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I N H A LT   
Kirmes: Leidensfähigkeit auf Prüfstand 

Rheder Laden nimmt Arbeit wieder auf 

Gnadenhof Rhede in der Corona-Krise 

Jetzt Zeit nutzen fürs Modernisieren  

VfL Rhede wird 100: Gefeiert wird später   

AUCH ONLINE! 
Online und mobil  
lesbar auf!

www.rheder-stadtgespraech.de 

„Mundschutz für 
mehr Freiheit“ 

Nach der Bürger-

m e i s t e r k o n -

ferenz am Mittwoch, 22. 

April, zeigt sich Landrat Dr. 

Kai Zwicker in zwei Dingen 

positiv: Es wird einheitlich 

agiert, zum anderen sind es 

ausgerechnet Mundschutz 

und Distanz, die uns mehr 

Freiheit bringen.  

Die Bürgermeister, und hier ist 
natürlich auch der Verwal-
tungschef der Stadt Rhede 
mit im Boot, sind sich einig. 
„Es gab so viele Unsicherhei-
ten in den vergangenen Wo-

chen“, so Landrat Dr. Kai Zwi-
cker. „Wir Kommunen müssen 
da an einem Strang ziehen, 
um damit den Bürgern, aber 
auch der Wirtschaft mehr Si-
cherheit und Unterstützung 
zu geben.“ Einfach sei es für 
alle nicht. „Wichtig ist jetzt, 
dass wir die Regeln beach-
ten“, appelliert Zwicker an je-
den einzelnen. „Nur dann ge-
lingt es uns, dass wir auch die 
Dinge wieder tun können, auf 
die wir schon so lange verzich-
ten müssen.“  

(fren)

Kreis Borken

104 auf einen Streich  
Nähen für den guten Zweck 

Maria Anna und 

Stephanie Mi-

chalsky sind ein fröhliches  

Mutter-Tochter-Gespann. 

Beide arbeiten als kaufmän-

nische Angestellte im Rheder 

Steinmetz-Unternehmen Te-

brügge Grabmale & Natur-

steine. Mutter Maria Anna 

wird bald in Rente gehen und 

wünscht sich, dass Tochter 

Stephanie ihre Nachfolge si-

chert. Zur Zeit ist aufgrund 

der Corona-Ausnahmesitua-

tion im Büro jedoch merklich 

weniger zu tun. Kunden-

gespräche fallen gerade aus. 

Das stört das Frauen-Duo 

aber nur bedingt: Denn Ste-

phanie Michalsky hatte eine 

tolle Idee, um die Arbeitszeit 

weiter sinnvoll zu nutzen und 

gleichzeitig Gutes zu tun. 

„Der Betrieb ist nicht ein-
gestellt, aber wir haben weni-
ger zu tun“, bestätigt Mutter 

Maria Anna die momentane Ar-
beitslage  am Wiegenkamp 18. 
„Da haben wir uns gesagt 'Ok, 
machen wir halt das!'“  
Und mit „das“ meint die 63-
Jährige aus Hamminkeln die 
fast schon an Fließband-Arbeit 
anmutende Herstellung aber-
hunderter Behelfsmasken aus 
Baumwolle. Spätestens seit 
dem 15. April, nachdem Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in 
ihrer Ansprache zur Lockerung 
gewisser Corona-Schutzmaß-
nahmen dennoch alle Bürger 
zu Vorsicht und Besonnenheit 
aufrief, ist das Wort Mund-Na-
sen-Maske in aller Munde. Sei-
tens der NRW-Regierung ist 
das Tragen einer Behelfsmaske 
in der Öffentlichkeit ab Mon-
tag, 27. April, für alle Pflicht. 
Ziel ist weiterhin, die Verbrei-
tung des Corona-Virus durch 
Tröpfchenübertragung wei-
testgehend einzudämmen.  

Und da die Michalsky-Frauen 
keine Lust auf Däumchen dre-
hen hatten, nahm die Masken-
produktion am Wiegenkamp 
schnell professionelle Formen 
an. „Überall sah man plötzlich 
Anleitungen zur Masken-Her-
stellung. Da hab ich Zuhause 
auch welche genäht“, erzählt 
Stephanie von den Anfängen. 
„Kurz darauf sprach mich eine 
Podologin an, ob ich nicht wei-
tere machen könnte. Die hab 
ich meiner Mutter gezeigt und 
wir beschlossen, davon welche 
bei Tebrügge auszustellen. Da 
kam dann schnell eins zum 
anderen.“ Ihre Masken erfreu-
en sich seitdem größter Be-
liebtheit. „Wir haben zuerst 
mit mehreren Schnittmustern 
gearbeitet, um zu testen, wie 
es am schnellsten geht“, führt 
Stephanie weiter aus. 
 
Lesen Sie weiter aus Seite 5

Stephanie Michalsky (li.) und Maria Anna Michalsky (re.) haben sich in ihrem Büro bei Tebrügge 
Grabmale & Natursteine eine Nähwerkstatt für Behelfsmasken eingerichtet. Foto: Gasterstädt

Rhede

Liebevolle Betreuung 
und Pflege daheim 

www.betreuungswelt-heiligenpahl.de

24Stunden - 
Betreuung

anja.heiligenpahl@betreuungswelt.de   
0 28 56 - 90 13 13 
01 71 - 3 24 93 87

NICHT NUR
FÜR JÄGER!

TRAUEN
SIE IHREN
AUGEN?

Augenheilkunde � Premium-Augendiagnostik � Ambulante Operationen

LASER-24
 GmbH

Laser-24 GmbH · Königstr. 34 · Bocholt · www.Laser-24.de · info@Laser-24.de · Tel.: 22 66 26 

GAS

Krommerter Weg 55a · 46414 Rhede · Tel. 0 28 72 / 80 76 43 · Fax: 0 28 72 / 80 93 77 
E-Mail: info@bs-gas.de · Web: www.bs-gas.de

Propangasabfüllung 

•   5  kg Flasche  =   8,00 Euro* 
• 11  kg Flasche  = 15,00 Euro* 
• 33  kg Flasche  = 41,00 Euro* 
*Preise unter Vorbehalt 

Tagesaktuelle Preise unter: 
www.bs-gas.de

Groß und Einzelhandel 

• NEU: Technische Gase 
• Gasflaschen 
• Flüssiggashandel 
• Sodastream  
• Füllung = 5,00 Euro*      

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 10 - 17 Uhr 

Ballongas 250 l für ca. 30 Ballons 19,00 Euro



Bauinfo zum Restart von Jahrgang 10 
GESA: Gut vorangekommen / Pausenglocke endlich wieder mit Daseinsberechtigung   

Mittwoch, 22. 

April. Es ist still 

auf dem Gelände der Ge-

samtschule Rhede. Der Spiel-

platz ist schon seit Wochen 

geschlossen. Auf dem Schul-

hof keine Kids. Die Einzigen, 

die hier ihren Dienst tun, sind 

die Schulglocke, die die Pau-

se ein- und ausläutet, als sei 

nie etwas gewesen, und die 

Handwerker. Wenn diese 

Stadtgespräch-Ausgabe er-

scheint, wird hier einiges 

wieder anders sein: Es wird 

wieder unterrichtet – und 

auch saniert …  

 

Mit Mundschutz  
und Distanz 
Seit Donnerstag, 23. April, hat 
die Pausenglocke wieder eine 
Daseinsberechtigung. Der Un-
terricht für den Jahrgang 10 
läuft wieder.  
Für Lehrer und Schüler ein et-
was anderes Bild, es heißt 
nämlich, Distanz wahren und 
Mundmaske tragen. Zugleich 
hatte die Corona-Krise viel-
leicht auch ein bisschen was 
Gutes. Die Handwerker näm-
lich, die derzeit mit der Schul-
sanierung zugange sind, konn-
ten sich ihrer Arbeit widmen, 
ohne dabei Sorge haben zu 
müssen, sie könnten den lau-
fenden Schulbetrieb stören. 
 
Handwerk hat  
keine Pause 
Die ersten Schritte in Sachen 
Normalisierung sind also ein-
geleitet – auch an der GESA 
Rhede. Aber wie ist der Stand 
der Dinge, was die Sanie-
rungsarbeiten anbelangt? 
Pause jedenfalls hatte das 
Handwerk nicht. Auf unserer 
Stippvisite wurde schwer ge-

arbeitet. Zeit für die SG-Re-
daktion, mal eben eine ak-
tuelle „Bauinfo“ einzuholen. 
Bürgermeister Jürgen Berns-
mann zeigt sich zufrieden. 
„Die Klinkerarbeiten sind fer-

tig und wurden jetzt von ei-
nem örtlichen Unternehmen 
zur großen Zufriedenheit von 
Schule und Stadt ausgeführt“, 
so der erste Bürger der Stadt 
auf SG-Anfrage. Daran sehe 

man mehr als deutlich, dass 
die Gründe des vorherigen 
Unternehmens zur wiederhol-
ten Verschiebung der Ausfüh-
rung dieser Arbeiten nicht tra-
gend waren.  
 
„In Sachen Sanierung 
viel geschafft“ 
„Das Fachwissen und den Wil-
len, es anzupacken, die das lo-
kale Unternehmen gezeigt 
hat, führten dazu, dass die Ar-
beiten nach einem knappen 
Monat bereites beendet wa-
ren“, berichtet Bernsmann. 
„Diese Kompetenz wurde 
beim ersten Unternehmen, 
dem im letzten November ge-
kündigt wurde, vermisst.“ Er 
sei zufrieden. „Das war sehr 
gute Arbeit!“, so sein Lob. 

Was die  Baumaßnahmen der 
GESA angehe, so liege man im 
Zeitfenster. „Die Mensa wird 
zu den Sommerferien fertig 
sein“, macht der Rheder Bür-
germeister deutlich.  „Foyer 
und ehemalige Aula stehen 
noch aus, dazu wird ein Archi-
tekt gesucht. Ebenso stehen 
noch Sanierungsarbeiten in 
einigen Klassenräumen aus. 
Aber insgesamt sind wir bis 
dato, wenn man mal die zahl-
reichen Querelen im Vorfeld 
bedenkt, sehr zufrieden. Wir 
haben viel geschafft in den 
vergangenen Wochen.“  
Bleibt nun zu hoffen, dass 
auch die anderen Jahrgänge 
bald wieder die Schulbank 
drücken können.  

(fren)

„FrauenKwatsch“ mit Susan Albers 
Susan Albers geht es derzeit 

wie allen Berufs-

musikern. Die 

Gigliste wird zunehmend 

kürzer. Abgesagt. Abgesagt. 

Abgesagt.  

 
„Was ist das doch für eine sur-
reale und beängstigende 
Zeit!“ sagt die Sängerin (Foto 
rechts), die gebürtig aus Rhe-
de kommt. Aber die aktuelle 
Situation habe sie inspiriert, 
einen Song über dieses un-
glaubliche Chaos zu schrei-
ben: „Letzte Chance“. Der 
steht seit Karfreitag auf allen 
Downloadportalen zum Kau-
fen und Streamen bereit. Und 
auch ein Musikvideo gibt’s da-
zu, das u.a. auch auf Youtube 
zu finden ist.  
„Ich möchte dieses Lied in die 
große Online-Welt hinaus tra-

gen“, so die Profisängerin. 
„Und  ich möchte natürlich 
auch die Zuhörer zum Kauf  
bewegen, um uns als frei-
schaffende Künstler in dieser 
schwierigen Zeit auch finan-
ziell etwas zu helfen.“ Auch für 
alle anderen Künstler bittet 
sie, Songs zu kaufen, nicht zu 
streamen. Denn Streamen 
bringt Künstlern kaum Ein-
nahmen.  
Gabi Frentzen sprach im 
Homeoffice für den Bocholter 
Report und das Stadtgepräch 
mit ihr im  „FrauenKwatsch“. 
Einfach QR-Code scannen und 
im Video mehr erfahren. 
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Blick über den Schulhof der Gesamtschule. Foto: Gabi Frentzen

Rhede.

