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Beilagen
Der heutigen Ausgabe liegen
teilweise folgenden Beilagen bei:

Blickpunkt Seniorenbeirat

RHEINE. „Herrlich. Weiblich.
Pilgern – Schritte zum Frie-
den“ zu diesem Thema ver-
anstaltet die Katholische
Frauengemeinschaft
Deutschlands einen Pilger-
tag. Am Samstag, 21. Septem-
ber, dem Weltfriedenstag der
UNO, treffen sich Kfd-Frauen
aus allen Richtungen kom-
mend in Tecklenburg. Die
Kfd in der Region Rheine
möchte ihren Mitgliedern die
Gelegenheit geben, am Got-
tesdienst um 15.30 Uhr teil-
zunehmen und setzt einen
Bus ein, der um 14 Uhr vom
Emstorplatz, Osnabrücker
Straße, abfährt. Die Rück-
fahrt wird um 18.30 Uhr sein.
Zu dieser Veranstaltung sind
noch Plätze frei. Eintritt, Pil-
gerheft und ein Getränkegut-
schein kosten fünf Euro. Für
die Busfahrt wird ein Beitrag
von zehn Euro erhoben. Es
sind noch einige Plätze frei.

Um schnelle Anmeldung
bei Rita Krümpel unter

05971/64854 wird gebe-
ten.

Pilgertag der
Kfd-Frauen

RHEINE. Der Schützenverein
Altenrheine veranstaltet am
Samstag, 14. September, sein
traditionelles internes Kaf-
feetrinken der Altenrheiner
Schützendamen. Beginn ist
um 15 Uhr auf dem Festzelt
am Schützenplatz. Es wartet
eine mit attraktiven Preisen
ausgestattete Tombola und
kurzweilige Unterhaltung auf
die Damen.

Kaffeetrinken des
Schützenvereins

RHEINE. Zu einer Spätsom-
merradtour von circa 35 Ki-
lometern lädt der Bürgertreff
Rheine Süd-West am Diens-
tag, 17. September, um 14
Uhr ab Elisabethkirche ein.
Jeder, der Interesse am ge-
meinsamen Radeln hat, ist
eingeladen. Für eine Kaffee-
pause ist gesorgt.

Es wird um rechtzeitige
Anmeldung per E-Mail an
rheinesuedwest@web.de
oder unter 01577/
3565687 gebeten.

Radtour des
Bürgertreffs

Von Eva Uhlenbrock

RHEINE. Bei der Vorstellung
der Planungen zum knapp
5,5 Hektar großen Neubauge-
biet Eschendorfer Aue be-
gann Landschaftsarchitektin
Franziska Löcke mit dem
Ostteil. „Hier sprießen schon
die ersten Häuser“, erfuhr der
Seniorenbeirat am Montag
auf seiner Sitzung im Rat-
haus von der Mitarbeiterin
der Technischen Betriebe
(TBR). Löcke berichtete von
der Kita Auen-Zwerge, deren
Fertigstellung sich verzögert.
Auf Plänen zu sehen: Ein

Grünzug mit altem Baumbe-
stand. Ein Bach, der revitali-
siert wird und über den eine
Brücke führt. Ein großer Kin-
derspielplatz. Geh- und Rad-
wegeverbindungen. „Wir ha-
ben stark auf Barrierefreiheit
geachtet“, wies Löcke etwa
auf die Breite der Wege hin.
„Werden die Wege beleuch-

tet sein?“, erkundigte sich
Christa Koch, städtische Ko-
ordinatorin für Seniorenar-
beit. „Die asphaltierten Wege
werden beleuchtet“, wusste
Löcke und wies auf die
„wichtige Verbindung“ für

Radfahrer
Richtung
Stadtkern hin.
Robert Win-
nemöller, Vor-
sitzender des
Seniorenbei-
rats, erkundig-
te sich nach
der Planung
von Fahrrad-
bügeln zum
Abstellen der

