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Keine handfesten Pläne
A brissarbeiten am alten Gebäude des Bekleidungsunternehmens Kleine
Wüst w irkt es auf d en ersten Blick, d as Geländ e an d er Jakobistraße 7, im Oed inger Ortskern.
Dort befind en sich d ie Gebäud e d es ehem alige Textilunternehm ens Gebrüd er Schulten, d ie
heute Eigentum d es Bekleid ungsunternehm ens Bruno Kleine sind .
Die Überd achung vor d er alten Verw altung ist abgerissen, und vor d em Gebäud e liegt ein
großer H aufen verbogener Metallteile: Zurzeit haben d or t Abrissarbeiten begonnen. Der
vord ere Teil d es Kom plexes sei baufällig gew orden, d as Dach sei undicht und partiell
einsturzgefährd et, sagte N icolas Kleine auf Anfrage d er Münsterland Zeitung. N icolas
Kleine hatte die Geschäftsführung d es Mod e-Unternehm ens gemeinsam m it seinem Brud er
And reas nach d em Tod d es Vaters übernom m en.
Abrissarbeiten
Betroffen von d en Abrissarbeiten seien d er vord ere Teil bis zum ehem aligen Bistro sow ie
zum Büro- und Verw altungstrakt. ‘‘Dieser Teil ist extrem baufällig und auf Dauer nicht zu
erhalten gew esen’’, sagte Kleine. Bereits im H erbst haben d ie Arbeiten begonnen, beginnend
m it d er notw end igen Entkernung d es Gebäud etrakts: H eizungen, Metalle, Rohre, Kabel und
Leitungen w ürd en entfernt, bevor d ie end gültigen Abrissarbeiten d urchgeführt w ürd en.
Vier bis fünf Wochen Zeit w ürd en d ie kom pletten Maßnahm en insgesamt in Anspruch
nehmen, schätzte Kleine auf N achfrage d er Münsterland Zeitung. N ach und nach w ird d er
Gebäud ekom plex nun dem Erd bod en gleich gemacht.
Kunstw erke gesichert
N eben d em Eingang befand sich ein Wand relief d es Stad tlohner Künstlers Wilm Böing, das
vier Stufen des textilen Gew erbes d arstellt. Das Kunstw erk zeigt einen H irtenknaben m it
d rei Schafen, ein Mäd chen m it einem Spinnrad , und einen Weber mit einem Stück G ew ebe
auf d en Arm en sow ie eine N äherin. Auch Statuen stand en in d em Bereich vor d em Gebäud e.
Die Kunstw erke sind aber im w ahrsten Sinne d es Wortes in trockenen Tüchern: Die
Geschäftsführer haben d ie Kunstw erke d em ontieren und ord entlich verpacken lassen. N icht
nur aus eigenen Bew eggründ en, sond ern auch auf Bitten d er Stad t Stad tlohn hin, sagte
N icolas Kleine. Bei d en Kunstobjekten hand ele es sich schließlich auch um ein Stück
Geschichte d er Stad t. Zurzeit sind d ie Kunstw erke in Räum en auf d em Geländ e in Oed ing
eingelagert.
Sie sollen aber nicht verschw und en bleiben: Sobald d ie Arbeiten am Gebäud e abgeschlossen
sind , sollen sie auf d er dann frei gew ord enen, großzügigen Fläche zw ischen Straße und
verbleibend en Gebäud en w ied er aufgestellt w erden.
Sie sollen so lange d ort erhalten bleiben, ‘‘bis w ir w issen, w as final auf d em Geländ e
passieren soll’’, sagte Kleine. Genaue Pläne d afür gebe es noch nicht. ‘‘Wir w ollen sehr gerne
m it unserem Verkauf in Oed ing bleiben und m üssen noch schauen, w ie sich d ie Pläne mit
d er Um gehungsstraße ausw irken’’, betonte Geschäftsführer Kleine.
Bebauungsplan geänd ert
Zuletzt, im Jahr 2006, hatte d er Gem einderat d en Bebauungsplan geänd ert und stellte d am it
d ie Weichen für eine m ögliche Wohnbebauung für einen Großteil d es ehem aligen Te xtilAreals. Dam als w urd en Bauflächen benötigt. Bis d ato w urd en aber keine H allen abgerissen,
d as Geländ e blieb unveränd ert. Zurzeit bestehe Lagerbed arf einer Oed inger Firm a, d ie d ie
hinten liegend en H allen nutzten. Laut N icolas Kleine bleibt eine Wohnbeba uung aber
langfristiges Ziel, die Möglichkeit, die Lagerfläche zu nutzen, sei übergangsw eise.
Der Textilunternehm er Bruno Kleine hatte das Gebäud e und Areal d er Gebrüd er Schulten
im Jahr 2002 gekauft. Insgesam t ist d as Geländ e 60.000 Quad ratm eter groß.
Jennifer von Glahn
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Ein Versorger geht
SV S-Geschäftsführer A lfred Kramer wird morgen offiziell verabschiedet
Strom , Wasser, Gas und Glasfaser – kaum einer der über 20.000 H aushalte in Stad tlohn,
Vred en od er Süd lohn, d er nicht zum ind est indirekt m it Alfred Kram er zu tun gehabt hätte.

N ach über 25 Jahren geht nun eine Ära zu End e: Morgen w ird d er 64-jährige Chef d er SVSVersorgungsbetriebe offiziell in d en Ruhestand verab schied et.
1989 kam Alfred Kram er aus d em Emsland nach Stad tlohn, w o er stellvertretend er
Werkleiter d er d am aligen Stad tw erke Stad tlohn w urd e. 1991 übernahm er d ie Werkleitung
von Ferd inand Fischer. Zw ischen d en Stad tw erken von d am als und d en SVSVersorgungsbetrieben von heute liegen Welten.
N icht nur, w eil d ie Stad tw erke d am als als Eigenbetrieb d er Stad t in Verbind ung m it d em
Wasserbeschaffungsverband Stad tlohn -Vred en-Süd lohn ausschließlich für d ie
Trinkw asserversorgung zuständ ig w aren.
Die Ära in Stichw orten: 1996 gründ en d ie d rei Kom m unen mit d er VEW d ie SVSVersorgungsbetriebe, die fortan neben d er Wasserversorgung auch die Gasversorgung
übernahm . Im Jahr 2000 w urd e d as neue Verw altungsgebäud e an d er von -Ard enne-Straße in
Stad tlohn bezogen. 2004 übernahm die SVS auch d ie Strom versorgung. Die Liberalisierung
d es Strom m arktes stellte d ie SVS vor neue H erausford erungen. 2007 erarbeitete d ie SVS ein
Leitbild. Der Aufbau d er Glasfaserinfrastruktur ist seit 2009 ein neues Geschäftsfeld .
Zw ei Zahlenvergleiche verd eutlichen die Entw icklung in Kram ers Ägide: 1991 lag d er
Jahresum satz d er Stad tw erke Stad tlohn bei 2,6 Millionen Euro (dam als noch 5,2 Millionen
DM). H eute liegt d er SVS-Um satz bei 60 Millionen Euro. 1991 zählten die Stad tw erke 18
Mitarbeiter, heute beschäftigen d ie SVS-Versorgungsbetriebe 70 Mitarbeiter.
Zahlen stand en für d en gelernten Kaufm ann Kram er im m er im Zentrum d es Berufslebens:
Gew inne, Verluste, Analysen und Strategieplanungen. Als Zahlenm ensch w ill er d ennoch
nicht gelten.
Und als alleiniger Macher schon gar nicht – auch w enn er 1991 schon im H interkopf hatte,
w ohin die Reise gehen sollte. ‘‘Ich habe beobachtet, w ie sich and ere Stad tw erke entw ickelt
haben, w ie sie Synergien genutzt haben.’’ Der Erfolg habe aber viele Väter gehabt. ‘‘Die
Rahm enbed ingungen haben gestim m t: die Politik in d en Kom m unen, d ie Zusam m enarbeit
m it VEW und später RWE und d as Mitarbeiterteam .’’
Mehr Zeit für Ehrenäm ter
In seinen Lehrjahren in einem Landhandel in Lingen hatte Alfred Kram er seine Leid enschaft
für d as Rechnungsw esen entd eckt. Von 1974 bis 1989 arbeitete er für d en
Wasserbeschaffungsverband Obergrafschaft Bentheim , bevor er nach Stadtlohn w echselte.
Dort w urd e er m it seiner Frau und ihren vier Kind ern schnell heimisch – als Kolpingbrud er
fand er raschen Anschluss. ‘‘Die Mentalität d er Em sländ er und d er Münsterländ er ist sehr
ähnlich.’’ Seit 25 Jahren engagiert er sich im Vorstand d er Kolpingsfamilie. Sein Ehrenämter
im Johannesförd erw erk und im Verein ‘‘Fortuna’’ w ill er im Ruhestand noch intensiver
ausfüllen. Für sein großes H obby, d as Rad fahren, bleibt auch noch genügend Zeit – und
natürlich für d as erste Enkelkind .
Zum Jahresw echsel hat Alfred Kram er d en Chefsessel geräum t. ‘‘Aber so richtig
angekom m en bin ich im Ruhestand noch nicht.’’ Vielleicht änd ert sich d as ja m orgen nach
seinem offiziellen Abschied .
Weichen für SV-Bäd er Gm bH gestellt
Thom as Spieß ist N achfolger
Alfred Kram er hätte auch schon m it 63 in d en Ruhestand w echseln können. Doch eine letzte
Weiche w ollte er noch stellen: d ie Gründ ung einer SV-Bäd er-Gm bH , d ie 2016 d ie Bäd er in
Stad tlohn und Vred en übernehm en soll. Die Verluste d er Bäd er können dann m it d en SVSGew innen verrechnet w erd en. Das spart unterm Strich Steuern. Die Um setzung liegt jetzt in
d en H änd en von Thomas Spieß (Foto), d em N achfolger Kram ers. Spieß, der seit Januar im
Am t ist, hat zuvor d ie Gem eind ew erke Eversw inkel geleitet.
Stefan Grothues
MZ
GC-3633
7. Januar 2016
Plan für Felder und Wälder
In öffentlicher Bürgerversammlung wird der Landschaftsplan Südlohn vorgestellt
Vier Jahre ist es her, jetzt liegt er vor: d er Land schaftsplan Süd lohn. Dessen Aufstellung hat
d er Borkener Kreistag schon lange beschlossen, doch w aren umfangreiche Vorarbeiten
notw end ig. Jetzt w ird d er vorliegend e Entw urf allen Interessierten in der sogenannten
frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgestellt.
Vertreter d er Land schaftsbehörd e w erd en am kom m end en Montag d ie Planung erläutern.
‘‘Land schaftspläne stellen für d en Kreis das einzige verbind liche Planungsinstrum ent d ar’’,
heißt es in einer Inform ationsbroschüre d es Fachbereichs N atur und Umw elt d es Kreises

Borken. Das bedeutet, d ass ein Land schaftsplan zum Beispiel Schutzgebiete, d eren Größe
und Schutzinhalte ausw eist.
Bürgerbeteiligung
In d er frühzeitigen Bürgerbeteiligung können sich d ie Süd lohner inform ieren, inw iefern sie
vom Land schaftsplan betroffen sind und w ie sich d ie einzelnen Festsetzungen auf
Grund stückseigentüm er und Bew irtschafter im Außenbereich ausw irken.
Der Plan um fasst d as Gebiet d er Gem eind e Süd lohn. Dies sind insbesond ere d ie
Bauerschaften Beekte, Bietenschlatt, Ebbinghook, Eschlohner Esch, Feld , Fresenhorst,
H essinghook, H interm Busch, H orst, Lohner Brook, Lohner H eid e, Look, Pingelerhook,
Ram sfeld , Sickinghook, Sternbusch, Tünte, Vennebülten, Vitiverter Mark und Wienkam p.
‘‘Ein Land schaftsplan ist ein eigenständiger Fachplan, d er auf d er örtlichen Ebene die
Grund lage für Maßnahmen d es N aturschutzes, d er Land schaftspflege und d er
Land schaftsentw icklung bild et’’, heißt es in d er Inform ationsbroschüre w eiter. Der
Land schaftsplan ist also d as zentrale Konzept, w enn es um N aturschutz und
Land schaftspflege geht. ‘‘Er enthält alle für d en Erhalt unserer H eim at notw endigen
Festsetzungen und Regelungen’’, heißt es d azu auf d en Internetseiten des Kreises Borken.
Karten und Texte
Der Land schaftsplan ist nichts Abstraktes, sond ern Texte und Karten zum Anfassen. Karten
stellen Entw icklungsziele d ar, d ie sich an Behörden richten. Sogenannte
‘‘Festsetzungskarten’’ sind besond ers für Bürger interessant: In zw ei Kategorien zeigen sie
Schutzausw eisu ngen w ie N aturschutz- od er Land schaftsschutzgebiete – d as ist d ie höchste
Kategorie. Die zw eite betrifft Entw icklungspflege und Erschließungsm aßnahm en. ‘‘Es geht
beispielsw eise um Baumreihen - od er H eckenpflanzungen, um d as Anlegen von
Kleingew ässern od er d ie Pflege von Streuobstw iesen’’, erklärte Stefan Kranz zuständ ig beim
Kreis Borken für Land schaftsplanung m it d en Facheinheiten N atur und Um w elt. ‘‘Unsere
Kulturland schaft, in d er w ir leben, ist von Menschen geprägt, d as bed arf einer gew issen
Pflege’’, so Kranz w eiter.
In d er Stufe, d er ‘‘öffentlichen Auslegung’’, die erst im Som m er stattfind en w ird , haben die
Bürger d ie Möglichkeit, schriftlich Einw änd e einzureichen, d ie d ann auch bearbeitet w erd en.
Beim Kreis heißt es d azu: ‘‘Im Rahm en d er öffentlichen Au slegung können konkrete
Anregungen und Bed enken geäußert w erd en, über d ie anschließend im Rahm en eines
Prüfverfahrens entschieden w ird ’’.
Jennifer von Glahn
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Von Catering bis Catering
Das "X X L Bistrorant" auf dem A real der ehemaligen N äherei bietet
Bis zu 700 Mitarbeiter d es früheren Textilunternehm ens an d er Jakobistraße hat d as Bistro
und Restaurant ‘‘XXL Bistrorant’’zu Spitzenzeiten schichtw eise versorgt. Auch mit
Schließung und Um zug d es früheren Schulten -Unternehm ens un d dem bald igen End e des
Verw altungsgebäud es (Münsterland Zeitung berichtete) bleiben bei H elm ut Schulze Tenberge d ie Töpfe und Pfannen heiß.
Jetzt steht aber erst m al d er Abrissbagger vor d er Tür: Das Verw altungsgebäud e vor d em
XXL-Bistro soll in Kürze kom plett abgerissen w erd en. Am Vord ach haben d ie Arbeiten d es
baufälligen Kom plexes bereits begonnen. Küchenchef und Geschäftsführer Schulze -Tenberge
sieht d em Ganzen aber durchaus positiv entgegen. ‘‘Dann w ird m ein Betrieb noch besser
gesehen’’, sagt der Gastronom .
Von d er Straße aus bleibt d ie Fläche bis zum Bistro d ann frei, led iglich d ie früheren
Kunstobjekte sollen auf d em Gelände d ann w ieder aufgestellt w erd en.
Schulze-Tenberge verspricht sich vom d em dann frei w erd end en Blickfeld d irekt auf seinen
Betrieb eine noch bessere Wahrnehm ung d urch seine Gäste und m ögliche N eukund en.
Durchschnittlich 80 bis 120 Gäste bew irtet das Team um Schulze-Tenberge täglich, je nach
Saison. Wenn beim benachbarten Mod egeschäft Bruno Kleine reichlich H erbst -, Winter- od er
Som m erbekleid ung gekauft w ird , können es auch w eitaus m ehr Gäste sein.
H inzu kom m en d er Catering- und Partyservice, ein Imbissw agenunternehm en und die
kulinarische Betreuung von Messen und Veranstaltungen. Auf rund 364 Quad ratm etern
können auch 250 Party-Gäste d irekt in d em Räum lichkeiten d es Bistro-Restaurants feiern.
‘‘Ich habe m ehrere Standbeine’’, sagte d er gelernte Koch, Diätkoch, Bäcker und
Kond itorm eister. 2002 hat sich Schulze-Tenberge m it d em XXL Partyservice und Bistro
selbstständ ig gem acht.

