
NACHRICHTEN

----------------------------------------------------------------------

Geschäftsstelle
Hardtstraße 32 · 46414 Rhede

Sabine Hecker (sh) 02871/284-243
Eva Dahlmann (eda) 02871/284-244

0 28 72 / 23 76
Fax 0 28 72 / 98 14 46

vormittags: 0 28 72 / 55 33
E-Mail: redaktion@bbv-net.de

Kontakt

Redaktion

RHEDE

RHEDE (eda). Vermutlich
dieselben Täter sind in
der Nacht zu Montag so-
wohl in das Tenniscenter
an der Straße Zur Renn-
bahn als auch in das Ver-
einsheim Am Sportzen-
trum und in das Büro der
Sporthalle eingebrochen.
In beiden Fällen gelang-
ten die Täter in die Ge-
bäude, indem sie Fenster
aufhebelten. Im Tennis-
center brachen sie dann
mehrere Türen auf und

stahlen einen kleinen
Geldbetrag. Auch im Ver-
einsheim wurde etwas
Wechselgeld gestohlen.
Anschließend gingen die
Einbrecher zur nahe gele-
genen Sporthalle und
brachen das Bürofenster
auf. Nach ersten Angaben
wurde aus dem Büro
nichts gestohlen. Die Po-
lizei bittet nun um sach-
dienliche Hinweise an die
Kriminalpolizei in Bo-
cholt, 02871/2990.

Drei Einbrüche durchs Fenster

RHEDE (jkr). Die Polizei hat
auf dem Dännendiek den
Fahrer eines Kleintrans-
porters aus dem Verkehr
gezogen, der in Schlan-
genlinien unterwegs war.
Der Bocholter wird ver-
dächtigt, dass er zuvor
ein geparktes Auto ange-
fahren und stark demo-
liert hat. Wie die Polizei
berichtet, meldete ein
Zeuge in der Nacht zu
Sonntag die Trunken-
heitsfahrt. Der Zeuge
folgte dem Auto, sodass
die Polizei den Transpor-
ter kurz darauf anhalten
konnte. Der 43-jährige
Fahrer stand laut Polizei
deutlich unter Alkohol-
einfluss. Die Polizisten
verboten ihm weiterzu-

fahren, stellten seinen
Führerschein sicher und
leiteten ein Strafverfah-
ren ein. Da der Transpor-
ter laut Polizei frische
Unfallschäden aufwies,
kam den Beamten der
Verdacht, dass mit dem
Wagen zuvor ein Unfall
auf der Wibbeltstraße
verursacht worden war.
Dort war gegen 2.20 Uhr
ein grauer Opel Corsa an-
gefahren und vorne links
beschädigt worden. Der
Verursacher hatte Unfall-
flucht begangen und ei-
nen Schaden in Höhe von
etwa 2500 Euro hinterlas-
sen. Ein Zeuge hatte das
Unfallgeräusch gehört
und die Polizei angeru-
fen.

Betrunkener fährt Auto an

RHEDE (eda). Zum letzten
Abend in einer Reihe von
Andachten im Advent
lädt der Liturgieaus-
schuss der Gudulage-

meinde heute um 19 Uhr
in die Kirche Zur Heiligen
Familie. Der Abend hat
das Thema „Komm, du
Heiland aller Welt“.

Einstimmen auf Weihnachten

ir sind zur Zu-
versicht ver-
pflichtet“, sagt

Bürgermeister Lothar
Mittag. Wohl wahr. Zu-
versicht ist nötig, um ei-
nen weiteren Versuch zu
starten, neue Häuser und
neues (Geschäfts-)Leben
an die Hohe Straße zu
bringen, zudemWoh-
nungen, Einzelhandel
und Ärzte auf die Brach-
fläche am Bach.
Mittags Zuversicht zu

teilen fällt nach mehre-
ren Fehlschlägen nicht
leicht. Zu oft wurden ho-
he Erwartungen geschürt
und dann enttäuscht.
Da darf schon die Frage

erlaubt sein, ob der Mas-
terplan die Arbeit wert
ist, die in ihm steckt. Der
Ansatz ist sicher gut, das
Projekt in drei Abschnitte
zu teilen. Die Hilfe eines
Planungsbüros hätte sich

