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msig geht gerne zum
Zahnarzt. Genauer ge-

sagt: Er geht gerne zu seiner
Zahnärztin. Denn erstens ist
seine Zahnärztin sehr nett.
Zweitens tut es fast nicht
weh, wenn sie wirklich mal
eingreifen muss. Und drit-
tens muss sie fast nie ein-
greifen, weil auch dank ihres
professionellen Einsatzes
seine Zähne in Ordnung
sind. Kurz: eine rundum

E

glückliche Patient-Zahnärz-
tin-Beziehung.
Kürzlich war Emsig nochmal
da, zum Nachsehen. Alles in
Butter. Beim Abschied ver-
sah ihn die Arzthelferin mit
guten Wünschen zum Fest
und einem Päckchen: „Den
hat Frau Doktor selbst geba-
cken.“
Es war ein Zahn! Ein Ba-
ckenzahn aus einem ver-
blüffend bissfesten Nuss-
Makronenteig, darauf ein
Zahnbelag aus einer dünnen
Baiser-Schicht – aromatisch
und angemessen süß. Es war
sehr lecker, fand Emsig.
Aber der Zahn ist bestimmt
nur was für Leute mit ge-
sunden Zähnen. Alle ande-
ren kriegen vermutlich
Möhren . . .

Nachrichten

RHEINE. Die Stadt Rheine
bietet Hauseigentümern
weiterhin kostenfreie Bera-
tungsgutscheine für eine
Erstberatung an. Innerhalb
von 60 Minuten gewährt
ihnen der Gebäudeenergie-
berater Karl-Ludwig Twie-
hoff vor Ort einen ersten
Einblick in die Möglichkei-
ten der energetischen Sa-
nierung. Hierbei erhalten
Interessierte Informationen
zu Fördermöglichkeiten
und energiesparendem
Nutzerverhalten. Jeder Teil-

nehmer erhält am Ende des
Gespräches weiteres Infor-
mationsmaterial und im
Nachgang den gemeinsam
ausgefüllten Beratungsbo-
gen. Anmeldungen nimmt
Twiehoff unter 05971
/3455 oder per E-Mail an
solart2003@aol.com entge-
gen. Weitere Informationen
erhalten Interessierte auch
bei Wermers vom Bereich
Umwelt und Klimaschutz
der Stadt Rheine, telefo-
nisch erreichbar unter

05971/939595.

Noch kostenlose Beratungsgutscheine

RHEINE. Zum letzten Mal in
diesem Jahr findet heute
Abend die After-Work-Par-
ty auf dem Rheiner Weih-
nachtsmarkt statt. Um 18
Uhr beginnt die Party auf
dem Staelschen Hof. „Dabei
sind besonders die Mitar-
beiter des Einzelhandels
eingeladen, an diesem
Abend vom Arbeitsstress

gesellig zu entspannen“,
heißt es in einer Pressemit-
teilung des Vereins „Rheine.
Tourismus. Veranstaltun-
gen“. Die beiden Musiker
des Duos „Vanja & Stoyan“
sorgen mit Christmas-Pop,
beliebten Klassikern und
den neuesten Hits für
Weihnachtsstimmung auf
den Staelschen Hof.

Heute: After-Work-Party

RHEINE. Die letzte Frühmes-
se der Pfarrei St. Dionysius
in der Adventszeit findet
am kommenden Samstag,
22. Dezember, in der Turm-
kapelle der Josefskirche
statt und wird von der

Chorgemeinschaft vorbe-
reitet. Beginn ist um 7 Uhr.
Nach der heiligen Messe
findet im Dechant-Fabry-
Haus ein gemeinsames
Frühstück statt. Die Pfarrei
lädt alle Interessierten ein.

