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NACHRICHTEN

ama sind Übersicht-
lichkeit, praktische Ab-

lagen und robuste Stoffe
wichtig. Papa steht auf Navi,
Bluetooth, Sensoren und an-
deres Technik-Gedöns. Und
der Sohnemann? Der will
beim Autokauf auch mitre-
den und empfiehlt ganz allge-
mein eine „richtig geile Karre“.
Sprich: bloß nicht wieder so
ein praktisches Familien-
dings wie derzeit. Sondern

M

ein schnittiges Fahrzeug, das
was hermacht.
Nun, den Zahnmussten sie
ihm ziehen. Der Filius redu-
zierte seine Ansprüche dann
merklich und forderte fortan
nur ein einziges Ausstat-
tungsdetail ein: „Die Marke ist
mir egal, Hauptsache der Wa-
gen hat W-Lan“. Nun auch da
konnten die Großen ihm
nicht allzu viel Hoffnung ma-
chen. Bis sie in der Zubehör-
liste über eine „Wifi-Connec-
tion-Box“ stolperten. Kostet
schlappe 360 Euro, plus Sim-
Karte, für die laufende Kosten
anfallen. Kurzum,Mama und
Papa könnten sich fast über-
reden lassen. Nunmuss nur
noch der Sohnemann die
Schatulle aufmachen...

RHEINE. Ein 58-Jähriger ist
seiner Aussage nach in der
Rheiner Innenstadt am
Staelschen Hof in der
Nacht zu Sonntag von ei-
ner etwa zehnköpfigen
Gruppe beschimpft und
angepöbelt worden. Der
Mann fotografierte die Per-
sonen, woraufhin einer der
vermutlichen Aggressoren
ihn verfolgte, ihm das Han-
dy aus der Hand schlug

und ihn bedrohte. Dieser
Mann war etwa 25 Jahre
alt und von kleinerer, aber
kräftiger Statur. Anschlie-
ßend zog die Gruppe, zu
der auch eine Frau mit auf-
fallend blonden Haaren ge-
hörte, in Richtung Emsstra-
ße weiter. Die Polizei sucht
Zeugen, die den Vorfall be-
obachtete haben oder An-
gaben zu der Personen-
gruppe machen können.

In der City beschimpft und angepöbelt

RHEINE. 98 Stundenkilome-
ter statt erlaubter 25 km/h:
Das wird teuer für einen
jungen Mofafahrer, den die
Polizei gestern aus dem
Verkehr gezogen hat.
Einer Polizeistreife war ge-
gen 7.15 Uhr auf der Salz-
bergener Straße ein Mofa
aufgefallen, das offensicht-
lich viel zu schnell unter-
wegs war. Nachdem die
Beamten den 19-jährigen
Rheinenser angehalten
hatten, stellten sie an dem
Mofa zahlreiche technische
Veränderungen fest.
Außerdem war an dem
Zweirad ein Versicherungs-

kennzeichen aus dem Jahr
2013 angebracht. Es be-
stand also kein Versiche-
rungsschutz.
Die Überprüfung des Mofas
auf einem geeichten Rol-
lenprüfstand der Polizei er-
gab eine Geschwindigkeit
von 98 km/h, erlaubt ge-
wesen wären 25 km/h. Der
19-Jährige, der keinen
Führerschein hat, muss
nun mit einem Strafverfah-
ren wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis und Verstoß
gegen das Pflichtversiche-
rungsgesetz rechnen. Au-
ßerdem ist die Betriebser-
laubnis erloschen.

