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Ausstellung im Pfarrheim
Zur Heiligen Familie
RHEDE (sh) Anfang der 90er Jahre ar-
beitete Thomas Schulz als Kaplan in der
Gemeinde Zur Heiligen Familie. Jetzt
kommt er zu Besuch, um in Rhede sei-
ne Ausstellung „Inspiration“ zu eröff-
nen. Gezeigt werden zirka 60 Werke,
zumeist in Acryl auf Leinwand. Neben
seinem Priesterberuf ist Schulz seit Jah-
ren künstlerisch tätig. Erstmals zeigt er
seine Arbeiten jetzt in Rhede. Die Aus-
stellungseröffnung findet morgen um
11.30 Uhr im Pfarrheim Zur Heiligen Fa-
milie statt. Alle Interessierten sind ein-
geladen. Vor der Eröffnung wird Tho-
mas Schulz in den Sonntagsgottes-
diensten die Predigt halten, teilt die
Gemeinde mit.

1Live klärt, warum Rhede
der „allerbeste Ort“ ist
RHEDE (sh) Der „allerbeste Ort im 1Li-
ve-Sektor“ ist für den 21-jährigen Malte
Wilms seine Heimatstadt Rhede. Hier
bekommt er heute Besuch von Radio-
Reporter Henry Bischoff, der mit sei-
nem „1Live-Horsche“ kommt, einem
Minicooper mit Satellitenschüssel auf
dem Dach. Henry Bischoff berichtet
heute zwischen 9 und 14 Uhr aus Rhede
und lässt sich von Malte Wilm erklären,
warum „Rhede der allerbeste Ort im
Sektor ist“, kündigt der Sender an. 
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RHEDE (sh) Wegen der Trockenheit
waren die Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofs in den vergangenen
Wochen fast täglich auf Bewässe-
rungs-Fahrt. Vor allem Neu- und
Wechselbepflanzungen seien von
den Bauhof-Mitarbeitern gegossen
worden, teilt die Stadt Rhede mit.
Mit zwei mit Wasser gefüllten Gül-
lefässern sowie mit einem Wasser-
fass am Schlepper waren sie unter-
wegs. Insgesamt hätten diese drei
Fahrzeuge täglich zirka 80 000 Liter
Wasser verteilt – allerdings kein
Trinkwasser, schreibt die Stadt.
Sportplätze sowie ein Teil der Neu-
anpflanzungen seien mit Wasser-
sprengern beregnet worden. Soll-
ten die Meteorologen mit ihren
Vorhersagen richtig liegen, können
sie die städtischen Mitarbeiter die
Bewässerung ab Wochenanfang
sparen. Denn dann ist Regen vo-
rausgesagt.

80 000 Liter
Wasser täglich

Wasser marsch für städtische Beete.
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Bürgermeister Mittag
beim Seniorenbeirat
RHEDE (sh) Der Seniorenbeirat der
Stadt Rhede lädt alle Mitglieder sowie
Interessierte zur nächsten Sitzung ein.
Termin ist am Montag, 7. Mai, um 9
Uhr im KAB-Vereinshaus (hinterer Ein-
gang). Zu dem Treffen wolle auch Bür-
germeister Lothar Mittag kommen, um
zu aktuellen Themen Stellung zu neh-
men, kündigt die Vorsitzende Luzia Hö-
yng an. Der Seniorenbeirat möchte sei-
ne Sitzungen in diesem Jahr in den
Räumen verschiedener Vereine und
Verbände stattfinden lassen, um mög-
lichst viele Bürger anzusprechen.

St.-Pius-Gemeinde
auf der Suche nach Gott
RHEDE-KRECHTING (sh) In der Krech-
tinger St.-Pius-Kirche findet morgen um
10.30 Uhr ein Familiengottesdienst
statt, zu dem auch insbesondere die Ju-
gend eingeladen ist. Das Thema lautet:
„Wir suchen Gott“.

Gartenbauverein
radelt zum Käsebauern
RHEDE (sh) Der Gartenbauverein Rhe-
de unternimmt am Sonntag, 6. Mai, ei-
ne Pättkesfahrt zum Käsebauern nach
Holland. Treffpunkt für alle Mitglieder
ist um 14 Uhr an der Schlossstraße.

