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Gelbe Tonne:
Welle an
Bestellungen
ihn Emsigs Freundin, eine
Psychologin, als „tragbaren
Autismus“. Diese Krankheit
hat mittlerweile bedrohliche
Formen angenommen.
Auch als sich Emsigs Tochter
nach dem Seminar mit einigen Studenten in der Kneipe
traf, ging ihr eine junge Frau
auf den Keks, die dauernd
auf ihrem Handy rumklickerte. „Die hat sich noch
nicht mal beim Kellner bemsigs Tochter studiert
dankt, schrieb sie. Was ja
ein Semester lang in
wohl der Gipfel der UnkultiLjubljana. Toll! Fremde Län- viertheit ist.
der, fremde Sitten, man lernt Emsigs Vorschlag: Wir brauStudenten aus aller Welt
chen dringend verbindliche
kennen. Dachte sie. Aber
Handy-Studententarife. Von
dann betrat sie bei ihrer ers- 6 bis 8 Uhr morgens, dann
ten Veranstaltung den Hör- stehen sie pünktlich auf,
saal. „Ich war zu früh, über- und von 23 bis 24 Uhr, dann
all saßen schon Kommilito- gehen sie früh schlafen. Danen“, schrieb die Tochter
zwischen muss Funkstille
„und alle glotzen auf ihre
herrschen...
Handys.“ Niemand sprach.
Schon als der Walkman auf
die Welt kam, bezeichnete

E

Nachrichten

Martin Dörtelmann.
Amt hinter verschlossenen
Türen vorgestellt – inklusive
Helmuth Schäckel.
Die Bunte Mehrheit hatte
sich – erwartungsgemäß –
andere Kandidaten ausgeschaut: Nach Informationen
unserer Zeitung einen Baufachmann aus einer kommunalen Verwaltung im
Münsterland – der hatte allerdings am Freitagnachmittag überraschend abgesagt.
Und auf Martin Dörtelmann, auf den sich die Fraktionen, die die Renaissance
der Beigeordneten im Emsdettener Rathaus initiiert
hatten, am Montagnachmittag schließlich einigten.
www.mv-online.de

Streit an der Münstermauer
RHEINE. Ein pöbelnder Betrunkener, zwei Verletzte
und viele Fragen: Nach einem Streit an der Münstermauer am Samstagmorgen
hofft die Polizei auf weitere
Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können.
Gegen 0.50 Uhr rückten die
Beamten zur Straße „Münstermauer“ aus, weil eine
hilflose Person gemeldet
worden war. „Als sie dort
eintrafen, kümmerte sich
eine Besatzung eines Rettungswagens bereits um die
Person“, heißt es im Polizeibericht. Ein weiterer Verletzter war im Eingangsbereich eines Lokals. „Der
stark alkoholisierte 44-jährige Rheinenser machte
zum Geschehen jedoch kei-

Wenn Straßenkünstler Vali der Sand
durch die Finger rinnt, entstehen Skulpturen. Mit nichts anderem als Sand,
Wasser und einem Spatel hat der Rumä-

ne am Montag vor dem Café Extrablatt
einen ruhenden Hund gestaltet. Vielen
Passanten hat der Sandhund in der
Emsstraße gefallen. Aber wie gewonnen,

so zerronnen: Das Kunstwerk war nicht
nur „aus“ Sand, sondern auch „auf“
Sand gebaut – und schon bald wieder
verschwunden.
Foto: Schrief

Notfallbank rettete am Sonntag möglicherweise ein Menschenleben

Stadtplaner Dörtelmann
Dezernent in Emsdetten
-chb- EMSDETTEN/RHEINE. Die
Stadt Rheine muss sich einen neuen Stadtplaner suchen: Martin Dörtelmann,
derzeit
verantwortlicher
Stadtplaner in Rheine, wird
der neue Technische Beigeordnete in seiner Heimatstadt Emsdetten.
Der Antrag der Bunten
Mehrheit aus SPD, UWE und
Grünen, der auch von der
FDP unterstützt wurde, erhielt am Montagabend im
Stadtrat in einer geheimen
Kampfabstimmung
die
letztlich deutliche Mehrheit
von 27 Stimmen. Die CDU
unterlag mit ihrem Antrag,
Fachdienstleiter
Helmuth
Schäckel zum Technischen
Beigeordneten aufsteigen zu
lassen. Diesem Vorschlag
schlossen sich 18 Ratsleute
an – mutmaßlich die CDUFraktion inklusive Bürgermeister Georg Moenikes. Eine weitere Stimme für Martin Dörtelmann und eine
Enthaltung dürften auf das
Konto der Emsdettener Liste
und der Linken gehen.
Vorausgegangen
waren
der Beigeordneten-Wahl einige politisch turbulente Tage. In der vergangenen Woche hatten sich fünf Bewerber für das Wahlbeamten-