Susan Albers hat als Profi-Musikerin die Zeit genutzt, einen neuen 
Song zu schreiben. Foto: Susan Albers

Rhede



„Leidensfähigkeit auf dem Prüfstand“ 
Rhede ohne Kirmessause / Santos Reyländer: „Denken über alles nach, um Freude zu schenken“ 

Die Rheder Kir-
mes fällt in die-

sem Jahr aus. Man musste 
damit rechnen, trotzdem 
sitzt jetzt, da die Absage un-
abwendbar ist, der Stachel 
tief. Corona hat dem Rheder 
Veranstaltungskalender das 
Herzstück entrissen. Die 
Stadtverwaltung ist ent-
täuscht, die Bürgerinnen und 
Bürger sind traurig, am ärgs-
ten aber trifft es Schausteller, 
Handel und Gastronomie.  
Wir sprachen mit dem Fach-
bereichsleiter Service und 
Marketing Rhede, Santos 
Reyländer (47). Gibt es am 
Ende vielleicht eine „Kirmes 
auf Raten“?  
 
SG: „Dass die Rheder Kirmes 
nicht stattfinden wird 2020, 
damit haben Sie rechnen 
müssen …“ 
Santos Reyländer: „Ich sage 
mal so, wir haben bis zuletzt 
alle  gehofft, dass es doch 
klappen wird. Als es jetzt na-
türlich hieß, das Oktoberfest 
München fällt aus … naja … 
Wir haben wirklich alles mög-
lich gemacht, sodass wir bis 
vier Wochen vor der Ver-
anstaltung die Kirmes tat-
sächlich noch auf die Beine 
hätten stellen können. Aber 
da kann man nichts machen.“ 
 
SG: „Werfen wir mal den 
Blick nach München, ja, da ist 
durchaus die Rede von einer 
Großveranstaltung. Aber die 
Kirmes in Rhede … ?“ 
Santos Reyländer: „Es war 
der Erlass der Regierung, 
Großveranstaltungen bis En-
de August zu untersagen. Und 
ja, ich geben Ihnen Recht, 
Rhede ist nicht München. Und 
in der Tat haben wir als Kom-
mune keine Antwort darauf, 
wie eine Großveranstaltung 
zu definieren ist. Aber wir sind 
da, wie gesagt, ohne jeglichen 
Ermessensspielraum. Nichts-
destotrotz dürfen wir uns 
nichts vormachen – es geht 
um Abstand. Und wenn ich 
mir mal die Engpässe auf der 
Rheder Kirmes so ansehe, 
dann ist das nicht umsetzbar.“ 

SG:„Sie meinen den Bereich 
in Höhe Tante Änne?“ 
Santos Reyländer: „Zum Bei-
spiel. Oder auch in Höhe Rhe-
denswert. Da drubbelt es sich 
erfahrungsgemäß an allen 
vier Tagen.“  
 
SG: „Als Veranstalter steht 
man ohnehin in Sachen Si-
cherheit immer mit dem Rü-
cken an der Wand, aber unter 
diesen Bedingungen ist das 
noch eine ganz andere Haus-
nummer?“ 
Santos Reyländer: „Das ist so. 
Und als Kommune ist man ja 
noch dazu in der Vorbildfunk-
tion. Da kann man sich keine 
Schlupflöcher erlauben.“  
 
SG: „Es müsste also eine ‚Kir-
mes auf Raten‘ her. Spinnen 
wir mal so rum: Eine Woche 
ein Kinderkarussell, dann ei-
ne Woche eine rasante Num-
mer für die Jugend und eine 
Portion Autoscooter für alle.“ 
Santos Reyländer: „Sie wer-
den lachen, aber es gibt zur-
zeit nichts, worüber man 
nicht nachdenkt, Haupt-
sache, man kann den Men-
schen ein Stück Freude schen-
ken.“ 

SG:„Die Bocholter fahren 
zur Kirmes nach Rhede, die 
Rhedenser nach Bocholt. Ob 
Letzteres klappt, steht ja 
auch noch in den Sternen.“ 
Santos Reyländer: „Wir hän-
gen alle zwischen Bier und 
Schaum, so ist das momen-
tan.  Auch als Kommunen 
können wir nur versuchen, 
das Beste aus diesem ganzen 
Dilemma zu machen und ab-
zuwarten. Unser aller Lei-
densfähigkeit wird arg auf den 
Prüfstand gestellt.“  
 
SG: „Rhede ist kleiner als Bo-
cholt – aber die Kirmes ist all-
jährlich, wenn man das mal 
so sagen darf, ‚der Hammer‘. 
Wie ist denn das Bürger-
gefühl?“ 
Santos Reyländer: „Die Rhe-
der Kirmes ist unsere gute 
Stube, das Aushängeschild 
unserer Stadt. Diese Ver-
anstaltung ist ein wichtiges 
Stück Gesellschaft und Kul-
tur. Ich bin froh, dass die Akt-
zeptanz der Bürger da ist. Al-
les ist einfach nur verrückt, 
wir sind alle traurig. Auch 
hier unter Kollegen ist die 
Rheder Kirmes mit Herzblut 
verbunden.“ 

SG: „Sie sind ein echter Rhe-
denser?“ 
Santos Reyländer: „Nein. Ich 
bin Bocholter. Mein Herz 
schlägt für die Rheder und Bo-
cholter Kirmes. Mir tut’s gleich 
doppelt weh.“ 
 
SG: „Das Beste aus allem ma-
chen, heißt auch, mit den ge-
gebenen Vorgaben kleine 
Dinge hervorzuzaubern, die 
den Menschen Freude berei-

ten. Auch nicht ganz so ein-
fach.“ 
Santos Reyländer: „Ja, das ist 
ein gesellschaftliches Thema. 
Es stehen immer wieder Über-
legungen mit Verwaltungs-
vorstand und Politik an. Ja, 
wir müssen etwas anbieten, 
damit uns der Corona-Koller 
nicht überrollt.“ 
 
SG: „Für die Wirtschaft ist der 
Wegfall kaum zu verschmer-
zen?“ 
Santos Reyländer: „Das tut 
richtig, richtig weh. Ich kann 
den Verlust nicht beziffern, 
aber von dieser Stadtsause 
sind wirklich alle betroffen.“  
 
SG: „Vor allem die Gastro-
nomie …“ 
Santos Reyländer: „Die ist 
ohnehin schon gebeutelt. Vie-
le örtliche Betriebe haben 
Schanklizenzen - jetzt fallen 
auch diese Einnahmen noch 
weg.“ 
 
SG: „Und trotzdem müssen 
wir positiv bleiben …“ 
Santos Reyländer: „Ich sag 
mal so: Wir befinden uns in ei-
nem Tunnel und können das 
Licht am Ende noch nicht wir-
lich erkennen. Aber wir müs-
sen alle versuchen, das jetzt 
hinzubekommen. Gemein-
sam.“  

(fren)
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Absage für die Rheder Kirmes. Nicht ohne Wehmut schaut  Santos Reyländer ins Fotoarchiv 2019 - 
als noch alles normal war. Foto: Stadt Rhede

Rhede

Unsere Öffnungszeiten wieder wie gewohnt:  
Montag-Freitag:   9.00 - 13.00 Uhr u. 14.00 -18.00 Uhr 
Samstag:               9.00 - 13.00 Uhr

Kirchstr. 7 · 46414 Rhede · Tel.: 0 28 72 / 80 74 840 · info@rave-hoergeraete.de · www.rave-hoergeraete.de 

Fühlt sich Hören für Sie so an? 
Gut hören können sind zwei verschiedene paar Schuhe! 

Wir haben die Lösung! 

Vertrauen Sie auf 
27 Jahre Erfahrung  
in der Hörakustik! 

Ihre  
Hörakustik-Meisterin 
Anja Reuschel 

ehemals

Ihr Partner für  
gutes Hören.
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   Ärzte- und Apothekennotdienst Mai 2020

Ärztlicher Notfalldienst: 

☎ (02871) 19292 

Zahnärztlicher Notfalldienst: 
☎ (02871) 488311 

Kinderärztlicher Notfalldienst: 
☎ (02871) 181819 

Augenärztlicher Notfalldienst: 
☎ (01801) 192943 (Sa/So/Mi) 

☎ (02871) 185051  

(Mo, Di, Do jeweils ab 18 Uhr 
oder jederzeit über die  

Feuerwehr  
☎ (02871) 21030 

 

Hals- Nasen- Ohrenärztlicher 
Notfalldienst: 

Den aktuellen HNO Notfalldienst 
erfahren Sie über den Ansage-
dienst (Anrufbeantworter) ihres 
HNO Arztes 

Bocholt 

Sa., 02.05.: Apotheke im real,- 

So., 03.05.: Löverick-Apotheke 

Mo., 04.05.: Sertürner-Apotheken 

Di., 05.05.:   Fildeken-Apotheke 

Do., 07.05.: Apotheke  

                        in den Arkaden 

Fr., 08.05.:   Forum Apotheke 

Sa., 09.05.: St. Georgius-Apotheke 

Mo., 11.05.: Süd-Apotheke 

Di., 12.05.:   Kronen-Apotheke 

Mi., 13.05.:  Wilhelm Busch 

                        Apotheke 

Do., 14.05.: Punkt-Apotheke 

Sa., 16.05.: Arens‘  

                        Marien-Apotheke 

So., 17.05.: Fildeken-Apotheke 

Di., 19.05.:   Feldmark-Apotheke 

Mi., 20.05.:  Sertürner-Apotheken 

Do., 21.05.: Münster-Apotheke 

Fr., 22.05.:   Löverick-Apotheke 

Sa., 23.05.: Apotheke  
                        in den Arkaden 

So., 24.05.: Apotheke im real,- 

Mo., 25.05.: St. Georgius-Apotheke 

Di., 26.05.:   Forum Apotheke 

Mi., 27.05.:  Forum Apotheke 

Do., 28.05.: Süd-Apotheke 

Fr., 29.05.:   Kronen-Apotheke 

Sa., 30.05.: Apotheke  
am Casinowall 

Rhede 

Fr., 01.05.:   Neue Markt Apotheke 

Mi., 06.05.:  Hirsch-Apotheke 

So., 10.05.: Neue Markt Apotheke 

Fr., 15.05.:   Apotheke Gutersohn 

So., 31.05.: Hirsch-Apotheke 

 

Hamminkeln 

Sa., 02.05.: Dorf-Apotheke 
                        Brünen 

Di., 05.05.:   Markt-Apotheke 

Fr., 08.05.:   Weiden-Apotheke 
                        Dingden 

Mi., 13.05.:  Sonnen-Apotheke 

So., 17.05.: Sonnen-Apotheke 

Mi., 20.05.:  Dorf-Apotheke 
                        Brünen 

Fr., 29.05.:   Dorf-Apotheke 
                        Brünen 

 

Borken 

Sa., 02.05.: Apotheke am Neutor 

Mo., 04.05.: Apotheke Brinkman 

Di., 05.05.:   Apotheke am Venn 

Sa., 09.05.: Stern-Apotheke 

Do., 14.05.: easyApotheke  

Fr., 15.05.:   Apotheke am Venn 

Di., 19.05.:   Apotheke am 
                        Borkener Klinikum 

Do., 21.05.: St. Josef-Apotheke 

Di., 26.05.:   Apotheke am Neutor 

Mi., 27.05.:  Sonnen-Apotheke 

Do., 28.05.: Apotheke Brinkman 

Fr., 29.05.:   Stern-Apotheke 

Sa., 30.05.: easyApotheke 

 

Telefon-Notrufnummer: 

☎ (0180) 50 44 100 

Diese Notfallnummer ist laut  
Ärzteschaft rund um die Uhr  
besetzt. Dem Anrufer wird über 
jegliche ärztliche Notdienste  
Auskunft erteilt.

Jetzt ist für Rhede mehr drin!  
NRW verbessert mit neuer Wohnraumförderung Darlehen für die eigenen vier Wände 

Auch für Rhede 

wurden jüngst 

die Landesfördermittel für 

Eigenheime erhöht. Die neue 

Wohnraumförderung ermög-

licht z.B. einer vierköpfigen 

Familie in Rhede, ein ver-

günstigtes Darlehen von bis 

zu 134.300 Euro zu erhalten. 