Nach Zusammenstoß:
Polizei sucht Schülerin
RHEDE (sh) Die Polizei sucht eine Schü-
lerin, die am Mittwochmorgen an ei-
nem Unfall auf dem Blumenkamp be-
teiligt war. Das Mädchen war in einer
Gruppe von Mädchen und Jungen un-
terwegs, als den Schülern eine 54-jähri-
ge Frau entgegen kam. Frau und Mäd-
chen stießen zusammen, tauschten je-
doch keine Personalien aus. Die Frau
verletzte sich leicht. Die Schülerin oder
Zeugen werden gebeten, sich unter
� 02871-2990 zu melden.
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RHEDE Die Gäste standen dicht ge-
drängt in der Küche und im Ge-
meinschaftsraum. Einige verfolg-
ten die Einweihung des neuen Psy-
cho-Sozialen Zentrums von der
Terrasse aus. „Die Fähre ruft und
alle kommen“, stellte Bürgermeis-
ter Lothar Mittag mit einem Blick
in die Runde fest. Das sei allerdings
nicht immer so gewesen. Der För-
derverein Fähre habe sich entwi-
ckelt, sagte Mittag gestern.

Das sah Kreisdirektor Werner
Haßenkamp ähnlich. Er hob in sei-
ner Ansprache das breite Angebot
für psychisch kranke Menschen im
Kreis Borken, speziell in Rhede her-
vor. Was hier mit Hilfe von Ehren-
amtlichen aufgebaut wurde, sei
„bewundernswert“. Am neuen Psy-
cho-Sozialen Zentrum werde die
„gelebte Kooperation“ von Ehren-
amtlichen und Profis deutlich.
Nach den Worten des Kreisdirek-
tors ist im Kreis in
den vergangenen
Jahren für psy-
chisch kranke
Menschen eine
Menge erreicht
worden. „Rhede
ist eine der Keim-
zellen dieser Er-
folgsgeschichte“,
sagte Haßenkamp.

Die Fähre-Vorsitzende Hildegard
van Acken knüpfte in ihrer Rede an
den Namen des Vereins an. Auf
dem Weg zu neuen Ufern habe die
Fähre einen neuen Ankerplatz ge-
funden. An der Bahnhofstraße 38
sei sie mit der „InSel“ kollidiert –
die sich um betreutes Wohnen für

psychisch kranke Menschen küm-
mert. „Immer neue Anker bieten
den seelisch kranken Menschen an,

sie auf dem Weg
vom Ufer der Er-
krankung zum
Ufer der Stabili-
sierung, Ver-
selbstständigung
und Gesundung
ein Stück zu be-
gleiten“, sagte van
Acken.

Dieses Bild griff Kreisdirektor
Haßenkamp in seiner Rede auf.
„Die Fähre ist auf der Insel ange-
kommen. Ich hoffe, dass es keine
Robinsonade wird – auch wenn es
heute ein Freitag ist“, scherzte er.

Die Fähre-Vorsitzende van Acken
bedankte sich bei der Einweihung
für die vielfältige Unterstützung

beim Umbau. In nur drei Monaten
„Umbauzeit“ sei es gelungen, aus
der früheren Kneipe „Exil“ ein mo-
dernes Zentrum zu machen. In An-
spielung an die frühere Kneipe
stellte Ingenieur Heinz Bruns fest:
„Dem Namen nach wurde ein ge-
eigneter Standort gefunden.“

Platz im neuen Zentrum finden
künftig die Kontakt- und Bera-

tungsstelle (KuB) der Fähre sowie
die InSel gGmbH für betreutes
Wohnen. Nach Auskunft von Anne
Thesing (InSel) und Anja Henrichs
(KuB) umfasse das Zentrum aller-
dings auch die Tagesstätte, und die
Angehörigengruppe werde hier
Platz finden. Die Mitarbeiter sehen
es unter anderem als ihre Aufgabe,
psychisch Kranken eine Struktur zu

geben, vorbeugend tätig zu sein mit
dem Ziel, Krisen zu verhindern.
Das Psycho-Soziale Zentrum sei
ein „weiterer wichtiger Bestandteil
der komplementären Hilfsangebo-
te“ im Kreis, sagte Gerhard Gering,
fachlicher Leiter der InSel, bei der
Eröffnung. Es sei „ein Ort, an dem
sich Menschen begegnen. Hier
wird Integration gelebt.“

Neuen Ankerplatz gefunden
Viele Gäste kamen gestern auf Einladung von Fähre und InSel zur Einweihung des neuen Psycho-Sozialen Zentrums.

