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TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Dersa-Kino: Straight Outta
Compton (ab 12 J.), 16.45 /
19.45. Pixels 3D (ab 6 J.), 17.00.
Dating Queen (ab 12 J.), 17.15.
Der kleine Rabe Socke 2 – Das
große Rennen (ab 0 J.), 17.15.
The Transporter Refueled,
17.15 / 20.15. Vacation – Wir
sind die Griswolds (ab 12 J.),
20.00. Southpaw (ab 12 J.),
20.00. Hitman: Agent 47 (ab 16
J.), 20.15.
Telefon: Dersa-Kino, Rahden
(05771) 91 75 25, 8 53 48
Kul-Tür Bilderausstellung:
Ernst Lindemann (14.08.1869
– 28.08.1943), Stadtsparkasse,
Gerichtsstr. 1.
Erinnerung an Ludwig Steil,
Ausstellung, zu den Öffnungs-
zeiten, St.-Johannis-Kirche.
Stadtbücherei, 15.00 bis 18.00,
Am Schulplatz 1, Tel. (05771)
69 46.
Museumshof, 13.00 bis 18.00,
Museumshof 1, Tel. (0 57 71)
22 82.
Jugendcafé, 11 bis 17 Jahre,
15.00 bis 18.00, Im Schulzent-
rum, Tel. (05771) 7 30.
Offener Jugendtreff, 12 bis 18
Jahre, 16.00 bis 20.00, Gemein-
dehaus, Keller, Am Kirchplatz
4, Tel. (05771) 33 42.
Schützenverein Stelle-Steller-
loh, Kartenspielen Alte Garde,
15.00, Schießstand, Vorraum.
Stadtverwaltung, 8.00 bis 12.30,
14.00 bis 16.00, Lange Str. 9, Tel.
(05771) 7 30.
Stadtarchiv Rahden, 9.00 bis
13.00, Bahnhof, Eisenbahnstr. 3.
St.-Johannis-Kirche Rahden,
11.00 bis 17.00.
Krankenhaus, Besuchszeiten,
15.00 bis 20.00, Hohe Mühle 3,
Tel. (05771) 70 80.
Apotheken-Notdienst, Tel.
(0800) 00 22 8 33 oder
www.akwl.de, Lübbecke.
Ärztlicher Notdienst, bundes-
weit Tel. 116 117.
Zentrale Notfallpraxis im
Krankenhaus Lübbecke, 18.00
bis 22.00, mit Terminabspra-
che Tel. (0 57 41) 1077, Vir-
chowstraße 65.
HNO-Notdienst, Gemein-
schaftspraxis Dr. Wrede/Dr.
Reineke, 18.00 bis 22.00, tel.
Voranmeldung, Berliner Str. 6-
8, Tel. (05221) 5 61 07. Ab 22.00
bis 8.00: HNO-Klinik im Kli-
nikum Minden (0571) 790-0.
Kinder- und Jugendärztlicher
Notdienst, 18.00 bis 8.00, wird
von den niedergel. Kinder- und
Jugendärzten im ELKI (Eltern-
Kind-Zentrum) im Johannes-
Wesling-Klinikum Minden
ausgeführt, zentrale Rufnum-
mer (05 71) 7 90 40 40.

FAMILIEN-
CHRONIK

Diepenau. Günther Berger,
Bahlenstraße 43, 87 Jahre.
Essern. Grete Plüß, Osterloher
straße 6, 85 Jahre.

Varl. Torsten Meier, Oppen-
weher Straße 28, starb im Alter
von 45 Jahren. Die Trauerfeier
fand im engsten Familienkreis
statt.

¥ Rahden-Pr. Ströhen (nw).
Die für den 6. September, ge-
plante traditionelle Fahrrad-
tour der Heimatfreunde Pr.
Ströhen ist ausgefallen. Statt-
dessen findet am 20. Septem-
ber ein Ausflug mit dem Moor-
express (Huck, Oppenwehe)
statt. Abfahrt ist um 13 Uhr am
Aue-Markt in Pr. Ströhen.

¥ Rahden-Wehe (nw). Das
traditionelle Kartenspielen der
Weher Schützen ist am Mon-
tag, 14. September, 19.30 Uhr
in Ludewig’s Landhaus. Infor-
mationen gibt es bei Werner
Rosenbohm, Tel. (057 71) 45 83.

BRIEFE AN DIE REDAKTION

¥ Rahden (nw). Zum Leser-
brief von Detthard und Toni
Wittler (NW vom 5. Septem-
ber) nimmt ein Leser Stellung.

