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St. Aegidius Wiedenbrück

Santini singt Freitag
Rheda-Wiedenbrück (gl). Der

Santini-Kammerchor gibt am
Freitag, 27. Juli, ein Konzert in
der St.-Aegidius-Pfarrkirche
Wiedenbrück. Beginn: 20 Uhr.
Der Eintritt ist frei, es wird je-
doch um eine Spende gebeten. 

Der Santini-Kammerchor wur-
de vor über 40 Jahren von Rudolf
Ewerhart gegründet. Die aktuel-
len Sänger haben zu dem En-
semble gefunden durch die ehe-
malige Kirchenmusikschule
Münster und die Hochschule für
Musik in Köln, an denen Prof. Dr.
Rudolf Ewerhart in den 1960er
bis 1980er Jahren leitend tätig
war. Seine mehr als 150 Editionen
meist unbekannter Vokal- und

Instrumentalmusiken erschienen
in Verlagen des In- und Auslandes
und sind in aller Welt verbreitet.

Der Santini-Kammerchor will
in St. Aegidius Wiedenbrück dop-
pelchörige Motetten von Palestri-
na und Orlando di Lasso singen.
Zusätzlich erklingen vielstimmi-
ge und mehrchörige Werke aus
dem „Florilegium Portense“, ei-
ner Motettensammlung von vor-
wiegend italienischen Komponis-
ten des 16. bis 18. Jahrhunderts,
die in Schulpforta bei Naumburg
ediert, in mehreren Auflagen ge-
druckt und bei mitteldeutschen
Chören im 18. Jahrhundert (auch
beim Thomanerchor Leipzig zur
Zeit Bachs) in Gebrauch war.

Sandberg

Maskierter Dieb
hebelt Fenster auf 

Rheda-Wiedenbrück (gl). In ei-
ne Bäckerei und den sich an-
schließenden Autozubehörhan-
del am Wiedenbrücker Sandberg
stieg in der Nacht zum gestrigen
Sonntag gegen 5.35 Uhr ein Dieb
ein. Er hatte zuvor ein Fenster
aufgehebelt. Aus den Räumen der
Unternehmen entwendete der
Mann ein Fernsehgerät, ein Navi-
gationsgerät und eine bisher
nicht bekannte Menge an Bar-
geld.

Der Einbrecher wurde von ei-
nem aufmerksamen Anwohner
bemerkt. Daraufhin nahm der

Straftäter Reißaus und flüchtete
durch ein Seitenfenster des Ge-
bäudes in Richtung Heiligen-
häuschenweg. Dort verlor sich
seine Spur. 

Der Einbrecher war nach
Zeugenangaben mit einer
schwarzen Sturmhaube mit zwei
Sehschlitzen maskiert, er trug ei-
nen dunklen Pulli und eine helle
Jeans. Eventuell führte er nach
der Flucht ein silbernes Herren-
fahrrad mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt
die Polizei in Rheda-Wieden-
brück,w 41000, entgegen.

26-Jähriger

Bei Schlägerei
schwer verletzt

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Ein 26-jähriger Mann aus Gü-
tersloh ist bei einer Schlägerei
am frühen Sonntagmorgen, ge-
gen 3.40 Uhr, in Batenhorst
schwer verletzt worden. Am
Rande des in Batenhorst statt-
findenden St.-Hubertus-
Schützenfestes war es nach Po-
lizeiangaben zunächst zu einer
verbalen Auseinandersetzung
zwischen zwei Personengrup-
pen gekommen. Im weiteren
Verlauf wurde der 26-jährigen
Gütersloher mit einem Faust-
schlag auf den Hinterkopf nie-
dergeschlagen. Der Mann erlitt
eine Platzwunde und war bei
Eintreffen der alarmierten Po-
lizei bewusstlos. Er wurde mit
einem Rettungstransportwa-
gen in das Evangelische Kran-
kenhaus Lippstadt eingelie-
fert. Wer den verhängnisvollen
Schlag ausgeführt hat, ist bis-
lang noch unklar. Wer Hinwei-
se zu der Person des Schlägers
geben kann, sollte sich umge-
hend mit der Polizei in Rheda-
Wiedenbrück,w 05242/41000,
in Verbindung setzen.

Hundedreck

In „hartnäckigen“ Fällen
bis zu 500 Euro Bußgeld

Rheda-Wiedenbrück  (wl).
Langsam hat Ruth Ventur die
Nase voll. Drei- bis viermal in der
Woche entdeckt sie direkt an ih-
rem Grundstück auf dem Gehweg
Hundedreck. „Das finde ich nicht
nur unverschämt, sondern auch
ekelig“, erzählt die gebürtige
Strombergerin, die seit zwei Jah-
ren an der Biberstraße 5 in Rhe-
da-Wiedenbrück lebt.