Vergängliche Skulptur

ne klaren Angaben“, teilte
die Polizei mit. Schließlich
behauptete er, von zwei
Männern geschlagen worden zu sein.
Ein weiterer Zeuge widersprach gegenüber den
Beamten: Er hatte gesehen,
dass zwei Männer der am
Boden liegenden, hilflosen
Person zur Hilfe gekommen
waren. Währenddessen sei
der 44-Jährige auf die beiden Helfer zugegangen und
habe sie angepöbelt und
beleidigt. Einer der Helfer
habe den Rheinenser dann
mit der flachen Hand geschlagen. Die beiden Helfer
waren beim Eintreffen der
Polizei nicht mehr vor Ort.
Die Beamten bitten um
Zeugenhinweise.
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Herzinfarkt auf dem Waldhügel
-rew- RHEINE. Dank einer so genannten
„Rettungsbank“
konnte ein Notarzt am frühen
Sonntagnachmittag auf dem
schnellsten Weg zielgenau an
eine unwegsame Stelle auf
den Waldhügel gebracht werden – und möglicherweise ein
Menschenleben retten. Eine
53-jährige Frau aus dem
nördlichen Kreisgebiet hatte
dort einen Herzinfarkt erlitten. Andere Passanten alarmierten den Rettungsdienst
unter Angabe des genauen
Standortes, der auf einem
Schild an der Bank angebracht war.
„Jede Minute zählt in so einem Fall. Dank der genauen
Angabe im Gelände konnten
unsere Mitarbeiter direkt zu
der Frau gelangen“, sagte Dieter Krawietz, Leiter der Kreis-

Diese „Rettungsbank“ hat am Sonntag möglicherweise ein Menschenleben
gerettet, als der Notarzt schnell zum Einsatz kam.
Foto: Rapreger
leitstelle an der Frankenburgstraße, gestern auf Anfrage
der MV. Die Frau wurde zur
stationären Behandlung ins
Mathias-Spital gebracht.
Am Einsatz beteiligt waren
auch weitere Feuerwehrkräfte

der hauptamtlichen Wache.
Sie trugen die kranke Frau auf
einer Trage aus dem Bereich
in der Nähe des Sees zum Rettungsfahrzeug.
In Rheine waren Ende vergangenen Jahres 75 Rettungs-

punkte beschildert worden.
Und – noch viel wichtiger –
die Koordinaten der Bänke
waren an die Kreisleitstelle
weitergegeben worden. Dort
werden die Daten schnellstmöglich in das Alarmierungssystem eingepflegt. Franz-Josef Hesping und Uwe Markgraf hatten 2018 im Auftrag
des Seniorenbeirats der Stadt
mit der Beschilderung begonnen. Bis zum Beginn der
Fahrradsaison soll die Zahl
der „Rettungsbänke“ auf 100
anwachsen.
„Wir hatten kreisweit bislang 25 Alarmierungen über
diesen Weg. Das ist auch für
uns eine sehr wertvolle Hilfe“,
sagte Krawietz weiter. In 2018
habe es über dieses System
vier Brandmeldungen im
Kreisgebiet gegeben.

-pn- RHEINE. Kaum sind die
teils heftigen Diskussionen
um die Einführung der Gelben Tonne verebbt, rollt eine
Welle der Nachbestellungen
auf die Technischen Betriebe
Rheine (TBR) zu. Seit das
städtische Unternehmen Anfang Februar das Tonnenmanagement von der Firma 2M
übernommen hat, sind schon
mehr als 1800 Nachbestellungen eingegangen. „Die
Leute rufen hier an oder melden sich per E-Mail“, sagte
TBR-Fachbereichsleiterin
Tanja Starke und warb um
Verständnis, dass die Nachlieferungen ihre Zeit brauchen. „Voraussichtlich wird
es bis Ende März dauern, bis
wir diesen Stau abgearbeitet
haben“, meinte sie im Gespräch mit der MV.
Die
Entsorgungschefin
warb aber auch in anderer
Hinsicht um Geduld. „Viele
Bürger – insbesondere größere Familien und die Bewohner von Mehrfamilienhäusern – rechnen einfach vom
Inhalt ihrer bisher verwendeten gelben Säcke hoch und
befürchten, dass die 240-Liter-Tonne nicht ausreicht“,
sagte sie. Allerdings komme
jetzt der Verpackungsmüll
nicht mehr in die fragilen Säcke, sondern lose in die Tonnen, so dass er sich wesentlich besser zusammendrücken lasse. „Die Erfahrungen
aus vielen anderen Städten
lehrt, dass ein vier bis fünf
Personen umfassender Haushalt mit einer Tonnenfüllung
alle vier Wochen hinkommt“,
sagte Starke und fügte hinzu:
„Wir können nur raten, zunächst abzuwarten und erst
dann nachzubestellen, wenn
das Volumen absolut nicht
ausreicht.“
Grundsätzlich sind die Gelben Tonnen kostenfrei, weil
sie über die Entsorgungskosten, die über den grünen
Punkt geregelt sind, abgedeckt sind. „Mittlerweile
kann der Verpackungsmüll
aber auch problemlos beim
Bauhof oder bei 2M entsorgt
werden“, betonte Starke.
| www.technischebetriebe-rheine.de

