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ie Tochter von Emsigs
Freundin hat bald ei-

nen großen, neuen Ab-
schnitt vor sich: die Schul-
zeit. Um sie auf ihre baldige,
neue Eigenständigkeit vor-
zubereiten, haben sich ihre
Eltern vor Kurzem eine ganz
besondere Aufgabe ausge-
dacht: Die Fünfjährige durf-
te am vergangenen Sonntag
das erste Mal alleine die
Sonntagsbrötchen vom Bä-
cker um die Ecke holen. „Sie

D

war ganz aufgeregt und hat
eine Woche lang mit ihrem
Bruder geübt“, erzählte Em-
sigs Freundin lachend. Dann
kam der große Tag: Mit ei-
nem Geldbeutel bewaffnet
ging das Mädchen zum Bä-
cker und bestellte die Bröt-
chen. Doch als sie bezahlen
wollte, kam der Schreck: Das
Geld für die Brötchen war
ihr wohl vor lauter Aufre-
gung aus dem Portemonnaie
gefallen. Und nun? Ein
Rennradfahrer, in weiß und
rot gekleidet – so beschrieb
ihn die Fünfjährige zumin-
dest –, konnte helfen und
bezahlte prompt die Bröt-
chen der Familie. „Das war
so nett“, sagte ihre Mutter
ein paar Tage später zu Em-
sig. „Da wollten wir einfach
mal Danke sagen.“

Nachrichten

-rew- RHEINE. Als neues Rats-
mitglied ist am Dienstag
Christel Zimmermann (64)
von Bürgermeister Peter
Lüttmann verpflichtet wor-
den. Zimmermann über-
nimmt das Ratsmandat von
Gerd Cosse, der seinen Ver-

zicht vor vier Wochen er-
klärt hatte. Christel Zim-
mermann ist seit 1997 päd-
agogische Mitarbeiterin der
Familienbildungsstätte
Rheine und seit langer Zeit
in der SPD Rheine ehren-
amtlich engagiert.

Ch. Zimmermann neu im Rat

Peter Lüttmann begrüßte Christel Zimmermann im Rat. Foto: Wellmann

-rew- RHEINE. Die Stadt Rhei-
ne schreibt jetzt die Beige-
ordneten-Stelle „Planen
und Bauen“ öffentlich aus.
Gesucht wird ein Nachfol-
ger für die Beigeordnete
Christine Karasch, die jetzt
nach Hannover gewechselt
ist. Neu wird sein, dass die
Stelle nicht mehr mit einer
Person besetzt werden
muss, die auch über das
zweite juristische Staatsex-
amen verfügen muss. Das
NRW-Kommunalministeri-
um hatte am 3. Mai klarge-
stellt, dass die mit Befähi-
gung des I. Beigeordneten
Mathias Krümpel zum all-

gemeinen höheren Verwal-
tungsdienst die Vorausset-
zung erfüllt ist, dass in gro-
ßen kreisangehörigen Städ-
ten mindestens ein Beige-
ordneter die Befähigung
zum Richteramt oder zum
höheren Verwaltungsdienst
besitzt.
Die Stadt sucht nun laut
Ausschreibung eine Per-
sönlichkeit, die über ein er-
folgreich abgeschlossenes
wissenschaftliches Hoch-
schulstudium in der Fach-
richtung Architektur mit
Vertiefung Städtebau,
Stadtplanung bzw. Raum-
planung verfügt.

Stadt sucht neuen Beigeordneten

-rew- RHEINE. Einstimmig hat
am Dienstag der Rat die
Verwaltung beauftragt, wei-
tere Vorbereitungen zu tref-
fen, um den Betrieb der
Kulturellen Begegnungs-
stätte Kloster Bentlage spä-
testens ab dem 1. Januar
2019 als eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung der Stadt
Rheine weiterführen zu
können. Hintergrund sind

drohende Steuernachzah-
lungen für die Betriebskos-
tenzuschüsse der Stadt, die
auch nachträglich geltend
gemacht werden. „Ob wir
die noch abwenden kön-
nen, wird sich zeigen. Wir
müssten jedoch auch in Zu-
kunft auf Steuerzahlungen
nach Betriebsprüfungen
rechnen“, sagte Kämmerer
Mathias Krümpel.

