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msigs Bekannte ist eine
große Anhängerin des

Listenschreibens. Sie hortet
die langen Schriftstücke re-
gelrecht: Überall, auf ihrem
Schreibtisch, auf ihrem
Smartphone, in ihrer Hand-
tasche, finden sich lange Lis-
ten voller Dinge, die sie noch
erledigen will.“To-Do-Listen“
nennt sie diese ellenlangen
Dinger. Ihr Problem: Mit je-
dem Punkt, den sie als „erle-
digt“ durchstreicht, gesellen
sich gefühlt gleich fünf neue
Aufgaben hinzu. Und so
wachsen und wachsen und
wachsen die Listen – und
mit ihnen der Aufgaben-
berg. Das kann mitunter
ganz schön frustrieren, fin-
det Emsigs Bekannte. Des-
halb ist sie nun einfach da-
zu übergegangen, das

E

Schreiben der Listen anders
zu handhaben. Sie schreibt
nun ganz einfach auch die
schönen Dinge auf die Liste:
„Ein unterhaltsames Buch
lesen“ steht nun also ebenso
dort wie „Endlich mal wie-
der Schokotorte essen“.
Ob das nicht gepflegter
Selbstbetrug sei, fragte Em-
sig sie neulich. Aber seine
Bekannte lachte nur und
verneinte. So sei das Abar-
beiten der Liste viel ange-
nehmer, betonte sie – und
sie habe automatisch auch
mehr Lust darauf, die unan-
genehmen Pflichten zu erle-
digen. „Und außerdem“, füg-
te sie hinzu: „Wer sagt, dass
Kuchenessen keine wichtige
Pflicht ist? Manche Dinge
müssen nun mal getan wer-
den – wenn nicht für den
Job oder den Haushalt, dann
eben für die Seele.“
So kann man es natürlich
auch sehen, findet Emsig.
Und notiert sich direkt auf
seiner To-Do-Liste: „Mal wie-
der gemütlich an der Ems
entlang spazieren“. Es
kommt eben nur auf die Pri-
oritätensetzung an, meint ...

Nachrichten

-mok- RHEINE. „Mit einem
Schuss vor den Bug“, wie
der Richter es formulierte,
endete jetzt die Fortsetzung
des Prozesses gegen einen
49-jährigen Mann aus
Rheine wegen ursprünglich
neun Trunkenheitsfahrten
mit einem Gehalt von 2,2
bis 3,2 Promille Alkohol im
Blut. Während Staatsan-
waltschaft und Verteidi-
gung in ihren Plädoyers ein
Jahr mit Bewährung wegen
drei urteilsfähiger Trunken-
heitsfahrten im Februar
und April 2018, jeweils oh-
ne Führerschein und zwei-
mal auch ohne Haftpflicht-
versicherung, beantragten,
machte der Richter Nägel
mit Köpfen und verurteilte
den Angeklagten zu einem
Jahr ohne Bewährung. Der
Angeklagte war vielfach,
auch einschlägig, vorbe-
straft und stand wegen ver-
gleichbarer Taten unter Be-
währung. Deswegen sah
der Vorsitzende keine wei-
tere Chance für eine Be-
währung, obwohl der An-
geklagte zeitnah nachweis-
lich eine Langzeittherapie
antreten will, die ihm die
Staatsanwaltschaft zur Auf-
lage machen wollte. Wört-
lich sagte der Vorsitzende:

„Sie sind ein erhebliches
Gefährdungspotenzial für
andere Verkehrsteilnehmer
und haben die bisherigen
Bewährungschancen nicht
genutzt.“ Der Führerschein
wurde für weitere 18 Mo-
nate sichergestellt. Am
zweiten Verhandlungstag
sagten nun fünf Zeugen vor
Gericht aus, weil das Ge-
ständnis des Angeklagten
am ersten Verhandlungstag
als „nicht verwertbar“ galt.
Der Sachverständige ging
von einer freien Rekonst-
ruktion ohne tatsächliche
Erinnerung des Angeklag-
ten aus. Alle Zeugen identi-
fizierten den Beschuldigten
als Fahrer und beschrieben
seinen deutlich spürbaren
Alkoholkonsum. Sie hatten
die Polizei alarmiert, als er
sich hinter das Steuer setz-
te. Am 21. Februar 2018
war der Mann vor einer
21-jährigen Studentin ohne
Nummernschilder in Rich-
tung Hauenhorst gefahren,
„als er plötzlich anhielt und
zurücksetzte“, woraufhin
auch sie zurücksetzen
musste. Als sie ihn danach
überholte, „zog er eine Gri-
masse“, sagte sie als Zeugin.
Daraufhin hatte sie die Po-
lizei gerufen.

