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Aktion Bürgerweihnachtsbaum

Rhedaer bringen Farbe ins Spiel
die 50�Jährige noch im Fundus –
einige davon tragen inzwischen
den Aufdruck „Bürgerweih�
nachtsbaum 2020“ –, womit sich
aber lediglich ein kleiner Teil des
Astwerks abdecken lässt. Also
gilt: lieber zu viel als zu wenig.

Willkommen ist alles, was sich
an die Zweige hängen lässt: Ku�
geln, Figuren, Glöckchen und an�
deres dem Anlass entsprechendes
Schmuckwerk. Nicht benötigt
werden Lichterketten und Tan�
nenspitzen. Erstere installiert
eine Fachfirma, Letztgenanntes
findet keine Verwendung. Weitere
Informationen gibt es auf der Fa�
cebook�Seite „Aktion ‚Bürger�
Weihnachtsbaum‘ Rheda“ und
auf E�Mail�Anfrage.

22 aktion�buerger�
weihnachtsbaum@gmx.de

Unterstützung von Elektro Bör�
ger den oberen Teil des Grüns
runter bis auf eine Höhe von zwei
Metern mit dem gespendeten De�
korationsmaterial bestücken. An�
schließend darf ran, wer will: Ab
dem ersten Advent (29. Novem�
ber) haben Bürger die Möglich�
keit, dem offiziellen Weihnachts�
grün unten rum den finalen
Schliff zu geben – egal an wel�
chem Tag und zu welcher Uhrzeit.

Zwar wird der Umfang der
Rhedaer Festtanne durch den Wo�
chenmarkt etwas beschränkt,
hinsichtlich der Höhe aber hofft
Ina Wagner darauf, ein stattliches
Exemplar zu bekommen. Das
Fundament, in das erstmals im
vergangenen Jahr der Stamm ein�
gestielt wurde, gebe das her,
meint sie. Etwa 150 Kugeln hat

Die Menschen des Stadtteils –
aber auch andere – werden gebe�
ten, Zierrat zu spenden bezie�
hungsweise selbst Schmückendes
an die Zweige der üblicherweise
sechs bis acht Meter hohen Tanne
zu hängen. Zwar ist in diesem
Jahr ob der Pandemie alles etwas
anders, ein großes Dekorations�
happening ausgeschlossen, den�
noch soll das dem Kern der Sache
keinen Abbruch tun.

Noch bis zum 28. November
nimmt Ina Wagner samstags von
9 bis 12 Uhr, montags von
17.30 bis 19 Uhr sowie mittwochs
von 10 bis 13 Uhr Christbaumku�
geln, Glöckchen und dergleichen
mehr in der kleinen Holzhütte vor
dem Haupteingang des Rathauses
entgegen. Wenn die Tanne dann
steht, werden die Initiatoren mit

Von KAI VON STOCKUM

Rheda�Wiedenbrück (gl).
Zwei Jahre ist es her, dass Ina
Wagner via Facebook Farbe in
eine Sache brachte, die bis dahin
von vielen als gegeben hingenom�
men worden war: den trostlosen
Zustand des Weihnachtsbaums
vor dem Rathaus in Rheda. Wäh�
rend das Pendant auf dem Wie�
denbrücker Christkindlmarkt
stets üppig dekoriert ist, zog das
Nadelgrün vor der Betonkulisse
des Verwaltungssitzes lange Zeit
allenfalls die Blicke ob seiner Na�
turbelassenheit auf sich.

Aus dem Aufruf, im Dezember
festlichen Glanz in die gute Stube
Rhedas zu bringen, entstand die
Aktion Bürgerweihnachtsbaum.

Ina Wagner nimmt bis zum 28. November Christbaumkugeln, Glöckchen und dergleichen mehr in der kleinen Holzhütte vor dem Haupteingang
des Rathauses entgegen. Damit soll die große Tanne vor dem Verwaltungsgebäude herausgeputzt werden. Fotos: von Stockum

Spenden in Höhe
von 2400 Euro

Rheda�Wiedenbrück (kvs). Die
kleine Holzbude, die vor dem
Rathaus in Rheda steht und der
Annahme von Dekorationsmate�
rial für die Tanne dient, erfüllt
derzeit noch eine weitere Funkti�
on: Dort bietet Ina Wagner selbst
genähte Gesichtsmasken, Buttons
und „Weihnachtsbäume to go“
an. Abzüglich der Materialkosten
für die Mund�Nasen�Bedeckun�
gen wird der Erlös im Namen der
Aktion Bürgerweihnachtsbaum
für soziale Zwecke gespendet.

Da Ina Wagner bereits seit
April an jedem ersten Samstag im
Rahmen des Wochenmarkts auf
dem Rathausplatz in Rheda ver�
treten ist und dort ihre Masken
anbietet – bis vor kurzem an ei�
nem kleinen Klapptischchen –, ist
einiges zusammengekommen:
2400 Euro haben die Ehrenamtli�
chen inzwischen an verschiedene
Organisationen weitergereicht,
darunter die Aktion Lichtblicke,
die 1200 Euro erhielt.