Mofa schaffte 98 km/h

RHEINE.Matjes in Mengen
gibt es ammorgigen Mitt-
woch in der Fußgängerzo-
ne. Mit Fischwagen, Markt-
schreiern und dem bunten
Angebot der beliebten
Krammärkte locken die
Marktmeister wieder zahl-
reiche Besucher aus Nah
und Fern an. Auch in die-
sem Jahr wird Fischgroß-
händler W. ten Bruggenca-
te nach der offiziellen Er-
öffnung des Matjesmarktes
sein unvergleichliches „Le-
cker, lecker, lecker“ rufen
und Kostproben mit dem

„Hollands Nieuwe Haring“
anbieten.
Aber nicht nur Fischhänd-
ler, sondern auch Markt-
schreier und Spezialisten
für Töpfe und Pfannen,
Haushaltswaren und Spit-
zen werden von 8 bis 18
Uhr in der Rheiner Fuß-
gängerzone ihre Waren an-
bieten und daneben den
„billigsten Kram als größte
Attraktion“ feiern. Dies
macht nämlich die Atmo-
sphäre aus, von der sich
immer wieder die Massen
begeistern lassen.

Morgen ist wieder Matjesmarkt

-rew- RHEINE/KREISSTEINFURT.
Über einen Investitionszu-
schuss in Höhe von
830 000 Euro für den Neu-
bau der Feuer- und Ret-
tungswache rechts der Ems
entscheidet heute der
Kreisausschuss. Der Kreis
als Träger des Rettungs-

dienstes ist für die Investi-
tionen in diesem Bereich
zuständig. Die Details sol-
len in einem Vertrag gere-
gelt werden, den Kreis und
Stadt noch schließen müs-
sen. Den Feuerwehrteil
wird die Stadt Rheine bau-
en.

830 000 Euro vom Kreis Steinfurt
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-kd- RHEINE. 40 Jahre lang ist
Loni Ebler Auto gefahren.
„Unfallfrei. Undmanchmal bis
zum Gardasee“, erzählt sie
stolz. Doch jetzt ist die Be-
wohnerin des Stadtteils Süd-
esch 81 Jahre alt und die Au-
gen spielen nicht mehr so
richtig mit. Deshalb hat sie
nun ihren Führerschein abge-
geben und gegen eine „Blaue“,
eine Monatskarte der Ver-
kehrgesellschaft Rheine, ein-
getauscht. Ein Jahr lang kann
sie damit im Stadtgebiet von
Rheine herumkutschieren.
„Ich werde damit demnächst
meine Tochter in Altenrheine
besuchen und mit ihr ein
schönes Stück Kuchen essen“,
freut sie sich bereits. In jüngs-
ter Zeit hatte sie ohnehin öfter
den Bus genommen, als das
Auto. „Ich fahre nicht mehr so
weit.“ Bereits 1957 hat Loni
Ebler einen Führerschein für
einen Motorroller gemacht.
„So haben wir uns kennenge-

lernt“, verrät ihr Mann Hel-
mut augenzwinkernd. Vor ge-
nau 40 Jahren, im Jahre 1976
kam dann der Führerschein
Klasse 3 hinzu.
Loni Ebler war die 400.

Rheinenserin, die seit August
2012 ihren Führerschein ge-
gen eine „Blaue“ der Rheiner
Verkehrsgesellschaft einge-
tauscht hat. Und weil 400 eine
so schöne runde Zahl ist, wur-
de die Rückgabe am Montag-
morgen ein wenig größer auf-
gezogen und sogar ins Zim-
mer des Bürgermeisters im
Rathaus verlegt. Ein bisschen
Publicity kann schließlich
nicht schaden. Die Stadt Rhei-
ne unterstützte von Anfang
an die Aktion der Verkehrsge-
sellschaft. „Die Aktion hat
schon fast Tradition in Rhei-
ne, aber für mich ist es die
erste Führerscheinabgabe
und eine besondere Freude“,
sagte Bürgermeister Peter
Lüttmann. Er dankte Loni

Ebler mit einem kleinen Blu-
menstrauß. Von Axel Zunker,
Leiter der Rheiner Verkehrs-
gesellschaft, erhielt Loni Ebler
die ein Jahr gültige Busfahr-
karte überreicht, die immer-
hin fast 500 Euro wert ist.
„Die Aktion läuft jetzt seit

vier Jahren ungebrochen“,
stellte Axel Zunker fest. „400
Führerscheine in vier Jahren,
also jedes Jahr 100 – das ist
kein schlechter Schnitt“,
rechnete er vor. Wahrschein-
lich werde man Anfang 2017
die 500 überspringen.