 
Gefördert werden neue wie 
gebrauchte Häuser und Woh-
nungen.  Von den vier „Kos-
tenkategorien“, die in NRW 

gelten, gehört Rhede zur 
zweithöchsten: Die Grundför-
derung beträgt 100.300 Euro – 
plus einem ortsunabhängigen 
Familienbonus von 17.000 Eu-
ro pro Kind bzw. schwerbe-
hinderter Person. Wer seinen 
Neubau barrierearm ausstat-
tet, erhält ein weiteres Zusatz-
darlehen über 10.000 Euro. 
Das Bruttoeinkommen der 

Musterfamilie darf bis zu 
54.500 Euro betragen, 15 Pro-
zent der Gesamtkosten des 
Immobilienerwerbs müssen 
als Eigenkapital mitgebracht 
werden. Die Gesamtkosten 
setzen sich aus dem Immobi-
lienkaufpreis und den Er-
werbsnebenkosten (ca. 15 
Prozent für Grunderwerbs-
steuer, Notar und gegebenen-

falls Makler) zusammen. Auch 
beim Eigenkapital plant die 
Landesförderung Hilfen und 
das Landesdarlehen wird 
(wie ein Bauspardarlehen) 
im Grundbuch nachrangig 
eingetragen. Das kann für 
den erstrangigen Kredit 
günstigere Konditionen be-
deuten. 

(jga)

Rhede

„Gegen Langeweile“ 
Am 22. April auf 
dem Lönsweg 

entdeckt: Ein kleiner „Floh-
markt“-Stand, an dem An-
wohner liebevoll Kinder-
bücher, Spielzeug und Stoff-
tiere anbieten. Für einen 
„fairen Preis“ dürfen sich Inte-
ressierte an den Sachen be-
dienen, um Kindern, die auf-

grund der Corona-Sicher-
heitsbeschränkungen Zuhau-
se bleiben müssen, mit Ge-
schenken die Langeweile zu 
vertreiben. Für die Spenden 

steht eine Spardose bereit. 
Ganz ohne Kontakt, Abstand 
wird gewahrt. Clever gemacht 
und eine tolle Aktion! 

(jga)

Super Idee, denn ganz ohne Kontakt. Fotos: Gasterstädt

Rhede
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104 auf einen Streich  
Fortsetzung von Seite 1 

 

„Wir wollten ein Modell fin-
den, das am ehesten gefällt, 
praktisch ist und sich vor al-
lem angenehm trägt. Auch für 
Kinder, denn wir fertigen klei-
ne und große Masken.“ Mutter 
Maria Anna ergänzt: „Die Mas-
ken sollten aber nicht nur 
funktionell sein, sondern 
auch schön aussehen.“  
Denn Mutter und Tochter nä-
hen für ihr Leben gern. Ste-
phanie hat den Umgang mit 
Nadel und Faden von ihrer 
Mutter gelernt – die wiederum 
von ihrer Mutter in die Näh-
kunst eingeweiht wurde: „Ich 
nähe schon seit meinem 15. 
Lebensjahr. Meine Mutter und 
Großmutter haben es mir bei-
gebracht. Meine Großmutter 
war Schneidermeisterin.“ Die 
Fertigung von Behelfsmasken 
ist für die beiden Damen so-
mit ein Leichtes. „Anfangs 
mussten wir ein bisschen tüf-
teln, bis wir ein Muster hatten, 
das uns sinnvoll und praktisch 
erschien. Im Innenteil haben 
wir ein Täschchen integriert, 
in das man einen Filter reinle-
gen kann. Alle unsere Masken 
sind bei 60°C waschbar“, er-
klärt Maria Anna. 
Die verschiedenen Stoffe 
spenden die Frauen aus ihrem 
Privatfundus. „Ich hatte mal 
eine Schneiderei und Wäsche-
rei. Aus der Zeit besitze ich 
noch ein recht großes Stoff-
lager“, verrät Maria Michalsky. 
Allerdings bliebe kein Stoff 
lange liegen. Gerade Stepha-
nie habe den Kopf voller krea-
tiver Ideen und so schöpfen 
die Hobbynäherinnen aus ih-
rem gemeinsamen Stoffvor-
rat, um für sich und andere 
schöne Dinge zu nähen. Die 
Idee zur Masken-Verschenk-
Aktion kam da wie von selbst. 
Am Gründonnerstag, 9. April, 
postete Tochter Stephanie auf 
der Facebook-Seite des Te-
brügge-Unternehmens unter 
dem Motto „Schützen und 
Helfen“ einen Aufruf, sich bei 
Interesse von montags bis 
freitags zwischen 9 und 15 Uhr 
in der Firma zu melden, um 
Masken zu bestellen: „Wir nä-
hen Behelfsmasken und ge-

ben diese gegen eine freiwil-
lige Spende gerne weiter.“ 
„Der Andrang ist seit dem ers-
ten Tag sehr groß“, so die 33-
jährige Initiatorin. „Wir haben 
Anfragen aus Wesel, Rhein-
berg, Rhede, Borken … allein 
letzte Woche haben wir 400 
Masken abgegeben.“  Nicht 
nur Privatkunden kämen, um 
sich Masken zu sichern. „Es 
haben schon mehrere Unter-
nehmen bei uns bestellt“, be-
stätigt Mutter Maria. „Etwa die 
Aok und sogar die Stadt Rhe-
de.“ Sie rate allen Interessier-
ten, besser vorzubestellen. 
„Das klappt auch ganz hervor-
ragend.“ 
 
Erlös wird gespendet 
Nicht nur die Näherinnen sind 
begeistert. Auch die Leute 
freuen sich über die farben-
frohen Stoffe und schönen 
Motive, aus denen die Frauen 
die Masken fertigen. Die Viel-
falt ist groß und somit ist für 
jeden etwas dabei. „Jeder 
darf sich seine Maske frei aus-
suchen“, betonen sie. „Der 
dunkelblaue Ankerstoff ist 
sehr beliebt“, freut sich Toch-
ter Stephanie. „Sobald von 
dem ein neuer Vorrat fertig ist, 
sind auch schon alle weg.“  
Auch Mutter Maria ist froh 
über die hohe Abnahme der 
Masken: „Das machen wir 
nicht, um daran Geld zu ver-
dienen. Wir verschenken die 
Masken. Stephanie und ich 
stellen unsere Stoffe und un-
sere Arbeitszeit zur Fertigung 
der Masken zur Verfügung. Te-
lefonisch, per E-Mail oder via 
Nachricht im Facebook kann 
man welche anfordern, die 
wir nähen und dann abgeben. 
Von Anfang an mochten die 
Leute uns etwas dafür geben. 
Also sagten wir uns, jeder 
kann so viel geben, wie er 
mag. Das kommt alles in eine 
Spendenbox. Der Erlös geht 
an das Hospiz des ‚Guten Hir-
ten‘ in Bocholt. Das war uns 
wichtig, da wir finden, das 
Hospiz wird beim Thema 
Spenden schon mal schnell 
vergessen. Wir hoffen, da-
durch dem ein oder anderen 
im Hospiz noch einen letzten 
Wunsch erfüllen zu können. 

Ebenso hoffen wir, dass unse-
re Nähaktion das Unterneh-
men Tebrügge etwas bekann-
ter macht.“ Tochter Stephanie 
ergänzt: „Herr Beckmann ist 
seit Januar letzten Jahres In-
haber. Ein toller Chef. Als wir 
ihm die Idee unterbreiteten, 
fand er das direkt total super. 
Er hat uns sofort unterstützt 
und sogar noch Stoffe zum 
Vernähen vorbeigebracht. 
Und er hat gleich ein paar 
Masken mitgenommen, um 
diese im Schaufenster seines 
Bestattungsinstituts an der 
Hardtstraße auszustellen.“ 
 
Wissen sich zu helfen 
Dass sie nicht die einzigen Nä-
herinnen im „Masken-Wahn“ 
sind, merken die gebürtigen 
Duisburgerinnen allein daran, 
dass einige Materialien nicht 
mehr zu haben sind. „An 
Gummi kommt man momen-
tan nur schwierig dran. Wir 
nutzen stattdessen Jersey, 
aus dem wir Bänder schnei-
den, welche dann zum Befes-
tigen der Masken am Kopf die-
nen“, verrät Maria Anna. „Das 
ist sogar viel bequemer“, fügt 
Stephanie hinzu. „Gummi 
scheuert irgendwann, dank 
der losen Bänder kann sich je-
der die Maske so einstellen, 
wie es für einen selbst am be-
quemsten ist. Entweder, in-
dem man die Bänder so kno-
tet, dass die Maske an den Oh-
ren sitzt. Oder – so bevor - 
zugen es die meisten Brillen-
träger – indem man die Bän-
der hinterm Kopf zusammen-
bindet.“ 

Mit allen Vorbereitungen 
braucht das eingespielte Näh-
Duo gerade mal zehn Minuten 
pro Maske. „Wir organisieren 
uns im Fließband-Modus“, er-
klärt Maria Anna. „Alle Stoffe 
werden von Hand zugeschnit-
ten, dann die Stofflagen mit 
der Overlock rundherum ver-
näht, damit die Ränder später 
nicht ausfransen. Danach 
wird der Stoff gewendet und 
gebügelt, dann fehlen nur 
noch Restnähte und Bänder.“ 
Da lacht Stephanie Michalsky: 
„Jede Maske einzeln zu ma-
chen, würde viel zu lange dau-
ern. Daher schneiden wir erst 
einen ganzen Packen zu, da-
mit geht es zur Overlock, da-
nach setzen wir uns gemütlich 
vor den Fernseher und wen-
den alles.“  
Gefertigt und genäht wird al-
so nicht nur während der Ar-
beitszeiten im Büro. Nach Fei-
erabend geht es Zuhause wei-
ter und auch an den freien 
Tagen stehen die Maschinen 

nie still. „Letztes Wochenende 
hab ich mir die Nähmaschine 
auf die Terrasse gestellt, um 
das schöne Wetter beim Nä-
hen zu genießen. Habe mir 
prompt einen Sonnenbrand 
im Nacken geholt“, lacht die 
33-Jährige verlegen. Aber: 
Stolze 104 Masken konnte sie 
am folgenden Montag mit ins 
Büro bringen. Mutter Maria 
geht es ähnlich: „Mein Näh-
zimmer daheim ist komplett 
zur Maskenwerkstatt umfunk-
tioniert.“  
Die Lust am Nähen verlieren 
die Zwei nach eigener Aus-
sage nie. „Es macht einfach 
Spaß“, beteuert Stephanie. 
„Die Dankbarkeit der Leute ist 
sehr motivierend. Wenn sie zu 
uns kommen, um sich ihre 
Masken abzuholen und sich 
über die Auswahl an schönen 
Stoffen freuen – das macht 
auch mich richtig froh!“ Dann 
strahlt sie: „Unsere Masken 
scheinen auch bei Allergikern  
sehr beliebt zu sein. Mein 
Nachbar hat momentan ziem-
liche Last mit Pollenflug. Er 
sagte mir, die Masken seien 
super, da er die Pollen damit 
weniger einatmet. Nur an den 
Augen juckt's wohl immer 
noch.“  
Mutter und Tochter sind sich 
einig, dass sie, solange eine 
Nachfrage besteht, auch wei-
terhin Masken fertigen wer-
den. „Meine Tochter kriegt so-
gar fast jeden Tag eine andere 
Maske“, verrät Stephanie au-
genzwinkernd. „Je nachdem, 
was gerade am besten zu ih-
rem Outfit passt.“ 

(jga) 

Die fertigen Behelfsmasken gibt es bei Tebrügge in einer Vielzahl 
verschiedener Stoffe und Modelle. Foto: Gasterstädt

Gemüse, Fleisch & Eier aus 
eigener Bio-Erzeugung!

Regional, saisonbedingt, Top-frisch/vom 

Bio-Landwirtschaft aus Überzeugung.
Wir bieten ein komplettes Naturkost-

waren-Sortiment an.
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Bioland Finkes Hof 
Op den Booken 5

46325 Borken 
Tel.: (02861) 2191

Finkes Hof
GmbH & Co. KG

Do. und Fr.: 09:00–18:30 Uhr 
Sa.: 09:30 –13:00 Uhr
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Die Krise mit einem Lächeln meistern  
Die Corona-Krise 

fordert von allen 

Einbußen. Doch trifft es die 

am härtesten, die selbst zu 

Normalzeiten Krisen zu be-

wältigen haben – nämlich ih-

re Existenz zu bestreiten. Wer 

etwa kaum finanzielle Mittel 

hat, um Lebensmittel ein-

zukaufen, hat in Rhede den 

Rheder Laden als Anlaufstel-

le. Dessen Träger ist der Orts-

verein des Deutschen Roten 

Kreuzes, Leiterin und Mit-

gründerin ist Gabriele Mnilk. 

Im Gespräch zeigt sie uns, 

dass es auch in Zeiten wie 

diesen Hoffnung gibt und Kri-

sen mit einem Lächeln ge-

meistert werden können. 