2018 forderten Wagner und
Christa Kleibaumhüter erstmals
die Bürger dazu auf, selbst Hand
anzulegen an der Tanne, deren
Anblick sie zum damaligen Zeit�
punkt bereits seit Jahren als
trostlos empfanden. „Damit Far�
be in die Stadt kommt“, wie Ina
Wagner sagt. Bis dahin nämlich
zierte den vorweihnachtlichen
Boten lediglich eine Lichterkette.
Das Ziel: Die Tanne sollte noch
strahlender sein, bunt, originell
und einen Anreiz für die Jüngsten
bieten, etwas zu entdecken.

Altenheim

Fünf Bewohner an
Covid�19 erkrankt

Rheda�Wiedenbrück (gl). Im
Seniorenheim St. Elisabeth in
Wiedenbrück, einer Einrich�
tung des Vereins katholischer
Altenhilfeeinrichtungen (VKA)
Paderborn, gibt es inzwischen
fünf Bewohner und einen Mit�
arbeiter, die an Covid�19 er�
krankt sind. Das hat Stephanie
Mai, Presseverantwortliche der
Organisation, am Mittwoch
mitgeteilt.

Die Einrichtung betreut ins�
gesamt 107 Senioren, wobei
sich das Infektionsgeschehen
auf einen Wohnbereich be�
schränkt. Vier der betroffenen
Bewohner weisen Stephanie
Mai zufolge aktuell einen sta�
bilen Gesundheitszustand auf,
eine Person befindet sich im
Krankenhaus. Alle notwendi�
gen Hygiene�, Schutz� und Iso�
lationsmaßnahmen seien be�
reits im Vorfeld getroffen wor�
den, „und es findet eine enge
Abstimmung mit dem Gesund�
heitsamt des Kreises Gütersloh
statt“.

Im Lauf des Mittwochs wur�
de zur Sicherheit aller eine
Testung sämtlicher Bewohner
des Seniorenheims sowie der
Mitarbeiter, die direkten Kon�
takt mit den Betroffenen hat�
ten, durchgeführt. Bei den an�
deren Beschäftigten ist die Ab�
strichentnahme für Donners�
tag angekündigt.

Der VKA befasst sich Mai
zufolge auf Trägerebene in ei�
nem Koordinierungszirkel
„sehr intensiv“ mit dem Schutz
von Bewohnern und Mitarbei�
tern aller ihm zugehörigen
Einrichtungen und Dienste.
„Stark im Verbund wird Hand
in Hand an Vorkehrungen und
Konzepten zum Umgang mit
der aktuellen Pandemie gear�
beitet.“ Eine ausreichende Ver�
sorgung mit Medizinprodukten
und ein enger fachlicher, über�
regionaler Austausch seien da�
durch bislang gewährleistet.

Schützen

Versammlung auf
2021 verschoben

Rheda�Wiedenbrück (gl).
Jörg Hinse, Chef der Schützen�
bruderschaft St. Hubertus Ba�
tenhorst, hatte die schmerzli�
che Absage des Schützenfests
mit der Hoffnung verbunden,
„dass wir uns bald wiederse�
hen“. Aber daraus wird wohl
vorerst nichts. „Auch der Aus�
blick ins kommende Jahr ge�
staltet sich, sagen wir mal, äu�
ßerst herausfordernd“, meint
der Grünrock.

Gleichwohl ist die General�
versammlung, die am 5. De�
zember in der Hubertushalle
hätte stattfinden sollen, auf
2021 verschoben. „Die aktuel�
len Gegebenheiten lassen es
leider nicht zu, dass wir eine
solche Veranstaltung durch�
führen“, erläutert Jörg Hinse.
Auf Wunsch erstatte man den
Mitgliedern gern persönlich
Bericht. „Dieses Angebot soll
nicht die Generalversammlung
ersetzen, der Schützenfamilie
aber die Möglichkeit geben,
sich über die Bruderschaft zu
informieren.“

So sieht er aus, der Weihnachts�
baum im Hosentaschenformat.
Solche hübschen Dinge, Buttons
und Masken verkauft die Akti�
onsgruppe um Ina Wagner in der
kleinen Holzhütte auf dem Rat�
hausplatz in Rheda.

Arbeitsintensiv: Die fortlaufenden Kontrollen bei Tönnies in Rheda
binden bei der Stadtverwaltung viel Arbeitskraft. Foto: von Stockum

Fleischwerk Tönnies

Bezirksregierung, Kreis und
Stadt kontrollieren gemeinsam

das Ziel verfolgt, das Virus aus
dem Unternehmen herauszuhal�
ten. Zu den Barrieren gehörten
unter anderem Hochleistungs�
luftfilter, größere Abstände,
Spuckschutz und weitere Abtren�
nungen. Ein wesentlicher Be�
standteil seien aber auch die fort�
laufenden Corona�Testungen der
Belegschaft.