Vater der Idee war übrigens
Hermann-Josef Wellen vom
Seniorenbeirat der Stadt
Rheine. Er nutzte die gestrige
Rückgabe, um bei Axel Zun-
ker vorsichtig anzufragen, ob
man die Nutzungsdauer der
Gratis-Blauen nicht noch ein
wenig nach oben schrauben
könne. Zunker versprach, da-
rüber nachzudenken. Aber
natürlich verbänden die Ver-
kehrsbetriebe mit der Aktion
auch die Hoffnung, dauerhaft
neue Kunden zu gewinnen.
Christa Koch, verantwortlich

für die Seniorenarbeit der
Stadt Rheine, konnte mit in-
teressanten Details zur Akti-
on aufwarten. So muss man
mindestens 60 Jahre alt sein,
um von der Aktion zu profi-
tieren. Viele Menschen seien
aufgrund von Behinderun-
gen auch in diesem Alter oft
nicht mehr in der Lage, si-
cher Auto zu fahren. Und
man höre und staune: Und
Männer täten sich mit der
Abgabe des Führerscheins
generell etwas schwerer, als
Frauen. . .

Aktion der Verkehrsgesellschaft läuft gut

400. Führerschein
gegen „Blaue“
getauscht

400. Führerscheinabgabe: v. l. Jutta Kordts (Seniorenbeirat Rheine), Christa Koch (Seniorenar-
beit Stadt Rheine), Hermann-Josef Wellen (Behindertenbeirat), Helmut Ebler, Axel Zunker (Ver-
kehrsgesellschaft Rheine), Loni Ebler, Bürgermeister Peter Lüttmann. Foto: Dierkes

Von ReinerWellmann

RHEINE. Auftakt für die Ver-
jüngungskur für den Rheiner
Busbahnhof in der Matthi-
asstraße: Mit einem symboli-
schen ersten Spatenstich ha-
ben Vertreter der Stadt und
der Verkehrsgesellschaft der
Stadt Rheine gestern die Bau-
arbeiten eröffnet. „Unser zen-
traler Omnibusbahnhof be-
kommt eine Wellnessbe-
handlung. Die Veränderun-
gen werden ihn zeitgemäß
und funktional machen“, sag-
te Bürgermeister Peter Lütt-
mann gestern anlässlich des
Beginns der Bauarbeiten.
Das Entree zur Innenstadt

vom Bahnhof kommend er-
halte eine deutliche Aufwer-
tung. „Das wird städtebaulich
ein Gewinn für Rheine“, be-
tonte Lüttmann.
Der Wartebereich wird

nach Angaben des Bürger-
meisters endlich zeitgemäß.
So gehört künftig auch eine
Toilettenanlage zum Stan-
dard. „Wir erleben gerade in
der Innenstadt einen gewalti-
gen Aufbruch. Ein neuer
Busbahnhof ist ein wichtiger
Bestandteil dieser Qualitäts-
offensive“, sagte Lüttmann.
Weil Rheine Klimastadt sei,
stehe es ihr auch gut zu Ge-
sicht, den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr zu moderni-
sieren.
In Sachen Barriere-Freiheit

wird der neue Busbahnhof
nach Aussage des Bürger-
meisters ein echter Quanten-
sprung sein. Diese Barriere-
freiheit sei aber dem Jahr
2022 zwingend vorgeschrie-
ben.
Der neue Busbahnhof wird

inclusive der notwendigen

Straßenbauarbeiten runde
3,75 Millionen Euro kosten.
Der Nahverkehrsverband hat
dazu 2,3 Millionen Euro bei-
gesteuert, die Bezirksregie-
rung Münster weitere
757 000 Euro.
Last – but not least äußerte

der Bürgermeister den
Wunsch, dass diese Baumaß-
nahme pünktlich fertig wird,
„damit wir Ende 2017 den
kompletten neuen Busbahn-
hof sehen können“.
Die Bauarbeiten beginnen

nun zunächst am westlichen
Teil der Matthiasstraße. Das
wird nach Informationen der
Stadtverwaltung ungefähr
sechs Monate in Anspruch

nehmen. Anschließend erfol-
gen die eigentlichen Bauar-
beiten am Busbahnhof. Dazu
gehört die Demontage der al-
ten Dächer und Säulen. Fer-
ner sind auch dort erhebliche
Straßenbauarbeiten notwen-
dig. Das alles soll in den dar-
auf folgenden sechs Monaten
erledigt sein.
Abschließend wird die

