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NACHRICHTEN

Warburg neuer Geschäftsstellenleiter
RHEINE. Nach 27 Jahren bekommt die Sparkassengeschäftsstelle im Wietesch
einen neuen Leiter. Der
37-jährige Gerrit Warburg
tritt in die Fußstapfen von
Christoph Dinkels und
wird ab sofort die Geschicke der Filiale mit seinem
siebenköpfigen Team an
der Salzbergener Straße
führen. Der ehemalige Leiter Christoph Dinkels hat
indes die Leitung der Immobilienvermittlung in der
Sparkasse übernommen.
Sparkassenvorstand Thomas Prochmann besuchte
den frisch gebackenen Geschäftsstellenleiter an seinem ersten Arbeitstag im
neuen Wirkungskreis und
beglückwünschte den jungen Vater zu seiner neuen
Tätigkeit. „Gerrit Warburg
hat sich in den letzten Jahren durch seine tatkräftige
und engagierte Arbeit für
die Sparkasse ausgezeichnet und ist ein echtes Sparkassengewächs“, sagte
Prochmann.
Mit seiner Ausbildung zum
Bankkaufmann begann er

Erneuerbare Energien und Vertiefung der Städtebeziehungen auf Tagesordnung der Klimakonferenz in Leiria

1993 seine Tätigkeit in der
Sparkasse und hat ihr bis
heute die Treue gehalten.
Durch die Einsätze in den
unterschiedlichsten Bereichen des Kreditinstituts hat
er umfangreiche Einblicke
in die Arbeitsabläufe der
Sparkasse bekommen. So
übernahm er nach der Anstellung als Mitarbeiter zunächst eine interne Tätigkeit im Controlling. Nach
der Absolvierung des
Wehrdienstes wechselte er
in die Organisation, wo er
im Bereich Electronic Banking tätig war. Seit 2007
durfte er als stellvertretender Leiter in der Geschäftsstelle Eschendorf erstmals
sein Geschick als Kundenberater unter Beweis stellen. In den folgenden sieben Jahren als Stellvertreter von Sonja Schievelkamp bewies er seine Führungsqualitäten und ist damit für die Aufgabe im
Wietesch bestens gerüstet.
Neben seiner Tätigkeit in
der Sparkasse bildete er
sich zudem zum Sparkassenbetriebswirt weiter.

Delegationen der Partnerstädte trafen sich zur Konferenz im Projekt „Klima-Partnerschaft – Städtepartner übernehmen Klimaverantwortung“in Leiria.
RHEINE/LEIRIA. Mit einer
zwölfköpfigen
Delegation
war die Stadt Rheine in der
vergangenen Woche zur inzwischen 4. Konferenz im
Projekt „Klima-Partnerschaft
– Städtepartner übernehmen
Klimaverantwortung“
in
Rheines Partnerstadt Leiria
nach Portugal gereist. Vertreten haben die Stadt der Erste
Beigeordnete Jan Kuhlmann,
der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Brauer
sowie Clemens Schöpker, der
erst Anfang März zum neuen
Vorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins der Stadt
Rheine gewählt wurde, sowie
weitere Vertreter aus Rat,
Verwaltung und Verein. „Erneuerbare Energien“ war das
Schwerpunktthema der dreitägigen Konferenz in Leiria,
die seit 1996 Rheines Partnerstadt ist.
Die Konferenz möge einen
Beitrag dazu leisten, die ge-

Sparkassenvorstand Thomas Prochmann (r.) besuchte Gerrit Warburg an seinem ersten Arbeitstag.

Städtenetzwerk

Gartenfreunde besuchen Naturzoo
RHEINE. Die Blumen- und
Gartenfreunde besuchen
am Mittwoch, 9. April, den
Naturzoo. Die Mitglieder
treffen sich zunächst um
15 Uhr am Zoo-Eingang
zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Um 16 Uhr erfolgt
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Schwerpunkt eine Konferenz mit
Exkursionen und Workshops. Das
Projekt startete im Juni 2012 und
endet im Juni 2014 und wird unterstützt durch das Programm
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ der EU und wird gefördert
durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau- und
Reaktorsicherheit aufgrund eines
Bundestags-Beschlusses.

