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Nachrichten

RHEINE. Der Weltladen Rhei-
ne schließt. Nach acht Jah-
ren am Standort an der Han-
saallee 17 wird heute der
Schlüssel endgültig umge-
dreht. Mit dem Ladenlokal
verabschieden sich viele
Helfer. Sie haben ehrenamt-
lich im Laden mitgeholfen
oder Waren an engagierte
Gruppen in Kirchengemein-
den oder Shops, die fair ge-
handelte Produkte anbieten,
ausgeliefert. Zwei von ihnen
sind Thekla Barkmann und
Manfred Niemann, die jetzt
stellvertretend für das ganze
ehrenamtliche Team für ein
Abschiedsfoto parat standen.
„Das Anliegen des Fairen
Handels und der Weltläden
ist es, Waren zu verkaufen,
die den Menschen in der ge-
samten Lieferkette einen fai-
ren Lohn und faire Arbeits-
bedingungen sichern“, sagt

Agnes Kessens stellvertre-
tend für das Team. Darum,
und um über die Ungerech-
tigkeiten im Handel mit der
Dritten Welt aufzuklären,
hatten vor 45 Jahren einige
Rheinenser den Verein „Ak-
tionsgemeinschaft Solidari-
sche Welt“ gegründet, 1974
den ersten Weltladen in
Rheine eröffnet und bis heu-
te betrieben. Am heutigen
Freitag geht diese Zeit zu En-
de – denn ab sofort gibt es
einen neuen Weltladen mit
neuen Betreibern amMarkt-
platz 12. Den Laden betreibt
eine Genossenschaft, die ei-
gens für das Betreiben von
den sogenannten Weltläden
gegründet wurde. Und auch
der Verein ASW bleibt beste-
hen. „Der Verein informiert
auch weiterhin über Welt-
handel und Menschenrech-
te“, sagt Kessens. Foto: privat

Weltladen dreht den Schlüssel um

ch muss noch mal eben
ganz schnell ein bisschen

in der Weihnachtsausstellung
schummeln. Kennen Sie das?
Mal eben. Ganz schnell.
Das kann dauern, weiß Emsig
aus vielen Jahren vorweih-
nachtlicher Einkäufe in Mö-
belhäusern und Geschenkar-
tikelläden. Alles, was blinkt
und glitzert, muss in dieser
Adventszeit eine magische
Anziehungskraft auf seine
Liebste ausüben. Sie kann

I

nicht ohne. Und ohne einen
kleinen Einkauf schon gar
nicht. Um den Frieden zu
wahren, übt er sich in Ge-
duld. Wobei die Kiste mit der
Weihnachtsdeko doch schon
längst aus allen Nähten
platzt.
Jetzt war da noch so ein klei-
nes Teelicht mit so einem be-
zaubernden Sternschnup-
penleuchten. Das musste
noch mit. Wobei? Hatten wir
nicht schon das gleiche Ker-
zengläschen im vergangenen
Jahr auf der kleinen Fenster-
bank neben dem Hausein-
gang stehen? Mag sein, sagt
sie. Aber die andere Fenster-
bank, die hat gar keinen
Schmuck. Zack, war die Sache
bezahlt. Mal eben. Ganz
schnell.

RHEINE. Die Feiertage stehen
vor der Tür, die Einkäufe
müssen erledigt und das Es-
sen mit der Familie geplant
werden. Die Wochenmarkt-
händler bieten aus diesem
Anlass ihren Marktkunden
einen besonderen Service zu
den Weihnachtsfeiertagen
an. AmMontag, 23. Dezem-

ber, ab 14 Uhr auf dem Ems-
torplatz und im Ortsteil
Rheine-Mesum finden zwei
Sonderwochenmärkte statt
(siehe Infozettel). Der regu-
läre Dienstagsmarkt auf dem
Borneplatz findet wie ge-
wohnt am Heiligabend, 24.
Dezember, in der Zeit von 8
bis 13 Uhr statt.

