
RHEINE-ELTE. „Stadtentwick-
lung vor dem Aus?“, hieß die
provokante Frage, mit der die
Stadtunion Rheine auf einer
Veranstaltung in Elte die
Auswirkungen des neuen
Landesentwicklungspro-

gramms, kurz LEP, diskutie-
ren wollte. Mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden der
CDU-Landtagsfraktion, Josef
Hovenjürgen, MdL, konnte
ein versierter Fachmann aus
Düsseldorf als Referent ge-
wonnen werden.

Dieser machte gleich deut-
lich, dass das grundsätzliche
Ziel des LEP den Flächenver-
brauch zu reduzieren richtig
ist. „Wenn aber die Industrie-
brachen im Ruhrgebiet dafür
herhalten müssen, dass im
ländlichen Bereich keine In-
dustrieflächen mehr ausge-
wiesen werden können, dann
bedeutet das Stillstand“, so
Hovenjürgen, da die Indust-
riebrachen im Ruhrgebiet
zwar vorhanden sind, meist
aber inmitten der Siedlungs-
gebiete liegen und aufgrund
geltender Abstandregelun-
gen im Baurecht faktisch
nicht nutzbar sind. „Wenn
dann auch im Außenbereich
keine Entwicklung mehr
möglich sein darf, dann ist
nichts mehr möglich“, mach-
te Hovenjürgen die Dramatik
der jetzt vorgeschlagenen Re-

gelung deutlich.
Am Ende wird weder in

den Ballungsräumen eine
Entwicklung möglich sein,
noch in im ländlichen Raum.
Keine Region hat durch die-
sen LEP Vorteile. Allen wer-
den Entwicklungsperspekti-
ven genommen, so dass
überall Stillstand herrscht.
Die Problematik sei vor al-
lem, dass es sich beim LEP

nur um eine Rechtsverord-
nung handele, so dass nicht
einmal ein parlamentari-
sches Verfahren existiere.
„Erst durch den massiven öf-
fentlichen Druck will die
rot-grüne Landesregierung
teilweise die Einwendungen
der Städte und Gemeinden
veröffentlichen“, stellt Ho-
venjürgen fest. „Die Auswahl
der Veröffentlichung bleibt

aber der Landesregierung
vorbehalten. Wir werden da-
her nur die Einwendungen
zu sehen bekommen, die der
rot-grünen Landesregierung
ins Konzept passen“, ärgert
sich Josef Hovenjürgen über
die Intransparenz einer Re-
gierung, die öffentlich das
Gegenteil dessen verkünde,
was sie später bei kritischen
Themen mache.

Stadtunion diskutiert Landesentwicklungsplan

Stadtentwicklung
vor dem Aus?

Die CDU-Stadtunion diskutierte mit dem Landtagsabgeordneten Josef Hovenjürgen.
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Betr.: Leserbrief „Wer be-
zahlt den Aufräumein-
satz?“ vom 20. Mai

Sehr geehrter Herr Schila-
kowski,
all unsere Aktionen wur-

den im Vorfeld mit der Stadt
Rheine abgesprochen, und
uns wurde die Erlaubnis er-
teilt, . . .
1. am Rathaus und auf

demMarkt Beerensträucher
und Gräser zu setzen,
2. auf dem Rundbeet am

Extrablatt Salat zu pflanzen
und
3. auf der Poststraße und

auf der Ludgerus-Brücke
Obstbäume in (beschwer-
ten) Kübeln aufzustellen.
Die Pflanzung der Eiche

auf der Mittelinsel zwischen

KÖPI und Volksbank erfolgte
in Rücksprache – und auf-
grund der ausdrücklichen
Empfehlung, eine Eiche zu
kaufen – mit der Stadt.
Keine Genehmigung hat-

ten wir allerdings eingeholt,
als wir vor Weihnachten
1000 Narzissenzwiebeln am
Bernburgplatz gepflanzt ha-
ben. Damit wollten wir ein
heiteres Signal setzen, das
Grundstück aufwerten und
all jene unterstützen, die ge-
gen eine Bebauung dieser
letzten grünen Freifläche in
der Innenstadt sind.
Unsere Pflanzaktionen

wurden fachlich begleitet
durch den Leiter einer (pri-
vaten) Baumschule.
Alle Pflanzungen haben

wir aus unserem eigenen
Budget finanziert. Ob Bee-
rensträucher, Narzissenzwie-
beln, Salat, Eiche, Gräser und