Die Räume an der Bahnhofstraße 38 sollen künftig Anlaufstelle sein für seelisch kranke Menschen, deren Freunde und Angehörige.

VON SABINE HECKER INFO

Fähre und InSel
Der Förderverein Fähre ist eine
Interessengemeinschaft der An-
gehörigen und Freunde psychisch
kranker Menschen. Die Fähre hält
– ebenso wie der Gronauer Ver-
ein „Horizont“ – eine 50-prozenti-
ge Beteiligung an der InSel
gGmbH. Der Name steht für Inte-
gration und Selbstständigkeit,
hier werden psychisch Kranke
Menschen in der eigenen Woh-
nung oder einer Wohngruppe be-
treut. Die Kontakt- und Bera-
tungsstelle der Fähre sowie die
InSel sind seit 1. April im neuen
Psycho-Sozialen Zentrum an der
Bahnhofstraße 38 untergebracht.

Vermieterin Mike Hengstermann (l.) überreichte bei der Einweihung des Psycho-Sozialen Zentrums symbolisch den
Schlüssel an die Fähre-Vorsitzende Hildegard van Acken.  FOTO: HECKER

„Die Fähre ist auf der Insel
angekommen.

Ich hoffe, dass es keine
Robinsonade wird – auch wenn

es heute ein Freitag ist.“

RHEDE (sh) Bei dem Namen
muss Angelika Sieverding
unwillkürlich mit dem Kopf
schütteln. „Kinderbewahr-
anstalt“ zitiert die Leiterin
des Kindergartens St. Gu-
dula aus den geschichtli-
chen Aufzeichnungen.
„Kinderbewahranstalt“
hieß das erste Betreuungs-
angeboten von Kindern im
Grundschulalter der Ge-
meinde St. Gudula. Das
startete im Jahre 1917. In
einem Fabrikgebäude an
der Burloer Straße, im so
genannten „Rössingschen
Zelt“ begann die Kinderbe-
treuung der Gemeinde.
„Das war natürlich eine
ganz andere Betreuung als
heute“, sagt Angelika Sie-
verding.

Die Leiterin der Kinder-
tagesstätte St. Gudula hat
sich in den vergangenen
Wochen viel mit der Ge-
schichte beschäftigt. Denn
am Wochenende steht ein
Jubiläum an. Eigentlich gibt
es doppelt Grund zum Fei-
ern. Vor 90 Jahren wurde
die „Kinderbewahranstalt“
gegründet, vor 40 Jahren

bezog der Kindergarten St.
Gudula das neue Gebäude
an der Hardtstraße. Gene-
rationen von Kindern wur-
den seitdem hier betreut,
die meisten finden sich im
Register wieder, das seit
Jahrzehnten geführt wird.
Von 1917 bis 2002 sind die
Namen und Adressen der
Kindergartenkinder ver-
zeichnet. „Es waren schon
viele Eltern hier, die ihren
Namen gesucht haben“,
berichtet Sieverding. Auch
die Namen der Väter (und
seit 1972 der Mütter) sind
nachzulesen. Das können
die Gäste bei der Jubilä-
umsfeier am Sonntag tun.