Räder auf dem Gelände. Die
werde es ausschließlich auf
dem Spielplatz geben, ant-
wortete Löcke.
Im südlichen Teil soll ein

bestehender großer Teich
entschlammt und ausgebag-
gert werden. Hier werden

neue Gehölze gepflanzt. Am
Bach, an dem gespielt wer-
den kann, werden Tisch und
Bänke stehen.
Auf Nachfrage von Beirats-

mitglied Günther Probst be-
schrieb die Landschaftsarchi-
tektin die Pflege der Anlage
als „personalintensiv“. „Wir
vergeben das an eine Firma“,
sagte sie. Probst hielt es für
sinnvoll, die Kosten auf die
Hausbesitzer umzulegen.
„Das wird nicht gemacht“,
wusste Löcke.
Beiratsmitglied Dietrich

Landmesser sprach die Vor-
gabe an, Vorgärten mit Grün-
pflanzen zu gestalten. „Was
machen Sie, wenn Älteren
das schwerfällt?“, fragte er die
Landschaftsarchitektin.
„Dann müssen die sich etwas
anderes suchen“, fand sie kla-
re Worte. Sie räumte gleich-
zeitig mit dem „Irrglauben“
auf, dass Split weniger Arbeit
mache als etwa ein immer-

grüner Bodendecker.
„Es sind auch Grundstücke

da, da stehen Bäume drin, die
können nicht entfernt wer-
den“, wies sie auf eine Dis-
kussion hin, die jetzt erst ent-
fachen werde.
Franz-Josef Hesping, Bei-

ratsmitglied, vermutet, dass
einige Grundstücke bewusst
wegen des Baumbestands ge-
kauft worden seien. Und zum
vielen Grün und Gewässer
im Baugebiet ist seine Mei-
nung: „Das wird aus Klima-
schutzgründen einen Stellen-
wert bekommen!“
Löcke stellte ebenso die

Pläne für die neue Dorfmitte
Mesum vor. Sie fanden gro-
ßen Anklang bei den Beirats-
mitgliedern. Der Senioren-
beirat äußerte den Wunsch,
dabei zu sein, wenn die Stei-
ne für das Leitsystem für
Menschen mit einer Sehbe-
hinderung ausgesucht wer-
den.

Seniorenbeirat nimmt Stellung zu Planungen im Baugebiet Eschendorfer Aue

Erste Häuser stehen bereits

Die Planungen zum Neubaugebiet Eschendorfer Aue standen im Mittelpunkt der Beratungen im Seniorenbeirat der Stadt Rheine. Foto: Rapreger

Franziska
Löcke

-eva- RHEINE. Der Seniorenbei-
rat informierte sich in seiner
Sitzung am Montag im Rat-
haus über das Konzept einer
Wohngemeinschaft für Men-
schen mit Hilfsbedarf. „Unser
Angebot richtet sich an Men-
schen, die nicht mehr zu
Hause gepflegt werden kön-
nen“, teilte Johanna Thie-
mann mit. Sie ist verantwort-
lich für neue Projekte des
ambulanten Fachpflege-
dienstes Bonitas.
Oftmals plant die Bonitas

Holding GmbH direkt mit ei-
nem Investor, der als Vermie-
ter ein Projekt für 15 bis 20
Personen zur Verfügung
stellt. „Wir haben rund um
die Uhr eine Fachkraft vor
Ort“, erläuterte Thiemann.
Bedarfsabhängig gebe es wei-
tere Kräfte. Eine Hauswirt-
schafterin vor Ort koche
nach den Wünschen der Be-
wohner.
Es gebe sowohl tagesstruk-

turierende Gemeinschaftsan-
gebote wie auch einzelne Be-
gleitungen etwa auf den
Markt oder in die Kirche. Auf
Nachfrage des Beirats sprach
sie auch über die Kosten. Ab-
hängig von der ortsüblichen
Miete betrügen diese 500 bis
600 Euro warm. Die Größe
für ein Einzelzimmer liege
bei etwa 25 Quadratmetern
inklusive Badezimmer. Ein-
gerechnet in die Miete sei ein
Anteil von zusätzlichen 25
Quadratmetern Gemein-
schaftsanteil.
Wo denn der Unterschied

