Gebäck und alko-
holfreiem Punsch freuten
sich die Teilnehmer über die
von Herbert Kneuper ausge-
wählten und vorgetragenen
adventlichen Geschichten
und Gedichte. Es wurden

auch vorweihnachtliche Lie-
der gesungen, die Christel
Schoo am Klavier musika-
lisch begleitete. Herbert
Kneuper hatte für alle Gäste
jeweils einen kleinen Engel
gebastelt, den die Teilneh-
mer dankbar mit nach Hau-
se nahmen. Bevor die Ad-
ventsfeier endete, wurde ei-
ne Spendendose herumge-
reicht und es kam eine an-
sehnliche Summe für das
„Weltnotwerk“ zusammen,
die einer sozialen Einrich-
tung des Bundesverbandes
der KAB Deutschland zugu-
tekommt. Mit Dank und An-
erkennung für die Organisa-
toren der Veranstaltung ver-
abschiedeten sich die Teil-
nehmer .

Adventsfeier der KAB St. Marien

RHEINE. Mint-Fachkräfte –
also solche für Mathematik,
Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik – sind
die knappsten in Deutsch-
land. Über 300000 Mint-
Kräfte – davon zwei Drittel
Nicht-Akademiker – werden
aktuell gesucht. Dabei sind
vor allem die Schulen gefor-
dert, das Interesse ihrer
Schüler auf die Berufe in
den zukunftsträchtigen
Branchen zu lenken. Auch
die Euregio-Gesamtschule
hat diese Entwicklung schon
seit einigen Jahren im Blick.
„Die Unternehmen laufen
bei uns offene Türen ein,
wenn sie Schüler für techni-
sche Berufe begeistern wol-
len,“ sagt Schulleiter Micha-
el Sauerland. Die Schule ver-
anstaltet daher jährlich eine
Mint-Talent-Werkstatt in Zu-
sammenarbeit mit dem
ZDI-Zentrum Kreis Steinfurt
(Zukunft durch Innovation),
der Agentur für Arbeit sowie
dem TechnikzentrumMin-

den-Lübbeke. In der Talent-
Werkstatt treffen die Schüler
der Jahrgangsstufe 8 auf
Mitarbeiter verschiedener
Ausbildungsbetriebe, die für
sie interessante Herausfor-
derungen vorbereitet haben.
Hierbei können sie einen
ersten Eindruck von vielen
verschiedenen Berufen im
MINT-Bereich gewinnen.
In diesem Jahr absolvierten
die Schüler innerhalb eines
Unterrichtsmorgens zwölf
Stationen. Sie machten da-
bei medizinische Grund-
übungen, stellten Kabelver-
bindungen her, schweißten
Kunststoffe oder Metalle,
feilten und entgrateten.
Nicht wenige wurden so auf
einen Betrieb aufmerksam,
in dem sie bereits am Ende
dieses Schuljahres ihr erstes
Betriebspraktikummachen
können. Umgekehrt haben
die Unternehmen ebenfalls
ein echtes Interesse daran,
Talente zu entdecken und
für sich zu gewinnen.

Mint-Talentwerkstatt an der Euregio

RHEINE. Die ersten Gewinn-
Nummern des Lions-Ad-
ventskalenders wurden ge-
zogen. In unserer Veröffent-
lichung hierzu am Samstag
ist leider ein Fehler unter-
laufen. Hier die korrekten
Gewinn-Nummern:
1. Dezember: vier Warengut-
scheine à 50 Euro: 1831,
1954, 6031, 4553; drei Ver-
zehrgutscheine à 30 Euro:
5010, 4312, 6046; Gutschein
über 500 kWh Strom: 4416.
2. Dezember: zwei Warengut-
scheine à 50 Euro: 5312 und
405; Zwei Warengutscheine
à 50 Euro: 2678 und 4794;
fünf Verzehrgutscheine à 30
Euro: 2880, 1746, 6258, 48,
4940.
3. Dezember: drei Warengut-
scheine à 50 Euro: 940, 5476,
358; drei Warengutscheine à
30 Euro: 5031, 1295, 2088;
eine Fahrzeugpolitur à 165
Euro: 1028.
4. Dezember: zwei Verzehr-
gutscheine à 30 Euro: 6125
und 4721; zwei Warengut-
scheine à 50 Euro: 2843 und
4898; drei Verzehrgutschei-