Neue Rechtsform fürs Kloster
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Von ReinerWellmann

RHEINE. Es ging schon hart
auf 21 Uhr zu, als Bürger-
meister Peter Lüttmann am
Dienstagabend in der Ratssit-
zung fast der Kragen platzte:
„Googelt sich hier jeder ein
Bad zusammen? Oder haben
wir Experten, die sich damit
befasst haben?“ Anlass für
die emotionale Zusammen-
fassung einer bis dahin denk-
würdigen Debatte waren For-
derungen und Anregungen
zum Kombibad vor allem aus
den beiden großen Ratsfrak-
tionen. Ergebnis: Die Planer,
die jetzt in die Feinplanung
einsteigen, müssen nun par-
allel planen mit verschiede-
nen Anforderungsprofilen
wie Wasseraufbereitung mit
Chlorgas oder mit Elektroly-
se. Die Mehrkosten gehen auf
den großen Neubau-Deckel.
„Rheiner Bäder GmbH –

Neubau Hallenbad, weitere
Festlegungen“, lautete Punkt
21 der Tagesordnung. Der
Aufsichtsrat der Stadtwerke
und der Planungsbeirat der
Bäder GmbH hatten nach
mehreren Besichtigungsfahr-
ten und zusätzlichen Erörte-
rungen mit Experten ein-
stimmig empfohlen, dass
beim Neubau auf eine Photo-
voltaik-Anlage verzichtet,
dass im Außenbereich ein
100 Quadratmeter großes So-
lebecken errichtet und dass
das neue Kombibad nicht als
Passivhausbad gebaut wer-
den soll. Dafür gab es am En-
de auch einstimmig die Zu-

stimmung des Rates.
Eine lange Diskussion gab

es darum, wie das Wasser
aufbereitet werden soll. Auf-
sichtsrat und Planungsbeirat
hatten sich für neueste
Chlorgastechnik ausgespro-
chen. Alles andere würde
mindestens eine Million Euro
teurer. Die Idee, das ganze
Bad mit Solewasser zu betrei-
ben, war vorher verworfen
worden. „Die Experten haben
uns alle gewarnt, mit Salz-
wasser zu arbeiten.“ Auf-
sichtsrat und Planungsbeirat
hatten sich nach ausgiebiger
Beratung durch Experten
einstimmig für eine Aufbe-
reitung mit Chlor entschie-
den.
„Die Entscheidung für

Chlor kann ich nicht nach-

vollziehen. Wir werben mit
dem Slogan ,Rheine – die ge-
sunde Stadt‘. Das sollten wir
dann auch umsetzen“, forder-
te Markus Doerenkamp
(CDU). Er regte ein System
wie im Ibbenbürener Aasee-
bad an. Hinterher stellte sich
allerdings heraus, dass in der
Bergbaustadt mit Chlorgas
das Wasser aufbereitet wird.
„Wenn man im Mesumer

Hallenbad aus dem Wasser
kommt, hat man immer rote
Augen“, beklagte CDU-Frakti-
onsvorsitzender Andree
Hachmann. Im Hallenbad an
der Hemelter Straße, wo das
Chlor durch Elektrolyse ge-
wonnen wird, sei das nicht
der Fall. „Ich möchte mir hin-
terher nicht von der Bevölke-
rung den Vorwurf anhören:

,Was habt ihr denn da für ei-
nen Mist gebaut‘“, sagte
Hachmann.
Ralf Schulte-de Groot stell-

te klar, dass alle Experten
versichert hätten, dass Was-
seraufbereitung durch Elekt-
rolyse keinerlei gesundheitli-
che Vorteile habe. Das Ver-
fahren erfordere jedoch
Mehrkosten von einer Milli-
on Euro.
SPD-Fraktionschef Jürgen

Roscher hatte in der Zwi-
schenzeit im Internet heraus-
gefunden, dass es auch Bäder
gebe, die mit Ozon in der
Wasseraufbereitung arbeite-
ten.
„Ich erkenne hier unter-

schiedliche Meinungen zu
der einen und anderen Rich-
tung. Worauf warten wir

denn noch? Wenn einige
meinen, dass der Einsatz von
Sole den Mehraufwand von
einer Million Euro wert ist,
dann sollten sie das hier be-
schließen“, machte ein ge-
nervter Rainer Ortel (UWG)
eine Zusammenfassung.
Stadtwerke-Chef Schulte-

de Groot regte angesichts der
unklaren Lage in der Politik
schließlich eine Sondersit-
zung des Rates an. Darin sol-
len dann alle Experten, die
der Planungsbeirat und Auf-
sichtsrat schon angehört hat-
te, auch noch einmal Stel-
lung nehmen. Die Sitzung
wird voraussichtlich am 8.
Juli stattfinden. Bis dahin
müssen die Planer allerdings
parallel an beiden Varianten
arbeiten. . .

Lange Diskussion im Rat umWasseraufbereitung im neuen Kombibad: Sole-Außenbecken beschlossen

Google – und die Bäderdebatte

Nach diesem Entwurf soll das neue Hallenbad gebaut werden. Am Dienstag wurde im Rat entschieden, dass zusätzlich ein 100 Quadratmeter großes Au-
ßenbecken gebaut werden soll, das mit Sole betrieben wird. Wie das Wasser im Innenbereich aufbereitet wird, darüber scheiden sich die Geister noch.