„,Wer solche Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr’, das
ist doch das einzige Fazit, was
man von einem solchen Leser-
brief der Wittlers herauslesen
kann. Von großem Interesse
und Informationshintergrund
ist hier nichts zu lesen.

Wer politisches Verständnis
aufbringt, der weiß eigentlich
schon, dass die CDU und das
Viererbündnis der Stadt Rah-
den keinen Schaden zufügen
möchte, denn die gemeinsa-
men Interessen, in diesem Fall
die ärztliche Versorgungssi-
cherheit der Bürgerinnen und
Bürger, liegen gar nicht so weit
auseinander.

Dass ein scheidender Bür-
germeister das große Projekt
noch gern in seiner Amtszeit
unter Dach und Fach gebracht
hätte, ist durchaus nachvoll-
ziehbar. Aber da lobe ich mir
doch den Weitblick des Bünd-
nisses, hier nicht mit Scheu-
klappen voranzupreschen und
alle Bedenken zu ignorieren.

Im Hinblick auf die knap-
pen Haushaltsmittel und wenn
man bedenkt, dass zum Bei-
spiel bei der Bücherei, dem Zu-
schuss für Kul-Tür, den Gel-
dern für Spielplätze gekürzt
wurde, dass die Erweiterung der
Grundschule Pr. Ströhen auf das
nächste Jahr verschoben wur-
de, dass Sportvereine immer
mehr Unterhaltungsaufgaben
der Sportplätze selbst überneh-
men und dass die Eltern der

Grundschule Varl für die Er-
weiterung der OGS über 30.000
Euro an Eigenleistung selbst
übernehmen, dann ist es die
Pflicht eines jeden Politikers der
Stadt, darauf zu achten, dass
Gelder nicht verschwendet,
sondern gezielt eingesetzt wer-
den.

Wer die Argumentationen
und Veranstaltungen des
Bündnisses aufmerksam ver-
folgt, merkt schon, dass sie fest
hinter dem Ärztehaus stehen.
Die Investoren wissen dies auch
und versuchen hier nur etwas
mehr ,Druck’ aufzubauen. Und
wenn eine einzelne Ärztin mit
Schließung ihrer Praxis droht,
dann benötigt man schon das
gewisse Feingefühl, dass diese
Ärztin wohl noch einmal schnell
,abkassieren’ und nach Umzug
ins Ärztehaus ihre neue Praxis
dann nach 1 bis 2 Jahren ge-
winnbringend verkaufen will.

Ein Umzug von Ärzten in-
nerhalb von Rahden verbessert
nicht die ärztliche Versorgung
in Rahden. Dank dem Vierer-
bündnis, das hier mit der er-
forderlichen Besonnenheit he-
rangeht und nicht bereit ist,
Steuermittel bedenkenlos zu
verschleudern.

Das Projekt ,Ärztehaus’ wol-
len schließlich alle Parteien,
auch die CDU. Die täte aller-
dings gut daran, sich von sol-
chen ,Freunden’ wie den Witt-
lers zu distanzieren. Denn so viel
Ignoranz den Tatsachen gegen-
über, hat eigentlich als Leser-
brief in der Zeitung nichts ver-
loren. (...)“

Manfred Krämer
32369 Rahden

¥ Rahden (nw). Zur Diskussi-
on um das geplante Ärztehaus
nimmt ein weiterer Leser Stel-
lung.

„Als ehemaliger Rahdener
Bürger, der immer noch seinen
Arzt in Rahden hat und dann
auch noch in Rahden einkauft
– außer Medikamente, die hole
ich in der Apotheke in Lavels-
loh – schaut man ja gerne noch
immer über den Tellerrand von
Lavelsloh nach Rahden. Mit
Entsetzen habe ich vernom-
men, was für ein Theater um
das so genannte Ärztehaus ge-
macht wird.

Vorab möchte ich sagen, dass
mir alle Rahdener Bürger sowie
die Bürger der Randgemein-
den, mit denen ich über dieses
Thema gesprochen habe, sag-
ten, dass dieses Ärztehaus un-
bedingt gebaut werden muss.
Nur dann können wir sicher
sein, dass es auch in Zukunft in
Rahden noch Hausärzte und
eventuell auch Fachärzte in
Rahden geben wird.

Aber das so genannte ,Vie-
rerbündnis’ (SPD, FDP, Grüne
und Freie Wähler) kann sich ja
schon gegenseitig auf die Schul-
ter klopfen und jubeln: Hurra,
wir schaffen es, das Ärztehaus
wird nicht gebaut.“ Was bildet
sich das (...) ,Viererbündnis’
überhaupt ein?