zu einem Seniorenheim lie-
ge, wollte Beiratsmitglied

Günther Probst erfahren. „In
der Größe“, nannte Thiemann
einen Punkt. Ein zweiter sei
der günstigere Personal-
schlüssel. Der mache es für
den Bewohner aber nicht
teurer. Der Eigenanteil der
Betreuungspauschale sei kal-
kulierbar, da für alle Pflege-
stufen gleich. Als dritten Un-
terschied zu einem Senioren-
heim nannte Thiemann ei-
nen flexibleren Rhythmus
der Pflegekräfte.
Im Kreis Steinfurt gibt es

von Bonitas bisher die
Wohngemeinschaft „Unser
kleines Heim“ in Recke. Be-
gonnen hat das Unterneh-
men in Herford, dem Fir-
mensitz.
Weitere Themen im Senio-

renbeirat waren unter ande-
rem

Letzte Planungen des
Verkehrssicherheitstags für
Fahrrad- und Pedelecfahrer
am Samstag, 14. September,
von 11 bis 18 Uhr auf dem
Elisabethplatz in der Wind-
horststraße.

Die Teilnahme mit einem
Stand an der Gewerbe- und
Leistungsschau „Rheiner
Herbst“ im TAT-Themenpark
von Samstag, 21. bis Sonntag,
22. September.

Das Spenden eines Bau-
mes.
Die nächste Sitzung findet

statt am Montag, 18. Novem-
ber, um 9.30 Uhr im Rathaus.
Der Beirat weist auf sein

„leicht zu bedienendes“ In-
ternetportal für Senioren
hin: | www.seniorenbeirat-

rheine.de

Konzept einerWGmit Hilfsbedarf

Wenn Pflege zu Hause
nicht mehr geht

Johanna Thiemann, Bereichsleiterin der Bonitas Holding GmbH, informierte
im Seniorenbeirat über das Konzept einer Wohngemeinschaft mit Hilfsbe-
darf. Links: Christa Koch, städtische Koordinatorin der Seniorenarbeit,
rechts: Robert Winnemöller, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Foto: Uhlenbrock

-ell- RHEINE. Vor dem Zinema
City Kino bildet sich eine rie-
sige Schlange. Einige unge-
duldige Kinderaugen versu-
chen, einen Blick nach vorn
zu erhaschen. Um 10 Uhr öff-
nen sich dann die Türen zum
Zinema. Voller Begeisterung
drängt sich die Menschen-
menge nach vorne, um sich
eine ganz besondere Beloh-
nung abzuholen.
Am vergangenen Samstag

fand die Abschlussfeier des
alljährlichen Sommer-Lese-
Clubs (SLC) der Stadtbiblio-
thek Rheine statt. „Dieses
Jahr ist alles anders“, erzählt
Kirsten Deters von der Stadt-
bibliothek. Statt der bekann-
ten Abschlussfeier in der
Stadtbibliothek mit verschie-
denen Entertainern, wurden
die fleißigen Mitglieder des
Sommer-Lese-Clubs mit ei-
ner Vorstellung der Life-Ver-
filmung von „König der Lö-
wen“ belohnt.
Für Bibliothekarin Kirsten

Deters „das Entertainment
schlechthin“. Es hatten sich
über 400 Leute für den Som-
mer-Lese-Club angemeldet.
„Für uns stand da fest: Die
passen nicht alle in die Bü-
cherei rein. Also haben wir
uns an das Zinema City ge-
wandt, die uns unterstützt

und aufgenommen haben“,
sagte sie. Aber das sei längst
nicht die einzige Besonder-
heit des diesjährigen SLC:
„Vorher hatten wir sowohl
den Junior-Lese-Club für
Grundschüler, als auch den
Sommer-Leseclub für die
Schüler der weiterführenden

