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Nachrichten

ie Sache mit dem Äl-
terwerden hat ja so ih-

re Tücken. Natürlich möchte
jeder 100 Jahre alt werden,
aber vom Preis, den man da-
für zahlen muss, werden
spätestens ab Erreichen des
50. Lebensjahres die ersten
Abschläge fällig. So macht
sich Emsigs Kollege in letzter
Zeit etwas Sorgen um seine
Haare. Die lichte Stelle auf
dem Hinterkopf ist mittler-
weile unübersehbar, bei
Mönchen würde man „Ton-
sur“ dazu sagen. Das Tröstli-
che daran ist, dass die sich
ausbreitende Glatze ihm
selbst beim morgendlichen
Blick in den Spiegel eher

D

verborgen bleibt. Seit einiger
Zeit sorgt er sich jetzt aber
um seine „Geheimrats-
ecken“, die seiner Befürch-
tung nach in letzter Zeit
auch etwas ausgeprägter ge-
worden sind. Mit wem be-
spricht man so ein Problem?
Natürlich mit der Friseurin
seines Vertrauens.
Diese fand zum Glück beru-
higende Worte: „Ich glaube
nicht, dass Du eines Tages
kahlköpfig sein wirst“, mein-
te sie zu ihremmidlife-kri-
selnden Kunden. Da kenne
sie ganz andere Fälle. Und
dann kam die schönste Un-
tertreibung, die ihm seit
Jahren zu Ohren gekommen
ist: „Deine Haare werden in
letzter Zeit nur etwas heller,
deswegen meinst Du das
nur.“ Das fand der geplagte
Mann in den vermeintlich
besten Jahren ganz beson-
ders rücksichtsvoll. Schließ-
lich hätte sie auch sagen
können: „Du wirst langsam
zum grauen Wolf . . .“

RHEINE. Bereits am vergan-
genen Samstag und Montag
wurden die Bürger am Do-
renkamp-Mobil befragt,
was in ihrem Stadtteil noch
verändert werden kann
und muss, damit das Woh-
nen und Leben im Quartier
noch lebenswerter wird
(MV berichtete).
Die Befragungsergebnisse
werden nun in einer Werk-
statt mit der interessierten
Bürgerschaft diskutiert und

darüber hinaus sollen wei-
tere Ideen aufgenommen
werden.
Zur Begleitung des Pla-
nungsprozesses wurde das
Büro Stadt+Handel aus
Dortmund beauftragt, die
Stadt zu unterstützen.
Die Bürgerwerkstatt findet

statt am heutigen Donners-
tag, 29. August, um 19 Uhr
in der Mensa des Schulzen-
trums Dorenkamp, Mittel-
straße 45.

Die Dorenkämper sind gefragt

RHEINE. Der letzte Freitag ei-
nes jeden Monats ist in
Rheine Critical Mass-Frei-
tag. Die Radfahrer treffen
sich morgen Abend (30.
August) um 18 Uhr am Rat-
haus, um anschließend
nach den Regeln des Para-
grafen 27 Straßenverkehrs-
ordnung im Pulk durch die
Stadt zu fahren. Das heißt,
dass die Radler gemütlich
auf den Straßen gondeln
und auch auf Hauptstraßen
in einem geschlossenen

Verband die Fahrbahn be-
nutzen zu dürfen. „Das ist
lustvolles Fahren und
macht ungemein Spaß“, sa-
gen Teilnehmer früherer
Veranstaltungen. Wie beim
letzten Mal werden die Teil-
nehmer gebeten, für eine
abschließende Gesprächs-
runde auf dem Rathaus-
platz ein kühles Getränk
zum Zuprosten mitzubrin-
gen. Die Streckenlänge be-
trägt rund elf Kilometer
rund um den Stadtkern.