Diese Leute sind von den
Bürgerngewähltworden,umdie
Interessen der Bürger zu ver-
treten und schaden von den
Bürgern abzuwenden. Aber was
machen sie? Sie kämpfen mit al-
len Mitteln gegen den Bau des
Ärztehauses, den die Mehrheit
der Bürger der Stadt Rahden
will. Die wollen nicht in eini-
gen Jahren 40 bis 60 Kilometer

nach Lübbecke oder Minden
fahren, um einen Hausarzt zu
bekommen, weil es in Rahden
ja keinen Hausarzt mehr gibt.

Aber das ,Viererbündnis’ will
es jetzt allen zeigen: Wir sind
stark, wir haben die Mehrheit,
wir machen was wir wollen,
nicht was die Bürger wollen und
was gut für sie ist. Wir haben
jetzt erst einmal die Investoren
verjagt und wir schaffen noch
mehr. Sollen die Bürger doch
sehen, wie und wo sie in Zu-
kunft zum Arzt müssen, das in-
teressiert doch die Ratsmitglie-
derdes ,Viererbündnisses’nicht.

Dass durch den Nichtbau
auch die Kaufkraft in Rahden
geschwächt wird, spielt für das
,Bündnis’ auch keine Rolle. Die
sehen bloß eins. ,Wir sind in der
Mehrheit’ und das lassen wir
jetzt erst einmal alle Bürger spü-
ren. Was interessiert uns der
Bürger.

Haben die Ratsmitglieder des
,Viererbündnisses’ vergessen,
was sie bei ihrer Amtseinfüh-
rung versprochen beziehungs-
weise geschworen haben: ,Das
sie zum Wohle der Bürger han-
deln und entscheiden müssen’.
das, was sie hier praktizieren, ist
ja schon fast ein ,Meineid’. Man
sollte mal prüfen und abklären
lassen, ob man da ,rechtliche
Schritte’ einleiten kann. (...)“

Günter Kunter
31603 Diepenau

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Kalender im Rathaus und Jugendcafé erhältlich
¥ Rahden (nw/–sl-). Der Mäd-
chenmerker 2015/2016 für die
Schülerinnen im achten Schul-
jahr ist erschienen. Wie in den
vorigen Jahren haben die
Gleichstellungsbeauftragten des
Kreises in Zusammenarbeit mit
der Landesarbeitsgemeinschaft
kommunaler Frauenbüros und
Gleichstellungsstellen in NRW
den Mädchenmerker auf den
Weg gebracht. Im Wesentli-
chen richtet sich der Kalender
laut Stadtverwaltung an Mäd-
chen in der Berufswahlorien-

tierungsphase, aber auch an an-
dere Interessierte. Wieder ist er
randvoll mit Tipps und Infos zur
Berufswahl. Er enthält einen
Berufswahlfahrplan und Be-
rufsporträts, die Info „Was kos-
tet das Leben, Lust auf Studie-
ren und bekomme ich dann
BAföG, wie, wann und wa-
rum“ sowie Wissenswertes und
Nützliches, Adressen und vieles
mehr. Den Mädchenmerker
gibt’s im Jugendcafé und bei der
Gleichstellungsbeauftragten
Angelika Otte im Rathaus.

Pfarrer Udo Schulte blickt auf sein erstes Jahr in Rahden zurück
VON ANJA SCHUBERT

¥ Rahden. Ein Jahr ist es her,
dass Pfarrer Udo Schulte mit
seiner Frau Annemarie den
Aufbruch aus dem sauerlän-
dischen Iserlohn ins ostwest-
fälische Rahden wagte und in
der evangelischen Kirchenge-
meinde Rahden die Nachfolge
seines Kollegen Stefan Thü-
nemann antrat. Grund genug,
einen Moment inne zu halten
und im Gespräch mit Rah-
dens „neuem“ Seelsorger auf
die zurückliegenden zwölf
Monate zurückzuschauen.

„Es war für mich das Jahr des
Kennenlernens, an dessen En-
de sich bereits ein Gefühl des
Angekommenseins eingestellt
hat“, zieht Schulte ein positives
Resümee. Es sei eine große Ge-
meinde mit einer lebendigen
Eigendynamik gewesen, die es
kennenzulernen galt, dazu viele
Kollegen. „Die Menschen sind
im positiven Sinne sehr direkt
auf mich zukommen“, so der 55-
Jährige. „Insbesondere die Fra-
ge, in meinem Alter noch ein-
mal in einer neuen Gemeinde
zu starten, interessierte viele
Menschen.“