 
Seit bald zehn Jahren öffnet 
der Rheder Laden einmal wö-
chentlich bedürftigen Men-
schen seine Türen und verteilt 
gegen einen geringfügigen 
Kostenbeitrag Lebensmittel. 
Die „Crew“ besteht aus 36 
Fahrern und Frauen, die teil-
weise seit der Gründung eh-
renamtlich im Laden helfen. 
„Ein tolles Team“, lobt die Lei-
terin, „die Arbeit funktioniert 
prima.“ Genauso reibungslos 
liefe es auch jetzt, Corona hin 
oder her. „Seit der Gründung 
ist das die erste Krise, die wir 
im Laden zu bewältigen ha-
ben. Und trotzdem: Es sind al-
le da. Für alle ist es selbstver-
ständlich, zu helfen. Ganz 
gleich ob putzen, etwas abho-

len, umpacken oder abfüllen 
–  ich finde immer Freiwillige, 
da brauche ich nur zu fragen. 
Selbst die, die aufgrund ihres 
Alters zur Risikogruppe gehö-
ren und momentan Zuhause 
bleiben müssen, wollen wei-
ter helfen, egal wie.“ 
Im März musste der Laden zu-
nächst komplett schließen. 
„Der DRK-Vorstand hat seine 
Vorschriften“, weiß Gabriele 
Mnilk. „Da hieß es aufgrund 
der Anweisungen von Land 
und Bund zuerst, dass wir den 
Laden nicht mehr öffnen durf-
ten. Alles, was noch ging, war 
eine Notausgabe: Kunden 
konnten telefonisch einen Ter-
min absprechen und einzeln 
zu uns kommen, um Ware ent-

gegen zu nehmen. So haben 
wir zwei Wochen lang funktio-
niert.“ An Lebensmitteln man-
gelte es nie, aber an Helfern, 
die die nötige Arbeit verrich-
ten konnten. Kurz drauf kam 
die Wende: „Wahnsinnig viele 
Leute, die jünger als 60 sind, 
haben sich gemeldet und Hilfe 
angeboten“, strahlt die ehe-
malige Sozialbetreuerin. „Je-
den Tag wird jemand ange-
lernt. Alle Neuen haben jetzt 
das eine oder andere Mal mit-
gemacht und sind total be-
geistert – die wollen auf Dauer 
bleiben“, freut sie sich. „Wenn 
sich noch weitere melden wol-
len – gerne! Neue Kräfte 
braucht man immer.“ 
Arbeit, die sonst von fünf bis 
sechs Frauen erledigt wird, 
entrichten aktuell nur zwei. 
Um das gleiche Pensum zu er-
füllen, wurde das Verteilsys-
tem angepasst: „Die Waren 
werden jetzt in bereits abge-
packten Kisten verteilt“, erläu-
tert Mnilk. Bis auf Weiteres 
könnten Kunden nicht mehr in 
den Laden kommen und sich 
einzelne Artikel frei aus-
suchen. Das Hauptproblem sei 
die geringe Verkaufsfläche, die 
es schwierig mache, den nöti-
gen Abstand einzuhalten. „Die 
Ware wird per ‚Fensterausga-
be‘ verteilt: Vor der Tür steht 
eine Bank, auf der wir die Kis-
ten abstellen. Dort können die 
Leute sich die Sachen ein-
packen. So kommt kein Kunde 
in den Laden rein. Das ist so 

vom Ordnungsamt gestattet 
und erlaubt uns, Bedürftige 
weiterhin mit Lebensmitteln 
zu versorgen“, so Mnilk. Die ab-
gepackten Kisten richten sich 
nach der benötigten Menge 
des jeweiligen Haushalts: 
„Diese Information entneh-
men wir den Einkaufskarten 
der Kunden. Dort steht, wie 
viele Personen im Haushalt le-
ben und ob Kinder dabei sind.“ 
 
Einfach ‚Danke‘ sagen 
„Ich hatte erst Sorge, dass das 
problematisch wird, aber das 
klappt ganz wunderbar. Die 
Leute sind sehr zufrieden. Un-
sere Kunden sind einfach froh, 
überhaupt eine Anlaufstelle 
zu haben. Die Lebensmittel 
fehlen ihnen sonst. Aufgrund 
der Schutzmaßnahmen fiel 
ein Großteil unserer Helfer als 
Risikogruppe aus. Dank der 
jüngeren Leute, die sich ge-
meldet haben, hatten wir 
nach Absprache mit dem Ord-
nungsamt die Möglichkeit, 
weiterzumachen.“ Die Freude 
über so viel ehrenamtliches 
Engagement ist der Leiterin 
deutlich anzusehen.  
„In der Woche vor Ostern war 
ich sehr angespannt, ich hatte 
wirklich Angst, dass bei der 
‚Neueröffnung‘ was schief 
läuft“, gesteht sie. „Schließ-
lich kommt das Ordnungsamt 
kontrollieren und ich dachte 
die ganze Zeit, wenn wir einen 
Fehler machen, müssen wir 
ganz schließen und können 

den Rheder Laden erstmal 
vergessen. Aber alles hat pri-
ma geklappt. Alle waren total 
entspannt. Dafür bin ich sehr 
dankbar.“ Dankbar ist nicht 
nur Gabriele Mnilk – sondern 
in erster Linie auch die Kun-
den. „Eine Frau hat uns eine 
Flasche Wein geschenkt. An-
dere Pralinen. Nach Ostern  
entdeckten wir ein großes 
‚Danke‘, das uns jemand vor 
der Tür auf die Pflastersteine 
gemalt hatte“, erzählt sie ganz 
gerührt. „Da musste ich auf 
unserer Webseite auch ein-
fach mal allen Beteiligten 
Danke sagen!“ 
Die meisten Lebensmittel-
spenden, die der Rheder Laden 
erhält, stammen von lokalen 
Händlern und Supermärkten. 
„Bisher war da immer ein fes-
ter Rhythmus drin. Man wuss-
te, welche Waren man wann 
und von wem bekam. Das ist 
jetzt alles durcheinander. Vor 
Corona konnte ich ganz be-
stimmt sagen, von wem der 
Käse kam. Das geht aktuell 
nicht mehr“, schmunzelt Mnilk 
trotzdem gut gelaunt. „In den 
letzten Wochen hatten wir 
auch kleine Lebensmittelspen-
den von Privatleuten vor der 
Tür stehen. Wir sind für jegliche 
Hilfe und alle Spenden dank-
bar. Denn keiner weiß, wie es 
weiter geht“, gibt sie zu beden-
ken. „Sobald ich im Bezug auf 
Lebensmittelausgaben wieder 
von Lockerungen erfahre, neh-
me ich Kontakt zum Ordnungs-
amt auf, um zu sehen, inwie-
weit wir wieder etwas ändern 
können, sodass wir Stück für 
Stück zur Normalität zurück-
kehren.“ 
 
Fahrer gesucht 
Der Rheder Laden sucht noch 
ehrenamtliche Fahrer, die ge-
legentlich montag- und diens-
tagvormittags Zeit hätten. In-
teressierte können sich bei 
Gabriele Mnilk  unter 0178-
1484641 melden. Auch Spen-
den zur finanziellen Unter-
stützung werden immer gerne 
entgegen genommen. Spen-
denkonto: Volksbank Rhede 
e.G., IBAN: DE 93 4286 1814 
0044 2554 00, Stichwort: Rhe-
der Laden. 

Gabriele Mnilk bereitet die Kisten für das neue Verteilsystem vor. Foto: Gasterstädt

Rhede

Bahnhofstraße 24 • 46414 Rhede 
 Telefon (02872)981000 

info@apotheke-gutersohn.de 
www.apotheke-gutersohn.de



Auch auf dem Drahtesel an alles gedacht  
Hilfreiche Tipps zum sicheren Umgang mit dem Fahrrad 

Ob für Erledigun-

gen im Alltag 

oder längere Touren in der 

Freizeit: Das Fahrrad ist gera-

de bei uns im Münsterland ein 

fest integrierter Begleiter, da 

Fortbewegungsmittel und 

Trainingsgerät in einem. 

Nachfolgend für alle „Tram-

pel“-Fans einige Tipps zum si-

cheren Umgang mit dem 

praktischen Zweirad. 

 
Richtig sitzen: Lenker und 
Sattel sollten die natürliche 

S-Form der Wirbelsäule för-
dern. Eine um 15 bis 20 Grad 
nach vorn geneigte Sitzposi-
tion schont den Rücken. Soll-
te der waagerecht montierte 
Fahrradsattel zu unbequem 
sein, hilft meist eine leichte 
Veränderung des Winkels. 
Der Lenker sollte so ein-
gestellt sein, dass die Hand-
gelenke nicht abknicken. Um 
Fahrbahnstöße abzufedern, 
sollten die Arme während 
der Fahrt leicht angewinkelt 
sein. Sowohl die Lenkstange 

als auch die Sattelstütze dür-
fen nicht über die Sicher-
heitsmarkierung hinaus aus 
dem Rahmen gezogen wer-
den. 
Gesund treten: Für gleich-
mäßige Auf- und Abbewe-
gungen, beide Pedale gleich-
mäßig niedertreten. Unab-
hängig von der Geschwin- 
digkeit empfehlen Experten 
eine Trittfrequenz von 80 bis 
100 Pedalumdrehungen pro 
Minute. Zudem schont der 
richtige Gang Gelenke, Seh-

nen und Muskulatur vor 
Überbelastungen. 
Finanziell absichern: In 
Deutschland ereignen sich 
pro Jahr rund 78.000 Fahr-
radunfälle, die meisten zwi-
schen Mai und Oktober. Für 
das Fahrrad kann daher ein 
Kasko-Schutz als Ergänzung 
zur Hausratversicherung 
sinnvoll sein. Damit ist das 
Fahrrad nicht nur versichert, 
wenn es mit einem Fahrrad-
schloss abgeschlossen im 
Keller steht. Zusätzlich sind 
Unfallschäden am Rad, Fall- 
und Sturzschäden sowie Be-
schädigungen durch Vanda-

lismus damit abgedeckt. 
Passende Kleidung: Auch auf 
kurzen Strecken einen Fahr-
radhelm aufsetzen. Helle 
Kleidung und auffällige Far-
ben erhöhen die Sichtbarkeit 
und damit die Sicherheit im 
Straßenverkehr. Für längere 
Strecken statt Baumwolle 
besser schnelltrocknende 
Sportbekleidung aus Kunst-
faser tragen. Und damit der 
Radfahrspaß nicht ins Was-
ser fällt: Notfall-Regenklei-
dung im Gepäck wiegt wenig 
und schützt auch vor Wind. 
 

(jga)
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Stadtradel-Premiere verschoben  
Rheder Fahrradfestival findet 2020 nicht statt  

Die Corona-Pan-

demie fordert ih-

ren nächsten kulturellen Tri-

but: Nachdem jetzt schon 

seit Monaten Planung und 

Vorbereitungen für das „Rhe-

der Fahrradfestival“ liefen, 

muss auch dieses städtische 

Großevent für 2020 abgesagt 

werden. Das Zweiradfestival 

sollte eigentlich am Sonntag, 

17. Mai – zeitgleich zur bun-

desweiten Aktion „Stadt-

radeln“ – stattfinden. 
Schirmherr der Veranstaltung 
ist der NRW Landesmnister für 

Verkehr, Hendrik Wüst, aus 
Rhede. Organisator ist das 
Stadtmarketing Rhede. Da je-
doch aktuell viele Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung stark in 
die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pande-
mie eingebunden sind, stehen 
nicht genügend Ressourcen 
für weitere Vorberei tungen 
und kurzfristige Abstim-
mungsprozesse zur Ver-
fügung. Geplant war am drit-
ten Sonntag im Mai ein ganzer 
Tag im Zeichen des Fahrrads, 
mit tollen Mitmachaktionen, 
talentierten Artisten, außer-
gewöhnlichen Rad-Produkten 
und verschiedenen Fahrrad-
parcours sowie Streetfood-
ständen und Straßenmusik. 
Die an diesem Familienevent 
beteiligten Partner – Artisten, 
Musiker und Gastronomen – 
sind über die Absage des 
Radfestivals informiert. 
Wenn möglich soll das Festi-
val im nächsten Jahr nach-
geholt werden. Da aber auch 
andere Großveranstaltungen 
in der Region nachgeholt und 
Überschneidungen vermie-
den werden sollen, gibt es 
derzeit noch keinen festen 
Termin für 2021.  