Frühmessen in der Adventszeit

RHEINE. Das Seniorenkino
zeigt am Dienstag, 8. Janu-
ar, und Mittwoch, 9. Januar,
den Film „Grüner wird’s
nicht“ im Cinetech Kino
Rheine. Dabei geht es um
den kauzigen, alten Gärtner
Schorsch, dessen Betrieb
verschuldet ist. Mit Ehefrau
Monika klappt es schon
lange nicht mehr, so dass
hier keine Hilfe zu erwar-
ten ist. Auch die Tochter
will den Betrieb nicht über-
nehmen. Ausspannen kann
Schorsch nur noch im Kie-
bitz, einem alten Piper J-3-
Propellerflugzeug. Bevor
auch noch sein Flugzeug
gepfändet wird, beschließt
Schorsch, einfach alles zu-
rückzulassen – die Arbeit,

die Familie, die Sorgen.
Kurzerhand fliegt er mit
seinem Flugzeug davon.
Unterwegs landet er an al-
lerlei skurrilen Orten, erlebt
zahlreiche Abenteuer, lernt
unterschiedlichste Men-
schen kennen und findet
wieder zum Glück zurück.
Der Preis für den Film mit
Kaffee und Kuchen sowie
Sekt und Orangensaft be-
trägt 6,50 Euro. Einlass ist
um 14 Uhr, der Film be-
ginnt um 15 Uhr. Die Ver-
anstalter weisen darauf hin,
sich rechtzeitig um Ein-
trittskarten zu bemühen, da
Karten, die am Veranstal-
tungstag erworben werden,
weder Kuchen noch Ge-
tränke beinhalten.

Seniorenkino: „Grüner wird‘s nicht“
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-cip- RHEINE. Wenn Astronau-
ten nach ihrer Zeit im All
wieder auf der Erde landen,
können ihre Beine sie kaum
tragen. Die Schwerelosigkeit
hat zu Muskelschwund ge-
führt. „Und genau das pas-
siert auch mit dem Gehirn,
wenn es nicht regelmäßig ge-
nutzt wird“, warnte Gert
Broelemann, pensionierter
Mathe-Lehrer des Koperni-
kus Gymnasiums, gestern in
der Stadtsparkasse. Und wo-
mit kann man das Gehirn am
besten trainieren? „Mit Ma-
thematik natürlich.“
Die Schüler, die gestern in

der Sparkasse geehrt wurden,
haben mit dem Gehirntrai-
ning sicher kein Problem: Sie
sind nämlich die Preisträger
der Regionalrunde der 58.
Mathematik-Olympiade. 71
Schüler aus dem ganzen
Kreis bekamen gestern einen
Preis für ihre mathemati-
schen Leistungen in dem
bundesweiten Wettbewerb.
17 von ihnen können sich im
kommenden Jahr auf Lan-
desebene behaupten.
Die Mathematik-Olympia-

de ist ein Wettbewerb in vier
Runden: Die besten Schüler
der schulinternen Runde tre-
ten auf Kreisebene an. Die
ersten Plätze dieser Runde
qualifizieren sich ab Jahr-
gangsstufe 6 für den Landes-
wettbewerb, ab Jahrgangs-
stufe 8 geht es danach noch
weiter auf Bundesebene.
Zu diesem Erfolg gratulier-

ten gestern das Organisati-
ons-Team der Olympiade,
Gert Broelemann, Manfred
Remke und Rolf Lüking, so-
wie Stefan Frenzer von der
Stadtsparkasse, der stellver-

tretende Bürgermeister Karl-
Heinz Brauer und Tilman
Fuchs, Schul- und Sozialde-
zernent des Kreises Steinfurt.
Mathematik – das sei die

Disziplin der Zukunft, sagte
Broelemann. Und dafür sind
die Mathe-Olympioniken
aber bereits bestens gerüstet.

71 Schüler aus dem ganzen Kreis für die erfolgreiche Teilnahme an der Mathe-Olympiade geehrt

Gegen den Muskelschwund im Gehirn

Stolze Preisträger: Die Schüler, die in der Regionalrunde den ersten oder zweiten Platz belegt haben, wurden in der Stadtsparkasse geehrt. Foto: Rapreger

Jahrgangsstufe 5
2. Plätze: Jonas Lau (AJG),
Lina Bernsmeier (Dio) und
Manuel Elmer (Kopi).
Jahrgangsstufe 6
2. Plätze: Franciszek Krisch
(Kopi), Hauke Rickert (Dio),
Jakob Kessen (Dio) und Jo-
nas Kuhlemann (Kopi).
Jahrgangsstufe 7

