
Am Tombolastand des Togo-Fördervereins wurde der erste Hauptpreis überreicht.
Der Vorstand berichtete auch von Projekten, die in dem westafrikanischen Land finanziert werden

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
33 Grad im Schatten, das gibt
es derzeit in Togo. Weit da-
von entfernt sind die Tempe-
raturen auf dem Christkindl-
markt. Trotz des widrigen
Wetters freuen sich die Eh-
renamtlichen im Stand des
Togo-Fördervereins über viele
Loskäufer, die die Arbeit des
Vereins unterstützen.
Einer der Hauptpreise, ein

Fahrrad der Firma Prophete,
bekam nun Erich Israel. Er war
war der glückliche Gewinner
des Preises, den ihm Sponsor
Berthold Lönne überreichte.
„Das bekommt meine Toch-
ter Lena, die in Köln lebt“, in-
formierte der 67-jährige Ge-
winner. Seit 40 Jahren hätte er
nichts mehr gewonnen und
freute sich nun umso mehr
über den Preis. Israel ist vie-
len Menschen bekannt vom
Pius-Theater. Er und seine

Mitspieler verteilen sonst im-
mer Geld an soziale oder ge-
meinnützige Projekte in der
Region.
Heinz-Dieter Brökelmann,

Vorsitzender des Togo-För-

dervereins, berichtete über die
aktuellen Projekte in den Kan-
tonen Aouda und Adjengré in
dem westafrikanischen Land.
Speziell in diesem Jahr konn-
ten weitere sieben Brunnen

gebohrt, die Entbindungssta-
tion in Aouda weiter ausge-
baut und die Fraueninitiative
mit einem Kleinlaster ausge-
stattet werden. „Bei uns kann
sich jeder sicher sein, dass die
Spenden direkt und ohne Um-
wege inTogo sicher bei den be-
dürftigen Menschen ankom-
men“, betonte Brökelmann.
Und er verwies auf die Fotos,
die über den Bildschirm an der
Losbude laufen und bei der
jüngsten Inspektionsreise in
Togo entstanden sind.
Den Hauptpreis, das Spar-

schweinfüttern der Kreisspar-
kasse am letzten Tag des
Christkindlmarktes am 23.
Dezember, gibt es noch zu ge-
winnen. Aber auch viele an-
dere Dinge wie Kuscheltiere
oder Spiele warten auf all die-
jenigen, die mit jedem erwor-
benen Los die Hilfe in Togo
unterstützen.

Mit dem Gewinner Erich Israel (v.l.) freuen
sich im Togo-Stand Anja Thome, Renate Erlemann, Berthold Lön-
ne, Heike Flechtker und Heinz-Dieter Brökelmann. FOTO: WL