(jga) 

Rhede

Neben dem Fahrradhelm spielen in puncto Sicherheit auf dem 
Rad auch andere Faktoren eine wichtige Rolle. Foto: Pixabay

Freiheit auf  
zwei Rädern

2.849,-Gazelle Arroyo C7+ HMB  
• Shimano Nexus 7 Gang  

• Bosch Active Line Plus 3.0 (50Nm),  

 250 Watt, 25 km/h

• Bosch Li-Ion, 36 V, 500 Wh  

• mit Rücktritt  
• desert titanium, black

Dein Start in den Frühling
mit unserem Frühlingsangebot!

Dein Fahrradpartner in RhedeBikeStore GmbH 
Bahnhofstr. 46 
46414 Rhede 
T 0 28 72 / 95 35-900 
BikeStore-Rhede.de

eBike - Frühjahrsinspektion: nur 59,- Euro 

2.599,-
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„Einschläfern mangels Geld - niemals!“ 
Gnadenhof Rhede: Corona plus Trockenheit -dann wird’s haarig / Bitte um Spenden für Heu 

Aufnahmestopp 

auf dem Gna-

denhof in Rhede. Die letzten 

Jahre mit teils über-

schwemmten Wiesen, aber 

auch mit langen Phasen ab-

soluter Trockenheit haben 

Kirstin und Daniela Niehaves 

schon  an ihre finanziellen 

wie auch körperlichen Gren-

zen gebracht. Und jetzt die 

nächste nicht einschätzbare 

Hürde: Corona. Wir waren 

vor Ort und haben mit den 

Schwestern, die den Hof seit 

über 25 Jahren betreiben, 

gesprochen. Droht dem Gna-

denhof das Aus?  

 
SG: „Hat die Corona-Krise 

auch Auswirkungen auf den 

Gnadenhof?“ 

Kirstin Niehaves: „Auf jeden 
Fall. Hier läuft nichts mehr 
normal. Die Spenden bleiben 
jetzt aus, was irgendwie auch 
nachvollziehbar ist, und hinzu 
kommt, dass wir auch mit we-
niger Helfern planen müssen.  
 
SG: „Ihr bekommt keinerlei 

finanzielle Mittel – auch vor 

Corona musstet Ihr das Pro-

jekt schon aus eigener Ta-

sche und aus Spendengel-

dern finanzieren. Wie kriegt 

Ihr das denn jetzt 'ge-

wuppt'?“ 

Kirstin Niehaves: „Wir müs-
sen jetzt unsere Hosen-
taschen komplett leeren. Zur 
Not müssen wir Geld leihen 
und dann zurückzahlen. Für 
uns kommt nicht in die Frage, 
die Tiere zu vernachlässigen.“ 
 
SG: „Es war ja hier und da 

schon zu hören, dass Tiere in 

Zoos eingeschläfert werden 

sollen, weil die Besuchergel-

der fehlen und somit 

schlichtweg das Geld fehlt...“ 

Kirstin Niehaves: „Darüber 
darf ich gar nicht nachden-
ken. Tiere einschläfern – das 
ist überhaupt keine Option. 
Wir haben ein großes Netz-
werk aus Tierschützern und 
Organisationen und wir wis-
sen alle, dass es jetzt haarig 
wird und, ganz ehrlich, wir 
wissen auch gar nicht, wie wir 

das alles schaffen sollen. Aber 
wir wissen, dass Einschläfern 
keine Option ist.“ 
 
SG: „Wie viele Tiere leben bei 

Euch?“ 

Kirstin Niehaves: „120 - da-
von 34 Pferde. Und letztere 
sind natürlich besonders kos-
tenintensiv, sie benötigen 
Heu.“ 
 
SG: „Heu ist nicht gerade bil-

lig?“ 

Kirstin Niehaves: „Genau das 
ist das Problem. Es ist viel Heu 
nötig. Und wenn ich bedenke, 
dass der Sommer auch wie-
der trocken sein könnte, dann 
macht uns das große Angst. 
Schon im vergangenen Jahr 
stieg der Preis für Heu daraus 
bedingt so enorm an, wir 
mussten sogar aus Polen lie-
fern lassen, um überhaupt fi-
nanziell über die Runden 
kommen zu können. Wenn 
das in diesem Jahr wieder so 
sein wird – und es fehlt ja jetzt 
schon an Regen -, dann haben 
wir es nicht nur mit höheren 
Preisen, sondern auch noch 
mit fehlenden Spenden dank 
Corona zu tun.“  
 
SG: „Gnadenhof heißt ja 

nicht umsonst Gnadenhof. 

Hier leben Tiere, die – krass 

gesagt – jeden Tag umfallen 

können oder aber einen Arzt 

benötigen.“ 

 

Kirstin Niehaves: „Das ist so. 
Jeder Tag ist für uns eine 
Überraschungstüte. Eines der 
Pferde zum Beispiel hat Huf-
krebs. Irgendwas ist immer.“ 
 
SG: „Also gibt’s aktuell auch 

keine weiteren Aufnahmen, 

oder?“ 

Kirstin Niehaves: „Nein, das 
können wir nicht. Obwohl 
jetzt natürlich die Anfragen 
vermehrt kommen. Es gibt zu-
nehmend Privatpersonen, die 

Sorge haben, ihr Tier oder ihre 
Tiere nicht mehr finanzieren 
zu können oder es jetzt sogar 
schon nicht mehr können. 
Auch das bringt Corona mit 
sich. Vor allem Hausschweine 
sind derzeit in Anfrage.“ 
 
SG: „Wenn man nun bedenkt, 

wie viele Landwirte es gibt 

mit Viehbetrieb...“ 

Kirstin Niehaves: „Wir neh-
men ja von privat auf, daher 
sind wir hier nicht im Thema. 
Allerdings könnte auch da 
noch was auf uns zukommen 
– also als Gesellschaft.“ 

SG: „Es heißt, Corona könnte 

uns noch das ganze Jahr be-

schäftigen. Mal ehrlich, wie 

lange könnt Ihr durchhal-

ten?“ 

Kirstin Niehaves: „Ich habe 
einen, denke ich mal, sicheren 
Job, mein Geld kommt. Meine 
Schwester ist Huforthopädin, 
bislang konnte sie ihren Job 
noch ganz gut ausüben. Aller-
dings wird es auch in dem Be-
reich langsam eng. Einfach 
wird es nicht, das ist klar. Über 
das wie lange denken wir 
nicht nach. Wir machen ein-
fach. Und wir müssen. 
 
SG: „Die Tiere bekommen 

von all den Sorgen nichts 

mit. Beneidenswert, oder?“ 

Kirstin Niehaves: „Das 
stimmt. Aber die haben auch 
alle so ihre Wehwehchen zu 
tragen. Eines unserer Pferde 
trägt gerade Schuhe - es hat 
Hufkrebs.“  
 

Der Gnadenhof Rhede gibt al-

ten, kranken oder ausgesetz-

ten Tieren ein Zuhause. Wer 

das Projekt unterstützen 

möchte, darf gerne Heu spen-

den. Auch Geldspenden sind 

dringend nötig: Sparkasse 

Westmünsterland, Förder-

verein Gnadenhof Rhede,  

DE68 4015 4530 0037 5077 61 

 

(fren)   

Was mag uns dieser treue Gnadenhof-Bewohner wohl sagen wollen? Ganz klar: Bitte lasst uns nicht 
im Stich! Fotos: Gabi Frentzen

Rhede

Kirstin Niehaves darf auch bei der Fütterung mit ihren Pferden schmusen. 



Jahrgang 17  •  Ausgabe 5/2020  •  Seite 9

RENOVIEREN
Modernisieren

Was darf’s sein: Lack, Wachs oder Öl?  
Nach dem Verlegen des Parkettbodens auf das Finish achten 

Als  zeitloser 

Klassiker sorgen 

Parkettböden für eine natür-

liche und behagliche Wohn-

atmosphäre. Doch hält der 

Holzbelag den dauerhaften 

Belastungen wirklich stand?  

 
Bauherren und Renovierer 
müssen sich klar werden, was 
sie von ihrem Holzboden er-
warten: wie stark er bean-
sprucht werden soll, welche 
Optik sie sich wünschen und 
welchen Pflegeaufwand sie in 
Kauf nehmen wollen. Grund-
sätzlich bieten sich drei Me-
thoden zur Oberflächenbe -
handlung an: Versiegeln, 
wachsen oder ölen. 
Die robusteste und lang-
lebigste Form ist die Versiege-
lung des Holzes. Lack wird in 
mehreren Schichten auf das 
zuvor gereinigte und geschlif-
fene Parkett aufgetragen. Es 
entsteht eine glatte Ver-
schleißschicht, die Feuchtig-
keit und Schmutz abweist und 
gegen kleine Kratzer schützt. 
Dabei sollten jedoch nur lö-
sungsmittelfreie Produkte 
verwendet werden.  Der Holz-
belag ist danach leicht zu pfle-
gen: Staubsauger, Besen und 
hin und wieder ein feuchter 
Schwamm genügen. Vor der 

Lackbehand  lung den Boden 
aber gründlich reinigen und 
abschleifen. Nachteil des ver-
siegelten Parkettbodens: Der 
ursprüngliche Holzcharakter 
geht etwas verloren. 
Wer die natürliche Ausstrah-
lung des Holzes genießen 
möchte, ölt sein Parkett. An-
ders als beim Lackieren ent-
steht bei dieser Oberflächen-
behandlung keine glatte 
Schutzschicht. Stattdessen 
wird das Holz durch das ein-

dringende Öl imprägniert. Die 
Poren des Holzes bleiben aber 
teilweise geöffnet, so dass der 
Boden weiter atmen kann. 
Das wirkt sich positiv auf das 
Raumklima aus.  Geöltes Par-
kett ist allerdings etwas emp-
findlicher gegenüber Feuch-
tigkeit sowie Verunreinigun-
gen und dementsprechend 
pflegeaufwändiger. Es muss 
auch regelmäßig nachgeölt 
werden, damit die Poren des 
Holzes gefüllt bleiben. 

Bleibt dann, den Holzbelag zu 
wachsen. Dadurch erhält der  
Boden einen seidigen Glanz 

sowie eine weiche Oberflä-
che. Gegenüber geöltem Par-
kett zeigt sich die Wachsvari-
ante weniger empfindlich, da-
für aber rutschiger.  
Fazit: Die Investition in Par-
kett lohnt sich. Es lässt sich 
mehrmals renovieren und 
kleinere Reparaturen kann 
jeder selbst durchführen. Die 
anspruchsvolle Oberflächen-
behandlung sollte aber bes-
ser ein Fachmann vorneh-
men. Er weiß zum Beispiel 
ganz genau, welches Öl, 
Wachs oder welcher Lack 
sich am besten für den jewei-
ligen Holzboden eignet. Bau-
herren sollten bei der Wahl 
darauf achten, dass die Pro-
dukte das Emicode-Siegel 
haben. Dann ist gewährleis-
tet, dass die Emissionen mi-
nimal sind und die Raumluft 
unbelastet bleibt. 

(jga)

Mit der richtigen Oberflächenbehandlung bleiben Parkettböden jahrzehntelang schön.  
Foto: yunava1/PIK

Region

Fenstertuning fürs Eigenheim  
Optimale Wär-

me- und Schall-

dämmung auf der einen Sei-

te, edles Oberflächenfinish 

bei nahezu unbegrenzter 

Farbauswahl auf der anderen 

Seite. Wer sich zwischen 

Kunststoff- und Aluminium-

Fenstern entscheiden möch-

te, muss eigentlich Prioritä-

ten setzen.  

 

Aber es geht auch anders, 
denn Kunststofffenster mit 
Vorsatzschalen aus Alumini-
um vereinen das beste beider 

Welten: Die Vorsatzblenden 
aus Aluminium sind kosten-
günstig und bringen zudem al-
le Vorteile des Kunststofffens-
ters mit. Dazu zählen Wärme-
dämmung und Witterungs - 
beständigkeit. Aber auch in 
Sachen Langlebigkeit spielen 
Fenster, hergestellt aus Kunst-
stoffprofilen in der Oberliga 
mit. Zudem sind sie pflege-
leicht und können am Ende ih-
rer Lebensdauer komplett re-
cycelt werden.  
Doch nicht nur die inneren 
Werte stimmen beim Alu-

Kunststofffenster, äußerlich 
kann es ebenfalls punkten: 
Scharfe Ecken und Kanten gibt 
es nicht, die Vorsatzschalen 
schmiegen sich harmonisch 
im klassischen Design an den 
Kunststoff. Außerdem bieten 
die Vorsatzblenden die größte 
Farbvielfalt, da sie in mehr als 
1.500 RAL-Farben verfügbar 
sind. Kein Wunder, dass die 
Vorsatzblenden aus Alumini-
um gern für individuelle und 
anspruchsvolle Designs ge-
nutzt werden. 