W die Stadt schon früher
holen sollen. Gut ist auch
das klar strukturierte
Verfahren, in demmögli-
che Investoren in abseh-
barer Zeit nicht nur Kauf-
optionen, sondern Kauf-
verträge unterzeichnen
sollen.
In den nächsten Mona-

ten muss sich zeigen, ob
es wirklich Interesse gibt
an einem Ärztehaus, wie
der Bürgermeister versi-
chert. Und ob der Mix aus
Wohnen (nebst Tiefgara-
ge), Dienstleistung und
Einzelhandel, den sich al-
le so sehnlich wünschen,
in Rhede funktioniert.
Euphorie werden die

neuen Pläne fürs Bach-
projekt sicher nicht aus-
lösen. Aber so kurz vor
Weihnachten sei der
Wunsch erlaubt, dass es
diesmal klappt.

Sabine Hecker

Zuversicht fällt schwer

Neuer Versuch am Bach

KOMMENTAR

RHEDE (sh). Eigentlich soll-
te gestern um 17 Uhr die
neue Turmbeleuchtung
an der Gudulakirche ein-

geschaltet werden. Doch
es wurde deutlich später.
Dann aber erstrahlte der
Turm endlich.

Turmbeleuchtung bleibt aus
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RHEDE (hms). Offenbar ist die
Weihnachtsgeschichte ganz
anders gelaufen als bisher
bekannt: In Kinderstück „Ox
und Esel“, das die Bühne
Pepperoni nach Rhede ge-
holt hat, entdecken die bei-
den Stallbewohner einen
Säugling und der ist ganz al-
lein. Was jetzt?
Von Anfang an hat Uwe

Frisch (Esel) die volle Auf-
merksamkeit der Kinder im
Rheder Ei; denn er bezieht
das Publikum auch sofort
mit ein. Zusammen mit Hel-
le Hensen (Ox) hält Frisch
eine Stunde lang die Span-
nung aufrecht. Die Stille im
Rheder Ei wird nur durch
laute Lacher unterbrochen,
die auf die lustigen Sprüche
und kessen Dialoge der bei-
den Schauspieler folgen.
Viel Ausstattung brauchen

die beiden Schauspieler
nicht: Auf der Bühne gibt es
nur sie und ein Bühnenbild,
das auf das Wesentliche re-
duziert ist. Ein Vorhang,
Strohballen, Stühle und ei-
nige Kisten, und fertig ist der

Stall.
Ox findet es gar nicht lus-

tig, das da plötzlich ein Kind
in der Krippe liegt. Unbehol-
fen und polterig fordert Ox
vom Esel die Entfernung des
Kindes aus seinem Abendes-
sen. Der Esel hat aber ein gu-
tes Herz und es ist klar, das
Kind würde außerhalb des

Stalles erfrieren. Schließlich
kann er sich nicht anders
helfen, als das Kind unter ei-
ner Decke zu verstecken. Es
kommt wie es kommen
muss, das Kind fängt an zu
schreien und das Versteck
fliegt auf. Da bleibt den bei-
den nichts anderes übrig als
das Kind wieder in die Krip-

pe zurückzulegen. Langsam
dämmert es auch Ox: Zu-
sammen mit dem Esel ent-
deckt auch er sein Herz für
das Kind. Beide überlegen
gemeinsam wie das Kind zu
versorgen und zu beschüt-
zen ist. Am Ende findet der
zerstreute Esel die Krippen-
figuren von Maria und Josef
in seinem Manteltaschen
und die Krippe mit der heili-
gen Familie ist wieder voll-
ständig.
Die Zuschauer im Rheder

Ei belohnen die Vorstellung
mit einem großen Applaus.
„Der Esel hat uns besonders
gut gefallen“, sagen Franzis-
ka (11) und Jette (10) über-
einstimmend. Auch Josef
Middelkamp, der mit seinem
Sohn die Aufführung be-
sucht hat ist sehr angetan.
„Es war zu spüren, wie die
Kinder an den entscheiden-
den Stellen voll dabei wa-
ren“, sagt Middelkamp. Eini-
ge Kinder nutzten noch die
Möglichkeit mit den Schau-
spielern zu reden und die
Krippe zu betrachten.