Dass d er Textilbetrieb d er Vergangenheit angehört, ist auch für d en langjährigen Gastronom
bed auerlich. ‘‘Ich vermisse d ie Firm a, ich habe imm er ein H erz d afür gehabt, es w ar eine
schöne Zusam m enarbeit’’, sagt d er Geschäftsführer. Und schließlich ist d er N am e sein es
Betriebs eine H om age an d as frühere Textilunternehm en. ‘‘XXL ist eine Konfektionsgröße’’,
erklärt d er Gastronom das Wortspiel. Und seine Botschaft d eutlich: ‘‘Ich bin da und es geht
w eiter’’.
Jennifer von Glahn
MZ
GC-3635
20. Januar 2016
Jetzt mehr als 9000 Einw ohner
Standesamt hat viele Daten zur Entwicklung in der Gemeinde ausgewertet
Maxim ilian teilt sich d en Spitzenplatz – mit Lotta, Lea und Lina: Die im vergangenen Jahr
neu geborenen Träger d ieser besond ers beliebten N am en gehören zu d en inzw isch en m ehr
als 9000 Menschen, die in Süd lohn leben.
Das und viel m ehr zeigt d er Blick in d ie Statistik, in d er d as Stand esam t viel Wissensw ertes
über d ie Entw icklung d es Jahres 2015 in Süd lohn zusam m engetragen hat. Eine Übersicht in
Stichpunkten:
Die Einw ohnerzahl: Sie stieg erstm als in d er Geschichte d er Doppelgem eind e über d ie
Marke von 9000 Einw ohnern. Exakt 9153 Menschen w aren zum Stichtag 31. Dezem ber m it
ihrem H auptw ohnsitz in Süd lohn und Oed ing gem eld et. Schon lange zurück liegt d er
Zeitpunkt, an d em d ie Gem eind e eine solche Marke überschritten hat: Das w ar d ie 8000er Marke im Jahr 1992. Übrigens gibt es auch 293 Personen, d ie in d er Gem eind e einen
N ebenw ohnsitz haben.
Die Geschlechterverteilung: Die 4776 Frauen und Mäd chen haben d ie Mehrheit in d er
Bevölkerung gegenüber d en 4670 Männern und Jungen. Das entspricht d em gleichen
Verhältnis w ie im Jahr zuvor.
Die Staatsangehörigkeit: Anspruch auf einen d eutschen Reisepass haben 8747 Menschen in
d er Gem eind e Süd lohn; d as gilt auch für d ie 241 Doppelstaatler unter ihnen. 699 Ausländ er
lebten zum Jahresend e in Süd lohn und Oeding. Etw a 100 von ihnen gehören zur Gruppe d er
Flüchtlinge: Mitte Dezem ber zählte d ie Gem eind e 50 ihr zugew iesene Menschen, hinzu
kam en noch etw a 50 in der Jakobihalle als N otunterku nft, schätzt Bürgerm eister Christian
Ved d er.
Der Bevölkerungssald o: Vier Faktoren braucht es, um ihn zu bild en. Dazu rechnen die
Statistiker d ie 582 Zuzüge m it d en 394 Fortzügen gegen. Gleiches gilt für die 99 Geburten –
56 Jungen und 43 Mädchen laut Meld eregister – und d am it elf mehr als im Vorjahr – und die
131 Sterbefälle. Unter d em Strich ergibt sich daraus ein Plus von 156 Personen für d ie
Gem eind e. In diesen Daten spiegele sich auch die Attraktivität d es Wirtschaftsstand ortes
w id er, erläutert Ved d er m it Blick auf d en Wand erungsgew inn: ‘‘Wir haben gute
Unternehm en, d ie erw eitern od er sich ansied eln und auch Mitarbeiter einstellen.’’
Die beliebtesten Vornamen: Besond ers hoch im Kurs stand en bei d en frisch gebackenen
Eltern im vergangenen Jahr für Jungen der N am e Maxim ilian, d er d rei Mal vergeben w urd e,
und für Mäd chen jew eils zw ei Mal Lotta, Lea und Lina. Den zw eiten Platz bei d en Jungen
teilen sich mit ebenfalls jew eils zw ei N ennungen Jan, John, Oskar, Ben, Erik, Jonas und Felix.
Der Bund fürs Leben: 51 Eheschließungen und eine Lebenspartnerschaft hat d as Stand esam t
in Süd lohn im vergangenen Jahr beurkund et. Beliebtester Ort für Trauungen w ar d as
Burghotel Pass, d as 25 Paare d afür ausw ählten. 16 Trauungen gab es im Rathaus, sechs in
d er Mühle Menke und fü nf im H aus Wilm ers.
Die Altersstruktur: Der Jahrgang 1961 ist m it 189 Menschen in Süd lohn und Oed ing d er
geburtenstärkste. Der älteste Einw ohner gehört dem Jahrgang 1915 an.
Das Fazit: Was Bürgermeister Christian Ved d er ganz besond ers freut, ist die auf 99
gestiegene Zahl von Geburten junger Erd enbürger in d er Gem eind e. Und vor d em
H intergrund d er Unternehm ensstruktur in d er Gem eind e und d er N euansied lungen sei
‘‘ganz glücklich mit d en Zahlen’’.
Thorsten Ohm / Anne Winter-Weckenbrock
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Abschied der alten Garde
Letzter A uftritt für die Prinzengarde der Kappenball-Karnevalsgesellschaft
Die Prinzengard e d er Kappenball-Karnevalsgesellschaft (KKG) hält d ie Füße still. N ach
zw ölf Jahren hängen d ie Mäd els, d ie auf allen karnevalistischen Sitzungen in ihrer Ära für
ein begeistertes Publikum gebürgt haben, ihre Tanzschuhe an d en N agel.

Ihren w ohl letzten Bühnenauftritt w erd en sie auf d em Kappenball am Sam stag, 30. Januar, in
d er Reithalle im Pingelerhook haben. Am Donnerstagabend haben sich d ie 15 jungen Dam en
in d er Sporthalle d er Von -Galen-Grund schule noch einm al zum Training getroffen.
Zu d iesem Anlass w aren natürlich auch d ie Offiziellen d er KKG erschienen: Armin I. und
Gabi I., d as aktuelle Prinzenpaar, Präsid ent Christoph Steinberg und Th om as Wed d eling, die
Mod eratoren d es Kappenballs und H ofm arschall Marco Kem pkes. Vor allem aber d ie d rei
Trainerinnen d er Prinzengard e, d ie von Anfang an d abei w aren: And rea Kastern, Katharina
Ochojski und Bettina Rose, d ie ihrerseits auch d ie kom plette Tan zlaufbahn bei d er KKG
absolviert haben.
Erinnerungen
Und die erinnern sich noch gut an d ie Anfänge, dam als im Jahr 2004 in d erselben H alle: 24
hochm otivierte kleine Mäd chen im Alter von sechs und sieben Jahren w uselten energie - und
tem peram entgelad en d urch d ie Gegend . Letzteres hat sich in all d en Jahren kau m geänd ert.
N ur aus d er Wuseltrupp e ist in d ieser Zeit, seit ihrem ersten Auftritt beim Kappenball im
Jahr 2005, eine Tanzformation gew ord en, d ie in Qualität und Präzision in d er Region sicher
ihresgleichen sucht. N un ist Schluss. Job, Ausbildung, Stud ium – es w urd e im Laufe d er Zeit
für d ie jungen Frauen imm er schw ieriger, alles unter einen H ut zu bringen. Dazu kom m en
d ie w öchentlichen Trainingsterm ine am Donnerstag, d ie jedes Jahr nach den Osterferien
beginnen. Und in d er ‘‘heißen Phase’’, ab Anfang Dezem ber, w enn d ie konkreten Planungen
für d en Kappenball in vollem Gange sind , kom m t als Trainingstag auch noch d er Sam stag
d azu.
Drei Tanzgard en
Aber für Kontinuität ist gesorgt. Die N achw uchsarbeit d er KKG trägt längst Früchte. Der
Verein hat d rei Tanzgarden, gestaffelt nach d em Alter: Die Kleinsten sind d ie ‘‘KKGSpatzen’’, als d ie die aktuelle Prinzengard e d am als auch angefangen hat. Die w achsen d ann
in d ie Gard e d er ‘‘Roten Funken’’ hinein – aus d enen sich w ied erum d ie neue Prinzengard e
rekrutiert.
Die ‘‘alte’’ ist auf dem kom m end en Kappenball mit ihrer Abschied sshow noch einm al zu
sehen – und das soll eine ganz besond ere Vorstellung w erd en, versprechen d ie Trainerinnen.
Georg Beining
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N ach 158 Jahren ist Schluss
Kein N achwuchs in Sicht: Cäcilienchor Oeding hat sich aufgelöst
Der Cäcilienchor Oed ing tritt nach 158 Jahren in den Ruhestand . Es fehlt schlicht und einfach
d er N achw uchs. Im N ovem ber d es vergangenen Jahres hatte d er Oed inger Cäcilienchor
seinen letzten Auftritt.
Die Gem eind em itglied er, d ie m it ihrem Gesang im Kirchenchor Gottes Größe und
H errlichkeit verkünd et und d en Menschen Freude gem acht haben, sind in d ie Jahre
gekom m en. Sie haben bis zu 65 Jahre lang Woche für Woche geprobt und im Chor gesungen.
In d iesen Jahrzehnten w aren sie ein bed eutend er Träger d es kulturellen Lebens ihres
H eim atd orfes.
Durch d ie Pflege d es d eutschen Lied es haben sie viele Menschen begeistern und ihnen echte
H erzensw ärm e bringen d ürfen. Rund 90 Jahre d ieser langen Zeit haben Vater Th eod or
N iehaus und Sohn Lud ger d ie m usikalischen Geschicke als Organist und Chorleiter geleitet.
Im N ovem ber traf sich der Chor nach d em letzten Auftritt in St. Jakobus zu einem
Abschlussessen. In Anw esenheit von Pater Rad ju Peter, d er Ehrenvorsitzend en Chr istel
Ketterm ann, Chorleiterin H ildegard Beckm ann und d em ehem aligen Chorleiter Lud ger
N iehaus bedankten sich Pfarrer Stefan Scho und d er Vorsitzend e Manfred Besseling beim
Chor für seinen jahrzehntelangen Einsatz. Im Januar traf sich d er Chor zu einem
gem ütlichen Abend .
Vereinskasse für d ie ‘‘Kikis’’
Der Vorstand nahm die letzten Ehrungen vor, und es w urd e beschlossen, d en Rest d er
Vereinskasse d en N achw uchsabteilungen d es Spielm annszuges und d em Kind erchor
‘‘Kikis’’ zu übergeben. ‘‘Wir hatten w irklich m assive N achw uchsproblem e’’, räum te
H ild egard Beckm ann, d ie letzte am tierend e Leiterin d es Cäcilienchores, im Gespräch mit d er
Münsterland Zeitung ein. Wie sie w eiter ausführte, habe sie bereits End e Januar d es
vergangenen Jahres auf d er letzten Generalversam m lung d em Chor m itgeteilt, d ass sie zum
End e d es Jahres die Leitung nied erlegen w ürd e.

End punkt d er Entw icklung w ar d ann d ie Auflösung d es Cäcilienchores nach 158 Jahren.
Georg Beining
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Überblick über alle Veranstaltungen in der Gemeinde
V erteilung an alle Haushalte
Wissen, w o w as in Süd lohn und Oed ing los ist – d as lässt sich jetzt m it dem neuen
Veranstaltungskalend er für d ie Gem eind e ganz einfach ablesen.
Ob Konzert, H üttentour, Schützenfeste, Wintergang, verkaufsoffene Sonn tage od er
Sportevents – in d en beid en Ortsteilen Süd lohn und Oed ing w erd en Kultur, Trad ition und
sportlicher Ehrgeiz großgeschrieben und gerne gefeiert. Was w ann und w o stattfind et steht
im hand lichen Veranstaltungskalend er, d er am morgigen Sam stag, 20. Februar, in d en
H aushalten d er Gem eind e verteilt w ird .
Auch in den Süd lohner und Oed inger Banken, im Bürgerbüro d es Rathauses, im H aus
Wilm ers und in d er Touristeninform ation ist die kostenlose Term inübersicht zu bekom m en.
Wer noch Term ine für das laufend e Jahr m eld en m öchte, die nicht im Kalend er aufgeführt
sind , kann d ies jed erzeit tun. Aktuelle Meld ungen aus verschied enen Bereichen d es
Gem eind elebens w erd en auf d er H om epage d er Gem eind e Süd lohn stets aktualisiert.
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Abbau hat begonnen
N otunterkunft für Flüchtlinge ist geschlossen/Jakobi-Halle wird ausgeräumt
Die 60 Doppelstockbetten sind verw aist und leer, d ie Bettw äsche längst abgezogen und
w eggeräum t. N ur noch d ie Matratzen und d ie Bettgestelle selbst erinnern d aran, d ass in d er
Jakobi-H alle bis vor kurzem Flüchtlinge untergebracht w aren. Zurzeit w ird d ie
N otunterkunft abgebaut.
Die Bezirksregierung Arnsberg habe d er Gem eind e Süd lohn abschließend bestätigt, d ass d ie
N otunterkunft für Flüchtlinge in d er Jakobi-H alle in Oed ing nicht m ehr m it
Land esflüchtlingen belegt w ird , teilte d ie Gem eind everw altung Süd lohn gestern m it. So
kann d ie H alle – w ie geplant – ab März w ied er von d en Vereinen genutzt w erd en.
Schon gestern N achmittag sah es in der H alle nach Aufräum en aus. Die 60
Dopp elstockbetten w erden nach und nach abgebaut und eingelagert, die Gem eind e Süd lohn
w olle diese für kom m unale Unterkünfte m öglicherw eise w eiter verw end en, sagt Jürgen
Rave (Foto), Leiter d es Rettungsd ienstes des Roten Kreuzes im Kreis Borken, auf Anfrage d er
Münsterland Zeitung. Das DRK hatte d ie N otunterkunft im Auftrag der Gem eind e
betrieben.
N och viel zu tun
Weitere Verbrauchsgüter sollen nach Ahaus od er Reken gebracht w erd en, d ort könnten
Gegenständ e od er Mobiliar w ie Bänke, Tische, Kicker und Regale beispielsw eise für d ie
d ortigen Land esunterkünfte genutzt w erd en. Die Küchen - sow ie Sanitäreinrichtungen
gehören d em Deutschen Roten Kreuz und w erd en ebenfalls w eiter benötigt und eingesetzt.
N och ist die große H alle nicht leer, Materialien und Bauzäune, d ie entsprechend verkleid et
als optische Trennw änd e d ienten, m üssen noch Stück für Stück abgebaut w erd en.
Das bind et natürlich Personal d es DRK, d as auch von and eren Unterkünften zugezogen
w urd e und d as nur d ann vor Ort eingesetzt w erd en kann, w enn ihre Arbeit skraft nirgend w o
and ers benötigt w ird . ‘‘Wenn beispielsw eise neue Flüchtlinge ankom m en, w ird d as Personal
an and erer Stelle benötigt’’, so Rave. In d er kom mend en Woche w olle m an aber m it d en
Abbauarbeiten in Oed ing fertig sein. Auch d er ausgelegte Schonbod en und d as
provisorische Materiallager w erd en zurückgebaut. Was nicht and ersw o zum Einsatz komm t,
w ird eingelagert und für kom m unale Zw ecke w eiter verw endet. Mit d er Schließung d er
Flüchtlingsunterkunft in Oed ing geht für Rave auch viel Arbeit und Anstreng ung zu End e:
Er w olle sich nun w ied er intensiver seinen vielfältigen and eren Aufgaben w id m en, d ie
zuletzt zu kurz gekom men seien, sagt er.
Vereine w erd en inform iert
‘‘Die bisherigen N utzer d er Jakobi-H alle, insbesond ere d ie Vereine und Verbänd e, w erd en
seitens d er Gem eind everw altung schnellstm öglich inform iert, ab w ann eine
uneingeschränkte N utzung d er Räum lichkeiten – insbesond ere für d en Sportbetrieb – w ied er
m öglich ist’’, heißt es in d er Mitteilung.
Die H alle in Oeding hat von Septem ber 2015 bis Februa r 2016 als N otunterkunft für
Flüchtlinge fungiert.