Critical Mass startet wieder durch

-keb- RHEINE.
Mehrere
Stunden wa-
ren Einsatz-
kräfte der
Feuerwehr
amMitt-
wochnach-
mittag am
Hengemüh-
lenweg im
Einsatz. In ei-
ner Entstau-
bungsanlage
eines land-
wirtschaftli-
chen Betriebs hatte sich ein
Feuer ausgebreitet.
Ungewöhnlich für einen
Brand mittlerer Größe:
Auch mehr als eine Stunde
nach dem Eintreffen konn-
te Feuerwehr-Chef Johan-
nes Hellermann noch keine
Entwarnung geben. Das

Problem: Das Feuer war bis
zum Eintreffen der Kräfte
auch bis in das weitver-
zweigte Rohrleitungssys-
tem der Anlage gelaufen.
Die Wehrleute mussten
deshalb Teile der großen
Anlage öffnen und auch de-
montieren.

Feuer breitet sich in Rohrsystem aus

Ein Brand in einer Entstaubungsanlage eines land-
wirtschaftlichen Betriebs am Hengemühlenweg hielt
gestern Nachmittag die Feuerwehr mehrere Stunden
in Atem. Foto: Keblat
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VonMatthias Schrief

RHEINE. Eine Ära im
Rheiner Einzelhandel geht zu
Ende: Zum Ende des Jahres
macht das Musikhaus Fo-
ckers im Schotthock die Tü-
ren zu. Am 31. Dezember ist
Schluss – Verkauf, Werkstatt
und Musikschule sind dann
Geschichte. Bereits ab Mon-
tag der kommenden Woche
beginnt in den Geschäftsräu-
men an der Staufenstraße
der Ausverkauf. Die Schüler
der Musikschule Fockers sind
bereits in den vergangenen
Tagen schriftlich über die
Entscheidung informiert
worden. Das teilte für die Ge-
schäftsleitung Gabriele Bö-
mer in einem Gespräch mit
der MVmit.
Für Kunden und Musik-

schüler aus Rheine und den
umliegenden Kommunen
wie Hörstel, Salzbergen oder
Neuenkirchen war das Mu-
sikhaus seit jetzt 60 Jahren
eine Institution.
„Diese Entscheidung ist

uns nicht leicht gefallen“, sagt
Gabriele Bömer, die gemein-
sam mit ihrem Mann Rein-
hold die Firma leitet. Ihre
Schwester Claudia Stilling
zeichnet für die Verwaltung
und Organisation der Musik-
schule verant-
wortlich.
60 Jahre in

einem erfolg-
reichen Fami-
lienbetrieb
lässt man
nicht einfach
so hinter sich.
Da stecken bei der Familie
des Unternehmensgründers
Werner Fockers einfach zu
viele Emotionen drin.
Das wird in dem MV-Ge-

spräch sehr deutlich. Wenn
davon erzählt wird, wie der
Vater, ein begeisterter Musi-
ker, gemeinsam mit seiner
Frau Anneliese, mit Mut für
einen damals durchaus ge-
wagten Schritt in ein neues
berufliches Leben und mit
hohem kaufmännischen Ta-
lent 1961 den Grundstein für
das Musikhaus Fockers ge-
legt hat.
Und bei dem Thema Mitar-

beiter muss Gabriele Bömer
gleich mehrmals schlucken:
„Eine Firma ist nur so gut wie
ihre Mitarbeiter. Und wir ha-
ben die Besten!“
Die Mitarbeiter sind lang-

jährig dabei, einige seit 30
Jahren. Und fügt hinzu:„Man
wächst in so einer Zeit als

Team zusam-
men, man
kennt vonein-
ander auch
viel Privates.
Das alles hat
uns die Ent-
scheidung
sehr schwer

gemacht. Es ist tatsächlich
schwierig, für alle den richti-
gen Zeitpunkt zu finden, zu
dem alle gut gehen können.“
„Für meine Schwester ist es
der richtige Zeitpunkt, für
mich und meine Kollegen
noch nicht“, sagt Claudia Stil-
ling. „Ich hoffe, dass alle Mit-
arbeiter etwas Neues finden“,
ergänzt Gabriele Bömer.
Aktuell sind im Musikhaus