Haftstrafe für betrunkenen Autofahrer

RHEINE. Der Förderverein
Waldhügel lädt alle Mitglie-
der und Naturfreunde an
den kommenden Samsta-
gen, 16. und 23. Februar, zu
einem Arbeitseinsatz im
Naturschutzgebiet Waldhü-
gel ein. Es sollen im Bereich
der Wanderwege Bäume
und Büsche beschnitten
werden. Treffpunkt ist um 9
Uhr auf dem Parkplatz des
Tanzsportclubs Let’s Dance,
Habichtshöhe 8. Zur Aus-
rüstung sollten neben Ar-
beitskleidung auch festes

Schuhwerk, Handschuhe,
eventuell Baumschere, Beil,
Forke, Harken und wenn
möglich eine Schubkarre
gehören. Für das Frühstück
ist gesorgt; der Arbeitsein-
satz endet gegen 13 Uhr.

Arbeitseinsatz am Waldhügel
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-rew- RHEINE. Die Stadtverwal-
tung wird die Politik künftig
im Stadtentwicklungsaus-
schuss darüber informieren,
wenn Anträge aus der Land-
wirtschaft auf den Bau von
großen Stallanlagen im Rat-
haus eingehen. Über Lage
und Art der Anlage soll die
Politik künftig unterrichtet
werden. Das hat der Stadtent-
wicklungsausschuss jetzt ein-
stimmig beschlossen. Eine po-
litische Einflussnahme sei
aber nicht möglich. Weitere
Forderungen aus einem An-
trag von Bündnis 90/Die Grü-
nen hat die Stadt abgelehnt.
So hatten die Grünen gefor-

dert, dass der Stadtentwick-
lungsausschuss künftig im-

mer in das Genehmigungs-
verfahren von Großställen
eingebunden wird. „Das ist
rechtlich weder vorgesehen
noch möglich“, teilte die
Stadtverwaltung zu dieser
Forderung mit. Wenn dem
Bauvorhaben öffentlich-
rechtliche Vorschriften nicht
entgegenstünden, sei die Ge-
nehmigung zu erteilen.
Die Grünen hatten ferner

gefordert, dass bei einem im
Bau befindlichen Hühner-
Großstall an der Franz-Bern-
hard-Straße geprüft werden
soll, ob bisher gegen Auflagen
verstoßen wurde. Die Verwal-
tung teilt dazu mit, dass bei
jeder genehmigten Anlage
auch die Einhaltung der Auf-

lagen überprüft wird. Das gel-
te auch für den Stall an der
Franz-Bernhard-Straße. „Da-
bei wurden keine Verstöße
festgestellt“, so die Stadt.
Eine weitere Forderung der

Grünen war, dass alle Anwoh-
ner, die innerhalb eines
1000-Meter-Radius um einen
Großstall leben, über die
Emissionen informiert wer-
den, die von diesem Großstall
ausgehen. Diese Informatio-
nen sind nach Angaben der
Verwaltung gesetzlich nicht
vorgesehen. Bei allen Bauvor-
haben, die nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz beur-
teilt würden, seien laut Gesetz
Informationen im amtlichen
Bekanntmachungsblatt und

in den örtlichen Tageszeitun-
gen öffentlich bekannt zu ma-
chen. In diesen Fällen sei aber
nicht die Stadt die genehmi-
gende Behörde.
Nächster Antragspunkt der