Viele Ideen für Projekt „Europa machen!“

Buntes Potpourri
für die Rheiner
Europa-Woche
-mas- RHEINE. „Jetzt heißt es
Butter bei die Fische“, sagte
Bernd Weber, zweiter Vorsitzender des Europa-Union
Kreisverbandes Steinfurt, am
vergangenen
Freitagabend
nach der zweiten Planungsrunde für das Projekt „Aufwachen – Europa machen!“.
Gut 30 Vertreter aus Vereinen, Verbänden, Schulen und
anderen Gruppen in Rheine
waren dem Aufruf von Bürgermeister und Schirmherr
Peter Lüttmann sowie dem
überparteilichen
Kreisverband der Europa-Union gefolgt und kamen mit einem
bunten Strauß an Ideen zu
dem Treffen in die Kulturetage des Rathauses. Das Ziel:
Die Rheiner City soll vom 4.
bis zum 26. Mai ganz im Zeichen von Europa stehen.
Ideen gab es an diesem
Abend viele: Chöre und Musiker machen mit, Foto-,
Film- und Theaterprojekte
wurden angeregt wie eine
Ausstellung mit europäischen Büchern. An einer riesigen Tafel sollen bei Köstlichkeiten aus den Regionen
Europas gemeinsam genossen, gefeiert und gequasselt
werden, Multiplikatoren wollen unter dem Titel „Wir sind
Europa, weil . . .“ Botschaften

für Europa veröffentlichen
und nicht zuletzt soll, wie bereits bekannt, die Emsstraße
während der „Europa-Woche“ mit Europa- und Landesfähnchen
überspannt
werden.
Nach der Phase des Ideensammelns gehe es nun vor-

„Europa braucht dich jetzt“: Der Sticker wurde beim Infotreff in der Kulturetage verteilt.
werden.
Eine
grobe
ProgrammStruktur
zeichnet sich
bereits ab. Der
Auftakt
zu
den EuropaWochen soll
am Samstag,
Europa-Wochen Organisator Bernd Weber (l.) und 4. Mai in der
Schirmherr Bürgermeister Peter Lüttmann. Fotos: Schrief Emsgalerie
stattfinden.
nehmlich darum, Nägel mit Der folgende Samstag, 11.
Köpfen zu machen: „Wenn Mai, soll Europa zum Erklinjetzt alle bereit sind, etwas zu gen bringen: Chöre und Mutun, kann das eine tolle Be- siker treten auf, von den
wegung werden“, sagte We- Kirchtürmen ertönen die
ber. Konkrete Projekte, die Glocken zum Friedensgeläut.
bis zum 18. März bei Bernd Am Samstag, 18. Mai, wollen
Weber unter der E-Maila- Vereine, Verbände und Pardresse weberber@t-online.de teien auf der Europa-Meile in
eingehen, können in dem der City über Europa infor„Europa
machen!“-Pro- mieren.
gramm-Flyer berücksichtigt
Lüttmann
und
Weber

wünschen sich eine große
Beteiligung. „Bei der Europawahl am 26. Mai steht der
Fortbestand der EU auf dem
Spiel. Der EU droht durch
den Rechtspopulismus eine
Zerreißprobe. Denn mit dem
Aufstieg der Rechtspopulisten formiert sich erstmals eine sehr gefährliche politische
Kraft, die das Projekt der europäischen
Integration
grundsätzlich in Frage stellt“,
sagte Weber. Die Mitglieder
der überparteilichen Europa-Union wollen dagegen ins
Bewusstsein rufen, wie jeder
Bürger von der EU profitiert:
„Wir haben über 70 Jahre
Frieden in Europa, wir haben
die Freizügigkeit, innerhalb
der EU zu reisen, zu arbeiten,
zu wohnen und zu studieren.
Wir haben Gedanken-, Religions-, Meinungs- und Infor-

mationsfreiheit, eine liberale
Demokratie, die Gleichstellung vor dem Gesetz, die
Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der Menschenrechte“, sagte Weber.
„Entscheidend ist auf dem
Platz“ zitierte Bürgermeister
Lüttmann eine alte Fußballerweisheit. Und entscheidend bei der Europawahl sei
eine hohe Wahlbeteiligung.
„Wir wollen für die Europawahl mobilisieren. Nicht für
eine Partei, sondern für eine
hohe Wahlbeteiligung. Unser
Ziel ist es, am 26. Mai deutlich über den NRW- und den
Bundesschnitt zu liegen“, sagte Lüttmann. Der Bürgermeister dankte der IG Stadtgeflüster, die die Anregung
gegeben hatte, die Emsstraße
mit Europa- und Landesfähnchen zu überspannen.