2. Plätze: Lasse Drees (Dio)
und Luisa Eleveld (Dio).
Jahrgangsstufe 8
1. Plätze: Niklas Franczik
(Kopi) und Ilka Poggemann
(Dio). 2. Plätze: Anna Ele-
veld (Dio), Lukas Temmen
(Dio), Jan-Michel Brehm
(Kopi), Josefine Mersch (Ko-
pi), Jule Anna Kremer (Dio)

und Luke Essing (Kopi).
Jahrgangsstufe 9
1. Platz: Leander Krümpel
(Kopi).
Jahrgangsstufe Q1, 2. Platz:
Denise Ungrun (Kopi).
Jahrgangsstufe Q2
1. Plätze: Leon Kleinhaus
(Kopi) und Julia Lüttmann
(Kopi).

Die Preisträger aus Rheine und Neuenkirchen:

-mok- RHEINE. Der Prozess ge-
gen zwei Männer aus Pakis-
tan im Alter von 33 und 39
Jahren wegen gemeinschaft-
licher gefährlicher Körper-
verletzung im Oktober 2017
auf dem Borneplatz wurde in
der vergangenen Woche am
Amtsgericht Rheine fortge-
setzt (MV berichtete).
Der 33-Jährige soll junge

Frauen, die sich wegen des
Regens bei Leder Büchter un-
tergestellt hatten, geschubst,
als „Huren“ und „Schlampen“

beleidigt, mit Mord gedroht
und schließlich ein Messer
gezogen haben. Die Betroffe-
ne rief unter Schock ihren
Freund zu Hilfe, der in der
Nähe zu tun hatte und in
Windeseile mit seinem „sil-
bernen BMW“ vor das alte
Rathaus fuhr – in Begleitung
eines Anderen. Er ging auf
die Angeklagten zu und stell-
te sie zur Rede. Körperlich
war er den Pakistanern deut-
lich überlegen, kannte sie so-
gar als gute Kunden. Was

dann passierte, musste am
Donnerstag mit weiteren
Zeugen geklärt werden.
Tatsächlich hatten die An-

geklagten ihre Attacke einge-
räumt, sie aber als Notwehr
dargestellt, weil sie sich von
dem Freund des Mädchens
bedroht gefühlt hätten. Des-
wegen beantragte der Vertei-
diger des 39-Jährigen auch
Freispruch für seinen Man-
danten. Der Richter verurteil-
te den 39-Jährigen nach An-
hörung weiterer Zeugen je-

doch wegen Beleidigung, Be-
drohung und gemeinschaftli-
cher gefährlicher Körperver-
letzung zu einem Jahr ohne
Bewährung. Er stand bereits
wegen einschlägiger Taten
unter Bewährung, sein Straf-
register wies 14 Eintragun-
gen aus. Der Richter ging
nach der Beweisaufnahme
nicht von Notwehr aus, son-
dern sah die Aussagen einer
unbeteiligten Zeugin als ab-
solut glaubhaft und überzeu-
gend an. Sie beschrieb die Si-

tuation wie angeklagt.
Der 33-Jährige kam wegen

der gefährlichen Körperver-
letzung mit sechs Monaten
auf Bewährung, einem Anti-
Gewalt-Training und 1000
Euro an den Weißen Ring
glimpflicher davon. Er stand
zuvor nicht unter Bewäh-
rung und hatte weniger Vor-
strafen. Mit dem Urteil folgte
der Richter dem Antrag der
Staatsanwaltschaft. Die An-
geklagten entschuldigten
sich in ihrem letzten Wort.