ne à 30 Euro: 2665, 4111 und
695.
5. Dezember: 5 große Sonnen-
schirme 6020, 843, 3990,
4061, 4291; zwei Warengut-
scheine à 50 Euro: 513, 4415;
ein Warengutschein à 150
Euro: 187.
6. Dezember : 1 Mal zwei
VIP-Tickets 3. Liga Meister-
schafts-Heimspiel: 5588; ein
Warengutschein à 250 Euro:
908; zwei Warengutscheine
à 150 Euro: 5616, 3113.
7. Dezember: drei Einkaufs-
gutscheine à 35 Euro: 612,
3393, 3288; sechs Gutschei-
ne à 88 Euro: 1177, 5836,
4583, 5977, 1371, 5814; ein
Waschtisch: 6079.
8. Dezember: vier Warengut-
scheine à 50 Euro: 422, 4482,
5817, 2817; ein Rheine-Gut-
schein à 100 Euro: 715; ein
Freiflug mit demMotorflug-
zeug: 2872.
9. Dezember: drei Verzehrgut-
scheine à 30 Euro: 3254,
3235, 1580; zwei Warengut-
scheine à 50 Euro: 4512, 821;
ein Spargeschenkgutschein:
389.

Lions-Kalender: Gewinner

-off- RHEINE. Die Rheiner
Morbus Bechterew Selbsthil-
fegruppe trifft sich morgen,
11. Dezember, wieder zur
Trockengymnastik im Heil-
pädagogischen Zentrum
(HPZ) der Caritas in der

Dreikönigstraße. Termin ist
von 19 bis 20 Uhr. Bitte be-
queme Kleidung, Socken,
Wolldecke und Kissen mit-
bringen. Infos es bei Hubert
Kramer, 05902/5151,
oder eh.kramer@ewetel.net.

Treffen der Selbsthilfegruppe

Montag, 10. Dezember 2018
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-map- RHEINE. „Es geht ums
Geld. Aber es geht noch um
viel mehr“, so begrüßte Ag-
nes Kessens kürzlich Woche
die zahlrei-
chen Zuhörer
im Weltladen
an der Hansal-
lee. Zum The-
ma „Geld –
Banken – Zu-
kunft“ hatte
das Weltladen-Team unter
Leitung von Kessens eingela-
den. Vertreter der Organisati-
on Urgewald, der Genossen-
schaft Oikocredit, der GLS-
Gemeinschaftsbank, der Ver-
braucherzentrale, der VR-
Bank Steinfurt und der Spar-
da-Bank West klärten auf,
wie Geld nachhaltig und ver-
antwortungsvoll angelegt
werden kann.
„Wo ist unser Geld? Eins ist

sicher: Es ist nicht in der
Bank“, sagte Agnes Dieck-
mann von Urgewald, einer
Organisation für Umwelt und
Menschenrechte. Aber was

machen die Banken mit un-
serem Geld? Sie finanzieren
alles, was gebaut und herge-
stellt werden kann. Das kann

ein Haus oder
eine Firma
sein, aber auch
ein Atomkraft-
werk, die Her-
stellung von
Streubomben
und Landmi-

nen oder Kohleminen in In-
dien. Für Anleger heißt es,
genau hinzuschauen, welche
Bank Riesterprodukte, Fonds
oder Aktien mit sauberem
Investment anbietet. Um dies
überprüfen zu können, müs-
sen Banken offen darlegen,
nach welchen Kriterien sie
Kredite vergeben.
Barbara Rück von der Ver-