Das Städtenetzwerk Rheine, Borne, Bernburg, Leiria und Trakai
hat sich eine gemeinsame Arbeit
zum Klimaschutz zum Ziel gesetzt. Im Projekt „Klima-Partnerschaft – Städtepartner übernehmen Klimaverantwortung“ steht
der Wissens- und Erfahrungsaustausch über lokalen Klimaschutz
im Vordergrund. Jede Partnerstadt veranstaltet zu ihrem

eine Führung durch die
Anlagen und Gehege.
Anmeldung bis zum 4.
April bei Erich Klümper,
0 59 71/8 23 55 oder Hugo
Kenning,
0 59 71/7 28 62. Gäste sind
willkommen.

meinsame Arbeit in den Klimas- und Umweltschutz zu
vertiefen und zu verbessern,
so formulierte Leirias Bürgermeister Raul Castro seine Erwartungen zum Konferenzauftakt. Dass diese Erwartungen erfüllt wurden, zeigte der
Verlauf der Tagung mit einer
gelungenen Kombination aus
Fachvorträgen und Exkursionen. Prominenter Gast zu
Konferenzbeginn war der
portugiesische Staatssekretär
für Umwelt, Paul Lemos. Er
versetzte das internationale
Publikum mit der Tatsache in
Erstaunen, dass in Portugal
bereits rund 60 Prozent der
Elektrizität aus erneuerbaren
Energien stammen, womit
Portugal im Spitzenbereich
der EU-Länder liegt. Einflüsse und Anpassungsstrategien
auf den Klimawandel in Portugal wurden von Filipe Duarte Santos präsentiert, der
als Physikprofessor an der

Universität Lissabon tätig ist
und auf dem Forschungsgebiet des Klimawandels weltweite Anerkennung genießt.
Ganz praktisch konnten
sich die insgesamt über 50
Konferenzteilnehmer
vom
Einsatz erneuerbarer Energien und Umweltschutzbemühungen bei Unternehmensbesichtigungen unter
anderem in einer Zementfabrik und einem Abfallwirtschaftsbetrieb überzeugen.
Als gute Beispiele für den
Klimaschutz hatte die Stadt
Rheine Gelegenheit, das
Netzwerk „Wind West“ zu
präsentieren. Netzwerkmanager Yassine Mokdad stellte
das bei der Entwicklungsund Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine
angesiedelte, seit 2010 bestehende Netzwerk vor. Eine
Vernetzung von regional und
überregional im Bereich der
Windenergie tätigen Unternehmen und Einrichtungen
zu erreichen sei primäres
Ziel, erklärte Mokdad. Darüber hinaus schaffe man mit
dem Netzwerk eine Plattform
für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und für eine gemeinsame Interessensvertretung, um sich für eine Verbesserung von Rahmenbedingungen für Windenergie
einzusetzen. Auch die vom
Netzwerk initiierte Jobbörse
zur Gewinnung von Fachkräften stieß bei den Teilneh-

mern auf großes Interesse.
Rheines
Klimamanager
Guido Wermers sprang kurzfristig für den erkrankten
Christoph Ittermann von der
Energie- und Wasserversorgung Rheine ein. Er stellte
die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien auf lokaler Ebene vor und warf einen Blick auf Wind- und Solarenergie sowie das Thema
Elektromobilität, welches für
Rheine in Zukunft an Bedeutung gewinnen werde.
Der neue Vorsitzende des
Städtepartnerschaftsvereins,
Clemens Schöpker, nutzte
die Konferenztage gemeinsam mit Jules Vleugels, früherer Vorsitzender und jetzt
Ehrenmitglied des Vereins,
für Gespräche mit den Vertretern der Vereine und Partnerkomitees aus Bernburg,
Borne und Trakai. Im Mittelpunkt standen dabei die
Fortsetzung der bestehenden
gemeinsamen Projekte wie
die Qualifizierung in der Altenpflege in Kooperation mit
dem Caritasverband Rheine
oder die Fortsetzung der regelmäßigen
Jugendaustauschprogramme, die die
Basis für die Zukunft der
Städtepartnerschaften legen.
Mit Rheines niederländischer
Partnerstadt Borne steht in
Kürze ein Fachaustausch
zum Thema „Sport“ auf der
Agenda, um die Kooperation
mit Sportvereinen aus Rhei-