Jennifer von Glahn
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Überraschungssieg für D agmar Jeske
Ehemalige M itarbeiterin der Gemeinde Südlohn zur Bürgermeisterin in Velen gewählt
Mit einem so d eutlichen Sieg für einen d er beid en Kandid aten für d as Bürgerm eisteram t in
d er Stad t Velen hatte kaum jem and gerechnet. Die parteilose Dagmar Jeske hat am Sonntag
m it knapp 70 Prozent d er Stim m en ihren Mitbew erber Thom as Kronenfeld w eit hinter sich
gelassen.
Die neue Bürgerm eisterin in d er N achbarstad t ist in Süd lohn keine Unbekannte: Die 41Jährige hat 17 Jahre lang im Rathaus d er Gem einde Süd lohn gearbeitet. Erst im April 2015
w ar Dagm ar Jeske zur H auptam tsleiterin in H eiden gew ählt w ord en – nun geht sie w ied er
eine neue H erausford erung an.
Die gebürtige Stad tlohnerin, d ie am Vred ener Georgianum ihr Abitur abgelegt hat, w ar von
1998 bis 2015 im H auptam t im Oed inger Rathaus beschäftigt. Sie w ar stellvertretend e
Am tsleiterin, seit 2000 Gleichstellungsbeauftragte d er Gem eind e und ab 2008 führte sie auch
d ie Geschäfte d es Jugendw erks Süd lohn -Oeding. (...)
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Kunst unterm D achspitz
Ulla Damm schafft kleine Kunstwerke aus Speckstein
Wenn Ulla Dam m ihre kleine Werkstatt betreten w ill, braucht sie eine gew isse Gelenkigkeit.
Und schw ind elfrei sollte sie auch sein. Denn d er Arbeitstisch d er H obby -Künstlerin steht im
Dachspitz d er Garage ihres H auses an d er Eschlohner Straße.
Der kreative Rückzugsraum d er Süd lohnerin ist nur über eine Leiter erreichbar. Und w enn
d ie H obbykünstlerin oben angekom m en ist, m uss sie zuerst ein großes stabiles Brett über
d as Einstiegsloch legen, d am it sie nicht nach einem unbed achten Schritt w om öglich schneller
w ied er unten ist als gew ollt.
Aus Speckstein entstehen unter d em Dach kleine, kreative Kunstw erke. Das Werkzeug von
Ulla Dam m ist d em recht w eichen Stein angepasst: Es sind Feilen und Schabegeräte in
verschied enen Größen und Rund ungen. Ist d ie Idee für ein neues Objekt im Kopf, w ird d ie
gew ünschte Form nach und nach vorsichtig mit d en Werkzeugen herausgearbeitet. Am End e
steht d as Polieren des Steins. Ohne d as geht es nicht, und es d auert einige Zeit. ‘‘Man lernt
Ged uld bei d iesem H obby’’, sagt Ulla Dam m und greift zur Feile.
Stein aus Talk
Speckstein besteht zum allergrößten Teil aus einem eigentlich recht unansehnlichen w eißen
Mineral nam ens Talk. In seiner gem ahlenen Form als Pulver ist d as zum Beispiel d en
Turnern nicht unbekannt. Unter d en H änd en von Ulla Dam m , d ie bei d er nächsten
Ausstellung d er Süd lohner Talente im H aus Wilmers (siehe unten) eine d er teilnehm end en
Künstlerinnen ist, verw and elt sich d er Speckstein in ein Kunstobjekt. Ihre Liebe zu d iesem
w eichen und d aher gut zu bearbeitend en N aturstein rührt her aus einer Reha -Maßnahm e,
w elche d ie Süd lohnerin nach einer Erkran kung besucht hat. ‘‘Da hat m an schnell m al
Langew eile’’, erinnert sich Ulla Dam m , ‘‘Und nachd em ich gem erkt habe, d ass d ie Malerei
nichts für m ich ist, bin ich eigentlich d urch Zufall an d en Speckstein geraten.’’ Und d er w ar
ihr Ding, w ie sie bekräftigt: ‘‘Bearbeitet und poliert ist es ein sehr schönes Material mit
herrlichen Farben. Es hat auf Anhieb gepasst.’’
Feste Fan-Gem eind e
Ulla Dam m ist m it ihren Speckstein -Objekten seit 2001 regelm äßige Teilnehm erin bei der
Ausstellung im H aus Wilm ers und hat eine feste Fan-Gem eind e unter d en Besuchern. In
d iesem Jahr hat sie sich etw as N eues einfallen lassen. Sie kreiert Objekte aus echter Seife, die
sie sied et, schneid et, form t und trocknet. Wenn m an w eiß, d ass d er Speckstein auch
Seifenstein genannt w ird, ist d ie Verw and tschaft im kreativen Tun nicht zu übersehen.
Georg Beining
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Oedinger sucht Liebe bei D atingshow
"Herz zu verschenken" bei RTL

12. März 2016

Seit gut zw ölf Jahren ist er Single. Jetzt hat er d ie N ase voll vom Alleine sein: H elm ut Robers
bew arb sich kurzerhand bei d er neuen RTL- Datingshow ‘‘H erz zu verschenken – Eine
Chance für d ie Liebe’’.
‘‘Ich habe von d er Send ung gehört und m ich spontan entschlossen, d abei m itzum achen’’,
sagt d er Westfale, d er aus Oed ing stam m t und zurzeit in Münster lebt. Der 57-Jährige sagt
von sich selbst, d ass er früher sehr schüchtern gew esen sei. ‘‘H eute habe ich d as abgelegt’’,
sagt TV-Kand id at Robers. Die Schüchternh eit m erkt m an ihm auch nicht an: Der gebürtige
Oed inger ist ein d urchaus ind ivid ueller Typ, d er m it seinem ungew öhnlichen H obby, d as
Fahren auf einer w aschechten Rikscha, schon m ehrfach in d en Medien w ar.
Ungew öhnliches H obby
Als ‘‘rad elnd er Weihnachtsm an n’’ ist d er Sportliebhaber zur Weihnachtszeit häufig auf d em
Prinzipalm arkt d er Dom stad t unterw egs – vollbepackt m it Kuscheltieren und einer
einstmals grünen Rotfichte, d ie über und über mit Lam etta und Kugeln geschm ückt ist.
Ansonsten ist H elm ut Robers gerad ezu fußballverrückt. 2013 ist er sogar mit seinem Dreirad
von Münster 550 Kilom eter in d rei Wochen bis nach Lond on zum Cham pions -League-Finale
gerad elt, um seinem geliebten Team, d em FC Bayern München, ganz nah zu sein. Seinen
fahrbaren Untersatz hatte d er Ind ivid ualist d afür extra über und über m it Fußballfahnen
aller N ationen d ekoriert.
Die Blicke auf sich zu ziehen, ist d er 57-Jährige gew ohnt. Zu Ostern plant d er Mann, d er von
sich sagt, d ass er absolut kind erlieb ist, m it seiner Rikscha als Osterhase über d en
Prinzipalm arkt zu fahren – natürlich im H asenkostüm und m it passend er Deko. Dass sein
H obby nicht unbedingt alltäglich ist, d essen ist sich H elm ut Robers d urchaus bew usst.
‘‘Etw as clow nsm äßig ist es ja’’, schm unzelt der 57-Jährige.
Bod enständ ige Partnerin
Seine zukünftige Partnerin m uss nicht jed en Ulk m itm achen. ‘‘Wenn sie aber gerne Fahrrad
fährt, habe ich d a nichts gegen’’, sagt d er Datingshow -Kand id at. Lieb sollte seine Partnerin
sein, bod enständig und ‘‘ein Kind sollte noch m öglich sein’’, sagt d er Alleinstehend e, d er
sich w ünscht, eine Familie zu gründ en.
Ob seine Zukünftige blond , braun od er brünett ist, d as ist d em Langzeitsingle nicht so
w ichtig. Dass sie d ie Wohnung und die Küche in Ord nung halten könne, hingegen schon.
Viel zu tun hätte seine Partnerin d ann im Mom ent noch nicht: Robers w ohnt auf rund 30
Quad ratm etern in Münster-Mecklenbeck, ursprünglich bew ohnte er alleine eine
Doppelhaushälfte von 180 Quad ratm etern in Oed ing.
Als ehem aliger Fernfahrer ist Robers aber gew ohnt, m it w enig Platz auszukom m en. ‘‘Da
hatte m an Arbeits- und Schlafplatz auf zw ei Quadratm etern’’, erinnert sich d er zurzeit
Arbeitssuchend e.
In jeder d er d rei Folgen von ‘‘H erz zu verschenken’’ w erd en jew eils vier Kandid aten in
einem ausführlichen Porträt vorgestellt, heißt es auf d en Internetseiten von RTL. Der Send er
führt d en jew eiligen Single d ann m it seinen Bew erber zusam m en und begleitet d ie
Kandid aten bei ihren ersten Dates.
Jennifer von Glahn
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D ie Landgut-WG
Julia Böcker-Hoopmans alternatives "Lebens-Projekt" in der Bauerschaft Look
Manchm al sind es ernste, od er in d iesem Fall sogar traurige ‘‘Quellen’’, d ie besond ere Ideen
sprud eln lassen. Bei Julia Böcker-H oopm an w aren es fam iliäre Um ständ e und
Schicksalsschläge, d ie d en Im puls d azu gaben, auf ihrem w underschönen Land gut im Look
1 eine inklusive Wohngem einschaft (WG) zu gründ en und Menschen m it und ohne
Behind erung einen neuen Lebensraum zu bieten.
Der ursprüngliche Anlass d azu w ar ein sehr privater. Für Schw ester Margret (55), d ie seit
d er Kindheit leicht geistig behind ert ist, ist d er elterliche H of seit über 30 Jahren ihr Zuhause.
N ach Beend igung d er Sond erschule in H aus H all (Gescher) arbeitet sie tagsüber in einer
Werkstatt für Behind erte in Stad tlohn, ein Leben aber ohne d ie vertraute Um gebung – für sie
unvorstellbar. Ihr Wunsch ließ sich relativ problem los realisieren, da ihr Brud er Georg nach
d em Tod d er Eltern (2000 und 2009) ihre Begleitung übernom m en hatte und ihr d as
gew ünschte Leben m öglich m achte.
Dann aber sollte plötzlich alles and ers w erd en: Im März 2014 verunglückte d er Brud er Georg
(Münsterland Zeitung berichtete) töd lich. N ur w enige Meter vo m Fam ilienbesitz entfernt.

Und Schw ester Julia stand plötzlich in d er alleinigen Verantw ortung – für d en H of und
natürlich für d ie jüngere Schw ester.
Stabilität garantieren
Zuerst w ar es nur d ie Sorge, Margret w eiter Stabilität zu garantieren, d ie Julia BöckerH oopm an veranlasste, nach Menschen Ausschau zu halten. N ach solchen, d ie sich ein
Wohnen auf d em Land e ebenso vorstellen könnten, w ie d ie Aufgabe als ‘‘soziale Begleiter’’
d er Schw ester zu übernehm en. Ged anken nämlich, alles zu verkaufen und sozusage n einen
‘‘Cut’’ zu m achen, hatte sie schnell verw orfen. Und d ie Id een von einer größeren
Wohngem einschaft reiften.
Via Internet, über eine spezielle Plattform (WG plus) traf sie auch genau auf d ie beiden
Menschen, d eren Lebensentw urf exakt zu ihren eigenen Vorstellungen passte. Seit Oktober
w ohnen Manuela Müller-Glörfeld (Altenpflegefachkraft) und ihr Lebensgefährte Matthias
Flüshöh (Fleischer und Koch), in d er Oed inger Bauerschaft, sind von H agen hierher gezogen.
‘‘Wir haben unser altes, städ tisches Leben aufgegeben’’, sagt d ie 48-Jährige, d ie eine 50Prozent-Stelle beim DRK in Süd lohn bekom m en hat, und som it auch Zeit für Margret hat.
Eine Lebensentscheid ung aber, d ie sie nicht blauäugig gem acht hätten, betont Manuela. Ein
längerer Entscheid ungsw eg, etlich e Treffen, Gespräche und vor allem eine Woche
Probew ohnen liegen hinter ihnen. Und natürlich intensive Begegnungen m it Margret.
Manuela: ‘‘Schließlich musste insbesondere auch zw ischen uns d ie Chem ie stim m en.’’
Gem einsam m it Julia Böcker w urd en Id een entw ickelt, in einen Topf gew orfen, bis am End e
ein gem einsam es Konzept stand . Das Konzept, m it w eiteren Menschen, auch m it solchen, d ie
im Alltag Unterstützung brauchen, eine WG aufzubauen, d en Alltag gem einsam zu
gestalten.
Um bau d er H ofanlage
Zw ar w ohnt Julia Böcker-H oopm an m it ihrer Familie jenseits d er Grenze in d en
N ied erland en, versteht sich aber d ennoch als Teil d er WG: ‘‘Ich habe d as H aus ja nicht, um
es von außen betrachten zu können, sond ern m öchte in m einem Elternhaus w eiter ein und
aus gehen können .’’
Zurzeit leben Manuela und Matthias noch in einem Provisorium . Ihre künftigen Privaträum e
nehmen gerad e Gestalt an, Margret hat ihren Bereich behalten, ansonsten aber w ird
eigentlich fast überall gew erkelt, d ie H ofanlage kom plett renoviert. Denn d as sta nd m it d er
Grund satzentscheid ung bereits fest: Für d ie neue Funktion m ussten auch d ie räum lichen
Voraussetzungen geschaffen w erd en. Julia Böcker -H oopm an ist auf d er Baustelle stets
m ittend rin, führt nicht nur d ie Regie, sond ern legt auch imm er w ieder selbs t H and an, w enn
es erford erlich ist.
Seit Oktober ist das H aupthaus kom plett fertig – m it sechs hellen, freund lichen Zim m ern
und d rei Bäd ern. Im Erdgeschoss befind en sich die historische Diele sow ie w eitere
Gesellschaftsräum e. Und d ie große Wohnküche, w o es sich am Ofen nicht nur H ofhund
Basko gem ütlich m acht. H ier ist d ie Kom m unikationszentrale, d er passend e Rahm en für d en
Austausch d er Bew ohner. In d ieser Atm osphäre lässt es sich w und erbar quatschen über d as,
w as jed er d en Tag über erlebt hat.
Und w ie reagieren d ie bäuerlichen N achbarn auf solche m od erne Lebensform en? ‘‘Die haben
d as d urchw eg positiv aufgenom m en’’, sagt Manuela und schw ärm t vom karnevalistischen
Wurstaufholen in d er Bauerschaft sow ie d er gemeinsam e Brunch m it d er N achbarschaft. Ihr
bisheriges Fazit: ‘‘Es ist genauso, w ie w ir es uns vorgestellt haben, es fühlt sich richtig an.’’
Christiane H ild ebrand -Stubbe
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N eubau des Betriebsgebäudes in Südlohn - Schonebeck & Sohn GmbH
Traum erfüllt - Z immerei Schonebeck & Sohn ist endlich angekommen
Seit 2010 ist d ie Zim m erei und Dachd eckerei Schonebeck & Sohn bereits in Süd lohn
beheim atet. Mit d em N eubau an d er Robert-Bosch-Straße 93 hat d as Familienunternehm en
nun end gültig seinen Platz im Münsterland gefund en.
‘‘Wir w ollen hier gar nicht m ehr w eg’’, bekräftigt Geschäftsführer Sven Schonebeck seine
Verbund enheit zu Süd lohn. Denn neben seiner beruflichen H eim at hat d er 35-jährige
Zim m ererm eister auch sein fam iliäres Glück hier gefund en. Seine Frau Marion lernte er
näm lich in Stad tlohn kennen.
Mit d em N eubau d es Firm ensitzes in d er Robert-Bosch-Straße erfüllte sich d er
Fam ilienbetrieb nun endlich einen lang gehegten Wunsch: eine nach d en eigenen
Vorstellungen errichtete H alle, in d er nun alle Arbeiten unkom pliziert und vernü nftig