Obstbäume – wir schenken
all dieses Grün der Stadt, al-
so auch Ihnen, Herr Schila-
kowski.
Von der Zerstörung bzw.

dem Diebstahl der Bäume
wurden wir kalt erwischt.
Der Bauhof informierte uns,
dass noch fünf Kübel, die
von dem Täter /der Täterin
zurückgelassen worden wa-
ren, sichergestellt und aus
Gründen der Verkehrssicher-
heit zum Bauhof geholt wur-
den.
Inzwischen ist eine Rech-

nung der Stadt Rheine einge-
gangen und von Bündnis
90/Die Grünen beglichen
worden. Für den Vandalis-
mus tragen wir keine Ver-
antwortung. Bezüglich des
Vandalismus wurde durch
uns Strafanzeige gestellt. Der
Staatsschutz ermittelt in die-
ser Sache ebenso wie gegen

den Täter, der die Scheibe
der Geschäftsstelle der Grü-
nen mit einem Tisch einge-
worfen hat.
Alle Bäume sind mit Hu-

muserde eingepflanzt und
werden bis zur Übergabe an
Kindergärten oder Schulen
durch uns gepflegt, das heißt
insbesondere ausreichend
gewässert. Drei der noch vor-
handenen Bäume wurden
immer wieder beschädigt
und aus den Kübeln gezo-
gen.
Lieber parteiloser Mitbür-

ger Schilakowski, ich hoffe,
Ihnen mit unserer Antwort
nicht nur Ihre Sorgen ge-
nommen, sondern Ihnen
auch aufgezeigt zu haben,
dass kein einziger Ihrer Steu-
er-Euros in unsere bewusst
breit angelegten Aktionen
zur Begrünung unserer Stadt
geflossen ist. Sie haben mit

Ihrem Leserbrief gezeigt,
dass Sie sich für Bäume und
deren Wohlergehen interes-
sieren.
Wir als Grüne möchten Ih-

nen deshalb einen Obst-
baum schenken. Kommen
Sie am Samstag zu unserem
Stand am Borneplatz. Dort
können Sie, wenn Sie mö-
gen, den Baum in Empfang
nehmen.

Michael Reiske
Sprecher der
Ratsfraktion
Bündnis 90/
Die Grünen

Leserbriefe geben die Meinung des
Verfassers wieder, mit der sich die Re-
daktion nicht immer identifiziert. Diese
behält sich Kürzungen vor. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröffentlicht. Ih-
re Meinung erreicht uns am schnellsten
per E-Mail an redaktion@mv-online.de.

Grüner Wahlkampf

Von der Obstbaum-Zerstörung kalt erwischt

LESERBRIEF

RHEINE. Ein Infostand steht
am Freitag, 23. Mai, ab 15
Uhr auf dem Emstorplatz
an der Osnabrückerstraße.
Betreut wird er durch die
Kommunalpolitiker: Rats-
mitglied Bernhard Kleene

und Ratsmitglied Antonio
Berardis sowie den Kandi-
daten Christel Zimmer-
mann, Michael Kleene,
Gerd Cosse und Anna-Lena
Scheinig. Sie stehen für
Fragen zur Verfügung.

SPD informiert auf Emstorplatz

RHEINE. Die Grünen haben
auf der Ludgerusbrücke
die Obstbäume wieder auf-
gestellt. Nach demWahl-
kampf werden diese Obst-

bäume an Kindergärten
verschenkt. Die Kindergär-
ten können sich telefonisch
unter 0176/27515125
für einen Baum anmelden.

Grüne Bäume stehen wieder

RHEINE. Die CDU Stadtteil-
union Eschendorf/Gellen-
dorf steht an diesem Frei-
tag mit ihrem Bürgerinfo-
stand zur kommenden
Kommunal- und Europa-
wahl 2014 auf dem Ems-
torplatz an der Osnabrü-
cker Straße. Die örtlichen

Kandidaten der Stadtteil-
union für den Stadtrat José
Azevedo, Udo Bonk, Jürgen
Gude, Stefan Gude, Norbert
Kahle, Friedel Theismann
und für den Kreistag Ewald
Winter werden den Bür-
gern Rede und Antwort
stehen.