(txn/jga) 
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AÜK: Neue Qualitätsmarke im Kfz-Gewerbe  
Amtliche Werk-
s t a t t u n t e r s u -    

ch ungen und -prüfungen im 
Kraftfahrzeuggewerbe sollen 
zukünftig unter der Marke 
„AÜK“ (Akkreditierte Über-
prüfung im Kraftfahrzeug-
gewerbe) zusammengefasst 
werden. Basis dafür ist ein 
Qualitätsmanagementsys-
tem (QMS), das der Bundes-
innungsverband des Kfz-
Handwerks derzeit aufbaut.   
 
Momentan durchläuft das 
System seine Akkreditierung   
durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle. Wenn alle Be-
triebe mitmachen, könnte so 
eine bundesweite Marke etab-
liert werden, denn „AÜK“ soll 
dann für amtliche Unter-
suchungen und Prüfungen in 
Kfz-Werkstätten stehen – ein 
Zeichen, mit dem die Qualität 
der Werkstattleistungen sig-
nalisiert werden soll.   
Auf der Webseite www.auek. 
de finden anerkannte Kfz-
Werkstätten wichtige Infor-
mationen sowie ein Form-

blatt, mit dem sie dem System 
beitreten können. Zwei Pod-
casts, ein Fragen-Antworten-
Katalog und eine Argumenta-
tionshilfe für die Durchfüh-
rung der Abgasuntersuchung 
stehen auf der Webseite eben-
falls zur Verfügung. Alle Kfz-
Betriebe, die amtliche Fahr-

zeuguntersuchungen und  
-prüfungen anbieten wollen, 
brauchen zukünftig eine Ak-
kreditierung nach ISO 17020. 
Diese Vorschriften des Bun-
desverkehrsministeriums ba-
sieren auf Vorgaben aus Brüs-
sel. Ziel ist, die hohe Qualität 
dieser Leistungen auch künftig 
zu gewährleisten. In Deutsch-
land betrifft das die Abgas-

untersuchung (AU/AUK), die 
Sicherheitsprüfung (SP) und 
die Gasanlagenprüfung (GAP). 
Um es den Betrieben mög-
lichst einfach zu machen, 
baut das Kraftfahrzeuggewer-
be dafür seit einiger Zeit ein 
zentrales Qualitätsmanage-
mentsystem auf, bei dessen 
Entwicklung vor allem darauf 
geachtet wurde, den zeitli-

chen und finanziellen Auf-
wand der Kfz-Werkstätten so 
gering wie möglich zu halten. 
Anerkannte Kfz-Werkstätten 
können sich dem System jetzt 
schon anschließen, denn es 
bildet die Grundlage für die 
neue Marke „AÜK“.  
Die Werkstatt bestätigt zu-
nächst nur ihre vertragliche 
Einbindung in das QMS. Im 
Anschluss verpflichten sich 
die verantwortlichen Per-
sonen bzw. Inspektoren, bei 
der Durchführung der amtli-
chen Werkstattuntersuchung 
bzw. -prüfung neutral zu sein 
und die Vorgaben des QMS zu 
befolgen. 
Bis Mitte 2020 werden das 
QMS des Bundesinnungsver-
bandes sowie eine Stichprobe 
der beigetretenen Kfz-Werk-
stätten von der Deutschen Ak-
kreditierungsstelle begutach-
tet. Ist diese einverstanden, 
erhält der Bundesinnungsver-
band mit den angeschlos-
senen verantwortlichen Per-
sonen und Inspektoren die 
Akkreditierung – und „AÜK“ 
geht an den Start.  

(jga)

Rasen auf eigenes Risiko   

Für viele Auto-
fahrer ist die 

Richtgeschwindigkeit auf Au-
tobahnen nur ein Vorschlag. 
Doch Vorsicht: Ein Über-
schreiten kann unter be-
stimmten Umständen teuer 
werden, wie jetzt ein Ge-
richtsurteil zeigt. 
 
Ein Fahrer, der auf der Auto-

bahn die Richtgeschwindig-
keit von 130 km/h überschrei-
tet, muss damit rechnen, bei 
einem Unfall mit zu haften. 
Dies ergibt sich aus einer Ent-
scheidung des Landgerichts 
Leipzig (AZ: 4 O 2474/17). 
Folgendes war passiert: Der 
spätere Kläger fuhr auf dem 
linken von drei Fahrstreifen mit 
150 km/h. Der andere Fahrer 
fuhr zunächst ebenfalls auf der 
linken Spur und dann auf dem 
mittleren Streifen. Als er den 
Spurwechsel noch nicht voll-
ständig abgeschlossen hatte, 
fuhr er wieder auf die linke 
Spur und kollidierte dabei mit 
dem herannahenden Beklag-
ten. Er hatte angegeben, die 
ganze Zeit auf der linken Spur 

gewesen zu sein. Ein Sachver-
ständigengutachten konnte 
dies jedoch widerlegen. 
Das Gericht entschied, dass 
der Kläger selbst zu 60 Prozent 
für den Schaden haftet. Spur-
wechsel dürften nur so erfol-
gen, dass andere nicht gefähr-
det würden. Deshalb trage er 
den überwiegenden Teil der 
Schuld am Unfall. Allerdings 
habe der andere Fahrer die 
Richtgeschwindigkeit um 20 
km/h überschritten. Darüber 
hinaus habe er beschleunigt, 
ohne dass der Spurwechsel 
des Klägers von der linken auf 
die mittlere Spur abgeschlos-
sen gewesen wäre. Daher müs-
se er zu 40 Prozent haften.  

(akz)
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Anerkannte Kfz-Werkstätten, die auch in Zukunft selbst die AU durchführen wollen, sollten dem AÜK-
System beitreten. Foto: T. Volz

NRW
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Für den Ernstfall  
Vorteile vom Verkehrsrechtsschutz 

Nur wenige Se-

kunden unauf-

merksam – und schon ist es 

passiert. Im vergangenen 

Jahr hat es laut Statisti-

schem Bundesamt mehr als 

2,6 Millionen Unfälle auf 

deutschen Straßen gegeben. 

Da es fast immer um viel Geld 

und oft um die Gesundheit 

geht, werden viele Streitig-

keiten im Nachhinein vor Ge-

richt geklärt. Wenn man sei-

ne Schadensersatz- und 

Schmerzensgeldansprüche 

jedoch vor Gericht durchset-

zen muss, kann das richtig 

teuer werden.  

 
Allein deswegen empfiehlt 
sich der Abschluss einer Ver-
kehrsrechtsschutzversiche-
rung. In solch modernen Po-
licen steckt oft mehr drin, als 
die meisten ahnen. Viele 
glauben, es geht nur um die 
Absicherung der Gerichts-
kosten nach einem Auto-
unfall. Tatsächlich schützt ei-
ne private Verkehrsrechts-
schutzversicherung aber 
nicht nur Autofahrer, son-
dern auch Fußgänger und ge-
nau genommen jeden, der 
am Verkehr teilnimmt – sogar 
zu Wasser und in der Luft. 
Wie bei allen Versicherungen 
lohnt sich ein Blick auf die 
Details. Empfehlenswert ist 
ein intelligentes Selbstbetei-
ligungsmodell, mit dem sich 
die Höhe der Beitrags-
abschläge anpassen lässt. 
Werden keine Versicherungs-
leistungen in Anspruch ge-
nommen, sollte die Selbst-
beteiligung von Jahr zu Jahr 
sinken. Ist der Rechtsschutz-
fall nach der ersten Beratung 

abgeschlossen, sollte eben-
so wenig eine Selbstbetei-
ligung fällig werden wie bei 
der Zahlung an ausländische 
Anwälte. Bei einigen Ver-
sicherungsgesellschaften 
greift zusätzlich ein umfas-
sender Familienschutz. Des-
wegen lohnt es sich, auch 
hier genau hinzusehen. Opti-
mal ist, wenn nicht nur der 
Ehe- bzw. Lebenspartner 

mitversichert ist, sondern 
unter bestimmten Vorausset-
zungen auch die Kinder und 
Enkel. Und wenn die eigenen 
Eltern bzw. Schwiegereltern 
im Ruhestand sind und mit 
dem Versicherten in einer 
häuslichen Gemeinschaft le-
ben, können auch sie die Vor-
teile des Verkehrsrechts-
schutzes nutzen.  

(txn/jga) 
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Da beißt sich der 
Marder die Zähne aus  
Ultraschall vertreibt die Tiere und 
schützt vor Schäden am Auto 

Ein schneller 

Biss mit spitzen 

Zähnen - und nichts geht 

mehr. Marder, die sich gerne 

unter Motorhauben verste-

cken, können Autos still-

legen. Auf der Suche nach 

Nahrung knabbern die Tiere 

an Kabeln und Leitungen und 

richten auf diese Weise kost-

spielige Schäden an. 

 
Marder unterliegen in 
Deutschland dem Jagdrecht 
und Tierschutzgesetz und 
dürfen daher nur von Jägern 
verfolgt werden. Um das eige-
ne Auto vor Marderbissen zu 
schützen, gibt es aber tier-
freundlichere Lösungen. Zum 
Beispiel Ultraschall, der für 
das menschliche Ohr kaum 
wahrnehmbar ist, die kleinen 
Nager aber auf effektive Wei-
se vom Fahrzeug fernhält, oh-
ne dass sie dabei Schaden 
nehmen. 
Sogenannte „Ultraschallver-
treiber“ lassen sich in der Ga-
rage oder im Carport flexibel 
nutzen, indem sie entweder 

auf den Boden unter das Auto 
gestellt oder an der Decke 
montiert werden. Ein Infrarot-
sensor registriert, falls sich ein 
Tier nähert, und löst darauf-
hin einen Ultraschallwarnton 
aus. Schnell sucht der Vierbei-
ner daraufhin das Weite. 
Im Übrigen sind diese prakti-
schen und tierfreundlichen 
Geräte auch für Dachböden 
und Gartenhäuser bestens  
geeignet. Denn nicht nur am 
Fahrzeug, sondern auch im 
Zuhause kann Ultraschall 
wirksam vor Mardern schüt-
zen. Dazu ebenfalls das Gerät 
in der Mitte des Raums auf 
dem Fußboden platzieren 
oder es an einem geeigneten 
Platz an die Decke schrauben. 
 

(djd/jga)

Der „Ultraschallvertreiber“ wird unter dem Auto positioniert oder 
an der Garagen- oder Carport-Decke befestigt. Foto: Weidezaun
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Ein Unfall ist schnell passiert und die Schuldfrage wird oft vor Ge-
richt geklärt - das kann teuer werden. Foto: Itzehoer
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2020 ohne Weinfest, BBQ und Food Trucks  
Absage weiterer Kulturevents in der Bocholter Veranstaltungs-Agenda 

Großveranstal-

tungen spielen 

im Hinblick auf die Corona-

Infektionsdynamik eine gro-

ße Rolle, denn nirgendwo ist 

es schwieriger, Menschen auf 

Abstand zu halten. Daher 

dürfen solche „Mainevents“ 

bisweilen laut Beschluss der 

Bundesregierung bis ein-

schließlich 31. August 2020 

nicht stattfinden. Das gilt 

auch für Bocholt: Nach dem 

verkaufsoffenen Sonntag mit 

Oldtimertreffen, Bands in 

Town, Citylauf und Aasee-

Festival wurden nun weitere 

Veranstaltungen abgesagt.  