Im vergangenen Jahr habe es
schon einmal eine „Schmutzzeit“
gegeben, in der regelmäßig Hun-
debesitzer ihre Vierbeiner vor
dem Haus der erbosten Frau ihr
„Geschäft“ erledigen ließen. Ein
Schild, auf dem die Rentnerin
darauf hinwies, Hundebesitzer
sollten doch bitte darauf achten,
dass ihre Vierbeiner woanders
„hinmachten“, sei abgerissen
worden. Aber danach sei erst ein-
mal Ruhe gewesen. 

Im Mai sei das Ganze wieder
losgegangen, berichtet Ruth Ven-
tur. Die Natur liebende Seniorin
fährt gern morgens mit dem Rad
eine Runde. Meistens müsse sie
nach ihrer morgendlichen Rad-
tour bereits den ersten frischen
Hundedreck entdecken, sagt sie.
Sie versteht das überhaupt nicht,
denn am Stadtrand von Rheda-
Wiedenbrück gebe es mehr als
genug Grünflächen für den Aus-
lauf der Hunde. Offenbar halte es
gerade bei schlechtem Wetter

mancher Hundebesitzer für un-
zumutbar, „ein paar Meter weiter
zu gehen“. 

Dann erlebt es Ruth Ventur
immer wieder, dass die Ecke vor
ihrem Zaun mit einer Hundetoi-
lette verwechselt wird. Jetzt hofft
die Wahl-Wiedenbrückerin, dass
ein neues Schild die unachtsamen
Hundebesitzer „zur Vernunft
bringt“.

Wenn das nicht der Fall sein
sollte, dann kann sie sich – wie
jeder andere Betroffene auch – an
die Stadtverwaltung Rheda-Wie-
denbrück,w 05242/963244, wen-
den. Dort, verspricht Pressespre-
cher Martin Pollklas, werde ihr
mit Sicherheit weitergeholfen.
Denn in jedem Fall stelle die
Verunreinigung von öffentlichen
Flächen im gesamten Stadtgebiet
von Rheda-Wiedenbrück eine
Ordnungswidrigkeit dar. Der Kot
müsse vom Hundeführer einge-
sammelt werden. Ordnungskräfte
der Stadt und auch die Polizei
hielten „kräftig Ausschau“ und
würden einschreiten, wenn sie ei-
nen Hundehalter mit seinem
Vierbeiner auf „frischer Tat“ er-
tappten.

An einigen Stellen im Stadtge-
biet gibt es Automaten mit Ein-
weg-Tüten. Diese Tüten können
sich Hundebesitzer vor dem Spa-
ziergang, ganz gleich ob mitten in
der Stadt oder außerhalb, in die
Tasche stecken und später in der

Mülltonne entsorgen. 25 Euro,
das ist der Tarif, der für eine
wiederholte Verunreinigung öf-
fentlicher Flächen – befestigter
und unbefestigter – fällig werde,
lautet die Auskunft aus dem Rat-
haus. In „hartnäckigen“ Fällen
könne das Bußgeld bis auf 500
Euro ansteigen. Dass allerdings
sei in Rheda-Wiedenbrück bis-
lang noch nicht geschehen. Auch
sei überhaupt noch keine 25-Eu-
ro-Verwarnung ausgesprochen
worden, weiß Pollklas. Das müsse
wohl an den „Briefchen“ liegen,
die das Ordnungsamt sofort nach
dem ersten „Sündenfall“ an die
Hundebesitzer verschicke, meint
der Rathaussprecher: „Das hilft
wohl. . .“

Im Übrigen sei es völlig falsch
zu glauben, durch die Hundesteu-
er habe man sich von der Beseiti-
gungspflicht des Hundedrecks
quasi „freigekauft“. Diese Steuer
sei für „andere Dinge“ gedacht.
Zum Beispiel für eine Hundewie-
se, wie sie am Moorweg in Nord-
rheda kurz hinter der Umge-
hungsstraßen-Überführung ent-
stehen soll. Bis auf einige versi-
cherungsrechtliche Fragen, die
im Vorfeld noch geklärt werden
müssten, sei das Projekt jeden-
falls in trockenen Tüchern, ist aus
der Stadtverwaltung zu hören.
Eingezäunt werden muss das Ge-
lände noch, das sich im Eigentum
der Stadt befindet.

Musste wieder einmal zu Besen und Schaufel greifen, um Hundekot
vor ihrer Haustür zu beseitigen. Zwar lächelt die lebenslustige
Rentnerin Ruth Ventur fröhlich in die Kamera, doch sie ist stinksauer
über den ständigen Verunreinigungen des Geländes vor ihrer Woh-
nung durch Hundedreck. Bild: Leskovsek

Hoch hinaus

Dieser Schilderbaum am Großen Wall in Rheda hat sich offenbar das
Rathaus zum Vorbild genommen und ist Stück für Stück in die Höhe
gewachsen. Bild: Wassum

Mittwoch

Bei Klein Tausch
von Briefmarken

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Ein Tausch-Abend der Brief-
markenfreunde Rheda-Wie-
denbrück findet am Mittwoch,
25. Juli, 20 Uhr, bei Klein statt. 