Ox und Esel rettenWeihnachten
Bühne Pepperoni im Rheder Ei: Ganz anderer Blickwinkel in den Bethlehemer Stall

Ein Baby im Abendessen: Esel (Uwe Frisch, links) und Ox
(Helle Hensen) müssen sich um ein Kind kümmern, das sie in
ihrer Krippe gefunden haben. Foto: Herbert Sekulla

Von Sabine Hecker

RHEDE. Der Name ist neu,
der Weg ebenfalls, das Ziel
allerdings bleibt: Zwischen
Hohe Straße und Rheder
Bach sollen neue Geschäfte,
Büros, Wohnungen und
Arztpraxen entstehen. „Es
gibt keine Alternative dazu“,
sagt Bürgermeister Lothar
Mittag im BBV-Gespräch.
Morgen entscheidet der Rat
über den städtebaulichen
Masterplan, der in den ver-
gangenen Monaten erarbei-
tet wurde. Der neue Slogan:
„Mittendrin. Unser Bach“.
Stimmt der Rat zu, startet

am Donnerstag ein EU-wei-
tes Bietverfahren. Zwei Mo-
nate haben dann Interessen-
ten die Möglichkeit, sich am
Wettbewerb zu beteiligen. In
einem zweiten Schritt sollen
ausgewählte Interessenten
ihre detaillierten Nutzungs-
konzepte einreichen. Im
Sommer, so der Zeitplan der
Verwaltung, könnten die
Kaufverträge unterschrieben
werden.
Nach dem Rückzug des

Gronauer Unternehmens

Hoff und Partner im Früh-
jahr wollen Verwaltung und
Politik jetzt nicht mehr alles
auf eine Karte setzen, sprich
auf einen Investor. Die
knapp 5000 Quadratmeter
große Fläche im Zentrum
Rhedes soll in drei Abschnit-
ten vermarktet werden (sie-
he Zusatztext). Das ist ein
Ergebnis der Arbeit der ver-
gangenen Monate.
„Wir haben die Eckpunkte

neu gesetzt“, sagt Mittag. Mit
„wir“ meint er Verwaltung
und Politik, die seit dem
Rückzug von Hoff und Part-
ner (wieder) gemeinsam an
einer neuen Lösung arbei-
ten. „Es ist uns gelungen, in
einem sehr konstruktiven
Dialog die Weichen zu stel-
len für eine erfolgverspre-
chende Entwicklung“, sagt
Mittag. Jetzt werde sich zei-
gen, ob die Leute, die in den
vergangenen Monaten Inte-
resse signalisierten, auch
wirklich ins Projekt inves-
tieren wollen.
„Im Nachhinein absolut

wichtig“ war es laut Bürger-
meister Lothar Mittag, dass
sich die Verwaltung bei der
Arbeit am Masterplan Hilfe
geholt habe. Ein Stadtpla-
nungsbüro begleitete den
Arbeitskreis Innenstadtent-
wicklung und ein externer
Berater beschäftigt sich mit
dem geplanten Ärztehaus.

Es sei durchaus möglich,
dass sich ein Interessent für
zwei oder alle drei Lose be-
werbe, sagt der Beigeordnete
Hubert Wewering. Aber ent-
schieden werde jedes Los für
sich. Wie bisher plant die

Tiefgaragemit 35 Plätzen
Verwaltung mit einer Tiefga-
rage. Zwingend soll die aber
nur unter dem Wohnbereich
sein (Los III). Mittag und
Wewering gehen von 35
Stellplätzen aus. Auch unter
dem Ärztehaus sei eine Tief-
garage wünschenswert, aber

nicht zwingend. Hier könn-
ten Stellplätze oberirdisch
gebaut und einige auch mit
Geld abgelöst werden.
Die Scheune und die Häu-

ser an der Hohen Straße sol-
len im April abgerissen wer-
den. „Ziel ist es, zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlus-
ses die Fläche frei zu haben“,
sagt Stadtplanerin Janina
Lockner.
Trotz der Rückschläge bei

den Bach-Planungen in den
vergangenen Jahren zeigen
sich Bürgermeister Mittag
und der Beigeordnete We-

wering zuversichtlich, dass
sich das Projekt mit dem
Masterplan nun umsetzen
lässt. „Wir sind verpflichtet,
Zuversicht zu spenden“, sagt
Mittag. Ein erneutes Schei-
tern wäre „für die Stadt und
die Stadtentwicklung scha-
de“, fügt Janina Lockner hin-
zu.

| Kommentar

Der Rat tagt am Mittwoch, 12.
Dezember, ab 18 Uhr im Rats-
und Kultursaal im Rathaus. Der
Masterplan steht auf der Ta-
gesordnung an dritter Stelle.