Die Jubiläumsfeier be-
ginnt morgen um 11 Uhr
mit einer Messe in der St.-
Gudula-Kirche. Anschlie-
ßend folgt der offizielle
Empfang für geladene Gäs-
te im Kindergarten an der
Hardtstraße. Dort beginnt
schließlich um 14 Uhr ein
Familienfest mit Caféteria,
Tombola, Spielständen,
Grillen und mehr. Das En-
de sei offen, sagt Angelika
Sieverding, die mit ihren

zehn Mitarbeiterinnen der-
zeit 72 Kinder in drei Grup-
pen betreut. 18 von ihnen
besuchen die Tagesstätte,
werden also in der Zeit von
8 bis 16 Uhr betreut. Tages-
stätte ist der Kindergarten
St. Gudula bereits seit 1990.
Weil der Bedarf an Tages-
stättenplätzen damals ste-
tig gewachsen sei, habe
sich die Gemeinde für ein
solches Angebot entschie-
den und das Haus erwei-
tert. Im Jahr 1995 wurde
mit reger Beteiligung der
Eltern der große Spielplatz
hinter dem Haus naturnah
gestaltet.

Kindergarten St. Gudula feiert 40-Jähriges

Leiterin Angelika Sieverding und die Kinder freuen sich auf die
Jubiläumsfeier am Sonntag.  FOTO: HECKER

Dieses Bild wurde bei der Einweihung des neuen Gebäudes vor 40 Jahren aufgenommen.

RHEDE-KRECHTING (sh) Bodyforming
mit Hypoxi-Therapie bietet die
Krechtingerin Kornelia Walden
künftig in ihrem Bodyforming-Stu-
dio am Don-Bosco-Weg an. Seit
fünf Jahren bereits arbeitet Korne-
lia Walden nach der Hypoxi-Me-
thode – bislang in Dortmund – und
empfiehlt ihren Kunden Abneh-

men mit Unterdruck. Um die Figur
zu formen und zu straffen müssten
„problematische Körperpartien“
gezielt angesprochen werden, sagt
Walden. Offiziell startet sie mit ih-
rem Bodyforming-Studio morgen
mit einem Tag der offenen Tür. Ter-
mine nach Vereinbarung sind mög-
lich unter � 02872-980871

Bodyforming-Studio öffnet

Karola Walden bereitet Kundin Maria Rölfing fürs Training vor.  FOTO: HECKER

RHEDE (sh) Ihre Wohnung habe sie
gekündigt, ihre Möbel verschenkt,
sagt Ramona Pump, als sie ihr
Fahrrad auf den Rathausplatz
schiebt. An ihrer Seite stehen Bür-
germeister Lothar Mittag (Grüne),
Franz Weische und Franz-Josef
Klötgen von der UWG, Sozialdemo-
krat Martin Wagener und Georg
Hovestädt (CDU). Die Kommunal-
politiker diskutieren mit der jungen

Frau aus Bremerhaven über das
Thema, das sei seit Anfang April
durchs Land treibt.

Ramona Pump ist mit dem Fahr-
rad unterwegs auf ihrer persönli-
chen „Tour de démocratie“. Seit
gestern wirbt sie in Rhede für ein
„demokratischeres Wahlrecht“, wie
der Verein Mehr Demokratie
schreibt, für den die 28-Jährige der-
zeit durch Nordrhein-Westfalen

fährt. Ziel der Volksinitiative „Mehr
Demokratie beim Wählen“ ist es,
das Wahlrecht in NRW so zu än-
dern, dass die Wähler mehrere
Stimmen auf einen Kandidaten
konzentrieren oder Stimmen auf
Bewerber verschiedener Parteien
verteilten können. Dieses „Kumu-
lieren und Panaschieren“ werde in
13 Bundesländern bereits prakti-
ziert, sagt Franz Weische, dessen
UWG die Initiative unterstützt.

Auf ihrer Tour durch NRW habe
sie inzwischen mehr als 800 Kilo-
meter zurückgelegt, sagt Ramona
Pump. 2000 Kilometer sollen es
werden. Viel Gepäck hat die junge
Frau nicht dabei. Ein paar Sattelta-
schen und Tafeln, die auf ihr Anlie-
gen aufmerksam machen. Info-Ma-
terial lässt sie sich nachschicken.
Ansonsten brauche sie nicht viel,
sagt die 28-Jährige. Schließlich
komme sie meist bei netten Leuten
unter, die ihr auch mal die Wasch-
maschine anbieten. In Rhede über-
nachtet sie bei Familie Klötgen. Am
Wochenende will sie weiter radeln.

Radeln für „Mehr Demokratie“

Die Rheder Politiker begrüßten gestern Radlerin Ramona Pump.  FOTO: HECKER