Kirche sei in Rahden ein
wichtiger Bestandteil des sozi-
alen Lebens und mit einem po-
sitiven Grundklima belegt, ha-
be er feststellen können. „Kir-
che wird hier sehr stark ver-
bunden mit Kasualfesten wie
Taufen, Goldhochzeiten und
Vereinsleben mit Festgottes-
diensten gelebt. Das war für
mich neu, aber eine gute Gele-
genheit, mit den Menschen ins
Gespräch zu kommen. Das
Nachbarschaftliche hat hier ei-

nen sehr hohen Stellenwert“, so
Schulte. „Mit der Kirchenmu-
sik, der Tafel-Ausgabestelle, Ju-
gendarbeit und offener Kirche
kamen viele Bereiche auf mich
zu, in die ich mich erst einfin-
den musste, denn ich kam ja in
laufende Prozesse.“

Beeindruckt zeigt sich der
Seelsorger auch vom Umgang

mit den in Rahden lebenden
Flüchtlingen. „Die Situation der
Asylsuchenden fordert uns alle,
denn jeder kann in irgendeiner
Weise helfen. Da sind durch den
Präventionsrat hervorragende
Strukturen geschaffen worden,
die auch uns als Kirchenge-
meinde eine harmonische Ein-
bindung zur Mitwirkung er-
möglicht.“ Das offene Heran-
gehen wie mit der Vorstellung
und Beteiligung beim Open Air-
Gottesdienst auf dem Stadtfest,
das Café international und die
Fahrradwerkstatt zögen viel
positive Resonanz nach sich.

„Hier sind viele Menschen
engagiert, die ihre Fähigkeiten
im Gemeindeleben verwirkli-
chen. Und es können noch viel
mehr sein.“ Im Herbst möchte
er ein Seminar zur Mitarbeiter-
Potentialentwicklung starten.
„Viele wissen gar nicht, über
welche Fähigkeiten sie verfü-
gen, die in der Gemeinde ge-
braucht werden.“

Auch in Sachen Gottesdienst

möchte Schulte Neues auspro-
bieren, um der eher verhalte-
nen Resonanz auf die Zusam-
menkünfte am Sonntagmorgen
entgegenzuwirken. „Andere
Zeiten, andere Zielgruppen,
Gottesdienstformen und The-
men sowie die Einbindung neu-
er Engagierter – nach und nach
möchte ich vieles ausprobieren,
nicht auf die Schnelle, sondern
gut geplant.“

Und dass er durch die zahl-
reichen Ehrenamtlichen der
verschiedensten Bereiche der
Gemeindearbeit einen starken
verlässlichen Rückhalt und neue
Impulse erfährt, dass hat Udo
Schulte bereits frohen Mutes
festgestellt.

Auf die Frage, woran er
merkte, dass er in Rahden an-
gekommen sei, antwortet der
Gemeindepfarrer übrigens mit
einem ganz schlichten Beispiel:
„Wenn ich auswärts unterwegs
bin und fahr’ zurück nach Rah-
den, sag’ ich ohne Zögern: Ich
fahr’ nach Hause.“

¥ Das „Einjährige“ wurde
Samstagabend mit einem be-
sonderen musikalischen
Klangerlebnis gekrönt. Die
Kantorei aus Schultes ehe-
maliger Iserlohner Gemeinde
war mit rund 25 Sängern in
der Auestadt zu Gast. Nicht
um ihrem ehemaligen Hirten
ein Ständchen zu bringen,
sondern um die neue Ver-
bindung nach Rahden zu
nutzen und gemeinsam mit
ihrem Rahdener Pendant ei-
nen stimmenstarken Hörge-

nuss zu zaubern, der insbe-
sondere bei gemeinsamen
Liedern mit einer harmoni-
schen Verschmelzung bril-
lierte.

„Das Projekt war eine Idee
des Rahdener Kantors Tho-
mas Quellmalz und seines
Iserlohner Kollegen, Kir-
chenmusikdirektor Hanns-
Peter Springer“, erzählt Udo
Schulte.

Die musikalische Andacht,
die rund 70 Zuhörer in St. Jo-
hannis lockte, stand unter

dem Motto „Lasst uns mit-
einander“. Mit Chorwerken
von Bach, Schütz und Bruck-
ner gaben beide Kantoreien
im Wechsel und auch ge-
meinsam eine Kostprobe ih-
res beeindruckenden Klang-
volumens.

Für zarte Instrumental-
klänge sorgte zudem der Rah-
dener Handglockenchor, der
ausnahmsweise ebenfalls un-
ter Leitung von Thomas an-
stelle von Susanne Quellmalz
aufspielte.

Udo Schulte ist
seinem einem Jahr in Rahden.