 
Dazu zählt nun etwa auch das 
BBQ & Gin-Festival, welches 
vom 22.-24. Mai 2020 in die 2. 
Runde gehen sollte. „Zusam-
men mit den Kölner Ver-
anstaltern haben wir zu-
nächst überlegt, das Festival 
um einige Wochen nach hin-
ten zu schieben. Mit dem neu-
en Beschluss der Bundes-
regierung ist auch das leider 

nicht möglich“, erklärt Lisa 
Hebing vom Stadtmarketing 
Bocholt. „Die Grillsaison 2020 
wird notgedrungen bei den 
BBQ & Gin-Fans im eigenen 
Garten oder auf dem eigenen 
Balkon stattfinden müssen.“  

Auch das bei den Bocholtern 
so beliebte Weinfest, geplant 
vom 24.-26. Juli, findet nicht 
statt. „Wir haben mit den Win-
zern telefoniert und sind bei 
allen auf Verständnis gesto-
ßen“, betont Hebings Kolle-

gin, Gisela Bollmann. „Beim 
Weinfest auf dem St.-Georg-
Platz ist es nicht möglich, bei 
gutem Wetter die Sicherheits-
abstände einzuhalten oder 
die Besucherzahlen zu redu-
zieren.“  

Ähnlich verhält es sich mit 
dem Lust Food Truck Festival, 
das auch 2020 wieder im Au-
gust den Langenbergpark fül-
len sollte. „Gemeinsam mit 
den niederländischen Part-
nern, Jeroen Schreurs und Roy 
Heesen, haben wir uns schwe-
ren Herzen auf die Absage des 
Lust Festivals verständigt, 
aber unter Berücksichtigung 
der Pandemie ist es die richti-
ge Entscheidung“, gab Tim Be-
cker vom Stadtmarketing Bo-
cholt zu bedenken. Es werde 
angestrebt, das Festival am 3. 
August-Wochenende 2021 
wieder aufzunehmen.  
„Wir hoffen, dass es im 
Herbst/Winter nicht noch wei-
tere Veranstaltungen trifft“, so 
Stadtmarketing-Chef Ludger 
Dieckhues. „Irgendwann 
möchten die Leute auch wie-
der raus. Wenn alle vernünftig 
sind und die Hygienemaßnah-
men und Abstandsregeln ein-
halten, ist im Herbst vielleicht 
noch was möglich.“  

(jga)
Solche schönen Erinnerungsfotos wird es aus dem Jahr 2020 leider nicht geben. Das Bocholter Wein-
fest ist nur eines der vielen Großevents, die nicht stattfinden dürfen. Foto: Stadtmarketing Bocholt

Bocholt

Marktkunden brav in Reih und Glied  
Zum Schutz aller stehen Verkaufsstände mit Führungsgittern und größerem Abstand zueinander 

Während Groß-

veranstaltungen 

aufgrund der anhaltenden 

Corona-Pandemie komplett 

abgesagt werden müssen, ist 

es beim Bocholter Wochen-

markt möglich, den Betrieb 

dank eines veränderten Auf-

baus nach den allgemeinen 

Abstandsregelungen weiter 

aufrecht zu erhalten. Ent-

sprechende Anpassungen 

wurden für Ende April vor-

genommen. 

 
Allem voran sind die Abstände 
zwischen den einzelnen Ver-
kaufsständen vergrößert wor-
den, sowohl gegenüberlie-
gend, als auch in der Reihe. 
Um die Kundenströme besser 
lenken zu können und auch 
die Schlangenbildung vor den 
Verkaufsständen übersicht-
licher zu gestalten, werden 

längs vor den Wagen und 
Ständen Führungsgitter auf-
gestellt. Diese sind mit Mar-
kierungen für „Eingang“ und 
„Ausgang“ eines jeden Stan-
des versehen, sodass die Be-
sucherströme vereinheitlicht 

werden. An Freitagen und 
Samstagen wird außerdem 
ein Mitarbeiter des Stadtmar-
ketings unterwegs sein, um  
W o c h e n m a r k t b e s u c h e r 
freundlich auf die Abstands-
regelungen hinzuweisen.  

„Wir möchten die Aufstellung 
unseres Wochenmarktes, 
auch im Sinne der Markt-
beschicker, auf dem Markt-
platz und dem Gasthausplatz 
zurzeit bewahren und die 
Stände nicht in der Stadt ver-

teilen – das geht aber nur, 
wenn sich alle Besucher be-
mühen, die Abstandsregeln so 
gut es geht einzuhalten,“ be-
tont Markus Kock vom Stadt-
marketing. „Die Gesundheit 
der Besucher des Wochen-
marktes liegt uns am Herzen. 
Die bessere Gestaltung der 
Warteschlangen durch Füh-
rungsgitter ist eine Maßnah-
me, die uns allen entgegen 
kommt und ohne großen Auf-
wand durchgeführt werden 
kann.“ Nicht ausgeschlossen 
sei aber, dass es zukünftig 
noch zu weiteren Anpassungs-
maßnahmen kommen könnte. 
Des Weiteren weist  Kock da-
rauf hin, dass ab dem 27. April 
die NRW-weit bestehende 
Maskenpflicht für den Einzel-
handel auch für den Bocholter 
Wochenmarkt gelte.  

(jga)
Warteschlangen auf dem Bocholter Wochenmarkt: Viele Kunden verhalten sich schon seit mehreren 
Wochen entsprechend der Weisungen aufmerksam und fair. Foto: Stadtmarketing Bocholt

Bocholt

BOCHOLT
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Gastwirte stellen leere Stühle vor die Tür 
Auch in Bocholt und Rhede beteiligten sich Betriebe / Viele Gastro-Betriebe stehen vor dem Aus 

Die Gastronomie 

der sächsischen 

Landeshauptstadt Dresden 

machte es vor und stellte am 

Freitag, 17. April, Stühle und 

Hocker auf den Neumarkt. 

Ziel war es, auf die bedrohte 

Existenz der Gastronomen 

aufmerksam zu machen. Die 

leeren Tische und Stühle sol-

len ihr aktuelles Schicksal il-

lustrieren. Dem  Aufruf des 

Hotel- und Gaststättenver-

bandes (DeHoGa) aus NRW 

folgten am Freitag, 24. April, 

auch die Gastwirte im Kreis. 

Schon vor der Aktion stellten 

stellvertretend für die teil-

nehmenden Betriebe Hansi 

Uebbing (Zur Gocke, Bo-

cholt) und Bernd Elbers (Zur 

Alten Post, Rhede) für unsere 

Redaktion die Sitzmöbel vor 

die Tür. Mit der Aktion will 

sich die von Corona wohl mit 

am stärksten „gebeutelte“ 

Branche Gehör verschaffen.  

 

Etwa 500 sächsische Gastro-
nomen, Hoteliers und Ver-
anstalter stellten am 17. April 
der Politik sozusagen die Be-
stuhlung vor die Tür. Die Lage 
ist prekär. Die Corona-Krise 
sorgt landesweit schon seit 
Wochen bei den Wirten für 
leere Stühle, leere Häuser und  

leere Kassen. Eine Woche spä-
ter, am 24. April, folgten auch 
zahlreiche Gastronomie-Be-
triebe im Kreis.  
Stand zum Redaktionsschluss 
dieser Stadtgespräch-Aus-
gabe (23.4., 17 Uhr): Vorsichti-
ge Hoffnung seitens Minister-
präsident Michael Kretschmer 
(CDU) auf eine Wiedereröff-
nung für Ende Mai. Jedoch 
keine Aussage dazu, in wel-
cher Form geöffnet werden 
kann oder mit welchen Maß-
gaben. Timo Salomo, Vorsit-
zender des DeHoGa Bocholt, 
steht der Aussage von Sach-
sens Dehoga-Chef Axel Klein – 
„Wenn es keine entsprechen-
de Unterstützung gibt, ist ein 
Drittel der Betriebe nach der 
Krise pleite“ – in nichts nach.  
 
Große Herausforderung 
Wie auch die aktuell durch Ab-
wesenheit glänzenden Gäste, 
hoffen allen voran die Hotel-, 
Restaurants- und Gasthaus-
Inhaber auf eine baldige Lo-
ckerung der Beschränkungen 
und eine Wieder-Inbetrieb-
nahme der Biergärten und Ca-
fés – unter Einhaltung not-
wendiger  Sicherheitsmaß-
nahmen versteht sich. 
Gastwirt Hansi Uebbing aus 
Bocholt ließ für uns als Redak-

tion schon mal Biergarten-
Feeling aufkommen. So, wie 
auch sein Branchenkollege in 
Rhede, Bernd Elbers, hatte er 
schon vor der Aktion für uns  
Stühle und Hocker vor die Tü-
re gestellt. Aber: Biergarten-
Genuss kam nicht auf. Nur 
leere Stühle. Keine Bewir-
tung. Und noch dazu herr-
lichster Sonnenschein. Das 
macht nicht nur den Wirten zu 
schaffen, auch den Bürgern.  
„Corona stellt uns vor eine ge-
waltige Herausforderung“, 
sagt Hansi Uebbing. „Je län-
ger die Wartezeit, desto  
schwieriger wird es für jeden 
einzelnen Betrieb.“ Als Res-
taurantbetrieb liege nicht nur 
sein Saal seit Wochen brach, 
auch der Biergarten und der 
Speiseraum seien unbesucht 
– wobei, immerhin hält sich 
der Bocholter mit seinem Ab-
holservice „über Wasser“.  
„Es ist eben nicht einfach und 
man muss sehen, dass man 
für seine Kunden etwas tut 
und dabei noch dazu ein biss-
chen Geld einspielt – aber das 
ist keine langfristige Lösung.“ 
Bernd Elbers sieht das nicht 
anders. Mit dem Gastro-
nomieverbot hat auch er sei-
nen Betrieb „Zur alten Post“ in 
Krechting schließen müssen. 

Keine Hochzeiten im Saal. 
Keine Speisen im Restaurant. 
Ein Liefer- oder Abholservice 
sei für ihn aber nicht in Frage 
gekommen. „Einfach zu teu-
er“, sagt er.  
Gemeinsam mit Frau Ulrike 
und den Mitarbeitern seines 
Gasthauses sorgte Bernd El-
bers auf seinem Parkplatz 
zwischen Krommerter Straße 
und „Wasserschnecke“ für ein 
unübliches Bild: Insgesamt 
250 Stühle trug das Team 
nach draußen und bildete 
entlang des dort verlaufen-
den Radweges eine Stuhl-
schlange. „Den Fahrradfah-
rern lassen wir natürlich eine 
Schneise, aber unsere Stühle 
sollen alle raus, damit die 
Menschen sehen, dass nicht 
ein Platz besetzt ist“, macht 
der Gastwirt auf seine Situati-
on aufmerksam. „In unserem 
Saal stehen 130 Stühle, vorne 
im Speisebereich weitere 70 
und aus dem Biergarten 
kommt der Rest. Da kommt 
einiges zusammen“. Die 
knapp 250 Sitzmöglichkeiten 
sollen dabei „Kopf an Kopf“ 
stehen – denn niemand kann 
sich draufsetzen. 
Branchenkollege Heinz-Hu-
bert Enck vom Krommerter 
Landgasthof Enck werde sich 

ebenfalls an der Stuhlaktion 
beteiligen, weiß Elbers. Der 
Zusammenhalt ist groß. 
 
Das beste hoffen 
Die vielen abgesagten Hoch-
zeits- und Geburtstagsfeiern 
machen Familie Elbers ganz 
besonders zu schaffen. Ihr 
großer Saal war zuletzt mona-
telang im Umbau, erst letzten 
September wurde der Betrieb  
wieder aufgenommen. Da kä-
me die aktuelle Misslage 
gleich doppelt ungelegen, so 
der Inhaber. 
Frau Ulrike versucht tapfer, al-
les positiv zu sehen: „Wir ha-
ben die letzten Wochen dazu 
genutzt, unsere veralteten 
Toiletten im Restaurant-
bereich renovieren zu lassen. 
Wenigstens ist das schon erle-
digt und Gäste wurden durch 
den Baulärm nicht gestört.“ 
Timo Salomo und Hansi Ueb-
bing für Bocholt, Bernd Elbers 
und Heinz-Hubert Enck für 
Rhede – sie alle beteiligten sich 
am Freitag, 24. April, an der 
landesweiten Protestaktion 
deutscher Gastwirte und bitten 
um Gehör und Hilfe im  Kampf 
gegen ein wirtschaftliches Aus 
der lokalen und deutschen 
Gastronomie.  

(fren/jga)

Einigkeit in der Gastronomie: Wirt Hansi Uebbing von der „Glocke“ in Bocholt (Foto rechts) stellte Hocker und Stühle raus. Bernd und Ulrike Elbers, Inhaber des Rheder 
Gasthauses „Zur Alten Post“ (Foto links) probten schon Mitte der Woche, wie ihre 250 Stühle am Protesttag am besten zur Geltung kämen. Fotos: Frentzen/Gasterstädt 

Kreis Borken
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„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“  
Rheder Traditionsverein VfL wird sein Jubiläum gebührend feiern 

Es hätte so schön 

werden können. 