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Eine Zeugin sah am Dienstag
um 13.10 Uhr, wie ein weißer
VW am Neuen Werk gegen
einen silberfarbenen Merce-
des Benz fuhr. Die Fahrerin
setzte ihre Fahrt fort, ohne sich
um den Schaden zu küm-
mern. Über das Kennzeichen
und die Zeugenaussage konn-
te sie ermittelt werden. Gegen
die 35-Jährige aus Gütersloh
wurde ein Strafverfahren we-
gen Unfallflucht eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
In der Pfarrkirche St. Aegidi-
us erklingt am dritten Ad-
ventssonntag, 17. Dezember,
das traditionelle Konzert zum
Advent. Ab 16 Uhr werden der
Kinderchor Maxis, der Kna-
benchor, die Mädchenkanto-
rei, der Jugendchor und der
Chor Cantemus der Aegidius-
Gemeinde unter der Leitung
von Kantor Jürgen Wüstefeld
Chorwerke von Heiß, Wüst-
efeld, Rheinberger, Rutter und
Chilcott präsentieren. Dazu
spielt das Aegidius-Streicher-
ensemble das „Concerto gros-
soNr. 8“ vonA.Corellimit sei-
ner bekannten „Pastorale“. Ein
Blechbläserensemble aus Wa-
rendorf komplettiert das Pro-
gramm mit Werken von Bach
und Humperdinck. An der
Orgel begleitet die Güterslo-
her Organistin Barbara Pa-
welczyk. Der Eintritt ist frei,
am Ausgang wird um eine
Geldspende gebeten.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Polizeihauptkommissar Jür-
gen Zielinski bietet als zustän-
diger Bezirksdienstbeamter für
Wiedenbrück einmal im Mo-
nat Sprechstunden in St. Vit
und in Batenhorst an. Er ist
Ansprechpartner für Sorgen,
Ideen oder Wünsche. Die
nächste Bürgersprechstunde in
St. Vit ist im Pfarrheim,
Stromberger Straße 138, am
Mittwoch, 20. Dezember, von
15.30 bis 17 Uhr. In Baten-
horst ist die Bürgersprech-
stunde im Pfarrheim Baten-
horst, Hellweg 208, am Don-
nerstag, 14. Dezember, von
15.30 bis 17 Uhr.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Es gibt unterschiedlichste
Gründe,warumeinMensch an
Weihnachten einsam ist. Für
alle, die das Fest der Feste nicht
alleine verbringen wollen, ver-
anstaltet das DRK Rheda-
Wiedenbrück eine Heilig-
abendfeier. Jeder ist willkom-
men, es spielt keine Rolle, wo-
her man kommt oder warum
man da ist“, so das Rote Kreuz.
Im weihnachtlich geschmück-
ten Saal des DRK-Zentrums,
An der Schwedenschanze 16,
sorgen Begegnungen und Ge-
spräche mit netten Menschen,
der Auftritt des Rotkreuzcho-
res und andere musikalische
Darbietungen, leckeres Essen
und Getränke sowie viele Hel-
fer für eine gemütliche und be-
sinnlicheHeiligabendfeier.Die
beginnt am Sonntag, 24. De-
zember, um 14Uhr und sie en-
det gegen 17 Uhr. Für die Pla-
nung der kostenfreien Heilig-
abendfeier bittet Andrea Jo-
chimvomDRK-Ortsvereinum
Anmeldungen, Tel. (05242)
5788920. Doch weist sie dar-
auf hin, dass auch Gäste, die
sich zu einem spontanen Be-
such entschließen, willkom-
men sind.

InRheda-Wiedenbrückwurde2016dasTelekom-Netzum42KilometerGlasfaserverlängert. 19.200Haushaltekönnenmit Inter-
net bis zu 100 Mbit/s versorgt werden. Die Unterversorgung in Randbereichen soll 2018 behoben werden, informiert das Rathaus. FOTO: DPA

Weil er schreit, schlägt und
spuckt, nehmen die Beamten einen Mann mit

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Mit einem 37-Jährigen bekam
es die Polizei am Dienstag um
18.45 Uhr zu tun. Zunächst
waren die Beamten nur zu
einem Unfall gerufen worden.
Auf der Kreuzung Ostring /

Bielefelder Straße sollte es
einen leichten Unfall zwi-
schen einem Auto und einem
Radfahrer gegeben haben. Als
die Beamten eintrafen, lief der
Radfahrer auf sie zu. Er
schwankte, lallte und versuch-
te durch lautes Schreien und
Dazwischenspringen ein Ge-
spräch der Polizei mit der am
Unfall beteiligten 58-Jährigen,
die mit ihrem Ehemann im
Auto saß, zu verhindern.
Ein freiwilliger Alkotest vor

Ort verlief bei dem Radfahrer
deutlich positiv. Dem 37-Jäh-
rigen sollte wegen Gefähr-
dung des Straßenverkehrs
durch Fahren unter Einfluss
von Alkohol und Drogen eine
Blutprobe entnommen wer-
den. Als die Polizisten ihn da-
für ins Krankenhaus bringen
wollten, machte er lautstark
klar, dass er nicht einverstan-

den sei und versuchte, weg-
zulaufen. Die Beamten hielten
ihn auf. Der Radfahrer wehrte
sich, schlug und trat um sich.
„Um ihn an Händen und Bei-
nen zu fesseln und für den
Transport vorzubereiten,
wurde er mit dem Oberkör-
per seitlich auf die Motor-
haube des Streifenwagens ge-
legt“, berichtet die Polizei. Der
Mann schlug mehrfach mit
seinem Kopf gegen Motor-
haube und Windschutzschei-
be des Streifenwagens.
Auch auf der Polizeiwache