Ferienlager

Pius-Jugend findet
Schatz des Piraten

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Am Ferienlager des Jugend-
hauses St. Pius Wiedenbrück
im nordhessischen Eppe nah-
men 28 Jungen und Mädchen
im Alter von neun bis 13 Jahren
teil. Das Motto der Ferienver-
anstaltung lautete Piraten. Mit
den acht Betreuern wurde pas-
send zum Thema gebastelt, ge-
spielt und gewerkelt. Am Ende
der zehn Ferientage wurde der
Schatz des berüchtigten See-
räubers gefunden und unter
allen aufgeteilt. Auf der Inter-
netseite des Jugendhauses gibt
es Fotos zum Anschauen.

1 www.jhpius.de

Sommer

Seniorenzentren
machen Ferien

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die Begegnungszentren für äl-
tere Menschen in Rheda-Wie-
denbrück machen Sommer-
pause. So bleiben die Pforten
des Seniorentreffs „Spätlese“
an der Hauptstraße 90 noch bis
Freitag, 27. Juli, geschlossen.
Gleiches gilt für die Senioren-
begegnungsstätte des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) am
Wiedenbrücker Ostring, die ab
Montag, 29. Juli, wieder ihr
Programm anlaufen lassen
will. Die DRK-Altentagesstät-
te in Rheda macht sogar bis
Sonntag, 5. August, Ferien.

St. Aegidius

Gemeindewallfahrt
wird verschoben

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der Katholikentag 2008 findet
am 22. bis 25. Mai in Osna-
brück statt. Eigentlich hatte
sich St. Aegidius Wiedenbrück
genau für diese Tage eine Neu-
auflage der traditionellen Ge-
meindewallfahrt vorgenom-
men. Aber: Um keine Gegen-
veranstaltung zum Katholi-
kentag anzubieten, soll die Ge-
meindewallfahrt nunmehr um
ein Jahr verschoben werden.
Das hat der Pfarrgemeinderat
von St. Aegidius Wiedenbrück
beschlossen. Die nächste Ge-
meindewallfahrt wird also für
das Jahr 2009 geplant. „Somit
steht der Teilnahme von mög-
lichst vielen Gemeindemitglie-
der am Katholikentag 2008 in
Osnabrück nichts im Wege“,
heißt es aus der Pfarrei. 

Banneux

Anmeldungen an
der Klosterpforte

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Eine Wallfahrt ins belgische
Banneux am Donnerstag, 9.
August, bietet die Franziska-
nische Gemeinschaft an. An-
meldung bis 2. August an der
Klosterpforte Wiedenbrück.

Jubel unter der Vogelstange in Batenhorst: Brunhilde Beermann (r.)
gratuliert ihrem kaiserlichen Ehemann Theo.

Theo und Brunhilde Beermann

Batenhorster Schützen
haben ihr erstes Kaiserpaar

Rheda-Wiedenbrück  (ew).
Die Batenhorster St.-Hubertus-
Schützen haben ihr erstes Kaiser-
paar: Nach einem Meisterschuss
holte Theo Beermann gestern
Abend nach einem spannenden,
52 Minuten währenden Königs-
schießen den letzten kleinen
Holzsplitter von der Vogelstange.
Mit ihm regiert – wie schon 1990 –
Ehefrau Brunhilde.

Der 61 Jahre alte neue Regent
der Batenhorster St.-Hubertus-
Schützen ist ein begeisterter
Schütze: 1971 trat er der Bruder-
schaft bei und führte als Haupt-
mann seit 19 Jahren bis zum
Schützenfestsamstag mit Um-

sicht und Engagement die erste
Kompanie. An seiner Seite steht
die ebenfalls 61-jährige Ehefrau
Brunhilde, die gestern nach dem
138. Schuss ebenso jubelte wie
der neue Regent und die riesige
Zuschauerschar, die den Wett-
kampf an der Batenhorster Vo-
gelstange verfolgt hatte. Zu Eh-
ren ihres Kameraden heulten die
Sirenen auf dem Feuerwehrgerä-
tehaus des Löschzugs Batenhorst.

Spannend verlief das sonntäg-
liche Königsschießen in Baten-
horst, vier ernsthafte Bewerber
lieferten sich ein sportlich-faires
Duell um die Regentenwürde.
Das waren neben dem späteren
Sieger Beermann auch Exkönig

Heinz Güth, dessen Sohn Michael
sowie Jürgen Otterpohl. Zuvor
hatten sich Gerhard Gödecke die
Krone, Siegfried Ströker den Ap-
fel und Hendrik Jüde das Zepter
gesichert.

Dem Hofstaat von Kaiser
Theo I. und Kaiserin Brunhilde I.
Beermann gehören an: Heinz und
Gerda Güth, Paul-Heinz und Ma-
rita Petermann, Heinz und Ger-
trud Surmann, Hans-Hermann
und Sigrid Mervelskemper, Willy
und Gaby Bühlmeier, Bernhard
und Elisabeth Mönning, Bern-
hard und Maria Südhoff, Jürgen
Wöstmeier und Jutta Mense sowie
Hermann Kleibaumhüter als
Mundschenk.