erled igt w erd en können. ‘‘Bisher hat m eist d er Platz gefehlt, od er d ie alten H allen w aren so
verw inkelt, d ass m an d a nicht vernünftig d rin arbeiten konnte’’, beschreibt Sven Schonebeck
d ie bisherige Situation. Am neuen Stand ort sind nun nicht nur 1.000 Quad ratm eter m ehr
Freifläche zur Lagerung enthalten, auch d ie große H alle m it integriertem H allenkran bietet
d em Zim m erei- und Dachd eckereibetrieb in zw eiter Fam iliengeneration nun genügend
Platz, um große Wand elem ente od er Dachgauben zu fertigen. Außerd em ist m it d em Um zug
ins Süd lohner Ind ustriegebiet nun auch ein idealer Stand ort für d as Familienunternehm en
gefund en w ord en. Und auch für gesundes Wachstum ist hier Platz. ‘‘Gerne m öchten w ir
w ied er ausbild en’’, so Sven Schonebeck zur nahen Zukunft d er Firm a.
Buntes Program m bei d er Gew erbeschau
Gegründ et w urd e d as Unternehm en Anfang d er 90er -Jahre in Dorsten, nach
Zw ischenstationen in Gescher und Velen ist m an 2010 nach Süd lohn gekom m en. Anfänglich
aus rein pragm atischen Gründ en. ‘‘H ier w aren die Gew er begrund stücke einfach billiger’’,
erklärt Seniorchef Wilhelm Schonebeck. Schnell lernte m an aber d ie Vorzüge d es
Münsterland es kennen und schätzen.
Seinen neuen N achbarn w ill sich d as Unternehmen, in d em insgesam t sechs
Fam ilienm itglied er und acht w eitere langjährige Mitarbeiter arbeiten, bei d er Süd lohner
Gew erbeschau am 10. April m it einem bunten Program m voller H ighlights vorstellen. N eben
Vertretern aus d er Ind ustrie, einer H üpfburg, m usikalischer Unterm alung d urch d ie
Stad tlohner Band Drum pets und einem Grillw agen w ird auch der Schauspieler und Freund
d er Fam ilie N orbert H eisterkam p für eine Autogram m stund e vorbeikomm en. Im Vorfeld
spricht die Fam ilie Schonebeck allen Mitarbeitern einen großen Dank für die gute und treue
Zusam m enarbeit aus.
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Hilfe in zw ölf Minuten
Z um 1. September nimmt neue Rettungswache ihren Dienst auf
End e d es vergangenen Jahres griffen Land rat Dr. Kai Zw icker und Süd lohns Bürgerm eister
Christian Ved d er symbolisch zum Spaten: Mitte Dezem ber erfolgte so d er Startschuss für d ie
Bauarbeiten der neuen Rettungsw ache in Süd lohn. Inzw ischen ist auf d er Baustelle an d er
Robert-Bosch-Straße einiges geschehen.
N och vor Ostern w urd e d ie Verklinkerung fertig, in d en nächsten Tagen w ird d as Dach
ged eckt. ‘‘In etw a d rei Wochen kom m en d ie Fenster und anschließend geht es d ann m it d en
verschied enen Arbeiten im Inneren d es Gebäud es w eiter’’, berichtet Bauleiter Bened ikt
Völker vom Kreis Borken. Der Kreisbetrieb hat die Bauplanung und Begleitung
übernom m en. ‘‘Der Zeitplan sieh t d erzeit gut aus. Im August w ird d as Gebäud e fertig
w erd en’’, sagt Bened ikt Völker. Zum 1. Septem ber 2016 soll d ie Rettungsw ache ihren Dienst
aufnehm en.
‘‘Die Rettungsw ache Südlohn soll dann d ie rettungsd ienstliche Versorgung für d en Bereich
Süd lohn, Süd lohn-Oed ing, Borken -Weseke und Borken -Burlo w eiter verbessern’’, erläutert
H eribert Volmering, Leiter d es Fachbereichs Sicherheit und Ord nung des Kreises Borken.
Der Versorgungsbereich d er Rettungsw ache umfasst rund 17.000 Einw ohner.
DRK betreibt Wache
Das etw a 1.000 Quad ratm eter große Grund stück w urd e d em Kreis im Rahm en eines
Erbpachtvertrages für einen ‘‘sym bolischen Preis’’ d urch d ie Gem eind e Süd lohn zur
Verfügung gestellt. Das Gebäud e und d as Fahrzeug stellt d er Kreis Borken. Der Betrieb d er
Rettungsw ache w urd e ausgeschrieben – und ist inzw ischen vergeben: Der DRK
Kreisverband Borken übernim m t d en Betrieb d er Wache. Die Rettungsw ache w ird täglich im
Zeitraum von 8 bis 20 Uhr besetzt sein. An d em Stand ort w ird ein Rettungsw agen
stationiert, d afür w erd en zw ei Personen benötigt. Um d en Dienstbetrieb an sieben Tagen für
zw ölf Stund en aufrecht zu erhalten, w erd en insgesam t vier bis fünf Personen d ort
beschäftigt sein. Platz ist in d em etw a 300 Quad ratm eter großen Gebäud e auch für ein
Reserve-Fahrzeug. Die Gesam tkosten für d en Bau sind mit 550.000 Euro kalkuliert.
Zum H intergrund : Der Kreistag hat im Dezem ber 2014 einen neuen
Rettungsd ienstbed arfsplan für d en Kreis Borken beschlossen. Mit d em Rettungsbed arfsplan
legt d er Kreis Borken als Rettungsd ienstträger d ie Rahm enbed ingungen für seine
rettungsd ienstlichen Leistungen fest. N eben d er Bestim m ung d er Stand orte für d ie einzelnen
Rettungsw achen erfolgt ebenfalls eine Festlegung zu d en vorgehaltenen Rettungsm itteln
einschließlich d es benötigten Personals.

95 Prozent sind d as Ziel
Der Rettungsd ienst im Kreis Borken soll innerhalb von zw ölf Minuten nach d er Disposition
d urch d ie Kreisleitstelle vor Ort sein (‘‘H ilfsfrist’’). Dieses Ziel soll in m ind estens 90 Prozent
aller relevanten Einsätze erreicht w erd en.
Angestrebt w ird jed och ein Sicherheitsniveau von 95 Prozent. Um d iese Vorgaben zu
erreichen, w urd e im Rettungsd ienstbed arfsplan eine w eitere Rettungsw ache in Süd lohn
vorgesehen.
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D as große Kistenpacken
V ier Umzüge stehen für zwei Bücherei-Standorte an/Übergang gefunden
Großer Um zugsstress an d en beid en Stand orten der Öffentlichen Bücherei in Süd lohn und
Oed ing. Insgesam t vier Um züge stehen in d iesem Jahr noch an: Beid e bisherigen Stand orte
m üssen geräum t w erd en. Während heute Morgen d er Um zug in Oed ing beginnt, konnte
Daniela Kies, Leiterin der Bücherei, gestern eine positive N achricht für d en Süd lohner
Stand ort verkünd en: Es gibt eine Übergangslösung.
Wo genau d ie liegt, m öchte sie noch nicht in d er Zeitung lesen. ‘‘Der Vertra g ist noch nicht
unterschrieben’’, sagt sie gestern N achm ittag auf N achfrage d er Münsterland Zeitung. Klar
sei aber, d ass d ie Bücherei im kom m end en Monat nicht auf d er Straße stehe.
Kurz vor Ostern hatte sich d as noch bed rohlicher angehört: ‘‘Am 4. April m üssen w ir aus
d em jetzigen H aus ausziehen. Wir hoffen, d ass bis d ahin eine passend e Übergangslösung
gefund en ist’’, sagte Daniela Kies d a noch. Und w eiter: ‘‘Auf eine sichere Zusage w arten w ir
aber noch sehnsüchtig.’’
Die Bücherei m uss für knapp acht Monate ausw eichen, w eil d ringend e Sanierungen in d em
Gebäud e neben d em H aus Wilm ers anstehen: ‘‘Das H aus w ird kom plett kernsaniert, w ied er
auf d en neusten Stand gebracht und zum Pfarrheim um gebaut. Desw egen m üssen alle
Vereine und auch die Bücherei, die d ort un tergebracht ist, für eine Weile um ziehen’’, erklärt
Pfarrer Stefan Scho. Das Gebäud e gehört d er Kirchengem eind e St. Vitus.
‘‘Sobald d er Umbau abgeschlossen ist, kann d ie Bücherei w ied er in d ie vertrauten vier
Wänd e einziehen’’, so Scho. Bücher könnten d ann in Zukunft im neuen Pfarrheim in der
zw eiten Etage ausgeliehen w erd en.
Wenn alles nach Plan läuft, soll es d ann Anfang 2017 in d as neu sanierte Gebäud e auf d er
Kirchstraße zurückgehen.
Um zug beginnt heute
Der Süd lohner Stand ort ist aber nicht d ie einzige Bücherei, d ie gerad e packen m uss. H eute
Morgen hat d er Um zug d er Öffentlichen Bücherei St. Jakobus – also d em Oed inger Stand ort
– begonnen: Aus dem ehem aligen Schw esternhaus zieht d ie Bücherei erst einm al ins
ehem alige H aus Wissing, Jakobistraße 3. Dort soll d ie Bücherei am 6. April zum ersten Mal
öffnen. Auch d abei handelt es sich aber nur um eine Übergangslösung: Die Bücherei in
Oed ing soll im Spätsomm er od er H erbst noch einm al um ziehen: Und zw ar in d ie Räum e d er
Lottoannahmestelle Bröring an d er Ecke Bu rgring/ Jakobistraße.
Bis es sow eit ist und d er norm ale Betrieb w ied er Einzug erhält, sind also noch etliche
Um zugskartons ein -, aus-, noch einmal ein- und w ied er auszupacken.
Meike Kühlkam p/ Stephan Teine
MZ
GC-3665
2. April 2016
Bücher, Spiele und Regale ziehen um
Bücherei St. Jakobus Oeding bald im ehemaligen Haus W issing
Die Regale in d er Bücherei St. Jakobus in Oed ing sind leer – d ie Bücher stehen stattd essen in
großen gelben Metallw agen auf Rollen od er liegen in H olzkisten und sind m it Plastikfolie
bed eckt. N ur 90 Minuten haben d ie Arbeiter d es Um zugsunternehm ens dafür gebraucht.
‘‘Gestern hatten w ir noch ganz norm al geöffnet’’, sagt Daniela Kies, Leiterin d es
Büchereiverbund es. N ach d em Einpacken bringen d ie Arbeiter alles über eine Ram pe in
einen großen LKW, d er d irekt vor d er Eingangstür parkt.
Kein Problem
Der Um zug d er Bücherei in d ie Zw ischenlösung im ehem aligen H aus Wissing beginnt am
Donnerstagm orgen und ist bereits am N achm ittag abgeschlossen. Für d as Unternehm en, d as
sich auf Büchereium züge spezialisiert hat, ist d ie Oed inger Bücherei kein Problem . ‘‘D ie erste
Reaktion w ar: ‘‘Mehr nicht?’’, sagt Kies lachend . N icht alle Bücher und Spiele kom m en m it
in d ie Übergangslösung. Da d ort rund 15 Quad ratm eter w eniger zur Verfügung stehen,