Sonderwochenmärkte zu Weihnachten

RHEINE. Bei einem Unfall auf
der Breiten Straße sind am
Donnerstagvormittag in Hö-
he der Parkstraße zwei Frau-
en schwer verletzt worden.
Eine 71-jährige Autofahrerin
aus Rheine stieß nach Poli-
zeiangaben um 9.50 Uhr mit
ihrem Fahrzeug mit dem
vorfahrtsberechtigten Auto
einer 23-jährigen Frau aus
Billerbeck zusammen. Infol-

ge der Kollision stieß der
Wagen der Billerbeckerin
noch gegen ein weiteres Au-
to, das am Straßenrand
parkte. Beide Frauen erlitten
schwere Verletzungen. Sie
wurden zu stationären Be-
handlungen in ein Kranken-
haus gebracht.
Die Sachschäden an den
Fahrzeugen sind laut Polizei
„erheblich“.

Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

-mas- RHEINE. Wo in Rheine
gibt es die schönste Wohn-
straße? Welches Stadtquar-
tier fällt jedem Betrachter po-
sitiv auf, weil die Grünbeete
ein kleines Paradies für In-
sekten und Vögel sind? Um
die Grün- und Blühflächen
im Straßenraum zu optimie-
ren, wollen die Technischen
Betriebe Rheine (TBR) das
Modell „Patenschaften für
Grünflächen“ neu beleben –
unter anderem mit einem
Wettbewerb, bei dem in den
kommenden Jahren jeweils
jährlich ein Preisgeld von
insgesamt 1750 Euro ausge-
lobt ist und der zusätzlichen
Berechtigung für alle Teil-
nehmer, ihr Schnittgut zwei
Mal im Jahr kostenlos beim
Bauhof abgeben zu dürfen.
Dass Anlieger Patenschaf-

ten für Grün-
flächen in ih-
rer Straße
übernehmen,
ist nicht neu
in Rheine.
„Die Quote
der registrier-
ten Teilneh-
mer liegt al-
lerdings bei
etwa sieben
Prozent“, sagt
TBR-Vorstand
Jochen Ven-
nekötter. „Es
gibt allerdings
auch etliche Bürger, die sich
regelmäßig um die Beete vor
ihrer Haustür kümmern, oh-
ne mit uns in Kontakt zu ste-
hen“, ergänzt Uwe Neuber;
Leiter Grün bei den TBR.
Neu ist indes die Kampag-

ne, mit der die TBR Bürger
gewinnen möchte, Pflegepa-
tenschaften für die städti-
schen Grünflächen in ihren
Quartieren zu gewinnen. In
diesen Tagen verteilen die
TBR Flyer an alle Haushalte,
mit Informationen zum Pfle-
gepatenschaften-Projekt. Als
Ansprechpartnerin für das

Projekt wird TBR-Mitarbeite-
rin Franziska Löcke genannt.
„Wer sich für eine Paten-
schaft interessiert, kann Frau
Löcke anrufen. Sie kommt
dann zu den Bürgern nach
Hause, um dann gemeinsam
vor Ort über die Beetgestal-
tung und die Beetpflege zu
sprechen“, erläutert Venne-
kötter. Neuber weist zudem
darauf hin, dass „alle Bäume,
die in den Beeten stehen, in
unserem Verantwortungsbe-
reich bleiben.“
Im Wettbewerb spiele na-

türlich das Thema Ästhetik

eine Rolle. „Darüber hinaus
legen wir auch Wert auf öko-
logische Kriterien. Wir wol-
len ja weg von den Schotter-
beeten hin zu grünen Le-
bensräumen für Insekten
und andere Tiere. Es geht
eben auch um die Förderung
von Flora und Fauna“, sagt
Löcken. Sie hofft, dass sich

„im besten Fall ganze Stra-
ßenzüge am Projekt beteili-
gen“.
Tatsächlich gibt es in Rhei-

ne etwa 116 Hektar Rasenflä-
chen und rund zehn Hektar
Pflanzbeete. „Aufgrund ihrer
Anordnung durch das Stadt-
gebiet sind sie wichtige Ele-
mente der grünen Infrastruk-
tur“, heißt es im TBR-Flyer.
Darüber hinaus werden im

Flyer weitere ökologischen
und technischen Vorteile des
Straßengrüns genannt:

Minderung der Fahrge-
schwindigkeit,

Visuelle Führung: Pflanz-
beete lassen den Verlauf ei-
ner Straße besser erkennen,