braucherzentrale NRW zeigte
auf, wie Kunden erkennen,
welche ethisch-ökologische
Anlage zu ihnen passt. Dem-
nach müssen Geldanlagen
bedarfsgerecht, transparent,
verständlich und kosten-

günstig sein und den persön-
lichen Nachhaltigkeitskriteri-
en entsprechen. Dazu hat die
Stiftung Warentest Tipps er-
arbeitet. Im Anschluss an
diese Ausführungen gaben
Bankenvertreter Informatio-
nen zu nachhaltigen Anlage-
möglichkeiten.
Schwenk vertrat die Ge-

nossenschaft Oikocredit, die

vor allem im globalen Süden
aktiv sei, wie er berichtete. Es
werden vor allem landwirt-
schaftliche Projekte und Pro-
jekte zu erneuerbaren Ener-
gien unterstützt. „Geld ist für
die Menschen da!“, bekräftig-
te Thorsten Holstein von der
GLS-Bank in Bochum. Diese
Bank finanziert nur sozial-
ökologische Projekte.

Auch zwei Vertreter von
Banken in Rheine berichte-
ten über ihre nachhaltigen
Produkte. Jürgen Brinkmann
von der VR-Bank Rheine ver-
wies auf eine Studie, die be-
sagt, dass es einen deutlichen
Anstieg von Menschen gibt,
die sich für nachhaltige Anla-
gen interessieren. Aus-
schlusskriterien für viele An-
lagen seien die Beteiligung
etwa am Bau von Landmi-
nen, Streubomben oder an
Tierversuchen. Richtschnur
sei hier der ESG–Scorewert
der Nachhaltigkeitsdaten-
bank, der über die Investitio-
nen der Anlagen informiert.
Ludger Fiekers von Com-

fort Finance, die mit der
Sparda-Bank West zusam-
menarbeitet, stellte die Anla-
geprodukte seines Institutes
vor. Er verwies dazu noch auf
die INAF, das Institut für
nachhaltiges Finanzwesen,
das nachhaltige Geldanlagen
prüft und Investments mit
Nachhaltigkeitssiegel prüft.

Vortrags-Veranstaltung zum Thema „Geld – Banken – Zukunft“

Geld verantwortungsvoll und nachhaltig anlegen

Agnes Diekmann, Barbara Rück, Thorsten Holstein, Ludger Fiekers, Jürgen
Brinkmann und Agnes Kessens (v. l.) freuten sich über die gelungene Vor-
trags-Veranstaltung. Auf dem Foto fehlt Redner Josua Schwenk. Foto: Piepel

„Wo ist unser Geld?
Eins ist sicher: Es ist
nicht in der Bank.“
Agnes Dieckmann, Urgewald

RHEINE. Von langen Wartelis-
ten im Wohngebiet Eschen-
dorfer Aue berichtete die MV
kürzlich. Auch wird in den
Medien oft darüber berichtet,
dass es lange Schlangen bei
der Besichtigung von Miet-
wohnungen gibt. Die Suche
nach der passenden Woh-
nung ist also nicht immer
leicht. Dieses Thema greift
nun die SPD Rheine in einer
Pressemitteilung auf.
Insbesondere Bezieher von

staatlichen Unterstützungs-
leistungen oder Menschen,
die von Armut bedroht sind,
stünden bei der Wohnungs-
suche oft vor einer unlösba-
ren Aufgabe, teilt die SPD
mit. Die Fraktion will sich