ne zu intensivieren.
Als guter Gastgeber präsentierte sich Leiria auch bei
ebenfalls in das Konferenzprogramm integrierten Besichtigungen des Filmmuseums oder des Papiermühlenmuseums am Fluss Liz. Hier
konnte nicht nur das Mahlen
von Getreide bestaunt und
ofenfrisches Brot probiert,
sondern auch die Kunst des
Papierschöpfens beobachtet
werden. Als symbolisches
Zeichen der gemeinsamen
Verpflichtung für den Umweltschutz pflanzten die Vertreter aller Delegationen jeweils einen Baum im an das
Papiermühlenmuseum angrenzenden Santo Agostinho
Park in Leiria.
So zeigten sich alle Beteiligten zum Abschluss der
Konferenz auch zufrieden,
auf verschiedenen Ebenen
etwas für die Stärkung und
Weiterentwicklung des Städtepartnernetzwerkes erreicht
zu haben. „Unser Projektziel,
lokalen Wissens- und Erfahrungsaustausch zu initiieren,
haben wir auch in Portugal
erreicht“, resümierte Projektleiterin Ursula Schäfer-Rehfeld vom TaT Rheine. Sie
blickt gemeinsam mit den
Verantwortlichen von Stadt
und Verein nun mit Spannung auf die Abschlusskonferenz, die vom 25. bis zum
27. Juni 2014 in Rheine stattfinden wird.
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Klimaschutz – am besten in Bürgerhänden
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nämlich nicht nur weniger
Energieverbrauch, sondern
die Verbindung von weniger
Energieverbrauch plus der
Leserbrief zu „Das Ziel
rückt näher, die Risiken
Erzeugung von klimafreundlicher Energie. Das Eine geht
auch“ (MV vom 14. März),
„Wir haben einen Plan“
nicht ohne das Andere. Kli(Homepage der Stadt Rhei- mafreundliche Energie heißt
ne vom 14. März) sowie
Biogas, Solarenergie und
Windkraft. Energie aus Bio„Klimakonferenz in Leiria,
Portugal“ (MV vom 21.
gas und Solarenergie „made
in Rheine“ gibt es schon, was
März)
ist jedoch mit Windkraft?
Hinsichtlich dieser EnergieEs ist allgemein zu begrüßen, dass in der Stadt Rheine form erwarte ich als Bürger
der Klimaschutzgedanke ge- von der einwohnerstärksten
Stadt im Kreis Steinfurt noch
lebt wird. Auch das Ziel des
mehr. Die für mich idealste
Kreises Steinfurt, bis spätesForm wäre dabei, als Bürger
tens 2050 energieautark zu
auch auf Seiten der Erzeuwerden, ist bemerkenswert
und richtig! Beide sind Part- gung aktiv werden zu können, wie beispielsweise als
ner in der Masterplan-Region 100 Prozent Klimaschutz. Beteiligter an einem BürgerAls Rheiner Bürger möchte windpark. Wettringen und
ich jedoch darauf hinweisen, Neuenkirchen als angrenzende Kommunen sind nur
dass es für 100 Prozent Klizwei Beispiele in der Region,
maschutz nicht genügt, die
die da schon weiter zu sein
Bürger auf effizienteren
scheinen. Kann Rheine das
Energieverbrauch aufmerknicht auch?
sam zu machen – wie es die
Grundsätzlich ist zum TheStadt Rheine bisher hauptmenfeld „Erneuerbare Enersächlich fördert. So sparen
gien“ festzustellen, dass die
die Bürger zukünftig zwar
Windenergie die sauberste,
viel Strom ein und das Bewusstsein in puncto Energie- günstigste und somit zukunftsträchtigste Energieerverbrauch ändert sich,
gleichzeitig produzieren wir zeugungsform ist. Somit stelaber noch nicht genug „sau- len sich für mich drei bedeutsame Fragen: Wie viel
beren Strom“, um wirklich
Windenergie kann in Rheine
einen hundertprozentigen
überhaupt in Zukunft erKlimaschutz zu erreichen.
zeugt werden? Wie weit reiDie 100 Prozent Klimachen die Potenziale für eine
schutz bedeuten für mich

„Energieautarkie“? Wo kann
ich mich heute als Bürger direkt an Windkraftprojekten
beteiligen?
Das Ziel einer eigenständigen Energieversorgung erscheint mir gerade vor dem
Hintergrund der derzeitigen
politischen Entwicklungen
in Russland und unserer Abhängigkeit von Erdgasimporten aus diesem Land sowie
die immer wieder aufflammende Diskussion über Fracking direkt vor unserer
Haustür in Nordwalde oder
Drensteinfurt als äußerst erstrebenswert.
Ich wünsche mir wirklich,
dass nicht nur der Kreis
Steinfurt im Ganzen, sondern auch die Kommune
Rheine im Speziellen 2050
energieautark werden. So
wie es die Masterplan-Region vorschreibt: 100 Prozent
Klimaschutz – am besten in
Bürgerhänden! Dieser Aspekt würde auch den zahlreichen Publikationen zum
Thema „Klimakommune
Rheine“ gut tun.
Ralf Horstmann
Listweg 18
Rheine
Leserbriefe geben die Meinung des
Verfassers wieder, mit der sich die Redaktion nicht immer identifiziert. Diese
behält sich Kürzungen vor. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Ihre Meinung erreicht uns am schnellsten
per E-Mail an redaktion@mv-online.de.