Bahnhofstraße erneuert. Da-
zu gehört eine Reduzierung
der Fahrbahnen, eine Aus-
weitung der Geh- und Fahr-
radwege sowie das Pflanzen
von Bäumen im nördlichen
Bereich der Bahnhofstraße.

www.mv-online.de

„Wellness-Kur“ für Busbahnhof beginnt
Erster Spatenstich für Bauarbeiten / Dauer bis Ende 2017 / Aufwertung für das Entree zur Innenstadt

Kunterbunt wie Kunstwerke sehen die Dächer des derzeitigen Busbahnhofs aus der Vogelperspektive aus. Die gesamte Konstruk-
tion wird abgebaut und durch einen modernen und zeitgemäßen neuen Busbahnhof bis Ende 2017 ersetzt. Fotos: Rapreger

Die am Neubau Beteiligten griffen beim symbolischen ers-
ten Spatenstich kräftig zu.

-mok- RHEINE/EMSDETTEN. Vor-
belastet mit einer Haftstrafe
von drei Jahren und zehn
Monaten durch das Jugend-
schöffengericht Rheine betrat
jetzt ein 21-jähriger Ange-
klagter aus Rheine den gro-
ßen Gerichtssaal am Amtsge-
richt. Wegen besonders
schweren Diebstahls in einer
Bäckerei in Emsdetten in der
Nacht zum 4. März dieses
Jahres kamen nun weitere
sieben Monate Gefängnis oh-

ne Bewährung hinzu. Da der
Angeklagte bereits inhaftiert
ist, muss er nun eine lange
Haftstrafe von über vier Jah-
ren absitzen.
Knapp vor der Verhand-

lung, als er die Ladung schon
hatte, hatte der Angeklagte in
der Nacht auf den 4. März in
Emsdetten mit einem Pflas-
terstein die Scheibe der Bä-
ckerei Werning eingeschla-
gen, war hineingekrochen
und hatte die Räume durch-

sucht. Am Erste-Hilfe-Kasten
hatte er den Schlüssel zu ei-
nem Tresor gefunden, ihn ge-
öffnet und 2200 Euro plus
Wechselgeldkasse entwen-
det.
Nach Angaben seines Ver-

teidigers hatte der Angeklag-
te das Geld dann innerhalb
von zwei Tagen in Münster
und Düsseldorf verjubelt. Der
Richter hielt ihm ein nagel-
neues, beschlagnahmtes i-
Phone vor und fragte, ob er

das von dem Geld gekauft
hätte. Der Angeklagte bestritt
dies, verstrickte sich jedoch
dabei in Widersprüche.
Mit einem Taxi will er

dann nach Münstergefahren
sein und sich dann am
nächsten Tag auf den Weg
nach Düsseldorf gemacht ha-
ben. Am 7. März hatte er sich
dann selbst der Polizei ge-
stellt. Er habe gedacht, er
werde gesucht, sagte er. Das
kam ihm zu Gute, zumal die

Videoaufnahmen einer Über-
wachungskamera, die bei
dem Einbruch entstanden
waren, so schlecht waren,
dass sie als Beweismittel
kaum getaugt hätten.
Der Angeklagte wurde zum

ersten Mal nach allgemei-
nem Strafrecht verurteilt. Er
soll jetzt aus der Jugendhaft-
anstalt in die JVA Münster
verlegt werden. Direkt nach
der Verhandlung ging es zu-
rück in die Zelle.

Einbruch in Bäckerei in Emsdetten kurz vor Gerichtsverhandlung/2200 Euro aus Tresor gestohlen

Über vier Jahre Haft für 21-Jährigen aus Rheine