über die Situation dieser
Menschen informieren und
die Stadtverwaltung beauf-
tragen, die Wohnsituation
von in Rheine lebenden Be-
ziehern staatlicher Unterstüt-
zungsleistungen oder von
Bürgern, die von Armut be-
droht sind, zu erheben und
darüber Bericht zu erstatten.
Diese Transparenz werde der
Politik ermöglichen, zu re-
agieren und regulierend ein-
zugreifen.
„Hier geht es nicht nur um

nackte Zahlen, sondern um
Menschen und deren Mög-
lichkeiten“, machte Bettina
Völkening, SPD-Sprecherin
im Sozialausschuss deutlich.
„Wir wollen wissen: Wie hat

sich der Mietspiegel in Rhei-
ne entwickelt? Und finden
die Bezieher von staatlichen
Unterstützungsleistungen
angemessenen Wohnraum?“
Wichtig sei die Beantwortung
dieser Fragen nicht nur für
Familien, sondern auch für
Alleinlebende. Die Versor-
gung mit ausreichend Wohn-
raum habe eine grundlegen-
de Bedeutung. „Deshalb ist es
wichtig, dass aufgezeigt wird,
ob für diese Zielgruppe genü-
gend günstiger Wohnraum
zur Verfügung steht“, forderte
Christel Zimmermann, SPD-
Mitglied im Sozialausschuss.
Durch ihre Wohnungsge-

sellschaft ist die Stadt Rheine
schon am geförderten Wohn-

baumarkt präsent. Die Woh-
nungsgesellschaft ist aus
Sicht der SPD-Fraktion ein
„unverzichtbarer Akteur,
wenn es um die Stabilisie-
rung der Mieten und die Ver-
sorgung des Wohnungsmark-
tes in Rheine mit günstigem
Wohnraum geht“. Der genos-
senschaftliche Wohnungs-
verein ergänzt dieses Ange-
bot in Rheine. Geklärt wer-
den soll aus Sicht der SPD-
Fraktion durch ihren Prüfan-
trag nun, ob das Angebot, das
beide machen, ausreichend
ist, oder ob es eines stärkeren
städtischen Engagements be-
darf. Beachtet werden müsse
dabei auch, dass Rheine wie-
der Bundeswehrstandort

werden soll, denn durch wei-
teren Zuzug werde sich die
Lage am Wohnungsmarkt
weiter verschlechtern.
Die Versorgung sei ange-

messenem Wohnraum ist ein
elementares Grundbedürfnis
eines jeden Menschen, be-
tont die SPD. Eine akzeptable
Wohnung am Wohnungs-
markt zu finden, sei speziell
für armutsgefährdete Haus-
halte immer schwerer mög-
lich. Es könnte deshalb auch
in Rheine nötig sein, „deut-
lich mehr geförderten Wohn-
raum zur Verfügung zu stel-
len“, so die SPD. Dies würde
das Wohnungsangebot für
einkommensschwache Haus-
halte verbessern.

Muss die Stadt amWohnungsmarkt eingreifen?

SPD kritisiert die Wohnsituation in Rheine

RHEINE. Das letzte Konzert der
Reihe „Morrien-Jazz-Club“
fand am Freitag im Falkenhof
statt. Eingeladen war das
WWB-Trio, das sich dieses
Mal mit dem Special Guest
Jonathan Fisher verstärkt
hatte. Vier längs gestellte
Stuhlreihen waren auch im
Abschlusskonzert besetzt, als
der „Einzug“ der Jazzer be-
sonders wirkungsvoll insze-
niert wurde.
Zuerst kam Andreas Wer-

meling und spielte am Key-
board Rhythmus gebende
Läufe, hinzu kam Kalin Wil-
son und gab einen markan-
ten Bass. Das Trio war mit
dem Schlagzeuger Michael
Biewald komplett, der eine
gleichmäßige Schlagfolge als
Spannung legte, bis Jonathan
Fisher mit der Trompete
nicht nur ein Quartett ver-
vollständigte, sondern auch
das „Opening“ als weltbe-
rühmte Melodie zu erkennen
gab. Es entwickelte sich diese
originelle Eröffnung mit dem
Zitat aus Richard Strauss‘ sin-
fonischer Dichtung „Also
sprach Zarathustra“ mit der
Steigerung in ein freies Spiel
des gut aufeinander einge-
stellten Quartetts.
Diese musikalische Eröff-