haben Kies und Sabine Elbers, Zw eigstellenleiterin in Oed ing, ältere Mod elle aussortiert.
Diese stehen in roten Kisten im Flur d er Bücherei und sollen eingelagert w erd en. ‘‘In d en
neuen end gültigen Räum lichkeiten, holen w ir dann aber alles w ied er heraus’’, sagt Kies.
Zw ischenlösung gefunden
N ach d em Um zug soll so schnell w ie m öglich d er norm ale Betrieb w eitergehen. N ur am
Sonntag bleibt d ie Bücherei in Oeding geschlossen, am Mittw och öffnet sie bereits w ied er zu
d en gew ohnten Öffnungszeiten.
In d er Zw ischenlösung im ehem aligen H aus Wissing, Jakobistraße 3, bleibt d ie Einrichtu ng
voraussichtlich bis H erbst. Dann zieht sie in d ie Räum e d er Lottoannahmestelle Bröring an
d er Ecke Burgring/ Jakobistraße.
thü
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6000 Bücher ziehen um
W egen Umbauarbeiten bekommt Bücherei St. Vitus neue Räumlichkeiten
Seit 1872 gibt es sie schon – d ie Bücherei der Kirchengem eind e St. Vitus in Süd lohn. 144
Jahre sind seitd em vergangen. N un m uss d ie kom plette Einrichtung w eichen. Bücher, Spiele
und Regale w erd en eine Straßenecke w eiter verfrachtet.
Es sind insgesam t 6000 Bücher, d ie am Montag in Um zugsw agen verpackt w erd en. Das
Um zugsunternehm en Kühne aus Dortm und , d as sich auf Bibliotheksum züge spezialisiert
hat, hievt, rollt und schiebt Kisten und Wagen voller Bücher und Spiele in einen LKW. Seit
d em frühen Morgen sind d ie H elfer fleißig, fahren Lad ung nach Lad ung in d ie neue
Einrichtung – eine Straßenecke w eiter.
Was sich alles ziem lich unkom pliziert anhört, sah in d er letzten Woche noch and ers aus. Bis
vergangenen Freitag stand nicht fest, ob d ie Gemeind ebücherei St. Vitus überha upt bestehen
bleiben kann, erzählt Iris Joosten (Foto), Leiterin d er Bücherei-Zw eigstelle in Süd lohn. ‘‘Wir
sind so froh, dass w ir im Ortskern bleiben können. Unsere Leser find en uns nun am Süd ring,
schräg gegenüber d er Gaststätte Bennem ann’’, sagt Joosten und ist gespannt auf die nächsten
acht Monate am neuen Stand ort.
Um bau an d er Kirchstraße
Denn d as kom plette Gebäud e an d er Kirchstraße w ird um gebaut, d ie Bücherei soll ins
Obergeschoss ziehen. ‘‘Wir bekom m en einen Aufzug und ein neuer Pfarrsaal kom m t d a nn
ins Erd geschoss’’, sagt d ie Leiterin d er Gem eind ebücherei. Die Mitarbeiter von Kühne lad en
d erzeit Buchreihe für Buchreihe in d en einfach aufgebauten Umzugsw agen. Da kom m e
nichts d urcheinand er, d ie Bücher seien ja sow ieso schon sortiert gew esen und kom m en so
w ie sie w aren d irekt w ied er ins Regal. N ur steht d as Regal d ann eben am Süd ring.
Dort steht Daniela Kies (Foto), Leiterin d er Büchereien im Verbund , schon bereit und
d irigiert, w elche Bücher in w elches Regal sollen. Auch sie ist m erklich erleichtert d arüber,
d ass d och noch spontan eine Zw ischenlösung gefund en w urd e. ‘‘Und w ir haben hier sogar
m ehr Platz als erw artet. Auf rund 120 Quad ratmetern können w ir uns hier ausbreiten’’, sagt
Kies. End e Februar 2017 läuft d er Mietvertrag aus. Der Um zug zurück in die alte ‘‘neue’’
Einrichtung soll nach Plan End e d es Jahres erfolgen. Dann nämlich w ird w ied er gepackt,
gerollt und eingeräum t.
Jana Thiemann
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"Südlohn zeigt's": Tausende von Besuchern bei der dritten Gew erbeschau der
D oppelgemeinde unterw egs - Schau zeigt geballte Wirtschaftskraft
A bwechslungsreiche Schau mit rund 70 A usstellern aus Südlohn und Oeding
In Süd lohn w ar d er Bär los. Betriebe aus Süd lohn, Oed ing und Um gebung präsentierten sich
am Sonntag auf d er d ritten Gew erbeschau "Süd lohn zeigt's" von ihrer allerbesten Seite. Mehr
als 30000 Besucher w aren auf d em Messegeländ e zw ischen d er Ram sd orfer Straße und d em
Weseker Weg unterw egs. Sie schauten, stöberten und staunten über d ie geballte
Wirtschaftskraft, die in der Doppelgem eind e steckt.
Rund 70 Aussteller lud en d ie Gäste ein, einen Blick in ihre Betriebe zu w erfen od er ins
Ausstellungszentrum rund um d ie Festhalle Terhörne zu kom m en. Dort präsentierten sich
zahlreiche Unternehm en, d ie nicht im Ind ustriegebiet ansässig sind .(...)
alh
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Großer Empfang für das Löschfahrzeug
"LF 20" ist ein Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz
(...) Das neue Fahrzeug des Süd lohner Löschzuges d er Freiw illigen Feuerw ehr heißt "LF 20
KatS". Und d iese behördenm äßige Abkürzung bed eutet, d ass d ie Wehr nun ein neues
Löschgruppen-Fahrzeug für d en Katastrophenschutz besitzt - w obei d ie "20" nichts anderes
heißt, als d ass d ieses Fahrzeug nach d er alles bestim m end en DIN -N orm eine Pum pe haben
m uss, d ie m ind estens 2000 Liter Löschw asser in d er Minute förd ern kann.
Diese N euanschaffung - rund 300000 Euro hat d ie Gem eind e dafür ausgegeben - stam m t von
d er Firm a Ziegler. Sam stagm orgen w ar d er Abholterm in des LF 20 in einem Zw eigw erk d es
Unternehm ens im sächsischen Chem nitz.(...)
Mittend rin im Partytrubel: d er "Rentner" - d as alte LF 16 TS aus d em Jahr 1985. In d en
d am als so typischen Glubschaugen -Scheinw erfern w ar noch im m er viel Unternehm ungslust
für d ie neue Zeit nach den Einsätzen zu erkennen. Der Old ie m it d er gefühlten Blechs tärke
von m ind estens einem halben Zentim eter soll jetzt verkauft w erd en und macht absolut noch
d en Eind ruck, topfit für sein zw eites, verm utlich etw as ruhigeres Leben zu sein.
geo
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Udo Bußkamp w ird Leiter der Feuerw ehr
Rat bestellt Leitungsposition neu
An d er Spitze d er Freiw illigen Feuerw ehr gibt es Veränd erungen. Einstimm ig hat der
Gem eind erat am Mittw ochabend Gemeindebrand inspektor Ud o Bußkamp zum Leiter d er
Feuerw ehr und Brand oberinspektor H end rik Tenk zu seinem Stellvertreter bestellt. Letzterer
übernim m t d as Am t zunächst komm issarisch, d a er noch zw ei Lehrgänge als Voraussetzung
für d ieses Ehrenam t absolvieren m uss.
Rat und Verw altung schließen sich m it d er Benennung d er neuen Wehrleitung d em
Vorschlag d er Feuerw ehr einstim m ig an. Die hatte d ie Beid en bei d er
Jahreshauptversam mlung End e März für d ie N achfolge d er bestehend en Wehrleitung
vorgeschlagen.
Der am tierend e Feuerw ehrchef Leo Schrote hat sein 60. Lebensjahr im August 2015 vollend et
und scheid et nun aus d em aktiven Dienst aus. Sein bisheriger Stellvertreter Ud o Bußkam p
w ird neuer Leiter d er Wehr.
s-n
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Gerhard D emming feiert Jubiläum
Seit 60 Jahren in der Ordensgemeinschaft Salesianer Don Boscos
Brud er Gerhard Dem m ing vom Ord en Salesianer Don Boscos hat jetzt in Bevern/ Calhorn
sein 60jähriges Ord ensjubiläum gefeiert. Geboren w urd e Brud er Gerhard Dem m ing 1928 in
Süd lohn als Ältester von sechs Geschw istern. Als er nach d em Krieg 1945 nach Süd lohn
zurückkam , hat er über einige Jahre geholfen, d as elterliche H aus w ied er aufzubauen.
Anfang d er 50er Jahre w ar d er Salesianerpater H einrich Krem er häufig in d er Pfarrgem eind e
Süd lohn. Gerhard Demm ing fühlte sich von d er Id ee Don Boscos angesprochen. Wie Don
Bosco haben die Salesianer bis heute als Schw erpunkt ihrer Tätigkeit junge Menschen im
Blick, d ie am Rande d er Gesellschaft stehen. Brud er Gerhard begann 1953 m it d em
Aspirantat in Jünkerath und halb Pater Krem er dort, eine N eugründ ung für d ie Jugend
aufzu bauen.
N ach d em N oviziat trat er am 25. März 1956 m it d er ersten heiligen Profess in die
Ord ensgem einschaft ein und erlernte den Schreinerberuf. Als Meister übernahm er 25 Jahre
lang die Leitung d er Schreinerw erkstatt in H elenenberg und bildete d ort viele Jugend liche,
d ie in d er Regel vom Jugend am t eingew iesen w urd en, aus. Danach führte er in Bend orf ein
Internat m it einer H eim schule. Als die N ied erlassung 1998 geschlossen w urd e, hatte er d en
Wunsch, nach Calhorn versetzt zu w erd en. So lange es d ie Kräfte z uließen, setzte er d ort
seine vielseitigen Fähigkeiten zum Wohl d er Salesianergem einschaft und d er
Jugend bild ungsstätte ein.
Brud er Gerhard ist in Calhorn bei d en Leuten bekannt. N och heute m acht er täglich seinen
Spaziergang, auch w enn es m it d em Laufen zunehm end schw ieriger w ird . Man kennt ihn als
einen Ord ensbrud er, d er im m er aus Überzeugung und aus tiefem Glauben seine Berufung
gelebt hat.
MZ
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Abschied vom Löschzugführer
Löschzug Oeding verabschiedet Erwin Doods / M anfred Sicking wird N achfolger
End e und N euanfang liegen an d iesem Abend dicht beieinand er: Im Gerätehaus d es
Löschzuges Oeding w ird Erw in Dood s als Löschzugführer verabschied et. Sein N achfolger
ist Manfred Sicking, d er bisher stellvertretend er Löschzugführer d es Löschzu ges Oed ing
w ar. Jean-Christopher Kastern w urd e zum stellvertretend en Löschzugführer ernannt.
Leo Schrote, Leiter d er Freiw illigen Feuerw ehr Süd lohn, leitete d ie Veranstaltung. "Es w ar
schon länger Erw ins Wunsch, d ie Löschzugführung nach Möglichkeit vor Err eichen d er
Altersgrenze an jüngere Kam erad en abzugeben", so Schrote, d er d en 56jährigen Dood s für
seine zehnjährige Arbeit in d iesem Am t lobte. Am 15. Mai 2006 w urd e Dood s zum
Löschzugführer Oed ing ernannt. Bereits seit d em 1. Septem ber 1982 ist er Mitglie d d er
Feuerw ehr. N ach einigen Vorstufen d er Weiterbild ung w urd e er am 1. März 1997 zum
stellvertretend en Löschzugführer ernannt.(...)
Elvira Meisel-Kem per
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D er N eue kennt die Region
Philipp Ellers freut sich auf die A ufgabe bei Somit und die Rückkehr in die Heimat
Er hat d ie Chance zur beruflichen Rückkehr in d ie H eimat ergriffen: Philipp Ellers
übernim m t d en Staffelstab von Karin Otto und arbeitet von August an als hauptam tlicher
Mitarbeiter beim Marketingverein Som it.
Die Vorstand smitglied er haben d iese Personalentscheid ung am vergangenen Montag
öffentlich gem acht. Sie gaben d em 34j-Jährigen gleichzeitig die Gelegenheit, sich bei einem
Presseterm in vorzustellen.
Philipp Ellers ist seit d em Jahr 2008 beim Stad t- und Touristikm arketing in Bad Ems tätig.
Dort leitet er d ie Abteilung Stad tm arketing. Bad Ems hat rund 9200 Einw ohner und liegt im
Rhein-Lahn-Kreis; d er Tourism us ist d ort ein w ichtiger Wirtschaftsfaktor.
Der gebürtige Stad tlohner hatte nach d em Stud ium d er Geografie in Mü nster d en
beruflichen Weg ins Stadtm arketing eingeschlagen. "Ich habe d amals ein Praktikum beim
Stad tm arketing in Stad tlohn gemacht, d as mir gut gefallen hat", erinnert er sich. (...)
Thorsten Ohm
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D en "Panikhort" gibt es jetzt auch als Taschenbuch
Stephan Diederichs stellt erstes W erk vor
Es ist d ie Geschichte von einem 14-jährigen Jungen, d er in seiner eigenen Welt lebt.
N iem and en an sich heranlassen kann. Plötzlich ausrastet. Die Geschichte trägt d en N am en
"Panikhort". Stephan Died erichs aus Oed ing hat nach and erthalb Jahren sein erstes Buch
fertiggestellt. Im Internet kann es bereits heruntergelad en w erd en, bald soll es d as Buch auch
in Taschenbuchform at geben.(...)
jat
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Ortseingang w ird schöner
Heimatverein übernimmt die Pflege im Kreuzungsbereich an der Baumwollstraße
Platz nehm en heißt es jetzt für d ie Mitglied er d es H eim atvereins Oed ing. Der verfügt seit
N euestem über einen Aufsitz-Rasenm äher. An d ieser Anschaffung hat sich d ie
Bürgerstiftung beteiligt. Und das aus gutem Grund : Der H eim atverein ist in d er Gem eind e
in vielen Bereichen ehrenam tlich unterw egs und hat seit ein paar Jahren auch eine Gruppe,
d ie sich in d er Land schaftspflege engagiert. Und d iese Gruppe hat jetzt einen neuen "Job"
übernom m en und sorgt d afür, d ass d er Ortseingang im Bereich d er Baum w ollstraße für
Passanten einlad end aussieht
Die Id ee d azu hatte Ursula Schulten. Die störte d er Anblick am Ortseingang schon seit
längerer Zeit. Daher w and te sich d ie Oedingerin jetzt an die Bürgerstiftung - und lief d ort
prom pt offene Türen ein.
H ubert Epping, d er Vorsitzend e der Bürgerstiftung Süd lohn -Oeding, sow ie seine Mitstreiter
Maria Pass und H erbert Lenger setzten sich m it den Eigentüm ern d er Flächen vor d em alten
Genossenschaftsgebäud e und auf d er Straßenseite gegenüber in Verbind ung und bekam en
gleich "grünes Licht", w ie H ubert Epping berichtet.

Der Plan zur Anlage d er neuen Grünflächen, Blum enbeete und Thujenhecken w ar schnell
gezeichnet - d anach holte sich d ie Bürgerstiftung d en H eim atverein als Partner m it ins Boot.
Vorsitzend er Manfred H arm eling und seine Männer sind in Sachen Verschönerung d er
H eim atgem eind e seit Jahren gefragte Ansprechpartner und Fachleute. Sie haben
beispielsw eise d ie gesamte Pflege und Erhaltung d es Kriegerehr enm ales am Burgring, d er
heim ischen Fuß- und Rad w ege und die Instand haltung d er Rasthütten übernom m en.(...)
geo
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Fahrräder haben Vorfahrt
Hüttentour durch Südlohn und Oeding feiert am 5. Juni zehnjähriges Bestehen
Mit d em Fahrrad geht es über Feld w ege, d urch Wohngebiete und Wald stücke. 37,5
Kilom eter ist d ie Strecke d urch d as id yllische Südlohn und Oed ing lang. Die H üttentour
feiert in d iesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.
Die H üttentour d urch Süd lohn und Oed ing, die jed es Jahr am ersten Sonntag im Juni startet,
w ar vor zehn Jahren d as erste Projekt vom Marketing- und Tourism usbüro Som it. Über d ie
Jahre hat es sich als Veranstaltung fest etabliert. N icht nur bei d en Einw ohnern und Bürgern
d er um liegend en Städ te, sond ern auch bei d en Wirten aus d em Ort.(...)
Jana Thiemann
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"Mann der Tat geht"
Feuerwehr-Ehrenkreuz und Ernennung zum Ehren-Gemeindebrandinspektor
Eine letzte Am tshand lung m usste Leo Schrote seinem N achfolger Ud o Bußkam p d ann d och
noch erfüllen: eine Rechnung abzeichnen. Durch Erreichen d er Altersgrenze rückt d er
Gem eind ebrandinspektor (GBI) in d en "Ruhestand " - am Sam stagabend erfolgte d ie offizielle
Verabschied ung d es Leiters d er Freiw illigen Feuerw ehr Süd lohn. Die Gäste d abei erlebten in
d er Aula d er Roncalli-H auptschule einen sehr em otionalen Festakt m it einigen
Überraschungseffekten.
Seit d em 1. Dezember 1980 ist Leo Schrote Mitglied d er Feuerw ehr, d avon 28 Jahre in
Führungspositionen und nunm ehr fast 17 Jahre als Wehrleiter, d ie längste Am tszeit in d er
Geschichte: Allein diese w enigen Eckpunkte einer in Süd lohn bisher "einzigartigen Vita"
d rücken aus, w elche Verd ienste sich Leo Schrote um d as Feuerw ehrw esen in d er
Doppelgem einde geschaffen hat.
"Starke Feuerw ehrfam ilie"
Für Bürgerm eister Christian Ved d er gab es zur Würd igung eines "Mannes d er Tat"
genügend Gründ e, d ie offizielle Am tskette zu tragen. Die "herausragend en Verd ienste"
Schrotes seien aber auch nur m öglich gew esen, d a hinter d em 60-Jährigen m it Ehefrau
Elisabeth und d en Kind ern Sand ra sow ie Dirk und Tim , jew eils selbst Feuerw ehrm änner,
eine "starke Feuerw ehrfam ilie Schrote" stehe.
Der Bürgerm eister w ürd igte insbesond ere d ie Pionierarbeit in Süd lohn im Kreis Borken in
Sachen Jugend feuerw ehr - bis 1999 fungierte d er Träger d es Feuerw ehrabzeichens in Gold
selbst als Jugend feuerw ehrw art in d er Gem eind e.
Ebenso stellte er d ie besond eren Steckenpferd e Brand schutzerziehung und
grenzüberschreitend e Kooperation m it d er Feuerw ehr in Wintersw ijk heraus.
Ved d er: "Bei allem H erzblut hatte Leo Schrote imm er d en strategischen Blick. Er hat d ie
beid en Löschzüge Süd lohn und Oed ing zu einer Einheit geform t und die Jugend feuerw ehr
erfolgreich eingeglied ert." Und : Er habe sich "w eit über d as erford erliche Maß für d ie
Menschen eingesetzt". Da sich Schrote um d ie Gem eind e Süd lohn in besond erem Maße
verd ient gem acht habe, habe d er Rat beschlossen, Leo Schrote d en Titel Ehren Gem eind ebrandinspektor zu verleihen.
Für d en stellvertretend en Kreisbrand meister Thom as Deckers ist Schrote d as Synonym für
d en "Feuerw ehrm ann als bester Krisenm anager". Mit Fachw issen, Führungsqualität sow ie
Menschlichkeit und Persönlichkeit habe er "d ie Sache nach vorne gebracht". "Leo Schrote hat
eine tolle Truppe geformt und übergibt eine funktionierend e Wehr in jüngere H änd e", so
Deckers, d er d as Deutsche Feuerw ehr-Ehrenkreuz in Silber d es Deutschen
Feuerw ehrverband es an Leo Schrote überreichte. Kreisjugend feuerw ehrw art Ralf Gottlob
übergab zud em d ie Ehrennadel d er Jugend feuerw ehr N RW in Silber.
Stellvertretend für d ie Wehrführer im Kreis Borken d ankte And reas Becking aus Vred en für
d ie "hervorragend e, konstruktive und stets m enschliche Zusam m enarbeit".
Michael Schley