Ansprechende Gestaltung
des Verkehrsraums und

Steigerung der Aufent-
haltsqualität.
Die letztliche Verantwor-

tung für das Beet bleibe in
der öffentlichen Hand. „Aber

gemeinsam können wir mit
den Anliegern die Fürsorge
für die grünen Inseln gestal-
ten“, sagt Vennekötter und
spricht von einer Win-Win-
Situation: „Da es sich um vie-

le kleine Einzelflächen han-
delt, ist die Pflege für uns
zeit- und kostenintensiv. Da
können wir sparen. Die An-
lieger bekommen dafür die
Möglichkeit der Mitgestal-
tung ihres eigenen Umfel-
des.“

Die TBR bieten Patenschaften für Grünflächen an/Teilnehmer dürfen Schnittgut kostenlos am Bauhof abgeben

Eine Prämie für das schönste Beet

Zu den Pflegemaßnahmen,
die von den Paten über-
nommen werden können,
gehören zum Beispiel:
Neuanpflanzung bzw.

Einsaat
Bodenauflockerung
Wasserversorgung
Entfernung von Laub,

Wildkräutern etc.
Gefahren- und Schadens-

meldung an die TBR

Pflegemaßnahmen

Ein Blühbeet am Willers Kamp: Hier hat ein Anlieger in diesem Sommer mit einen lebendigen Farbtupfer im Stra-
ßenbild auch noch eine „Tankstelle“ für Bienen und andere Insekten geschaffen. Fotos: Schrief

„Wir wollen weg
von den Schotter-
beeten hin zu grü-
nen Lebensräumen
für Insekten und an-
dere Tiere.“
Franziska Löcke, TBR

Franziska Löcken betreut für die TBR das Patenschafts-
projekt „Grünflächen“.

Von Klaus Dierkes

RHEINE. Schnitzel mit Gemüse
und Nudeln oder wahlweise
ein Curry-Reisgericht liegen
auf den Tellern der etwa 50
Gäste im „Treff 100“. Das geht
als Festtagsessen durch. In
diesem Jahr wurde in der
Einrichtung am Kardinal-Ga-
len-Ring 100 nämlich etwas
früher als sonst Weihnachten
gefeiert. „Das Jahr ist so
schnell vergangen. Es kommt
mir vor, als sei ich erst kürz-
lich hier gewesen“, erinnerte
sich Bürgermeister Peter
Lüttmann an seinen Besuch
im vergangenen Jahr. Beglei-
tet wurde er von Wiebke
Gehrke, Fachbereichsleiterin
Soziales, Migration und Inte-
gration, und Mitgliedern der
IG Treff 100, die die Einrich-
tung mit Geld- und Sach-
spenden unterstützt.
Die Zahl der Hilfesuchen-

den sei leicht gestiegen, sagte
Lüttmann und erinnerte dar-
an, dass hinter jedem Besu-
cher im „Treff 100“ ein
Schicksal stehe. Der „Treff
100“ sei seit vielen Jahren ei-
ne wichtige Anlaufstelle für
wohnungslose oder davon
bedrohte Personen, sagte
Lüttmann und wies auf das
bevorstehende 25-jährige Ju-
biläum im kommenden Jahr
hin. Mit „Treff 100“, Kremer-
haus, Suppenküche, Kleider-
kammern und Schuldenbe-
ratung sei Rheine mit Ein-
richtungen für Menschen in
problematischen Lebensla-
gen gut versorgt.
Die beiden Sozialarbeiter

Jörg Jäger und Eksa Pehlivan

stellten den „Treff 100“ vor.
Menschen mit materiellen
Problemen können sich hier
aufwärmen, einen Kaffee
trinken, sich waschen oder
duschen oder ihre Wäsche
waschen. Sie finden hier Be-
ratung durch kompetente
Ansprechpartner oder Aus-
tausch mit Menschen in ähn-
lichen Situationen. Es gibt ei-
ne kleine Kleiderkammer
und für besondere Fälle zwei
„Notzimmer“. An jedem
Dienstag wird im „Treff 100“
für einen Euro ein Frühstück
angeboten. Manchmal wer-
den auch Freizeitaktivitäten
organisiert, zum Beispiel im
Winter ein Besuch des Weih-
nachtsmarktes, im Sommer
Grillen oder Baden. Der „Treff
100“ ist die einzige Einrich-
tung dieser Art im Kreis