-rew- RHEINE. Der öffentliche
Personennahverkehr in Rhei-
ne muss neu geregelt werden,
weil der derzeit gültige
Rechtsrahmen einer Betrau-
ung der Verkehrsgesellschaft
der Stadt Ende November
2019 endet. Der Rat hat An-
fang Januar beschlossen, den
Versuch eines so genannten
eigenwirtschaftlichen Ver-
kehrs ab 1. Dezember 2019 zu
organisieren. Der muss jetzt
bald europaweit in einem Ge-
nehmigungswettbewerb aus-
geschrieben werden, damit al-
le Fristen bis Ende 2019 ein-
gehalten werden können.
Grundlage für die Aus-

schreibung ist ein Nahver-
kehrskonzept, das der Rat am

Dienstag verabschiedet hat.
Dabei gingen die Meinungen
durchaus auseinander, wel-
che Leistungen die Stadt in
dem europaweiten Verfahren
ausschreiben soll.
Die SPD hatte dazu bean-

tragt, ab Ende 2019 die Busse
abends bis 20 Uhr im Halb-
stundentakt und sonntags
bereits ab 10 Uhr fahren zu
lassen. Das sollte in dem
Konzept als verbindlich fest-
geschrieben werden. Die
CDU, FDP und UWG spra-
chen sich auch für die Aus-
weitung des Angebotes aus.
Allerdings wollten sie diese
Ausweitung in der Aus-
schreibung als Wunschleis-
tung definiert haben. Letzt-

lich setzten sich CDU, FDP
und UWG mit ihrer Mehrheit
durch.
Die Busfahrer der Ver-

kehrsbetriebe Mersch hatten
eingangs in der Fragestunde
darauf hingewiesen, dass das
Personal des Unternehmens
Sorgen um die Arbeitsplätze
habe. „Das von der EU vorge-
sehene Verfahren bringt eine
Menge Probleme, die wir uns
nicht gewünscht haben“, sag-
te Grünen-Sprecher Siegfried
Mau dazu. Während die
Linkspartei es begrüßte,
wenn die Stadt einen eigenen
Verkehrsbetrieb aufbauen
würde, gab es eine große
Mehrheit für die Ausschrei-
bung.

ÖPNV-Betrieb ab Ende 2019 wird europaweit ausgeschrieben

Zwei Wünsche auf der Liste

-mas- RHEINE. Alt werden
ist nicht schlimm. „Wir ha-
ben es selbst in der Hand, im
Alter ein selbstbestimmtes
Leben in geistiger Frische
und körperlicher Fitness zu
führen. Allerdings muss man
was dafür tun: sich ausgewo-
gen ernähren, in Maßen le-
ben und – ganz wichtig – Be-
wegung, Bewegung, Bewe-
gung.“ Das sagte Ausdauer-
sportler Klaus-Dieter Gassner

(79) gestern Nachmittag bei
der Eröffnung des Bewe-
gungsparcours am Ketteler-
ufer.
Selbstbestimmt und laut-

stark agierten auch die un-
mittelbaren Anwohner der
Anlage: Mit Megafon und
Trillerpfeife protestierten sie
von ihren Balkonen gegen
die Einrichtung des Parcours
– und störten dabei auch die
Redner, die die Eröffnung der

Anlage feiern wollten. Bür-
germeister Peter Lüttmann
reagierte besonnen und sou-
verän auf den Protest von
den Balkon-Lougenplätzen.
„Der Einrichtung der Anlage
liegt eine demokratische Ent-
scheidung zugrunde. Ich hal-
te nichts davon, wenn man
dann bei der Eröffnung sei-
nen Protest mit Trillerpfeifen
kommentiert.“
Die Stadt Rheine folge mit

dem Bewegungsparcours ei-
nem guten Beispiel aus ande-
ren Städten, sagte Lüttmann
weiter. Der Parcours sei die
Umsetzung einer Maßnahme
des Rahmenplans Innen-
stadt, der „weit mehr bietet
als ZOB, Marktplatz und His-
torische Meile“, sagte der
Bürgermeister. Er dankte al-
len Sponsoren und Unter-
stützern, unter anderem den
Sponsoren der Zahnärztli-

chen Vereinigung.
Kurz ging Lüttmann noch

auf die Entstehungsgeschich-
te des Parcours ein: „Bernd
Weber hat die Idee aus der
Partnerstadt Borne mitge-
bracht.“ Die Idee sei in vielen
städtischen Gremien erörtert
worden und habe große Zu-
stimmung erfahren, nicht zu-
letzt im Seniorenbeirat. Viele
Gäste testeten anschließend
die Geräte.

Protest mit Trillerpfeife undMegafon bei Parcours-Eröffnung

Fit bleiben bis ins hohe AlterMit einem Megafon machte dieser Anwohner lautstark darauf aufmerksam,
dass er den Bewegungsparcours vor seiner Wohnung kritisch sieht.

Bauausschussvorsitzender Karl-Heinz Brauer probiert ein Gerät im Bewegungsparcours aus. Fotos: Rapreger