MZ
GC-3689
25. Mai 2016
Opfer: "Hauptsache w eg"
Edeka-Räuber standen bei Tat unter "Bewährung" - Täter zu fünfeinhalb und zu vier Jahren Haft
verurteilt
Das Land gericht in Bocholt hat die beid en 21 und 22 Jahre alten Männer, die im vergangenen
N ovem ber d en Ed eka-Markt an d er Bahnhofstraße überfallen haben, am Dienstagm ittag zu
langen H aftstrafen verurteilt. Der Ältere m uss für fünfeinhalb Jahre, d er Jüngere für vier
Jahre hinter Gitter. Beid e w urd en w egen schw erer räuberischer Erpressung,
Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt.(...)
Bernd Schlusem ann
MZ
GC-3692
31. Mai 2016
Firma Schmeing regelt N achfolge im Stahlbau
Klaus Honsel wird Gesellschafter
Die Unternehm erfam ilie Schm eing, d ie in Süd lohn seit 1947 d en Bereich Land technik, d en
Bereich Stahlbau und d en Bereich Werkm arkt aufgebaut hat, hat jetzt für den Betriebszw eig
Stahlbau d ie Unternehmen snachfolge eingeleitet. Klaus H onsel Aus Rhed e-Vard ingholt, d er
bisher bereits Geschäftsführer d er Schm eing Stahlbau Gm bH ist, w ird jetzt auch als
Gesellschafter in d as Unternehm en eintreten. Das Unternehm en w ird w eiter unter d em
Firm ennam en Schmeing Stahlbau geführt und d ie bisherigen Geschäftsprinzipien
beibehalten. Alle 40 Arbeitnehm er d er Gesellschaft w erd en d ort w eiterhin beschäftigt sein,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Gregor Schm eing w ird sich über d en Beirat in das Unternehm en einbringen und d e m Betrieb
nach w ie vor m it Rat und Tat zur Seite stehen. Die Betriebszw eige Land technik und
Werkm arkt w erd en in gew ohnter Weise in Süd lohn von d er Familie Schmeing
w eitergeführt.
MZ
GC-3693
15. Juni 2016
"Ein gut bestelltes Haus"
Barbara Gottschalk neue Vorsitzende / Rita W ehr: Ehrenamt wurde zum Fulltimejob
Der Verein für Marketing, Inform ation und Touristik "Som it" hat eine neue Vorsitzend e.
Barbara Gottschalk hat dieses Am t von Rita Wehr übernom m en. Es w ird ein echter N eustart
für Som it. N eben einer neuen Vereinsspitze - stellvertretend e Vorsitzend e ist jetzt Verena
H oeper - begrüßt d er Verein am 1. August Philipp Ellers als neuen Mitarbeiter. Der
gebürtige Stad tlohner w ird N achfolger von Karin Otto, d ie zum Stad tm arketing in Vred en
w echselt. Ellers h at sich am Montagabend bei d en Mitglied ern d es Vereins im Rahm en d er
Jahreshauptversam mlung vorgestellt.(...)
Bernd Schlusem ann
MZ
GC-3697
24. Juni 2016
Gericht kippt Bebauungsplan
"Burloer Straße W est III": 100 Grundstücke können nicht vermarktet werden
Für Bürgerm eister Christian Ved d er w ar es eine echte Überraschung und eine Enttäuschung
zugleich: Das Oberverw altungsgericht (OVG) Münster hat gestern Vorm ittag d en
Bebauungsplan 45 (Burloer Straße III) gekippt.
"Der Bebauungsplan ist unw irksam ", bestätigte Dr. Ulrich Lau, Vorsitzend er Richter und
Pressesprecher am OVG Münster, d ie Richterliche Entscheid ung im
"N orm enkontrollverfahren". Den Stein ins Rollen gebracht hatte vor fast einem Jahr ein
Anw ohner, d er um d ie Zuw egung zu seinem Grund stück fü rchtete, w eil sie Teil öffentlicher
Verkehrsflächen w erd en könnte.(...)
Chronologie
1988 erfolgte d er Startschuss: Die Gem eind e Süd lohn brachte d am als d as Neubaugebiet an
d er Burloer Straße d urch einen Bebauungsplan auf d en Weg. Mangels verfügbarer
Grund stücke ließ es sich aber noch nicht verw irklichen.
2005 kam es d urch d en Rat zu einem neuen Satzungsbeschluss für d ie überarbeitete Planung.
97 Baugrund stücke gab es seinerzeit.
2006 kam d ie juristische Brem se: Das Oberverw altungsgericht kippte den Bebauung splan
aufgrund eines N orm enkontrollverfahrens. Grund : Form fehler d es ursprünglichen Plans.

Daneben ging es um d as Verhältnis zw ischen neuer Wohnbebauung und angrenzend er
Land w irtschaft.
2010 atm ete die Gem eind e auf: Gespräche m itzahlreichen betroffenen Lan d w irten hatten
erfolgreiche Ergebnisse gebracht.
2014 kam es zum neuen Satzungsbeschluss für d en Plan, d er jetzt überprüft w urd e.
2016: Wied er brem st ein negativ ausgehend es N orm enkontrollverfahren die Entw icklung im
N eubaugebiet abrupt ab.
MZ
GC-3699
30. Juni 2016
Alter Anblick neu empfunden
Schwesternhaus: Für N eubau werden V erblender im "Reichsformat" gebrannt
Die Bagger haben ihr Werk verrichtet: Das 1925 erbaute Schw esternhaus ist d em Erd bod en
gleichgem acht - bis auf die vord ere Fassad e. Doch: Auf d as ursprüngliche,
d enkm algeschützte Erscheinungsbild w erd en die Oed inger auch künftig nicht verzichten
m üssen.
Ein Rückblick: Ursprünglich sah d ie Planung für ein m od ernes Bürogebäud e m it
Gästew ohnung d er Laktopol H olding GmbH , d ie ihren heutigen Stand ort m it Bezug d er
Räum lichkeiten von Burlo nach Oed ing verlegen w ird , d ie Kernsanierung d es
Schw esternhauses vor - einschließlich der Fassad e zur Wintersw yker Straße hin (Reinigung
und Verfugung). Eine Investition von rund einer Million Euro. Entschied en hat sich
Geschäftsführer Peter Emm ing schließlich d och für einen "kom pletten N eubau hinter
d enkm algeschützter Fassad e".
Das Gebäud e w ird nachher genauso aussehen w ie vorher. Es w urd en Verblend er im
sogenannten 'Reichsformat' gebrannt, die d em Original nachem pfun d en w urd en", erklärt
Emm ing. Der ursprüngliche Bauantrag vom 25. April w urd e am 8.Juni neu verfasst. Die
Erlaubnis w urd e am 14. Juni d urch die Gem eind e Süd lohn (Untere Denkmalbehörd e) im
Benehm en mit d em LWL-Denkmalpflege, Land schafts- und Baukultur Westfalen erteilt. Die
Bagger rollten in d er laufend en Woche an. N ach Abschluss der Teilabbrucharbeiten w ird
nun um gehend die Ausschachtung d es Kellers in Angriff genom m en. "Dann gehen w ir
d irekt d en N eubau an", plant d er Investor eine rasche Um setzung seines Ba uvorhabens.
Und : Bei aller Sicherstellung m od erner Arbeits- und Kom m unikationsprozesse in d er
künftigen Firm enzentrale - d ie Oedinger w erd en sich schon bald w ied er über d en
trad itionellen äußeren Anblick d es Schw esternhauses freuen d ürfen. Sogar nachts: Die
Fassad e w ird nach Eintritt d er Dunkelheit angestrahlt w erd en. "Ein besonderer Blickfang",
ist sich Emming - selbst Oed inger - sicher.
Michael Schley
MZ
GC-3700
4. Juli 2016
D er Herr der Holzvögel
Seit 24 Jahren baut Josef Tubes den V ogel für den St. V itus Schützenverein
Der Süd lohner Josef Tubes hat eine besond ere Aufgabe: Für d en Schützenverein St. Vitus ist
er d er Mann, auf d en d ie Schützen nicht verzichten m öchten - seit 24 Jahren baut er d en
Vogel, d er beim Schützenfest an d er Stange hängt. Als gelernter Schreinerm eister bringt er
genügend Erfahrung und Fachw issen mit, d am it d er Vogel aus H olz perfekt w ird .(...)
Jana Thiemann
MZ
GC-3706
13. Juli 2016
Wie in der Werkstatt
N euer pädagogischer Beriech im St.-V itus-Kindergarten
Der St.-Vitus-Kind ergarten hat einen neuen päd agogischen Bereich. Pünktlich zum neuen
Kind ergartenjahr ist d as kernsanierte Stam m gebäud e bezugsfertig und d er seit Januar
bezogene Ergänzungsbau ist nun Werkstattkindergarten. Dort w erd en ab August d ie Kind e r
d er ältesten zw ei Jahrgänge spielen.
Seit Februar hatte sich d er St.-Vitus-Kind ergarten auf d en Weg gem acht, um in d em Konzept
d er altershom ogenen Gruppen m it d em Werkstattkind ergarten einen zusätzlichen
Schw erpunkt zu setzen. Fachkund ige Begleitung gab es von d er Erzieherin Karin Staw ski,
einer angehend en Werkstattkind ergarten -Referentin, die schon in Bocholt einen
Werkstattkind ergarten leitet.(...)
pd / ew a

GC-3709
23. Juli 2016
D iscounter verlässt das D orf
Lidl-Filiale in Südlohn schließt am 25. A ugust /M itarbeiter wechseln in andere Orte
Das d ie Lidl-Filiale in Süd lohn keine Zukunft hat, steht schon seit Monaten fest. Jetzt hat sich
d er Konzern auf einen Term in festgelegt: Am 25. August ist Schluss. Sehr zum Ärger d er
Kund en.(...)
Christinane N itsche
MZ
GC-3710
30. Juli 2016
Oedinger Ortseinladung
Ehemaliges Genossenschaftsgebäude an der Jakobistraße wieder hergerichtet
Wann und w ie sich d as ehem alige Genossenschaftsgebäud e am Ortseingang von Oed ing
w ied er m it Leben füllt, steht noch in d en Sternen. Wer sich jed och d er Ortschaft von Osten
her nähert, bekom m t künftig einen w eitaus lebend igeren Eind ruck von Oed ing als bislang:
Das Gebäud e erstrahlt in neuem Glanz. Schon früher hat H ubert Epping gesagt: "Für m ich
ist d as d er Vorgarten von Oed ing." Die Kreuzung Jakobistraße/ Vred ener Straße am
östlichen Ortseingang von Oed ing sollte einlad end w irken - mit gepflegten Grünanlagen
und ansehnlichen Bauten. Und d amit d ie Einladung auch rechtzeitig zum Schützenfest steht,
hat d er Vorsitzend e d er Bürgerstiftung Sü d lohn-Oed ing d as Projekt zu seiner persönlichen
Leid enschaft gem acht.
Die Fam ilie Engering als Eigentüm erin d es Gebäud es zu überzeugen, w ar nicht
problem atisch, die gesetzlichen Rahm enbedingungen schon eher: Der Bau, d er früher d er
landw irtschaftlichen Genossenschaft als Lager diente, liegt im Außenbereich. "Es ist jetzt ers t
m al nur von außen renoviert w ord en", erklärt Epping. Grund : Eine N utzungsänd erung ist
nicht so ohne w eiteres möglich. Die Renovierung von außen w ar ind es m achbar - "jed och mit
d er strengen Auflage, die gesam te Struktur d es Gebäud es unveränd ert zu belassen", w ie
H erbert Lenger von d er Bürgerstiftung erläutert. Mit and eren Worten: Ram pe und
Vortreppe, Tür, Fenster, Dach und Verblend er mussten strukturell erhalten bleiben.
"Das Projekt ist für H ubert Epping zu einem persönlichen H obby gew orden", führt Lenger
w eiter aus. "In d en letzten Wochen hat er d ie Außenhülle d es Gebäud es m it tatkräftiger
Unterstützung einiger Oed inger und Süd lohner H and w erksbetriebe rund um renoviert."
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: N icht nur das Dach, d ie Fassad e und d ie Vorbauten
erstrahlen in neuem Glanz - auch die Außenanlagen w urd en m itsam t Pflasterung und
Grünanlagen erneuert.
Um gehungsstraße
Über eine neue N utzung d es Gebäud es w erd en sich d ie Verantw ortlichen w ohl frühestens
d ann w ieder Ged anken m achen können, w enn das Them a Um gehungsstraße geklärt ist. Das
vorrangig erklärte Ziel aber ist erreicht.
Lenger stellt fest: "Das Gebäud e stellt einen gelungenen Beitrag zur optischen Aufw ertung
d es Ortseingangsbereiches d ar." Epping sei es ein "H erzensanliegen" gew esen, d as äußere
Erscheinungsbild zu verbessern. Das Ganze sei ohne Überlegungen w irtschaftlicher N atur
geschehen, betont er.
Auch Epping beteuert: "Da steckt kein Cent von d er Bürgerstiftung d rin." Zw ar hatte d ie
Stiftung d en Anstoß gegeben, um gesetzt hatte er d as Projekt nach anfänglichen
Schw ierigkeiten d ann aber selbst.
Dass d as m öglich w ar, verd anke er nicht zuletzt seiner Familie, erklärt Epping. Seine Söhne
hätten tatkräftig mit angepackt und seine Frau habe ihm d en Rücken freigehalten und sehr
viel Ged uld bew iesen, betont er.
Christiane N itsche
MZ
GC-3724
12. August 2016
Orkan fällte Wahrzeichen
V or 50 Jahren fiel die mächtige Kastanie in der Dorfmitte einem Sturm zum Opfer
Er schm ückte die Schützenfahne d er Jakobischützen und Postkarten. Er w ar ein echtes
Oed inger Wahrzeichen. Vor genau 50 Jahren aber fällte ein orkanartiger Som m ersturm d en
stolzen Kastanienbaum , d er über 300 Jahre lang das Ortsbild prägte.
Die Kastanie stand auf dem Schulhof d er ehem aligen Volksschule, zw ischen d em heutigen
Rathaus und d em Ärztehau s. Viele Generationen von Schülern genossen in ihrem Schatten
d ie Pausen, viele Klassenfotos w urd en an ihrem m ächtigen Stam m geschossen, viele Feiern
abgehalten. Davon zeugen Quellen, d ie Gem eindearchivar Ulrich Söbbing
zusam m engetragen hat.