Fockers acht Mitarbeiter an-
gestellt. In der Musikschule
gibt es zehn Lehrer, darunter
acht Honorarkräfte. In der
Familie gab es niemanden,
der das Unternehmen über-

nehmen und weiterführen
wollte. Andere Lösungen
zeichneten sich nicht ab. In-
zwischen sind die drei Ge-
bäude mit den Geschäftsräu-
men verkauft.
„Das Musikgeschäft wird es

nicht mehr geben“, so Gabri-
ele Bömer. Mit dem Musik-
haus Fockers verabschiedet
sich ein Facheinzelhandel in
Rheine, der sehr bescheiden
seinen Anfang nahm.
Claudia Stilling erinnert

sich noch: „Wir wohnten da-
mals an der Basilika. Bereits
dort wurden die ersten Mu-
sikinstrumente verkauft“.
Gründer Werner Fockers war
in jener Zeit in Rheine und
Umgebung als Saxophonist
und Klarinettist der Tanz-
band „Quickstep’s“ weithin

bekannt. Sie spielte live auf
Hochzeiten, Tanzturnieren
und bei vielen anderen ge-
sellschaftlichen Events in
und um Rheine. Nebenbei
verkaufte Werner Fockers
Instrumente, offensichtlich
mit gutem Erfolg. Nach dem
Umzug in den Schotthock
wurde zunächst ein Ver-
kaufsraum im Untergeschoss
des Wohnhauses eingerich-
tet. 1978 legten Anneliese
und Werner Fockers dann
den Grundstein für das Mu-
sikhaus und zogen an die
Staufenstraße.
Dafür gab Werner Fockers

seinen Beruf als Bundes-
bahnobersekretär auf. „Ein
gewaltiger Schritt. Mit vier
Kindern war das damals eine
schwierige Entscheidung“,
sagt Gabriele Bömer. 1988
und 1996 kamen weitere Ge-
bäude hinzu. Erweitert wur-
de nicht nur die Verkaufsflä-
che, sondern insbesondere
auch die Musikschule. „In
Spitzenzeiten hatten wir
über 600 Schüler und waren
eine der größten privaten
Musikschulen in Deutsch-
land“, nennt Gabriele Bömer
die Gründe.
Letztlich ist es eine Erfolgs-

geschichte geworden. „Die
leider keine Fortsetzung fin-
det“, sagt Gabriele Bömer.
Nach dem Tod des Grün-

ders Werner Fockers 1997
führen Tochter Gabriele und
ihr Ehemann das Unterneh-
men mit Unterstützung der
Familie und den Mitarbeitern
weiter.
Am Ende des Jahres ist

jetzt Ladenschluss. „Es war
eine schöne und erlebnisrei-
che Zeit mit vielen tollen
Kundenbegegnungen. Das
wird uns schon sehr fehlen“,
sagen übereinstimmend Ga-
briele und Reinhold Bömer.

Eine Ära geht zu Ende: Das Musikhaus im Schotthock schließt zum 31. Dezember

Nach 60 Jahren sagt Fockers „adieu“

Die Fockers-Geschäftsleitung mit Reinhold und Gabriele Bömer sowie Claudia Stilling (r.). Fotos: Dierkes

„Diese Entschei-
dung ist uns nicht
leicht gefallen.“
Gabriele Böhmer, Geschäftsführung und
Tochter des Firmengründers Werner

Firmengründer Werner Fockers (†).

Von Kristina Sehr

RHEINE. Wie bringt man fair
gehandelte Produkte am bes-
ten auf den Markt? Indem
man sie – wortwörtlich – auf
dem Markt anbietet. Nämlich
auf Rheines historischem
Marktplatz. Dort wird schon
bald der Weltladen zu finden
sein. Im Haus an der Adresse
„Marktplatz 12“, also an der
Einmündung zur Münster-
straße, werden ab Anfang
Dezember Produkte mit dem
Fairtrade-Siegel verkauft.
Bislang ist Rheines Weltla-

den an der Hansaallee ange-
siedelt, also am äußeren In-
nenstadtring. Schon seit acht
Jahren ist er dort zu finden;
insgesamt gibt es in Rheine
bereits seit 45 Jahren fair ge-
handelte Produkte in einem
solchen Laden zu kaufen.
Und nun zieht er auf den
Marktplatz, sozusagen in das
Herz der Stadt. „Wir erhoffen
uns davon mehr Präsenz“,
sagt Agnes Kessens, 2. Vorsit-
zende der „Aktionsgemein-
schaft Solidarische Welt“
(ASW), die den Weltladen
bislang betreibt.
Schon seit einer Weile hat-