Grünen: Wird in dem Gebiet,
in dem ein Großstall gebaut
werden soll, der gesetzliche
Nitratwert überschritten,
dann ist die Baugenehmigung
immer negativ zu bescheiden.
Auch bei diesem Thema gibt
es kein kommunales Packen-
de: Im Genehmigungsverfah-
ren ist ein Nährstoffbeurtei-
lungsblatt, das von der Land-
wirtschaftskammer erstellt
wird, vorzulegen. Anhand
dieses Blattes prüft die zu-
ständige Wasserbehörde, ob

ausreichend landwirtschaftli-
che Flächen zur Ausbringung
der anfallenden Gülle nach-
gewiesen werden. Bei Unter-
schreitung der erforderlichen
Ausbringungsfläche sind Gül-
leabnahmeverträge mit Ver-
mittlungsfirmen vorzulegen.
„Liegen diese vor, muss auch
in dieser Hinsicht genehmigt
werden“, schreibt die Verwal-
tung weiter.
In einem letzten Punkt for-

dern die Grünen, dass die Zu-
fahrtstraßen zu Großställen
auch für einen Begegnungs-
verkehr breit genug sein müs-
sen. Dazu gibt es von der
Stadt die Info, dass die Techni-
schen Betriebe den Investo-
ren ggf. Auflagenmachen.

Politische Einflussnahme beim Bau von landwirtschaftlichen Großställen ist nicht möglich – aber:

Künftig gibt’s Infos über Bauanträge

Die Stadt hat kaum Einfluss auf den Bau und Betrieb von landwirtschaftlichen Großställen im Außenbereich. Foto: dpa

Von Eva Uhlenbrock

RHEINE. An der Zeppelinstra-
ße nahe der Neuenkirchener
Straße entsteht derzeit ein
Neubau für zwei barrierefreie
Senioren-Wohngemeinschaf-
ten. Rabea Feldhaus von der
Siedlungsgesellschaft Alten-
rheine stellte das Projekt am
Montag dem Seniorenbeirat
im Rathaus vor. Das Problem:
„Uns fehlt die Nachfrage“, wie
sie erläuterte. Sie bat daher
die Mitglieder um ihre Mei-
nung, woran es „haken“
könnte.
Zur Sachlage: Im Erdge-

schoss sowie im ersten Ober-
geschoss entstehen an der
Zeppelinstraße aktuell je
sechs Appartements à 30
Quadratmeter mit Terrassen
oder Balkonen. In beiden
Etagen wird es eine einge-
richtete Gemeinschaftsküche
geben. Im obersten Staffelge-
schoss entstehen zusätzlich
zwei Wohnungen mit je 80

Quadratmeter Wohnfläche
und Balkonen.
In der Diskussion im Beirat

gingen die Mitglieder auf vier
Punkte ein, mit denen die
Nachfrage gesteigert werden
könnte. „Sie müssen Über-
zeugungsarbeit leisten“,
meinte Vorsitzender Robert
Winnemöller hinsichtlich
des Lebens in einer Wohnge-
meinschaft. Und ebenso wie

Beiratsmitglied Günther
Probst plädierte er für eine
gemischte Altersstruktur.
Das fehlende Interesse an

den Wohngemeinschaften
könne auch am Mietpreis
von 399 Euro für ein Zimmer
liegen, lautete eine Vermu-
tung. Der müsse „günstiger
sein als woanders“. Empfoh-
len wurde ferner, einen Pfle-
gedienst zu integrieren. „Ja,