So heißt es in einem Bericht über d as Thronjubiläum Wilhelm s II. im Jahr 1913: "Von d er
unter d er herrlich gew achsenen Kastanie auf d em Schulplatze errichteten Tribüne hielt H err
Pfarrer Becker eine w ohld urchd achte begeisternde Festred e in d er d ie Vorzüge und
Tugend en Sr. Majestät unseres Allergnäd igsten Kaisers trefflich hervorgehoben."
In einem Zeitungsbericht aus d em Jahr 1950 heißt es unter and erem : "Den Wand erer, d er von
Süd lohn, Weseke od er Burlo kom m t, grüßt schon von w eitem neben d em schm ucken,
w uchtigen Kirchturm unser uralter Kastanienbaum , d er sich im Mai w ahrlich als ein
herrlicher "Maiw eihnachtsbaum " d arbietet."
Drei Jahre später, 1953, berichtet d ie Zeitung: "Von Jahr zu Jahr steigert sich d er Zustrom von
Frem d en, d ie unser schm uckes und aufw ärtsstrebend es Grenzd orf als Ziel ihres
Sonntagsausfluges erw ählen. Besond ers im nahen Ind ustriegebiet scheint Oed ing bereits
einen N am en zu haben, d er w enig m it d em Wort "öd e" zu tun hat. Bei einem Rund gang
d urch d ie lind enum stand enen Straßen mit ihren sauberen u nd m eist mit einem zierlichen
Vorgärtlein versehenen H äusern stehen sie bald am Schulplatze staunend vor unserem
uralten riesigen Kastanienbaum ... Manche versuchen, d en Umfang des Stam m es zu erraten
od er zu m essen, und ihnen sei gesagt, d ass d erselbe 1 m ü ber d er Erd e rund 5 m beträgt und
d ass d rei 12-13jährige Schüler m it einer Klafterbreite von je 1,60 m erst in d er Lage sind , d en
Stam m an dieser Stelle zu um fassen.
Vor d em letzten Weltkriege um schloss eine auf Zem entsockeln ruhende Bank d en m ächtigen
Stam m , auf d er ein ganzer Schuljahrgang Platz fand . H eute ist nur noch der breite
Steinsockel, d er d as ganze Wurzelw erk um schließt, vorhand en und bietet bei w arm em
Wetter eine angenehm e Sitzgelegenheit für eine ganze Klasse."
Die alte Schule w urd e 1959 abgerissen, d er alte Schulhof w urd e zum Parkplatz. Die stolze
Kastanie sollte d ie Veränd erungen nicht lange überleben. Am 13. August 1966, es w ar ein
Sam stag, nahm ein Somm ersturm Fahrt auf. Abend s gegen neun fiel d er über 25 Meter hohe
Baum riese m it lautem Krachen: Orkanartige Böen lie0en d en hohlen Stamm am Fuße
bersten. In w eiten Teilen Oed ings w urd e es nun dunkel, w eil d er Baum eine Strom leitung
m itgerissen hatte. Auch d ie Anlagen entlang d er Mühlenstraße und d as Mauerw erk haben
schw er gelitten. Sträucher und Blum en sind um geknickt, Blum enkübel zerbrochen und
Mauerplatten zerschlagen. Dort w o einst d ie alte Kastanie blühte, w ächst nun ein junger
Kastanienbaum . Bis er aber zu einem Wahrzeichen w erd en kann, w erd en noch viele
Jahrzehnte ins Land ziehen.
Stefan Grothues
MZ
GC-3725
16. August 2016
Bürgerhaus ist der "Louvre"
Heimatverein feiert sein 25-jähriges Bestehen im Garten des Heimathauses
"Ihr seid mit 25 Jahren der Benjamin unter d en H eim atvereinen im Kreis, aber kreggel
d aobi!" Alois Mensing, stellvertretend er Kreisheim atpfleger brachte es in seinem Grußw ort
anlässlich d es 25. Geburtstages d es H eim atvereins Oed ing am Sonntag so auf d en Punkt.
Und d er Ram sd orfer setzte noch einen d rauf: "Euer Dom izil hier ist d er Louvre unter d en
H eim athäusern." Die Red e ist vom Bürgerhaus an d er Jakobistraße, d em ehem aligen
Pastorat, d as seit 2013 d em H eim atverein als Mittelpunkt und Ort d er Repräsentation und
d er Ausstellungen zur Verfügung steht.
Rund 200 Gratulanten w aren am Sonntagvorm ittag in d en Garten d es Bürgerhauses
gekom m en, um gem ütlich und vergnügt d en Geburtstag m it d en Mitgliedern d es
H eim atvereins zu feiern.(...)
Georg Beining
MZ
GC-3732
25. August 2016
Mehr Platz für alle
Kernsanierung des St.-V itus-Kindergarten / Bessere U3-Betreuung möglich
Dass d ie Sonne rauskomm t, m erkt m an end lich auch im St.-Vitus-Kind ergarten. N ach
halbjährigen Sanierungsarbeiten ist d as neue Lichtkonzept aber nicht die einzige N euerung.
(...) In d en letzten sechs Monaten w urd e d as rund 50 Jahre alte Gebäud e kom plett san iert
und um strukturiert. "Wir haben hier alles auf d en neuesten Stand gebracht", berichtet Dieter
Bonhoff, Verbund leiter d er Kind ergärten. Dazu gehört, d ass sich alle Räum e d urch m ehr
Lichteinfall d eutlich heller und freund licher präsentieren - auch die neu eingerichtete
Kantine und ein m it Sportgeräten ausgestatteter Raum , d er als kleine Turnhalle fungiert.
Eigener Waschraum

"Vorher w aren w ir von der Raum aufteilung her auch m ehr auf d ie Ü3-Betreuung ausgelegt",
erinnert sich Bonhoff. Jetzt gibt es Gruppen -, Schlaf- und N ebenräum e. Jed e Gruppe hat
zud em Zugang zu einem eigenen Waschraum . "So haben w ir jetzt ganz and ere
Möglichkeiten." Zusamm en m it diesen baulichen Maßnahm en kom m t es zu strukturellen
Änd erungen: Die U3-Betreuung find et nun kom plett im sanierten Gebäude statt, w ährend
d ie Kind er über d rei Jahren im benachbarten N eubau untergebracht sind .(...)
Finanzierung
670.000 Euro kosteten d ie kom pletten Maßnahm en im Gebäud e am Vitusring 51, d am it sei
m an "im Kostenrahmen" geblieben, w eiß Stephan Bengfort von d er Zentralrend antur AhausVred en. 129.000 Euro vom Land gab es als Zuschuss, d a d er Um bau und d ie d am it
verbund ene Aufstockung d er Betreuungsplätze vom Land angestoßen und geförd ert w urd e.
Der angrenzend e N eubau ist für d ie Ü3-Betreuung nur angemietet.
Steffen Maas
MZ
GC-3731
30. August 2016
N achbarschaft feiert Silberjubiläum
Zu d en jüngeren N achbarschaften in der Grenzgem eind e gehört d er Flassbree . Die
Anw ohner blicken zw ar erst auf 25 gem einsam e Jahre zurück, d as w ar für sie gleichw ohl
Anlass genug, am Wochenende d iesen Geburtstag ausgiebig zu feiern. Von d en fast 100
Mitgliedern d er N achbarschaft, d ie die Straßen Goard enbree, Böw ingkamp und eben
Flassbree um fasst, w aren am Sam stagnachm ittag schon um d ie 80 gekomm en, d ie die große
Geburtstagsparty m it Kaffee und Kuchen einläuteten. 1991 hatte alles m it d en Fam ilien Klein
Menting, Brinkhaus, Teuber und Frericks begonnen. Dam als fand en d ie Som m erfest e noch
in d er Garage statt. H eute hat d ie N achbarschaft Flassbree 23 H aushalte, und d ie Partys
steigen im schm ucken Festzelt.
Georg Beining
MZ
GC-3730
31. August 2016
Große Pläne für die Zukunft
A thleticos Unternehmensgruppe firmiert sich um zur starken Fenstermarke
Sie w ollte stark, jung und d ynam isch sein. Desw egen gab sich d ie Fensterbau Unternehm ensgruppe aus Oed ing vor 32 Jahren den N am en Athleticos. Doch d er
gew ünschte Wied ererkennungsw ert blieb w eitestgehend aus - Kund en dachten d a eher an
Fitness als an Fenster. Mit einem neuen N am en, einem neuen Logo und einer völlig neuen
Markenstrategie w ill sich d as Familienunternehm en für d en um käm pften d eutschen
Fensterm arkt rüsten.
Geschäftsführer Manfred Frechen d eckt das neue Logo hinter d em Empfangstresen in d er
Eingangshalle ab. Zum Vorschein kom m t ein sich spiegelnd er Schriftzug: Germ an Wind ow s.
Stolz präsentieren und erläutern Vertreter d es Fam ilienunternehm ens am Montag ihre neue
Strategie.
Doch zurück zum Unternehmen Athleticos, ab dem 1. Septem ber Germ an Wind ow s, sei
bund esw eit d er führende H ersteller im Bereich Fenster, so Manfred Frechen. An insgesam t
fünf Prod uktionsstand orten sind 350 Mitarbeiter beschäftigt, täglich w erden 1200
Fenstereinheiten prod uziert. 50 Millionen Euro Um satz konnte d as Unternehm en 2015
m achen.(...)
Jana Thiemann
MZ
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1. September 2016
Bereit für schnelle Rettung
Deutsches Rotes Kreuz an der Robert-Bosch-Straße im Einsatz
H eute Morgen um 8 Uhr w erd en die beid en Männer d en ersten Dienst in d er neuen
Rettungsw ache in Süd lohn antreten. "Dieses Privileg lassen w ir uns nicht nehmen", sagen
Ralf Luters, Wachleiter in Süd lohn, und Jürgen Rave, Leiter d es Rettungsd ienstes, bei der
offiziellen Einw eihung am Mittw och.
Da steht sie nun - d ie neue Rettungsw ache im Süd lohner Ind ustriegebiet. Wer zuvor aus d er
Um gebung d en Rettungsw agen bei einem N otfall alarm iert hat, bekam H ilfe von d er
Rettungsw ache aus Stad tlohn. Ein zu langer Weg, w enn einem Patienten aus Oed ing so
schnell w ie m öglich geholfen w erd en m uss.
Die Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz aus Süd lohn sind nun schneller vor Ort,
w enn in d er Doppelgemeind e N ot am Mann ist. Od er in d en Borkener Ortsteilen Weseke

und Burlo. "Strategisch hervorragend " nennt Land rat Dr. Kai Zw icker d en Stand ort d es
neuen Gebäud es an d er Robert-Bosch-Straße. Besond ers gefreut hat sich auch Bürgerm eister
Christian Ved d er. "Ich kann m ir vorstellen, d ass d ie Wachen in Borken und Stad tlohn auch
m al von unserer Wache unterstützt w erd en können."
An sieben Tagen d ie Woche jew eils von 8 Uhr bis 20 Uhr w ird d ie Wache ab d em heutigen
Donnerstag besetzt sein. Vier Rettungskräfte w erd en jeden Tag in zw ei Schichten aufgeteilt.
Und es w ird ihnen an nichts fehlen: Es gib zw ei geräum ige Schlafzim m er für d en Fall, dass
d och m al in d er Rettungsw ache übernachtet w erd en m uss, einen Aufenthaltsraum m it
Fernseher, eine m od erne Küche und getrennte Sanitär- und Um kleid eräum e. Das Gebäud e
ist sogar d afür konzipiert, d ass ein zw eiter Rettungsw agen in d er H alle untergestellt w erd en
kann.
500.000 Euro hat d er Bau d er ersten Rettungsw ache d er Gem eind e gekostet, 50.000 Euro ist
d ie Einrichtung w ert. (...)
Jana Thiemann
MZ
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8. September 2016
N euer Raiffeisen-Markt in Südlohn
(...) Der Raiffeisen -Markt Süd lohn, d er bislang im alten Bürogebäud e auf etw a 80 m² über 10
Stufen zu erreichen w ar, kann sich nun auf einer m od ern und barrierefrei eingerichteten
Verkaufsfläche von 500 m ² präsentieren.
Marktleiterin N icole Meyer freut sich über d ie schicken Räum lichkeiten: "In unserem
Raiffeisen-Markt find et d er Kund e Gartend ünger und Blum enerd e, Rasensam en, Pferd e und Geflügelfutter, Zubehör und Futter für H und, Katze, Vogel und N ager, Grillkohle,
Spielw aren, ein Reitsportsortim ent, w elches es vorher in dieser Breite nicht gab und - eben
alles w as m an in einem Raiffeisen -Markt erw arten d arf. Zusätzlich hat d er Kund e d ie
Möglichkeit zu tanken und d irekt im Markt zu bezahlen, d aher haben w ir ein sogenanntes
Tankstellensortim ent aufgenom m en. Früher hatten w ir eine reine Autom atent ankstelle."
MZ
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16. September 2016
Ehemaliges Schlecker-Gebäude findet endgültig sein Ende
Die Abrissbagger leisten ganze Arbeit: Von d er H alle neben d em ehem aligen Schlecker Gebäud e an d er Bahnhofstraße standen gestern nur noch die Garagen. Der Abriss geht aber
w eiter und betrifft auch d as Gebäud e, in d em einst d er Schlecker untergebracht w ar. H einz
Dieter Bauer, d er d ie Imm obilie gekauft hat, lässt sie abreißen, um Platz für einen N eubau zu
schaffen. Wer d ann d ort einzieht, stand gestern auf Anfrage d er Münsterland Zeitung noch
nicht fest. Es gebe Gespräche, erklärte Bauer, aber er w olle d en Ergebnissen nicht vorgreifen.
Dazu könne er erst End e d er nächsten Woche etw as sagen.
MZ
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16. September 2016
Manfred Bachorski nun Bezirksbeamter
Polizeihauptkom m issar Manfred Bachorski (54), verstärkt seit September für ein Jahr d en
Polizeiposten in Süd lohn und ist d amit zusam m en m it Polizeihauptkom missar Thom as
Overkam p (56) als Bezirksbeam ter für d ie Bereiche Süd lohn/ Oeding/ Burlo/ Weseke
zuständ ig. Bachorski w ohnt in Süd lohn und w ar bisher im Streifendienst d er Polizeiw ache
Borken tätig. Er kennt d aher seinen künftigen Betreuungsbereich bestens. In d er jetzigen
Funktion ist er N achfolger von Polizeihauptkomm issar Thom as Koop, d er nunm ehr w ied er
im Streifend ienst d er Polizeiw ache Borken tätig ist.
MZ
GC-1437
26. September 2016
Segen für das neue Feuerw ehrfahrzeug
Offiziell in Dienst gestellt w urd e gestern das neue Löschfahrzeug "LF 20 KatS" für d en
Löschzug Süd lohn d er Freiw illigen Feuerw ehr Süd lohn.
MZ
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5. Oktober 2016
N amen
H ed w ig Upgang, Lehrerin an d er Roncalli-Schule, w urd e in die Freistellungsphase d er
Altersteilzeit verabschied et. In m ehr als 37 Jahren Dienstzeit unterrichtete sie Englisch,
Mathematik, Textilgestaltung und katholische Religionslehre. Ihre besond ere Leid enschaft
für Musik und Tanz brachte H ed w ig Upgang mit viel H erzblut sow ohl unterrichtlich als