Statteilunion am Emstorplatz

RHEINE.Mit einem Bürger-
fest endet für die Rheiner
SPD der Straßenwahl-
kampf zur Kommunal-
und Europawahl. Am
Samstag, 24. Mai, von 11
bis 15 Uhr, sind alle Bürger
zu Kaffee und Kuchen am
Infostand auf der Emsstra-
ße eingeladen. Dort stehen

dann auch die Kandidaten
für den Stadtrat und für
den Kreistag zu Gesprä-
chen zur Verfügung. Für
unterhaltsame Musik ist
ebenfalls gesorgt. Am
Wahlsonntag, 25. Mai, fin-
det ab 20 Uhr im Hotel Jo-
hanning, Breite Straße 131,
die Wahlparty statt.

SPD-Bürgerfest zum Wahlkampfende

RHEINE. Geballte Polit-Pro-
minenz erwartet die CDU-
Stadtunion Rheine an ih-
rem letzten Infostand in
der Innenstadt zur Kom-
munal- und Europawahl“
am kommenden Samstag,
24. Mai. Ab 10 Uhr kommt
der münsterländische Eu-

ropaabgeordnete Markus
Pieper zum CDU-Infostand
Ecke Herrenschreiber- und
Emsstraße. Gegen 12 Uhr
wird dann der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Jens
Spahn am Infostand der
Rheiner Christdemokraten
erwartet.

Pieper und Spahn am CDU-Stand

NACHRICHTEN

RHEINE. Der weitaus größte
Teil der Menschen in den Se-
niorenwohnanlagen in Rhei-
ne hat vorher auch am Ort
gelebt. Man hatte Familie,
Freunde, Nachbarn und
wohnte in einem Haus oder
einer Wohnung. Mit dem
Umzug in das neue Domizil
änderte sich oft vieles. Nicht
jeder hat in Rheine noch Kin-
der und Enkel, und wenn
dann noch körperliche Ge-
brechen hinzukommen,
konnte es passieren, dass die
Welt schnell auf die Größe
der Einrichtung zusammen
schrumpfte. Zwar werden
von den sozialen Diensten
der Wohnanlagen auch klei-
nere Ausflüge durchgeführt,
aber selbst bestimmte Mobi-
lität sieht anders aus.
An dieser Stelle knüpft die

Idee von Silke Albers und Jo-
chen Siegler von der UWG -
Alternative für Rheine an.
Wenn die Senioren nicht
mehr vor die Tür kommen,
machen wir das eben für sie,
so Silke Albers. In der Praxis
sieht das dann so aus, erläu-
tert Jochen Siegler. Wir ge-
hen in die Einrichtungen
und fragen die Bewohner, ob
sie den Wunsch haben, mal
wieder alte Gefilde zu sehen;
das kann das frühere Haus,
der ehemalige Nachbar, ein
Verein oder ein x-beliebiger
Ort in Rheine sein. „Dann
fassen wir die Wünsche meh-
rerer Senioren zusammen
und bilden daraus einen
Rundkurs, den wir mit dem
Fahrrad und einer Helmka-
mera abfahren“, erläuterte er
das Konzept.

Seniorenausflug
einmal anders

UWG-AfR entwickelt Konzept für Mobilität

Parteien vor der Wahl

RHEINE. Durch den Alten-
rheiner Brook führte jetzt die
Radtour der Stadtteilunion
Altenrheine. „Ich bin froh,
dass die K 68n vom Tisch ist“,
betonte Martin Beckmann,
Vorsitzender der Stadtteiluni-
on. Grundsätzlich favorisiere
er die Streckenführung über
die vorhandene Sandkamp-
straße/Bonifatiusstraße mit
dem Neubau der Offenberg-
brücke , um die wirtschaftli-
chen Vorteile für die Stadt
Rheine zu nutzen. Bei der

K68n handele es sich derzeit
lediglich um eine Projekt-
idee, um aufzuzeigen, dass in
Zukunft eine Lösung gefun-
den werden sollte.
Begleitet wurden die CDU-

Politiker aus Altenrheine von
Christoph Waltermann, Ge-
schäftsführer der Windpark
Altenrheiner Brook GbR, und
Beiratsmitglied Theresa Un-
gru. Die Initiatoren des Bür-
gerwindvorhabens in Alten-
rheine möchten die Flächen
östlich und westlich der L

593 in Richtung Dreierwalde
nutzen, um dort sieben
Windenergieanlagen mit ei-
ner Leistung von ca. 17,5 Me-
gawatt zu errichten. Ein Vor-

haben, das grundsätzlich
auch von der CDU in Rheine
begrüßt werde, wie Ratskan-
didat Martin Beckmann be-
tonte.

Eine Radtour durch
die intakte Natur

CDU Altenrheine schwingt sich in den Sattel

Die Vertreter der Altenrheiner CDU unternahmen eine Fahr-
radtour durch den Brook.