Gemeinsam schufen die Rahdener Kantorei und ihre Iserlohner Gäste bei der Andacht am frühen Samstagabend in
der St. Johanniskirche ein stimmgewaltiges Gemeinschaftsgefühl. FOTO: ANJA SCHUBERT

konnte be-
reits am 20. August auf eine 25-
jährige Tätigkeit beim Buch-
bindereimaschinenhersteller
Kolbus in Rahden zurückbli-
cken. Der gelernte Dreher kam
1989 aus der damaligen Sow-
jetunion nach Deutschland. Ein
Jahr später begann er bei Kol-
bus in der mechanischen Fer-
tigung, übernahm 1991 den Ar-
beitsplatz als Kurvenfräser und
wurde 1994 zur Sonderteilefer-
tigungversetzt.Warkentinistbis
heute als Schlosser an diesem
Sonderarbeitsplatz in der me-
chanischen Fertigung tätig.

aus Espelkamp
feierte am 3. September sein 25.
Arbeitsjubiläum bei Kolbus. Er
begann eine Ausbildung als Bä-

cker und kam 1990 als Gieße-
reiarbeiter zu Kolbus. 1993
wurde er an den Schmelzofen
versetzt, 1995 folgte die Ernen-
nung zum Schmelzer im Ofen-
betrieb. 2000 wurde Syrbe zum
Gussputzer. Seit 2010 ist Syrbe
Bediener des Stahlhauses. Er ist
bis heute in der Gießerei als
Gussputzer tätig und organi-
siert darüber hinaus dort die
Abläufe.

Die Geschäftsleitung sprach
den beiden Jubilaren am 3. Sep-
tember im Beisein der direkten
Vorgesetzten, des Betriebsrats
und der Personalleitung Dank
und Anerkennung für das be-
rufliche Engagement aus und
betonte die Bedeutung erfah-
rener Mitarbeiter für das Un-
ternehmen.

David Warkentin wie auch Thomas Syrbe ar-
beiten seit 25 Jahren bei der Rahdener Firma Kolbus. FOTO: KOLBUS

PERSÖNLICH

BÜRGERMEISTERWAHL:Diskussion mit Bela Lange

¥ Rahden (nw). Zur Auftakt-
veranstaltung einer Reihe von
Diskussions- und Aktionsver-
anstaltungen der Rahdener SPD-
Frauen zum Thema „Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“ war
die Bürgermeisterkandidatin
Bela Lange eingeladen, die ei-
nige Jahre als Gleichstellungs-
beauftragte tätig war. Sie stellte
zunächst einige Grunddaten ei-
ner Erhebung in NRW vor. Vor
der Geburt des ersten Kindes ar-
beiteten mehr als 70 Prozent der
Paare in Vollzeit, nach dem En-
de der Elternzeit waren es nur
noch 15 Prozent. Der Anteil der
Frauen in Teilzeit erhöhte sich
von 15 auf 55 Prozent.

Über zwei Stunden lang dis-
kutierten die Teilnehmer, wie
sich die Situation nicht nur, aber
insbesondere für Frauen in
Deutschland, OWL und Rah-
den darstellt. Dabei wurde deut-
lich, dass einmal gemachte An-
gebote – längere Öffnungszei-
ten von Kitas, Offener Ganztag
an den Grundschulen – gern an-
genommen würden, selbst dann,
wenn bei vorherigen Abfragen
kein großes Interesse zu erken-

nen gewesen war.
Das Besondere der Veranstal-

tung war, dass mehrere Gene-
rationen von Frauen und Män-
nern anwesend waren und von
ihren persönlichen Erfahrungen
berichten konnten. Während die
Frauen in der Müttergeneration
gerade in den Dörfern neben
Haushalt und Kindererziehung
oft eine kleine Landwirtschaft
mitversorgten, mussten die
Frauen der mittleren Generati-
on noch oft ihre erlernte Arbeit
aufgeben, um ihre Kinder zu be-
treuen. Demgegenüber erwarte-
ten die jungen Frauen heute gu-
te, umfassende und flexible Be-
treuungsmöglichkeiten, damit
sie auch arbeiten können. Letz-
teres sei schon deshalb notwen-
dig, weil sie sich nur so eigene
Rentenansprüche aufbauen
könnten. Frauen seien aber im-
mer noch eher bereit, sich zu ar-
rangieren, auch wenn sie da-
durch Nachteile erfahren. Doch
dauerhafte Teilzeit sei für viele
Frauen keine wirkliche Chance,
sondern eine Sackgasse, die in
Karriereknick und Altersarmut
münden könne.