Pflegedienste finden die Idee
gut“, wusste Feldhaus und er-
läuterte, man sei bereits mit
Dienstleistern im Gespräch.
Wie wichtig die Thematik

aktuell ist, erläuterte an-
schließend
Kreis-Sozial-
plaber Frank
Woltering. Er
machte deut-
lich, dass Ge-
meinden auf
Wohngemein-
schaften und
auf Altenhei-
me in Zukunft angewiesen
seien und stellt die „Kommu-
nale Pflegeplanung
2018/2019“ vor. Der Kreis
Steinfurt prognostiziert dem-
nach eine deutliche Zunah-
me der pfegebedürftigen
Menschen im weiteren Ver-
lauf des demografischen
Wandels.
Für Rheine prognostiziere

der Kreis folgenden Trend: Zu
derzeit rund 2200 pflegebe-

dürftigen Personen ab 60
Jahren kämen bis zum Jahr
2041 rund 1000 hinzu. Eine
Herausforderung. „Was brau-
chen wir an Infrastruktur zu
Hause?“, fragte Woltering in

den Raum und
führte auf:
ambulante
Pflege, ärztli-
che Versor-
gung sowie
wohnortnahe
Einkaufsmög-
lichkeiten.
„Doch die pfle-

gerische Versorgung ist nur
ein Teilaspekt“, betonte der
Referent und nannte als wei-
tere Gesichtspunkte auch Bil-
dung, Freizeit und Ehrenamt.
Woltering riet unter anderem
dazu, sich breit zu informie-
ren. Etwa: „Was haben ver-
gleichbare Städte gemacht?“
Auch in einer Stadt wie Rhei-
ne müssten Grundstücke zur
Verfügung stehen und in Ge-
bäude investiert werden.

Diskussion im Seniorenbeirat

Bei den Senioren-WGs hakt es noch

Frank Woltering, Sozialplaner des
Kreises Steinfurt.

Rabea Feldhaus, Siedlungsgemein-
schaft Altenrheine. Fotos: Uhlenbrock

„Sie müssen
Überzeugungs-
arbeit leisten!“
Robert Winnemöller, Vorsitzender des Se-
niorenbeirats, zu den Verantwortlichen
der Siedlungsgesellschaft

RHEINE. Die FDP Rheine will
dagegen protestieren, dass
die Grundsteuer in Rheine
„unverändert hoch“ bleiben
soll, wie sie nun in einer
Pressemitteilung ankündigt.
Die Protestaktion findet be-

reits am morgigen Freitag,
15. Februar, vor der Emsgale-
rie an der Emsstraße in Rhei-
ne statt. In der Zeit zwischen
15 Uhr und 17 Uhr verteilen
die Liberalen „kleine Trost-
pflaster“-Päckchen an die ge-
beutelten Rheiner Steuerzah-
ler“, heißt es im Pressetext
der Partei. Gleichzeitig wer-
den die Kommunalpolitiker
auch für Gespräche zur Ver-
fügung stehen.

FDP: Protest für
Steuersenkung

Die Bauarbeiten an der Hau-
enhorster Straße werden die
Verkehrsteilnehmer noch ei-
ne ganze Weile beschäftigen:
Noch bis Anfang Mai werden
die dortigen Kanal- und Stra-
ßenbauarbeiten – und damit
die Vollsperrung der Straße -
andauern. Aktuell handelt
sich sich um die Arbeiten am
zweiten Teilabschnitt des ers-
ten Bauabschnitts; von der
Bühnertstraße bis zur Anne-
Frank-Straße. Damit liege
man im Zeitplan, wie die
Stadtverwaltung auf Nachfra-
ge mitteilt. Der erste Teilab-
schnitt von der Görrestraße
bis zur Bühnertstraße/Stael-
skottenweg war planungsge-
mäß im November fertigge-

stellt worden. Begonnen hat-
ten die Arbeiten Anfang Juli.
Ab Oktober 2019 folgt dann
der zweite Bauabschnitt von
der Görrestraße bis zur Caten-
horner Straße, der planmäßig
im Frühjahr 2020 beendet
sein wird, informiert die Ver-
waltung weiter. Eigentümer
dieses Teilstücks ist die Stadt
Rheine, während der übrige
Teil der Hauenhorster Straße
dem Kreis Steinfurt gehört (K
77). Der dritte Abschnitt führe
dann wieder stadtauswärts
bis kurz vor der Einmündung
Rodelweg in Höhe des Sport-
vereins ETuS Rheine. Der Zeit-
plan sei noch mit dem Kreis
Steinfurt abzustimmen.

Foto: Boolke

Vollsperrung dauert bis Anfang Mai an