Am morgigen Sonntag 

(26.4.20) sollte das 100-jähri-

ge Vereinsjubiläum mit einer 

großen Veranstaltung gewür-

digt und gefeiert werden. 

Doch wie viele andere Fest-

lichkeiten auch, fällt die Jubi-

läumsfeier dem Coronavirus 

zum Opfer. Das Rheder Stadt-

gespräch hat dennoch die 

Highlights aus 100 Jahren VfL 

Rhede zusammengetragen. 

 
Am 26. April 1920 haben sich 
21 sportbegeisterte Herren zu 
einer Gründerversammlung 
zusammengesetzt. Dies war 
die Geburtsstunde vom VfL 
Rhede. Im Laufe der vergan-
genen 100 Jahre hat sich der 
VfL Rhede zu einem Verein mit 
über 500 Mitgliedern ent-
wickelt. 
Dieser 100. Geburtstag sollte 
am 26.04.2020 mit einem gro-
ßen Jubiläumsfest gefeiert 
werden. Leider ist das in Zei-
ten der Corona-Krise nicht 
möglich. So sehr sich die Ver-
antwortlichen auch auf dieses 
Ereignis gefreut haben, um 
mit Sponsoren und Mitglie-
dern, Vertretern von Verbän-
den und der Stadt, sowie allen 
anderen Ehrengästen zu fei-
ern, ist den Machern bewusst, 
dass es wichtigere Dinge im 
Leben gibt. Und nach dem 
Motto „Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben“ soll die Feier zu 
passender Gelegenheit nach-
geholt werden. 

Um aber nicht ganz ohne eine 
Würdigung der vergangenen 
100 Jahre auszukommen, ha-
ben sich die Verantworlichen 
dazu entschlossen, die Fest-
zeitschrift zum Jubiläum zu 
drucken. Auf über 130 Seiten 
passieren die Höhen und Tie-
fen aus 100 Jahren Vereins-
geschichte Revue. Motto „Wir 
gemeinsam seit 1920“. Die 
Höhepunkte hat das Stadt-
gespräch nochmal zusam-
mengefasst: 
 
1927  Der erste Aufstieg in der 
Vereinsgeschichte: Aufstieg 
der ersten Mannschaft zur B-
Klasse. 
1932 Der erste Abstieg in der 
Vereinsgeschichte: Abstieg 
der ersten Mannschaft aus der 
A-Klasse. 
1938 Zusammenschluß der 
Rheder Sportvereine SuS 
Rhede und TV Rhede zum VfL 
Rhede 1920 e. V.- Gründungs-
Versammlung des VfL Rhede 

1920 e. V. am 6. November 
1938. 
1963  Das erste Spiel unter 
Flutlicht auf der Platzanlage 
Münsterstraße. Erweiterung 
des Aschenplatzes und Er-
neuerung der Aschendecke. 
1982  Aufstieg in die Oberliga. 
Der komplette Umzug des Ver-
eins ins Sportzentrum (Alte 
B67). 
2011  Testspiel gegen den am-
tierenden Deutschen Meister 
Borussia Dortmund am 
06.07.2011. (1:7) 
2013  Testspiel gegen Bundes-
ligist Borussia Mönchenglad-
bach am 30.06.2013 (0:6) 
2015  Testspiel gegen Bundes-
ligist Borussia Dortmund am 
03.07.2015. 
2016  Testspiel gegen Bundes-
ligist Borussia Mönchenglad-
bach am 02.07.2016. 
2017  Qualifikationsspiele um 
den Aufstieg in die Oberliga 
Niederrhein gegen 1. FC Mon-
heim. Ein 2:2 im Rückspiel 

(04.06.2017) reichte nicht zum 
Aufstieg. Hinspiel in Monheim 
endete torlos 0:0.  
 
In seinem Grußwort an den 
Verein schreiben Rhedes Bür-
germeister Jürgen Berns-
mann und der 1. Beigeord-
nete Hubert Wewering: 
„Sportlich erlebte der VfL 
Rhede in den 1980er Jahren 

seine Blütezeit, als er fünf 
Jahre in der Oberliga Nord-
rhein und damit seinerzeit in 
der 3. deutschen Fußballliga 
gegen Kontrahenten wie MSV 
Duisburg, Rot-Weiß Essen 
oder Rot-Weiß Oberhausen 
spielte. Doch Ende der 1980er 
Jahre begann auch die 
schwerste Zeit der Vereins-
geschichte. Steuerprüfungen 
und Steuerfestsetzungen 
brachten den Verein an den 
Rand des Ruins.“  
Und der 1. Vorsitzende, Silvan 
Gutersohn, weist darauf hin, 
dass im Jubiläumsjahr 2020 
Fußball- und Tischtennis-
abteilung das Gerüst des Ver-
eins bilden. In den letzten 100 
Jahren erlebte der Verein Hö-
hen und Tiefen, dennoch ha-
ben wir alle gemeinsam unser 
liebstes Kind, den VfL, zu ei-
nem erfolgreichen Verein mit 
einer hervorragenden Infra-
struktur gemacht, wie der Be-
sagroup-Sportpark beweist, 
getreu dem Motto „Wir. Ge-
meinsam seit 1920“.

SuS Rhede - Mannschaftsaufnahme aus den 1920er Jahren auf dem Sportplatz an der 
Südstraße/Ecke Dännendiek heute. Fotos: Festschrift

Auch der 1. FC Bocholt war Gast beim Heimspiel des VfL in der 
Oberliga im Sportzentrum.

Auf dem Cover der Jubiläumsbroschüre ist die 54-er Mannschaft 
des VfL mit vielen Rheder Eigengewächsen zu sehen.

Rhede

Autoservice 
vom Profi:

* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ. 
Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich 
anerkannten Überwachungsorganisationen.

• Inspektion nach Herstellervorgabe 
• Achsvermessung   • Glasreparatur  
• Bremsen-Service   • Öl-Service 
• Hauptuntersuchung* 
• Unfallinstandsetzung 
• Einlagerung   • und vieles mehr

Paul Heuer 
Butenpass 3 · 46414 Rhede 

Telefon 0 28 72/10 61 
www.premio-heuer.de
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Folgende Preise sind zu gewinnen: 

1. Preis: ein Warengutschein der Ver-
kehrs- und Werbegemeinschaft 
der Stadt Rhede im Wert von 20,- €  

2. Preis: eine Komplettwäsche im 
Wert von 14,- € bei der WEVAG. 

Die Gewinner werden aus ge lost. 

 
Senden Sie bitte die Lösung  

des Kreuzworträtsels an:  
Report Verlags GmbH 
Jägerstraße 1 · 46395 Bocholt  
oder an: 
info@rheder-stadtgespraech.de  

Einsendeschluß: 15.5.2020.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinner des Preisrätsels aus  
Ausgabe 4/2020 sind:  

1. Preis: Hildegard Bauhaus 

2. Preis: Ingrid Keiten-Schmitz 

(Die Gewinner werden  
angeschrieben.)
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Öffnungszeiten:  

Güterstr. 13 · 46499 Hamminkeln · direkt an der B 473, nähe Bahnhof

2020

Wir haben wieder geöffnet!

Telefon: 0 28 52 - 94 225 · www.boxspringbetten-senges.de

Montag + Donnerstag: 
Dienstag + Freitag: 

Samstag:  
Mittwoch:

09:30 - 18:00 Uhr 
13:30 - 18.00 Uhr 
09:30 - 14:00 Uhr 
Ruhetag

Zusätzlich:  
Jederzeit Termine unter Telefon: 

0172/23 96 641 
möglich.

Große Auswahl an 
Boxspringbetten 

aller Art!



Rufen Sie uns jetzt an 
für einen Termin! 
Schützenstraße 8 • Rhede 
       0800/ 890 5000

MIT SICHERHEIT BEGINNT DER FRÜHLING  
MIT HÖRSYSTEME SCHWERS

Rhede: Sorgenfreie Hörgeräte Anpassungen  
durch Plexiglas Schutzwand 

Rhede. „Safety First - Die Si-
cherheit zuerst!“ steht im 
neuen Fachgeschäft in Rhe-
de bei Hörsysteme Schwers 
im Vordergrund. Dazu wer-
den Plexiglas-Schutzwände 
genutzt, um während der 
Hörgeräte-Anpassung den 
optimalen Schutz sicher-
zustellen. 
Damit hat Hörsysteme 
Schwers eine Lösung gefun-
den, Ihnen Hörgeräte anzu-
passen, wobei Sie sich sicher 
und wohl fühlen können. 
„Jetzt die Natur mit allen Sin- 
nen zu genießen ist etwas 
Besonderes“, so Marcus 
Schwers, „seit über 16 Jahren 
beginnt der Frühling mit 
Hörsysteme Schwers - nun 
ist bei uns alles auf Ihre Si-
cherheit ausgerichtet. So 

stellen wir mit hohen Hygie-
nestandards und den neuen 
Plexiglas-Schutzwänden 
maximale Sicherheit dar! 
Und das ist das Wichtigste. 
Hörgeräte ermöglichen Le-
bensqualität und stellen 
Kommunikation, Fernseh- 
und Musikgenuss sicher. Wir 
von Hörsysteme Schwers 
sind als Fachgeschäft opti-
mal qualifiziert, Sie zu bera-
ten und Ihnen diese Hörge-
räte optimal einzustellen. Sie 
können  sie zu Hause pro-
betragen, bis Sie mit allem 
rundum zufrieden sind. Mit 
dieser Philosophie haben 
wir in den vergangenen 
sechzehn Jahren zu Recht 
Ihr Vertrauen verdient. Und 
dies ist auch in diesen Tagen 
unsere Botschaft:   Bleiben 

Sie uns treu - und empfehlen 
Sie uns weiter! 
„Dreißig Jahre ist es her, als 
ich als Schüler  auf  der CeBit 
in Hannover das erste Mal 
die Innovation der Video-
telefonie bestaunte“, so Hör- 
akustik-Meister Marcus  
Schwers, „aktuell setzen wir 
sie ergänzend in der Hör-
akustik ein! So lässt sich auf 
Wunsch eine Video-Bera-
tung auch zu Hause durch-
führen. Und in der Hörgerä-
te-Anpassung lassen sich 
viele Hörgeräte von uns per 
Fernwartung zu Hause 
nachjustieren. So können 
wir Hörgeräte heute mit ei-
ner Software aus der Ferne 
feinjustieren, so dass Sie 

nicht zwingend jedes Mal 
ins Fachgeschäft hinein-
kommen müssen. Unsere 
neuen Hörgeräte von Tele-
funken bieten zum Beispiel 
diese Möglichkeit - damit je-
der im Frühling sagen kann 
„Bei mir hat‘s gefunkt mit 
Hörsysteme Schwers!“. Da-
für ist übrigens keine Video-
Verbindung nötig, dies kann 
gemeinsam bei einem Tele-
fongespräch erörtert und 
umgestellt werden.“  
Reparaturen holen wir kos-
tenlos ab und bringen sie Ih-
nen zurück. Batterien und 
Pflegemittel senden wir Ih-
nen mit der Post zu.  Ver-
sandkostenfrei.  Was ich mir 
wünsche für die Zeit nach 

der Pandemie? Dass sich 
unsere Kunden daran erin-
nern werden, dass wir als 
kleines inhabergeführtes 
Fachgeschäft auch in dieser 
Zeit für Sie mit dem gesam-
ten Spektrum an Dienstleis-
tungen da gewesen sind! In 
diesem Sinne: Empfehlen 
Sie uns weiter - und bleiben 
Sie uns treu!“ 
Aktuell ist es unverzichtbar, 
vorab einen Termin zu ver-
einbaren. Rufen Sie uns kos-
tenfrei an, unter 0800 /  
890 5000 erreichen Sie uns 
von Montag bis Freitag von 
8 bis 14 Uhr durchgehend. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such, Ihr Team von Hörsys-
teme Schwers.

Unsere neue Filialleiterin in Rhede, Sabrina Langenbrink, freut sich auf Ihren Besuch.

Hörgeräte Schwers jetzt neu in Rhede unmittelbar bei der 
Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxis von Frau Dipl. Med. Isolde 
Siegenbruck.

FreeCall
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