Vorfall auf dem Borneplatz: Zwei Männer vormAmtsgericht Rheine

Ein Jahr Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung

-eva- RHEINE. Viele Kilometer
mit dem Rad sind Uwe Mark-
graf und Franz-Josef He-
sping, Mitglieder des Senio-
renbeirats, durch Rheine ge-
fahren. Immer auf der Suche
nach Bänken, die sich als so-
genannte „Rettungsbänke“
eignen. An diese sollen Schil-
der angebracht werden, auf
denen in roter Schrift eine
Standortnummer steht. Der
Hintergrund: Wenn ein Spa-
ziergänger oder Radfahrer
gesundheitlich in Not gerät,

kann er per Handy einen
Notruf absetzen und die
Standortnummer durchge-
ben. Ein Rettungswagen
kann dann gezielt die Sitz-
bank anfahren, deren Koor-
dinaten in der Kreisleitstelle
hinterlegt sind.
Hesping stellte die Umset-

zung des Projekts am Montag
auf der Sitzung des Senioren-
beirats vor.
75 Rettungspunkte in Rhei-

ne seien bereits an die Kreis-
leitstelle weitergegeben wor-

den. Aus Rodde würden ein
bis zwei weitere hinzukom-
men, sagte Hesping. Bevor-
zugt seien solche Bänke un-
ter mehreren Hundert ausge-
sucht worden, „die touris-
tisch besucht werden oder
wo Sport gemacht wird“. Von
der Kennzeichnung ausge-
schlossen wurden Bänke, die
etwa durch die Straßenbe-
schilderung leicht zu identi-
fizieren sind.
Hesping erläuterte, dass die

Technischen Betriebe (TBR)

den Seniorenbeirat beim An-
bringen der Schilder unter-
stützen werden. Bis zum Be-
ginn der kommenden Fahr-
radsaison, sollen sie befestigt
sein. Insgesamt 100 Schilder
wurden angefertigt. Somit
kann der Seniorenbeirat wei-
tere Bänke an die Kreisleit-
stelle melden.
Kathi Focke, die als stell-

vertretende Vorsitzende den
Seniorenbeirat am Montag
leitete, dankte dem erkrank-
ten Markgraf und Hesping.
„Das ist nicht selbstverständ-
lich. Da steckt eine wahnsin-
nige Arbeit drin“, sagte sie lo-
bend.
Dankende Worte für Fo-

ckes tatkräftiges Einbringen
in den Seniorenbeirat fand
wiederum Christa Koch, Ko-
ordinatorin für städtische Se-
niorenarbeit. Focke legt ihr
Amt, das sie seit Januar 2015
ausübt, aus Krankheitsgrün-
den vorzeitig nieder. Als
Stellvertreterin wäre es jetzt
ihre Aufgabe, den Vorsitz der
im Oktober verstorbenen
Jutta Kordts einzunehmen.
„Jutta hat ganz viel geleistet,
das kann ich nicht leisten“,
bedauerte Focke.

Seniorenbeirat: Neues Projekt und Verabschiedung von Kathi Focke

75 „Rettungsbänke“ sollen helfen

Mit den Notfall-Standorten soll der Notruf einfacher werden. Foto: Uhlenbrock Kathi Focke (r.) wurde verabschiedet.

Nachrichten

RHEINE. Bereits zum dritten
Mal findet am kommenden
Sonntag, 23. Dezember, das
weihnachtliche Glockenkon-
zert auf dem Thie statt. Be-
ginn ist um 18 Uhr, die Besu-
cher erwartet eine etwa 45
Minuten dauernde Vorfüh-
rung. Der Eintritt ist frei, teilt
die Stadt Rheine mit. Peter
Peterman spielt das Carillon,
auf der Trompete wird er be-
gleitet von Thomas Stählker,
Stiftstrompeter von St. Mau-
ritz in Münster. Die textliche
Begleitung übernimmt Pfar-
rer Thomas Lemanski. Da wie
in den Vorjahren mit einem
großen Zuschauerandrang zu
rechnen ist, wird der direkt
am Thie gelegene Parkplatz
„Klostergarten“ für das Glo-
ckenspiel von 16 bis 20 Uhr
geöffnet. Parkgebühren wer-
den an diesem Tag dort nicht
erhoben, teilt die Stadt mit.
Hingewiesen wird auch dar-
auf, dass für das Konzert von
17 bis 19 Uhr, die Straße „Auf
dem Thie“ direkt nach der
Zufahrt zum Parkplatz Klos-
tergarten für den PKW-Ver-
kehr gesperrt wird.

Carillon-Konzert
auf dem Thie