Steinfurt.
„Täglich kommen etwa 20

bis 25 Personen zu uns“, be-
richtet Jörg Jäger. Insgesamt
habe man in diesem Jahr et-
wa 100 verschiedene Kontak-
te gehabt. Für die Statistik
wird dies dokumentiert. „In
Rheine muss aber keiner auf
der Straße schlafen“, weiß Jä-
ger. „Früher waren Schlafsä-
cke begehrt. Die werden heu-
te kaum noch nachgefragt.“
Eksa Pehlivan arbeitet seit

16 Jahren im „Treff 100“. Die
Leute, die zu uns kommen,
werden immer jünger“, beob-
achtet sie. Manche hätten
Probleme mit Drogen, Alko-
hol oder seien verschuldet.
Mietrückstände seien ein
großes Thema.
Die Öffentlichkeit ist für

das Thema sensibilisiert, es

gibt Unterstützung von ver-
schiedenen Seiten. Die Inter-
essengemeinschaft Treff 100
aus der Rheiner Geschäfts-
welt hilft mit Geld, das vor-
wiegend aus Spenden
stammt, der Handel steuert
Lebensmittel bei, sogar Bio-
Ware. Einrichtungsgegen-
stände oder Möbel sind oft
bei Wohnungsauflösungen
zu ergattern. Eine zehnköpfi-
ge Frauen-Strickgruppe
strickt Handschuhe, Schals
und Pudelmützen, die es
nach dem Weihnachtsessen
als Geschenk gab.
Gern nimmt der „Treff 100“

Kleiderspenden, besonders
Winterkleidung, entgegen.
Die Einrichtung am Kardi-
nal-Galen-Ring 100 ist werk-
tags von 10 bis 14 Uhr geöff-
net.

GesternWeihnachtsfeier im „Treff 100“ – Besuch vom Bürgermeister

„In Rheine muss
niemand auf der Straße schlafen“

Zur Weihnachtsfeier des „Treff 100“ kamen gestern Bürgermeister Peter Lüttmann, Fachbereichsleiterin Wiebke
Gehrke (2. r.) und Wolfgang Lietmeyer (IG Treff 100, 2. v. l.). Darüber freuten sich die beiden Sozialarbeiter der
Einrichtung, Jörg Jäger und Eksa Pehlivan. Foto: Dierkes
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RHEINE. Mindestens zwei un-
bekannte Täter sind in der
Nacht zum Donnerstag ins
Extrablatt an der Herren-
schreiberstraße eingebro-
chen und haben hier Bargeld
erbeutet. Nach Angaben der
Polizei haben sie sich um
kurz nach 4 Uhr über einen
Seiteneingang Zugang zum
Extrablatt verschafft. „Dabei
fanden sie einen Tresor, den
sie gewaltsam öffneten“,
schildert die Polizei. Sie er-
beuteten eine unbekannte
Menge Bargeld. Die Polizei
sucht Zeugen. Hinweise bitte
unter 05971/938-4215.

Einbruch
ins Extrablatt

RHEINE. Die Vollversammlung
des Ärzteverbundes (ÄZB)
Rheine lehnt eine Impfung
durch nicht-ärztliches Perso-
nal, zum Beispiel in Apothe-
ken, grundsätzlich ab. „Wir
sind der festen Ansicht, dass
jede Impfung medizinisch in-
dividualisiert betrachtet wer-
den muss und Kenntnisse
über Vorerkrankungen vor-
aussetzt. Auch mögliche In-
teraktionen mit Therapien
des Patienten oder des Impf-
lings müssen vor einer Imp-
fung berücksichtigt werden.
Der Patient muss beraten
und aufgeklärt werden, dies
ist eine originär ärztliche
Aufgabe“, teilte Dr. Olaf Kes-
termann als Sprecher des
ÄZB mit, nachdem der Ge-
sundheitsausschuss des Bun-
destages ein Modellprojekt
vorgestellt hatte.

Impfen ist
Arzt-Aufgabe