beruhigte sich der 37-Jährige
nicht, schlug um sich, spuck-
te, trat und „beleidigte die
Beamten aufs Übelste“.
Schließlich gelang es, ihm eine
Blutprobe zu entnehmen. Ein
Arzt wies ihn in eine psych-
iatrische Klinik ein. Gegen den
Rheda-Wiedenbrücker wurde
ein Ermittlungsverfahren we-
gen Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte, Gefähr-
dung des Straßenverkehrs
durch Fahren unter dem Ein-
fluss von Alkohol und Drogen
und Beleidigung eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Am Dienstag um 13.20 Uhr
befuhren eine 52-Jährige mit
ihrem Ford Focus, ein 29-Jäh-
riger mit seinem Ford Fiesta
und ein 27-Jähriger mit einem
Skoda Rapit die linke Gera-
deausspur des Westrings in
Richtung Rheda-Wieden-
brück.AnderEinmündungzur
Rhedaer Straße bremste die
Frau vor der Ampel, die nach
ihren Angaben auf Gelb ge-
schaltet hatte.
Der Fiesta-Fahrer hinter ihr

konnte nach eigenen Angaben
rechtzeitig bremsen. Der Sko-
da-Fahrer aber nicht – er fuhr
auf das Heck des Fiestas auf,
der auf den Focus geschoben

wurde. Der Wagen der Frau
wurde wiederum gegen einen
BMW geschoben, der auf dem
Linksabbiegerstreifen war. Bei
dem Unfall verletzte sich der
29-Jährige leichtundwurde ins
Krankenhaus gebracht.
Der Ford Fiesta und der

Skoda mussten abgeschleppt
werden. Es entstand ein Ge-
samtsachschaden von 13.000
Euro. Während der Dauer der
Unfallaufnahme kam es zu
Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die Polizei sucht Zeugen, die
etwas zu dem Unfall und zu
der Schaltung der Ampel sa-
gen können. Sie nimmt Hin-
weise entgegen unter Tel.
(05241) 8690.

Der Eigentümer hat einen Bauentwurf
vorgelegt, der der Verwaltung gefällt

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Im Oktober 2015 wurde das
Gebäude der ehemaligen Bä-
ckerei Vorbohle am Gänse-
markt 7 bis 9 abgerissen. In-
zwischen ist dort ein Feucht-
biotop entstanden, in dem
Lampenputzer wachsen und
und das einer Schildkröte zur
Heimat geworden sein woll.
Doch muss die wohl bald um-
ziehen, denn die Stadt ist zu-
versichtlich, „mit dem Eigen-
tümer zu einem Ergebnis zu
kommen, ohne dass eine Än-
derung des Bebauungsplanes
erforderlich wird“, sagte Ste-
phan Pfeffer, Technischer Bei-
geordneter im Bauausschuss.
Verschiedene Planvarian-

ten über Wohnbebauung hat-
te der Eigentümer des 680
QuadratmetergroßenAreals in

der Stadtverwaltung vorgelegt
– keine wurde für gut befun-
den. „Es ging um die Frage, ob
sich der Neubau in die Maß-
stäblichkeit und die Ausprä-
gung der bestehenden Gebäu-
de einpasst“, sagte Bürger-
meister Theo Mettenborg ges-
tern auf Nachfrage.
Nun, nach monatelangen

Gesprächen zwischen Eigen-
tümer und Pfeffer, liege „ein
sehr gelungener Entwurf vor,
der auch Anregungen des Ge-
staltungsbeirats aufnimmt“, so
Mettenborg. Demnach soll die
gesamte Fläche mitten in Wie-
denbrück so bebaut werden,
dass es einen Lückenschluss
gibt. Der Politik sei der Ent-
wurf noch nicht präsentiert
worden, „sie wird sich aber
noch ein Bild machen“.