Bei der Kontrolle des Multibar�
rieren�Systems ist laut Dr. Georg
Robra die Stadtverwaltung feder�
führend. Gemischte Teams aus
Stadt�, Kreisverwaltung und Be�
zirksregierung seien unterwegs.
„Die Einsätze beschränken sich
nicht allein auf das Werksgelän�
de“, sagt der Erste Beigeordnete.
Auch außerhalb des Unterneh�
mens seien die Kontrolleure aktiv.
„Beispielsweise dann, wenn es
um Fragen des Transports der
Mitarbeiter zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte geht.“ Doch
auch die Einhaltung von Quaran�
täneauflagen werde überprüft.

Gütersloh und der Bezirksregie�
rung Detmold erfolgt, sagt Robra.
Diese enge Kooperation gelte
auch bei den regelmäßigen be�
hördlichen Kontrollen des Rheda�
er Tönnies�Stammwerks. Die Ge�
samtaufsicht obliege der Stadt,

der Kreis sei je�
doch insbeson�
dere für die Be�
wertung von ge�
sundheitsrele�
vanten Frage�
stellungen zu�
ständig. Die Be�
zirksregierung
zeichne für den
Bereich Arbeits�

schutz verantwortlich.
Seit dem massenhaften Coro�

na�Ausbruch bei Tönnies im
Sommer sind die Kontrollen wei�
ter verschärft worden. Der allge�
meine Vertreter des Bürgermeis�
ters berichtet, dass im Werk ein
Multibarrieren�System einge�
führt worden sei. Damit werde

Von NIMO SUDBROCK

Rheda�Wiedenbrück (gl). Tön�
nies darf seit Montag bis zu
40 000 Schweine zusätzlich pro
Woche schlachten. Die Genehmi�
gung dazu hat die Stadt Rheda�
Wiedenbrück erteilt. Zugleich
kündigt der Erste Beigeordnete
Dr. Georg Robra fortlaufende
Kontrollen im Fleischwerk an der
Gütersloher Straße an.

Die Genehmigung zur Aufsto�
ckung der Schlachtkapazitäten
habe die Kommune nicht im Al�
leingang ausgestellt, betont
Dr. Georg Robra (Foto). Grundla�
ge sei eine aufsichtsrechtliche
Weisung in Erlassform seitens des
Landes NRW gewesen. Zudem
habe sich die Stadt anwaltlich be�
raten lassen – auch hinsichtlich
etwaiger Haftungsansprüche des
Unternehmens Tönnies.

Die Erteilung der Erlaubnis zur
Steigerung der Kapazitäten sei in
enger Absprache mit dem Kreis

„Personalaufwand ist nicht zu unterschätzen“
Rheda�Wiedenbrück (sud). Die

fortlaufenden Kontrollen bei
Tönnies in Rheda binden bei der
Stadtverwaltung viel Arbeits�
kraft. „Der Personalaufwand ist
nicht zu unterschätzen“, sagt
Erster Beigeordneter Dr. Georg
Robra. Bis zu 20 Mitarbeiter seien
mit dem Themenfeld beschäftigt.
Vor allem das Ordnungsamt und
der Sozialbereich seien involviert.

Tönnies darf seit Anfang der
Woche wieder mehr Tiere
schlachten und zerlegen (diese
Zeitung berichtete). Möglich wird

dies durch eine coronakonform
umgebaute Zerlegelinie für
Schinken, in der 200 Beschäftigte
auf Abstand und hinter Schutz�
wänden ihrer Arbeit nachgehen
können. Um ausreichende räum�
liche Kapazitäten für die neue
„Schinkenschiene“ zu haben, war
zuvor die Rinderzerlegung von
Rheda an den Standort Bad�
bergen bei Osnabrück (Nieder�
sachsen) verlagert worden.

Mit der Ausweitung der
Schlacht� und Zerlegekapazitä�
ten am Stammsitz in Rheda will

Tönnies nach Angaben von Ge�
schäftsführer Dr. André Vielstäd�
te dem „Schweinestau“, der sich
in Folge der Coronakrise in zahl�
reichen Ställen des Bundesge�
biets gebildet habe, entgegenwir�
ken. Vielstädte: „Der Druck in
den Ställen der Bauern ist groß.
Wir sind froh, die Tiere jetzt ver�
arbeiten zu können.“

Bis die neue Schinkenzerlegung
in Betrieb gehen konnte, war es
aus Unternehmenssicht ein lan�
ger, steiniger Weg. Kritik übte der
Konzern in diesem Zusammen�

hang vor allem an der Bezirksre�
gierung Detmold. Die habe den
Start der Produktionslinie auf�
grund sicherheitstechnischer Be�
denken zunächst verweigert.

Man sei wochenlang hingehal�
ten worden, beschwerte sich Ge�
schäftsführer Vielstädte. Zuletzt
habe es seitens der Behörde ge�
heißen, dass man eine Stilllegung
verfügen werde, wenn die neue
Schinkenzerlegung ans Netz gin�
ge. Dagegen wäre dann nur eine
Klage vorm Verwaltungsgericht
Minden möglich gewesen.

Möglich wird die Kapazitätsauf�
stockung bei Tönnies durch eine
umgebaute Zerlegelinie.
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Paul Hinse