Bach-Projekt

Neuer Anlauf für den Bach
Rat soll morgenMasterplan verabschieden / Vermarktung in drei Teilen / Abriss im April geplant

Blick von oben auf die freie Fläche im Zentrum Rhedes. Die Scheune soll im April nächsten Jahres abgerissen werden.

RHEDE (sh). Um vom Gilde-
kamp einen Zugang ins
Bach-Gebiet zu bekommen,
soll das Haus Hohe Straße 7
(rechts neben Tante Änne)
abgerissen werden. Geplant
wird in drei Abschnitten. Los
1 umfasst die Fläche im
Übergangsbereich zur Ho-
hen Straße. Hier sieht der
Masterplan Einzelhandel im
Erdgeschoss sowie Büro-
und Wohnflächen in den
Obergeschossen vor. Daran
schließt sich das geplante
Ärztehaus (Los II) an. Hier
sind in den Obergeschossen
Praxen, im Dachgeschoss
auch Wohnungen sowie im
Erdgeschoss „gesundheitsbe-

zogene Dienstleistungen“
wie Apotheke oder Sanitäts-
haus sowie Tagesgastrono-
mie vorgesehen. Der dritte
Bereich (Los III) sieht

schwerpunktmäßig Woh-
nungen vor. Lediglich zum
Platz hin sind Einzelhandel
oder Tagesgastronomie vor-
gesehen.

Stadt teilt Projektgebiet in drei Teile

In drei Abschnitten soll das Projektgebiet gebaut werden.
Quelle: Stadt Rhede

eim Vergabeverfahren
für das Bach-Projekt

plant die Verwaltung mit
zwei Stufen. Zunächst läuft
der Teilnahmewettbewerb:
Vom 13. Dezember bis 22.
Februar können sich Inte-
ressenten für ein oder
mehrere Lose bewerben. In
diesem Schritt sollen sie
nachweisen, dass sie tech-
nisch und finanziell in der
Lage sind, ein solches Vor-
haben zu realisieren. Im
zweiten Schritt sollen pro
Los höchsten bis zu drei
Bewerber aufgefordert
werden, bis spätestens 30.
April einen städtebauli-
chen Entwurf, ein Nut-
zungskonzept und ein
Kaufangebot einzureichen.
Die Bewertung der Kon-
zepte soll anschließend
nach einem Punktesystem
erfolgen. Bis zum Sommer
könnten laut Verwaltung
die Verhandlungen abge-
schlossen und Kaufverträ-
ge unterzeichnet werden.
Dann sollen den Investo-
ren vier Jahre Zeit bleiben,
das Projekt abzuschließen.

B

....................................................................................................................

Das Verfahren

RHEDE (eda). Die KFD Zur Hei-
ligen Familie bietet morgen
einen Adventsgottesdienst
besonders für Frauen an. Er
wird als Rorate-Messe gefei-
ert und von der Gruppe
Kreuz und Quer begleitet.
Das Thema: „Als die Zeit er-
füllt war“. Los geht es um 19
Uhr. Anschließend treffen
sich die Frauen im Pfarr-
heim zum Liederabend mit
Glühwein und Gebäck. An-
meldungen für den Lieder-
abend bei Marianne Schlüt-
ter, 02872/2738.

Rorate-Messe und
Liederabend

RHEDE-KROMMERT (eda). Der
Förderverein Ortsmitte
Krommert (FOK) backt am
Samstag, 15. Dezember, in
der Alten Schule Plätzchen.
Kinder, die ab 11.30 Uhr da-
bei sein möchten, können
bis Donnerstag, 13. Dezem-
ber, bei Mechthild Rölfing
angemeldet werden,

02872/3798 oder roelfing-
st@versanet.de.

FOK backt
Plätzchen