Für die Bebauung der Brache am Gänsemarkt ist
eine Lösung in Sicht. FOTO: MARION POKORRA-BROCKSCHMIDT

Umfrage: Unternehmer geben Auskunft über ihre Zufriedenheit mit dem
Wirtschaftsstandort Rheda-Wiedenbrück. Die Stadt schneidet überdurchschnittlich ab

Von Marion
Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Es
gibt Dinge, mit denen sind die
Unternehmer am Standort
Rheda-Wiedenbrück zufrie-
den und andere, die verbes-
serungswürdig sind. Insge-
samt kommt die Stadt auf 7,4
von 10 möglichen Punkten –
und liegt damit knapp über der
Bewertung, die es für die Kom-
munen im Kreis Gütersloh ge-
geben hat, und hinter Schloß
Holte-Stukenbrock (7,9) und
Gütersloh (7,6).
Ermittelt wurden die Werte

in einer gemeinsamen Um-
frage von Industrie- und Han-
delskammer Ostwestfalen zu
Bielefeld (IHK), des Unter-
nehmerverbandes für den
Kreis Gütersloh (UVGT) und
der Stadt. Angeschrieben wa-
ren in Rheda-Wiedenbrück
1.203 Firmen, 174 Unterneh-
men aller Größen und Bran-
chen haben die Fragen be-
antwortet – eine Quote von 14
Prozent. 88 Prozent von ih-
nenwürdensichwieder für ihre
Stadt als Wirtschaftsstandort
entscheiden; 85 Prozent wür-
den Rheda-Wiedenbrück als
Ansiedlungsort neuen Unter-
nehmen empfehlen.
Ganz oben bei den Priori-

täten von 50 Standortfaktoren
steht die Breitbandversor-
gung, „die in einer digitali-

sierten Wirtschaft dramatisch
wichtig ist“, sagte IHK-Ge-
schäftsführer Christoph von
der Heiden. Es folgen die Ver-
fügbarkeit qualifizierter Fach-
kräfte, die Verkehrsanbin-
dung und die allgemeinme-
dizinische und fachärztliche
Versorgung. Zum einen fallen
Mitarbeiter wegen Wartezei-
ten auf einen Facharzttermin
aus, zum anderen sei die Ärz-
teversorgung für manchen bei
derWahl seinesBerufsortes ein
wichtiges Kriterium, erklärte
von der Heiden.
Überdurchschnittlich zu-

frieden im kreisweiten Ver-
gleich sind die Rheda-Wie-
denbrücker Chefs mit der Er-
reichbarkeit ihres Standortes,

mit der Nähe zu Zulieferern
und Kunden sowie mit der
Umweltqualität. Die geringste
Zufriedenheit äußern Unter-
nehmer mit der Verfügbarkeit
qualifizierter Fachkräfte, mit
der Ausbildungsreife Jugend-
licher und mit den Kosten für
Wohnraum – „ein seltener
Punkt im Kreis, der sonst nur
in Gütersloh eine prominente
Position einnimmt“, so der
IHK-Geschäftsführer.
Als besonders erfreulich

nennt UVGT-Geschäftsführer
Burkhard Marcinkowski, dass
41 Prozent der Befragten an-
gaben, sich in den nächsten
Jahren vergrößern zu wollen.
„Kreisweit läuft die Wirtschaft
gut, aber die Unternehmen

sind an ihrer Wachstumsgren-
ze, brauchen Personal und
Flächen – das ist eine Debatte,
die wir absehbar nicht los wer-
den.“ Doch nicht alle Wün-
sche können in der Kommu-
ne erfüllt werden. „Die Aus-
bildungsreife Jugendlicher ist
eine gesellschaftliche Aufga-
be“, so von der Heiden.
Vor Ort beansprucht Bür-

germeister Theo Mettenborg
für sich und seine Mitarbeiter
– nicht nur für Wirtschafts-
förderin Nikola Weber – eine
„hohe Wirtschaftsaffinität“.
Darum will er die Umfrage
nacharbeiten, klären, was hin-
ter der Unzufriedenheit der
Unternehmer steckt, ob bei-
spielsweise Verfahren zu lange
gedauert haben. Insgesamt
aber nennt er die Bewertung
sehr positiv. „Wir freuen uns,
dass wir im Kreis Gütersloh,
der deutschlandweit zu den
wirtschaftsstärkstengehört,ein
Niveau erreichen, das sich se-
hen lassen kann.“

Burkhard Marcinkowski, (v.l.),
Christoph von der Heiden, Theo Mettenborg, Nikola Weber, Arne
Potthoff (IHK) und Georg Robra (Beigeordneter). FOTO: POK

Broschüre
´ Wichtigste Ergeb-
nisse der Standortum-
frage, die bis Juli 2017
lief, sind in einer Bro-
schüre zusammenge-
fasst, die im Internet
abrufbar ist. www.ost-
westfalen.ihk.de
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