RHEINE. Größer hätte der
Kontrast kaum sein können:
Hier das prachtvoll restau-
rierte Bürgerhaus am Markt-
platz, dort die in Teilen arg
heruntergekommene Textil-
arbeiter-Siedlung der Firma
Kümpers in Gellendorf. Gute
Erfahrungen mit dem Denk-
malschutz habe er gemacht,
erzählte Jens Bremenkamp,
Besitzer des Hauses am
Markt 12, dem SPD-Europa-
Kandidaten Andrea Arcais.
Der auf Sardinien geborene

Wahl-Münsteraner war jetzt
einer Einladung von Ratsmit-
glied Antonio Berardis ge-
folgt, sich einige unter Denk-

malschutz stehende Objekte
in Rheine anzuschauen. Mit
dabei waren die SPD-Rats-
kandidaten Isabella Crisandt,
Dominik Bems und Michael
Kleene.
Zweifellos ist das 1649 wie-

der errichtete Becker´sche
Haus, das überwiegend in Ei-
geninitiative und mit viel
Liebe zum Detail restauriert
wurde, ein Glücksfall des ge-
lungenen Zusammenwirkens
von öffentlichem Denkmals-
schutz und privatem Engage-
ment. So ist Jens Bremen-
kamp auch voll des Lobes für
die fachliche und finanzielle
Unterstützung, die er seitens

der verschiedenen Behörden
erhalten hat.
Einen ganz anderen Ein-

druck hinterlässt die eben-
falls unter Denkmalschutz
stehende Textiler-Siedlung
der Firma Kümpers in Gel-
lendorf. Dem Besucher prä-
sentiert sich eine lange Reihe
heruntergekommener Bau-
ten aus der Anfangszeit des
vorigen Jahrhunderts. Nur
vereinzelt hat auch hier pri-
vate Initiative für Abhilfe ge-
sorgt. Den Eindruck des
schleichenden Verfalls kön-
nen die wenigen instand ge-
setzten Häuser aber nicht
überdecken.

SPD-Europakandidat Andrea Arcais zu Besuch in Rheine: Haus Markt 12 und Gellendorfer Werkssiedlung stellen Kontrast dar

Unterschiedliche Erfahrungenmit Denkmalschutz

Besichtigung am Markt: (v. l.) Andrea Arcais, Dominik Bems,
Jens Bremenkamp, Mitarbeiterin von Arcais, Antonio Berardis
und Isabella Crisandt

RHEINE-MESUM. Als Claudia
Reinke, Dieter Simon und
Holger Wortmann vor fast
genau zwei Jahren mit dem
Thema Preisstruktur im Süd-
raum als Vorsitzende der
CDU Stadtteilunionen Hau-
enhorst / Catenhorn, Mesum
und Elte das Thema der un-
gerechten Preistarifzonen im
Stadtbusverkehr anstießen,
fanden sie schnell zahlreiche
Verbündete.
Schließlich war es kaum

nachzuvollziehen, wieso
man von Altenrheine bis Wa-
delheim in einer Tarifzone
mit dem Bus fahren konnte,

nicht aber von Elte nach Me-
sum oder von Mesum nach
Hauenhorst. Die Einzeltickets
waren um etwa 60 Prozent
teurer, wenn man die Tarif-
zonen verlassen musste.
Gerade vor dem Hinter-

grund einer älter werdenden
Bevölkerung und dem Ver-
lust der eigenen Mobilität ist
der Stadtbus für den Süd-
raum besonders wichtig, fin-
den sich doch die meisten
Versorgungsbetriebe, wie
Ärzte und Einkaufsmöglich-
keiten in der Mitte der drei
Südraum-Ortschaften in Me-
sum.

In einem für politische Ver-
hältnisse atemberaubenden
Tempo gelang es trotz der
zahlreichen Beteiligten, wie
Verkehrsverbünden, Stadt-
werken und anderen, dem
Wunsch des Südraums nach-
zukommen, so dass die Rats-
kandidaten Claudia Reinke,
Birgitt Overesch und Andree
Hachmann, sowie Dieter Si-
mon und Holger Wortmann
als Vorsitzende der Stadtuni-
onen Mesum und Elte nicht
ohne Stolz auf dieses Ergeb-
nis der gemeinsamen Zusam-
menarbeit hinweisen kön-
nen.

Südraum endlich verbunden
CDU begrüßt Neuordnung des Stadtbussystems