auch in Projekten ein. Schulleiter Christoph Liesner, Schüler und Kollegium d ankte ihr d en
unerm üd lichen Einsatz m it einem Lied und Geschenken in einer kleinen m orgend lichen
Feierstund e. Bürgerm eister Christian Ved d er schloss sich d en Wünschen der
Schulgem einschaft an und überreichte einen Blum enstrauß.
MZ
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15. Oktober 2016
Ortsumgehung Oeding - Planung geht in die entscheidende Phase
Bis zum Planfeststellungsbeschluss müssen noch einige Fragen gelöst werden - etwa die nach
Kompensationsflächen
Thorsten Ohm
MZ
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19. Oktober 2016
Finanzierung endgültig geklärt
W egekreuz erhält neue Kreuzbalken
Die Finanzierung für d ie Erneuerung d er Kreuzbalken am Wegekreuz "Ottenstapler Weg" ist
abschließend geklärt. Der Bauausschuss hat beschlossen, d ass d em Antrag von Josef Bischop,
d er um Bezuschussung in H öhe von 600 Euro seitens d er Gem eind e gebeten hatte,
entsprochen w ird . Au f 1800 Euro belaufen sich voraussichtlich d ie Gesamtkosten.
Errichtet w urd e d as barocke Wegkreuz am Ottenstapler Weg zw ischen 1680 und 1700. Circa
300 Jahre später gab es die erste Sanierungsm aßnahm e. Vom H olzkorpus w urd e ein Abguss
erstellt und ersterer in d ie St.-Jakobus-Kirche Oeding verlagert.
Über d ie Jahre hat d ie Witterung aber w eiter ihr Unw esen getrieben, sod ass nun die
Kreuzbalken ausgetauscht w erd en m üssen. Zuvor m ußte aber d ie Finanzierung in H öhe von
1800 Euro geklärt w erd en.
Josef Bischop hat sich als Mitglied d es Kirchenvorstand es und d er N achbarschaft
Sickinghook d er Sache angenom men. Die Kirchengem eind e ist insofern direkt betroffen, als
ihr d as Grundstück gehört, auf d em d as Kreuz verankert ist.
Die N achbarschaft Sickinghook küm m ert sich seit einiger Zeit um d ie Instand haltung d es
Denkm als, nachd em über viele Jahre Alois Term athe d ie Pflege verrichtete. Dieser m usste
allerd ings seinen 86 Jahren ein w enig Tribut zollen und etw as kürzer treten. Bischop d azu:
"Alois Term athe hat die Pflege hingebungsvoll verrichtet." Aktuell w erd e d ie Last auf die
vielen Schultern d er N achbarschaft verteilt.
2800 Euro hat die Gem eind e Süd lohn in d iesem Jahr als Pauschale d urch d as
"Denkm alschutzgesetz" d es Land es N RW erhalten. 600 Euro d avon beantrage Bischop nu n
für d as Wegekreuz. Das entspricht d er üblichen Eind rittel-Regelung. Diese sieht eine
Finanzierung von je einem Drittel für Eigentüm er, Gem eind e und d as Land N RW vor.
Dieser Antrag w urd e nun einstim mig vom Bauausschuss angenom m en und so kann d ie
Planung beginnen. Wann d ie Bauarbeiten starten w erd en, ist aktuell noch nicht abzusehen.
Als neues Material soll dabei ein nicht verrottbares, w ärm ebehand eltes H olz verw end et
w erd en. Verm utlich w ird d ie Wahl d abei auf Accoya -H olz fallen, d as sich bei vergleichbaren
Projekten bew ährt hat.
Johannes Schm ittm ann
MZ
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3. N ovember 2016
Europa als Chance sehen
Südlohn für besonderes Engagement vom Land geehrt - Gemeinde erhält A uszeichnung als
"Europaaktive Gemeinde"
Fünf N RW-Kom m unen w urd en gestern von Europam inister Franz-Josef Lersch-Mense
(SPD) für ihr besond eres Engagem ent als "Europaaktive Komm une" ausgezeichnet. Darunter
Süd lohn als bisher kleinste Gem eind e, d ie mit d iesem Preis geehrt w urd e.
Mit d er Auszeichnung für beispielhafte kom m unale Europaarbeit hat d as Land N ord rhein Westfalen in diesem Jahr zum vierten Mal Städte und Gem eind en ausgezeichnet, die auf
europäischer Ebene besond ers aktiv sind .(...)
Das Stichw ort Begegnung w ar d enn auch ein ganz zentrales für d ie Preisverleihung an
Süd lohn. Manfred H armeling und Siegfried Osterholt vom Oedinger H eimatverein w aren
d abei. Mit d em von d em Verein m itgestalteten Projekt "250 Jahre Grenzvertrag" w aren sie
nicht nur über ein Jahr auch m it d en nied erländischen N achbarn im Gespräch. Sie schafften
es auch, einige tausend Menschen d azu zu bew egen, sich mit d em Them a Europa zu
beschäftigen und d em Nachbarn zu begegnen. Etw a bei Ausstellungen über d ie Grenze od er
bei Grenzw and erungen, d ie übrigens, d as kündigte Siegfried Osterholt gestern an, eine
Fortsetzung find en w erden.

Begegnung und d as Kennenlernen d es N achbarn und seiner Sprache w ar vor einigen Jahren
auch d as Leitm otiv für den Austausch d er Grundschulen aus Süd lohn, Oed ing und d em
nied erländ ischen Kotten. Mittlerw eile beteiligen sich neun Schulen mit jew eiligen
Partnerschulen auf d er and eren Seite d er Grenze an d em Projekt. "Das kleine Projekt in
Oed ing w ar Vorreiter d afür", m einte H ild egard Köppen, Leiterin d er Grund schule in
Oed ing, nicht ohne Stolz. Zusam m en m it Connie Grevers als nied erländ ische
Projektpartnerin nahm sie ebenfalls an d er Preisverleihung teil. N eben ihnen w ar, auf
Einlad ung von Süd lohns Bürgerm eister Christian Ved d er, gestern auch d er Bürgerm eister
von Wintersw ijk, Thijs van Beem , mit nach Düsseld orf gefahren.(...)
Bernd Schlusem ann
MZ
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19. N ovember 2016
Alles aus einer Hand
GKT und Hemsing M etallbau: Perfekte Synergie aus Holz und Stahl
Seit 2004 ist d ie Daim lerstraße 17 d as Zuhause für GKT H olztechnik. Die Profis für
Innenausbau, Lad en- und Objektbau verstehen es bestens, ihre Kund en durch hochw ertige
Arbeiten m ehr als zufried enzustellen. Mit d er Erw eiterung des Firm engeländ es 2014 bezog
auch Metallbau H em sing Teile d er H allen an d er Daim lerstraße. Für beide Unternehm en
m ehr als nur eine glückliche Fügung.
"Für m ich kam d as etw as aus d er N ot heraus", erklärt Christian H em sing, Geschäftsführer
bei H em sing Metallbau. Das Grund stück, auf d em d ie alten H allen standen, w urd e verkauft,
d och H em sing w ollte m it seiner Firm a unbed ingt in Oed ing bleiben.
Aus gem einsam en Projekten kannte er Günter Kippert, Geschäftsführer von GKT, schon
lange Zeit persönlich, und nach w enigen Gesprächen w urd e klar, d ass ein gem einsam er
Stand ort für beid e nicht nur großartige Chancen bereitstellt, sond ern auch von großem
N utzen ist.
"Wir sehen uns bei GKT als perfekte Ergänzung zum ind ustriellen Lad enbau. Durch unseren
überd urchschnittlichen Maschinenpark können w ir unseren Kund en ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis in hervorragend er Qualität anbieten", erklärt Günter Kippert d ie
besond eren Vorzüge, d ie d ie Kund en von GKT genießen. Auch die Anfertigung von
hochw ertigen Einzelm öbeln gehört zum Portfolio, ebenso w ie die Fertigung von
Thekenanlagen sow ie montagefertigen Lad en - und Objekteinrichtungen. "Wir sind d a eher
auf d as Material H olz spezialisiert, bei H em sing steh t Metall im Vord ergrund . Durch d ie
kurzen Wege und d ie schnelle Kom m unikation können w ir aus beid en Betrieben das Beste
herausholen", so Kippert w eiter.(...)
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19. N ovember 2016
Bauer baut auf Bürger-Grund
Eiscafé, A rztpraxen und W ohnungen sollen den Ortskern beleben
N och w irkt d as Areal hinter d em Bauzaun w ie eine überd im ensionale Wund e im id yllischen
Ortskern von Süd lohn. Doch bald soll sich d as änd ern. Der süd lohner Unternehm er H einz
Dieter Bauer baut auf d em Geländ e d es früheren H auses Bürger einen Kom plex m it
Arztpraxen und Wohnungen. Kern d es Projekts: eine Eisd iele.
Etw a 1400 Quad ratm eter um fasst d ie Fläche, d ie H einz Dieter Bauer erw orben hat, um sie zu
entw ickeln. Dazu gehört auch d as H aus Kirchstraße 6, d as aktuell noch steht. Doch hier
w erd en schon in d er kom m end en Woche d ie Abbruchbagger anrücken. N och in d iesem
Monat w ill Bauer anfangen zu bauen, nachd em der Rat am Mittw och seine Zustim m ung zu
d em Projekt gegeben hat und d ie Baugenehmigung d es Kreises vorliegt.(...)
Christiane N itsche
MZ
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21. N ovember 2016
Platz für Stadtvillen
Im Scharperloh sollen 42 weitere Baugrundstücke entstehen
Im N eubaugebiet Scharperloh sollen bis End e 2017 insgesam t 42 w eitere Grund stücke für
Bauw illige zur Verfügung stehen. Die Pläne dafür hat d ie Verw altung in der jüngsten
Ratssitzung vorgestellt.
Das Baugebiet soll sich im östlichen Bereich d es vorhand enen Spielplatzes w eiter entw ickeln.
Bauam tsleiter Dirk Vahlm ann ließ sich am Mittw och im Rat d afür eine Änd erung d es
Bebauungsplanes genehm igen.

Grund für d ie Änd erung ist, d ass im hinteren Bereich der geplanten Bebauung noch nicht
alle Flächen in Gem eindeeigentum sind . Außerdem soll im Außenbereich d es
N eubaugebietes zw eigeschossige Bauw eise erm öglicht w erd en.
"Die w ird im m er stärker gefragt", erklärt Vahlm ann. Er w ies darauf hin, dass d ie
Gebäud ehöhe in d em Bereich für ein - od er zw eigeschossige H äuser fast gleich bleibt.
Bürgerm eister Christian Ved d er sprach von sogenannten "Stad tvillen", die im m er häufiger
von Bauherren angefragt w erd en. Die w erd en d urch d ie Überplanung ermöglicht.
Die Gem eind e plant im Scharperloh neue Bauplätze, w eil d ie über 100 Baugrund stücke im
N eubaugebiet Eschke fast vergeben und d ie d ortigen Flächen bebaut sind . Wie Dirk
Vahlm ann ausführte, sollen d ie 42 Grund stücke über zw ei Stichstraßen m it kleinen
Wend eham m ern am Ende erschlossen w erd en.
In d er Planung w urd e berücksichtigt, d ass die Anbind ung d er noch nicht im Besitz d er
Gem eind e befindlichen Grun d stücke an d ie vorhand ene Straßenführung und Kanalisation
problem los m öglich ist.
Baustraße und Kanäle für d as N eubaugebiet w ill d er Bauam tsleiter bereits im nächsten Jahr
d ort bauen, beziehungsw eise verlegen. Dirk Vahlm ann schätzt d ie Baukosten d afür au f rund
700.000 Euro.(...)
Bernd Schlusem ann
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GC-3757
7. D ezember 2016
N eues Büro in zentraler Lage
"Somit" zieht vom Rathaus ins Büro am Burgring
Die Um zugskartons sind ausgepackt, d ie neuen Möbel aufgebaut. Voller Vorfreud e beziehen
Philipp Ellers und And rea H oeper ihr neues Büro am Burgring 29. Am Dienstagm orgen
verabschied ete sich d er "Som it" (Süd lohn -Oed ing Marketing Inform ation & Touristik) von
seiner Übergangsbleibe im Rathau s. Die Räum e zw ar neu - aber sonst bleibt alles beim alten.
Als im März d as Schw esternhaus an d er Wintersw yker Straße verkauft w urd e, fand en d er
hauptam tliche Mitarbeiter Philipp Ellers und Teilzeitm itarbeiterin And rea H oeper
Unterschlupf im Rathaus. Doch d ies sollte nur eine Übergangslösung sein. Denn Anfang Juni
w ar d as Gebäud e am Burgring in d as Eigentum der Gem eind e übergegangen. In d en
vergangenen Monaten w urd e d ie ehem alige Lotto-Annahm estelle kom plett kernsaniert. Das
Team vom Bauhof brach Wänd e d urch, transportierte m ehrere Container Schutt ab und hatte
m it Leichtbau - und Rigipsw änd en neue Räum e geschaffen. 37 Quad ratmeter Fläche stehen
d em Gem eindem arketingverein zur Verfügung. N eben d em "Som it" w ird ab Januar d ie
Öffentliche Bücherei St. Jakobus 72 Quad ratm eter beziehen, eine Etage höher w erd en auf 180
Quad ratm etern Wohnungen für bis zu 12 Flüchtlinge eingerichtet.(...)
Julian Schäpertöns
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14. D ezember 2016
Geheimer Gew ölbekeller im Burghotel
Unter dem Privathaus
Maria Pass hatte m al von einem Rotw einkeller im alten Kellergew ölbe an der Ostseite d er
Burg geträum t. Doch d ies w ar ein Traum . Denn als sie und ihr Mann 1978 d ie historische
Burg in ein H otel um bauten, w ar viel zu tun. Zunächst m usste näm lich die Deckenhöhe d er
and eren Kriechkeller d er Burg einen halben Meter tiefergelegt w erd en. Im ehem aligen
Kerker kann m an jetzt den Bund fürs Leben eingehen, unter d em Burggew ölbe können Gäste
in m ittelalterlicher Atm osphäre speisen. Maria Pass und ihr Mann hatten auch vor, d en
Gew ölbekeller an d er Ostseite in einen Rotw einkeller um zubauen. Doch als ihr Mann
verstarb, w urd en d iese Pläne hinten angestellt.
Unscheinbar unter d em Privathaus von Maria Pass befind et sich d er knapp 100
Quad ratm eter große Keller. Bis auf ein paar Tische, Stühle und Ker zen gibt es hier nichts. Ab
und zu kom m t Maria Pass m it ein paar Gästen vorbei und erzählt etw as zur H istorie d es
alten Gem äuers. Doch Zukunftspläne für d en geheim en Gew ölbekeller hat auch ihr Sohn
Theod or Pass nicht. "Wenn ich im Lotto gew innen w ürd e, w ür d e ich es hier etw as
w ohnlicher machen", sagt er.
töns
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4000 Bücher rollen über die Jakobistraße
Bücherei nun am Burgring 29

23. D ezember 2016

Ein Um zugstransporter w urd e gestern Morgen nicht gebraucht, als die Öffentliche Bücherei
St. Jakobus um zog. Es ging näm lich nur von d er Jakobistraße 3 auf d ie andere Straßenseite
am Burgring 29. In großen gelben Rollcontainern schoben d ie fünf Männer eines
Um zugsunternehm ens die knapp 4000 Bücher über d ie vielbefahrene Straße.(...)
N achd em d ie Bücherei nach Ostern vom Schw esternhaus in d as H aus Wissing gezogen w ar,
freut sich Daniela Kies nun über d ie neuen Räumlichkeiten. "Im H aus Wissing hatten w ir
übergangsw eise nur 30 Quad ratm eter zur Verfügung. Alles w ar etw as gequetscht." Die
neuen Räum e d es ehem aligen Lottogeschäftes bieten m it 71 Quad ratm etern d eutlich m ehr
Platz für über 4000 Bücher, DVDs und Spiele. Desw egen w ird es in Zukunft eine Kind erecke
m it Spielsachen, kind gerechten Regalen und Sitzm öglichkeiten geben.
Kom plett saniert
Daniela Kies ist glücklich m it d en neuen Räum en, d ie kom plett saniert w urd en. Die Wänd e
w urd en abgerissen, Leitungen und Teppiche verlegt und frisch tapeziert. "Die Gem eind e hat
uns sehr unterstützt und w ir d urften d ie Bücherei nach unseren Wünschen gestalten", sagt
Daniela Kies und w eist auf d ie grüne Wandfarbe hin, d ie sich d as Büchereiteam ausgesucht
hat.
Auch mit d er Lage ist sie sehr zufried en. "Die Menschen können vor od er nach d er Kirche
einfach 'rüber kom m en", sagt d ie Büchereileiterin.
töns
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28. D ezember 2016
Pater Reinhard Gesing an der Spitze des Ordens
Provinzial der Deutschen Provinz
Pater Reinhard Gesing SDB (54) ist zum neuen Provinzial d er Deutschen Provinz ernannt
w ord en. Das teilte d er Bischöfliche Pressed ienst Münster jetzt m it. Gesing w urd e 1962 in
Süd lohn geboren. 1983 legte er d ie erste Profess ab. Von 1985 bis 1992 stud ierte d er
Süd lohner Theologie und Sozialpäd agogik in Bened iktbeuern.
N ach seiner Priesterw eihe 1992 trat er eine Stelle als Kaplan in Velbert an. Drei Jahre später
w urd e er zum N ovizenm eister d er Salesianer Don Boscos in Jünkerath in d er Eifel ernannt.
Direktor im Kloster
2005 w echselte er als Ausbild ungsleiter d er neuen Deutschen Provinz nach Bened iktbeuern,
w urd e Beauftragter für die Don -Bosco-Fam ilie und übernahm 2007 d ort die Leitung d es
Instituts für Salesianische Spiritualität. Seit 1995 gehört Gesing d em Provinzialrat an und
w urd e 2010 zum Zw eiten Provinzialvikar d er Deutschen Provinz ernannt. Seit August 2014
w ar er Direktor im Kloster Bened iktbeuern.
Der Provinzial w ird nach d en Ord ensregeln vom Generaloberen d er Kongregation mit
Zustim m ung d es Generalrates auf Grundlage einer schriftlichen Befragung d er Mitglied er
d er jew eiligen Ord ensprovinz für d ie Dauer von sechs Jahren bestim m t. Der Am tsw echsel
erfolgt zum 15. August 2017.
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