nung gab den Stil des Kon-
zerts an: Die Formationen
wechseln zwischen Duett,
Terzett und Quartett, das so-
listische Hervortreten ver-
weist auf den bekannten
Jazz-Stil, die Musiktitel ge-
hen aus traditioneller Sicht
in das improvisierte Spiel
über und das präzise Zusam-
menspiel der Musiker belegt
die hohe Qualität. Dem
Quartett kam es neben einer

erforderlichen Virtuosität auf
den Ausdruck an, auf Im-
pressionen, wie auch die Ei-
genkomposition von Andreas
Wermeling „Ohne Worte“ am
Ende des Abends zeigte.
All dies floss im ersten mu-

sikalischen Beitrag zusam-
men, als „Song for my father“
(Horace Silver) aus den Sech-
zigern gespielt wurde, die
eingängige Melodie vom Flü-
gelhorn vorgetragen und im
Mittelteil vom Piano mit Ver-
zierungen umspielt. Mit viel
Zwischenapplaus wurde das
Flügelhorn-Solo von Jona-
than Fisher bedacht, als er
mit sanfter Piano-Begleitung
den Pop-Song „Tenderly“
(Walter L. Gross) im gefühl-
vollen Ton mit leichtem Vib-

rato spielte. Der Wechsel vom
Flügelhorn zur Trompete war
dem Charakter der Vortrags-
songs angepasst, mal der
schlanke Ton der Trompete
bei „Maiden Voyage“ (Herbie
Hancock) mit virtuosen Läu-
fen, mal der singende Ton des
Flügelhorns bei „Through the
fire“ (David Foster).
Das zweite Set begann mit

dem WWB-Trio mit zwei be-
merkenswerten Titeln. Da
kam zuerst „Summer in the
Park“ von Horace Silver, bei
dem ein verträumtes Piano
in den Sommertag erwacht.
Die nachfolgende Ballade
„Quiet afternoon“ (Stanley
Clarke) hatte seinen Reiz
durch ein gekonntes Arran-
gement, das die Dreiteiligkeit

herausspielte. Über einem
Lazy-Rhythmus begann das
Piano Themen-Variationen,
dann beschleunigte sich der
Rhythmus, bis er wieder in
die Anfangsruhe zurückfiel.
Den Kontrast brachte die
flotte Samba „Morning
Dance“ von Jay Beckenstein,
vom originalen Altsaxophon
von einer munteren Trompe-
te übernommen.
Bass und Schlagzeug wur-

den in allen Jazz-Standards
aus ihrer simplen Begleitung
herausgehoben, selbst ihre
Soli wurden ins Quartett ein-
gebunden durch aufmerksa-
me Piano-Spielerei von And-
reas Wermeling. So gab Kalin
Wilson mit der Bass-Gitarre
den Songs seine Akzentuie-

rung, ohne auf den Bass-Ton
zu verzichten. Im Vortrag des
Jazz-Titels „Modaji“ von Dave
Grusin konnte er den Bass im
Quartett sogar im Sinne der
Polyphonie einsetzen. Eben-
so herausragend das „Spiel“
am Schlagzeug durch Micha-
el Biewald, der zugunsten ei-
nes ostinaten Dauerschlags
den Melodien die punktge-
nauen Akzente gab. Auch Mi-
chael Biewald wurde das ob-
ligate Solo gegeben, gekonnt
variabel und rhythmisch fest
(„Maiden Voyage“), raffiniert
überhöht von silberhellen Pi-
ano-Akkorden.
Dass die Musiker Zugaben

geben mussten, versteht sich
bei diesem Konzert von
selbst. Ingmar Winter

WWB-Triomit Special Guest beendet die Jazz-Konzerte im Falkenhof

„Konzertanter“ Jazz begeistert

WWB-Trio mit Gaststar (v.l.): Andreas Wermeling, Kalin Wilson, Jonathan Fisher und Michael Biewald. Foto: Winter