Schulen. Dieses Konzept
wollten wir auflösen“, erläu-
terte sie. „Lesen ist etwas für
jedes Alter, wie bei Brettspie-
len ist auch das Lesen für
Menschen von 0 bis 99 Jah-
ren. Deshalb gibt es jetzt ei-
nen einzigen Sommer-Lese-
Club, bei dem jeder mitma-

chen kann.“
Ein breites Grinsen zeigte

sich im Gesicht der Biblio-
thekarin: „Vor allem die Kin-
der waren sofort besonders
begeistert, wenn es auf ein-
mal hieß, dass Mama und Pa-
pa auch mitmachen dürfen.
Außerdem konnten auch
Teams mit bis zu fünf Perso-
nen gebildet werden. So gab
es auch die Möglichkeit, dass
die ganze Familie zusammen
liest.“
Die Teams konnten sich

natürlich auch eigene Namen
geben. „Da waren ganz ver-
rückte Sachen dabei“, la-
chend erzählt Deters von Na-
men wie „Ninja Nachos“ oder
„Lesetiger“. Von diesem be-
sonderen Konzept waren die
Besucher sichtlich begeistert.
So erschienen am Samstag
438 Leseratten um ihren gro-
ßen Abschluss zu feiern.
Die SLC-Urkunden wurden

schon am Anfang der Veran-
staltung ausgeteilt, sodass
sich alle Mitglieder den Film
als gelungen Abschluss für
den Sommer-Lese-Club an-
schauen konnte. Nächstes
Jahr kann sich dann wieder
jeder der Lust und Laune hat,
bei der Stadtbibliothek an-
melden, denn Sommerzeit ist
Lesezeit!

Abschlussfeier des Sommer-Lese-Clubs der Stadtbibliothek

Leseratten im Kinofieber

Riesige Schlangen bildeten sich am Eingang zum Zinema City, dem Schau-
platz der Abschlussfeier des diesjährigen Sommer-Lese-Clubs. Foto: Luzolo

RHEINE. Schlaglöcher, keine
Radwege, fehlende Park-
buchten. Eine Straße hat
durch viel Verkehr gelitten
und die Ausbauform ent-
spricht nicht mehr den aktu-
ellen Anforderungen. Die
Straße muss erneuert wer-
den. Aber wer soll das bezah-
len? Die öffentliche Hand
oder der Anwohner? Diese
Fragen wollen die Sozialde-
mokraten mit den Bürgern
diskutieren.
Dazu hat die SPD den

Landtagsabgeordneten Frank
Sundermann eingeladen, der
in der Veranstaltung „Stra-
ßenbaubeiträge – ist das ge-
recht?“ die Fragen der Bürger
beantworten wird. Die Ver-
anstaltung findet am Freitag,
13. September, um 18 Uhr im
TaT (Hovesaatstraße 6) statt.
500000 Bürger haben eine

vom Bund der Steuerzahler
initiierte Petition an den
Landtag NRW unterschrieben
und damit die Abschaffung
der Straßenbaubeiträge ge-
fordert. Die SPD-Landtags-
fraktion hatte ebenfalls eine
vollständige Abschaffung der
Straßenbaubeiträge bean-
tragt.

Auch die Ratsfraktion in
Rheine hatte sich für die Ab-
schaffung eingesetzt und ei-
ne Resolution eingebracht,
die mit den Stimmen auch
aller anderen Fraktionen ver-
abschiedet wurde. Die
schwarz-gelbe Landesregie-
rung hat lediglich eine teil-
weise Senkung der Beiträge
in Aussicht gestellt.
Die Sozialdemokraten se-

hen damit noch immer
schwere Belastungen auf An-
wohner zukommen und for-
dern weiterhin die vollstän-
dige Abschaffung der Stra-
ßenbaubeiträge und die Ent-
lastung von Mehrkosten für
die Kommunen durch das
Land.

Informationsveranstaltung der SPD

Straßenbau: Sind die
Beiträge gerecht?

SPD-Landtagsabgeordneter Frank
Sundermann beantwortet Fragen zu
Anliegerkosten im Straßenbau.