te der Verein mit dem Stand-
ort am Markt geliebäugelt.
„Aber wir hatten Angst, uns
damit zu übernehmen“, sagt
Michael Remke-Smeenk, Ge-
schäftsführer und 1. Vorsit-
zender der ASW. Denn der
Weltladen arbeite nicht ge-
winnorientiert, sondern sei

vielmehr bestrebt, den Kun-
den überhaupt Produkte mit
dem Prädikat „100 Prozent
faire Qualität“ anbieten zu
können. Das Bestehen des
Weltladens sei bislang nur
gewährleistet gewesen, weil
viele Vereinsmitglieder eh-
renamtlich und unentgeltlich
im Laden oder in der Waren-
auslieferung arbeiteten.
Doch nun ist eine Lösung

da: Die ASW wird den Weltla-
den ab Dezember nicht mehr
selbst betreiben, sondern nur
noch mithilfe ihrer Kontakte
und ihres Know-hows unter-
stützen. Stattdessen ist die
Genossenschaft „Weltladen-
Betreiber“ ab Dezember zu-
ständig für die Geschicke des
Ladens. Die Genossenschaft
mit Sitz im bayerischen Neu-
biberg hat sich dem Ziel ver-
schrieben, Weltläden in ganz
Deutschland
zu eröffnen.
Das Geld, das
hier erwirt-
schaftet wird,
soll auch wei-
terhin in die
Gründung
und den Er-
halt weiterer
Weltläden
fließen. Auf
diese Weise
will die Ge-
nossenschaft
den Fairen
Handel insgesamt unterstüt-
zen.
„Wir haben darüber wirk-

lich lange nachgedacht und
geben den Weltladen nun
mit einem guten Gefühl und

guten Gewissen in neue Hän-
de“, betont Kessens. Das An-
liegen sei stets gewesen, Pro-
dukte zu vertreiben, die „oh-
ne Ausbeutung der Men-
schen und Länder im globa-
len Süden und ohne die Aus-
beutung der Natur“ auskä-
men. „Um möglichst viele
Menschen für den Fairen

Handel zu begeistern, ist der
Marktplatz als gute Stube der
Stadt ideal“, sagt sie. Dabei
wünsche man sich insbeson-
dere, dass der Wochenmarkt
an seinen angestammten
Platz zurückkehre.
Die neuen Betreiber wür-

den das Konzept des Weltla-
dens, in dem es nicht vorran-
gig um Gewinne gehe, eben-
falls verfolgen und das Ange-
bot „weiter ausbauen und
professionalisieren“, gibt
Remke-Smeenk einen Aus-
blick auf die zukünftig größe-
re Warenpalette. Auch un-
verpackter Kaffee und Tee
soll dort erhältlich sein. Und
die Kopplung an kirchliche
Projekte wie Misereor und
das Sternsinger-Hilfswerk sei
ebenfalls weiterhin gewähr-
leistet. Übrigens: Auch am
neuen Standort werden ein
hauptamtlicher Mitarbeiter
und viele Ehrenamtliche im
Einsatz sein.
Die ASW ist derweil froh,

ein Stück der Verantwortung
abgeben zu können. „Wir
sind dadurch entlastet und
können uns ausschließlich
der Bildungsarbeit widmen“,
fügt Remke-Smeenk hinzu.
Wo genau der Verein seine
Arbeit fortführen wird, steht
indes noch nicht fest – aber
der Vorstand wünscht sich,
dass eventuell auch das zu-
künftig im Haus am Markt-
platz 12 möglich ist. Ob der
Wunsch in Erfüllung geht,
wird sich zeigen.

Standortwechsel: Genossenschaft übernimmt denWeltladen undmietet „Marktplatz 12“

Weltladen schon bald auf Rheines Marktplatz

Das Haus am Marktplatz 12: Hier ist
schon bald der Weltladen zu finden.

Agnes Kessens und Michael Remke-Smeenk. Fotos: Sehr
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