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worauf es jetzt ankommt? Na,
der neuen Rhedaer Attraktion
Rathaus-Running möglichst
schnell eine Alternative ent-
gegen zu setzen.
Etwa den „Wasserturm-Run“.
Und zwar von unten nach oben
zur Spitze. Das würde auch au-
genfällig machen, dass es in
Wiedenbrück grundsätzlich
„aufwärts“ geht. Die Gegen-
richtung wird ja gern dem an-
deren Ortsteil überlassen. . .

der richtungsweisende
Ehemalige vom Wall

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Versöhnungs-Kirchenge-
meinde weist auf neue Öff-
nungszeiten der Stadtkirche
hin. Ab Samstag, 1. April, sind
die Türen des Gotteshauses am
Rathausplatz auch wieder
nachmittags geöffnet. Die Öff-
nungszeiten sind mittwochs
und samstags von 10 bis 12
Uhr, dienstags und donners-
tags von 15 bis 17 Uhr. Damit
diese gewährleistet und bei Be-
darf ausgeweitet werden kön-
nen, sucht das Aufsichtsteam
der Offenen Kirche Verstär-
kung. Wer bereit ist, im Prä-
senzdienst der Stadtkirche und
ihren Besuchern hin und wie-
der Zeit zu schenken, kann sich
bei Pfarrer Rainer Moritz un-
ter Tel. (0 52 42) 4 24 17 mel-
den. Es geht darum, die Kir-
che auf- und abzuschließen,
den Schutz des Raumes zu ge-
währleisten und gegebenen-
falls füreinGesprächdazusein.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Jugendabteilung des
Schützenvereins zu Rheda geht
am Samstag, 1. April, zum Ke-
geln. Treff ist um 13.45 Uhr
vor dem Eingang des Hotels
Reuter. Die Jugendlichen soll-
ten Turnschuhe mit heller
Sohle mitbringen. Gekegelt
wird bis 16 Uhr; dazu gibt es
Pommes und Getränke.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die katholische Frauenge-
meinschaft(kfd)Rhedalädtam
Dienstag, 4. April, um 20 Uhr
ins Pfarrzentrum St. Clemens
zu einem etwas anderen
Kreuzweg nach Motiven des
ökumenischen Jugendkreuz-
weges mit modernen Liedern
und Texten und Dias ein. Auch
Männer sind willkommen.

30-Jähriger wegen dreifacher
Nötigung zu Freiheitsstrafe verurteilt

¥ Rheda-Wiedenbrück / Gü-
tersloh (rb). Er stahl ihr Han-
dy, sie zeigte ihn an. Er be-
drohte sie daraufhin mit ei-
nem Messer, schlug sie, for-
derte Geld. Das Schöffenge-
richt verurteilte den Mann nun
wegen dreifacher Nötigung
tateinheitlich mit anderen De-
likten zu einer Freiheitsstrafe
von drei Jahren und vier Mo-
naten. Die Frau sucht noch
immer die Trauma-Ambulanz
auf und ist, so die Vorsitzen-
de Richterin, „für ihr Leben
gezeichnet.“

Ein gutes Verhältnis hatte
die im selben Mietshaus woh-
nende Frau und den Mann
verbunden, bis er ihr am 12.
August 2015 das Handy stahl.
Vier Wochen später klingelte
der 30-Jährige gegen 22 Uhr
an ihrer Tür, stand unverse-
hens in der Wohnung, be-
schwerte sich über ihre An-
zeige, hielt ihr ein Messer an
den Hals, schlug sie blutig. Als
sie die Polizei habe anrufen
wollen, so die 44-Jährige, ha-
be er gedroht: „Wenn du jetzt

anrufst, bist du gleich tot.“
Um die Situation („Er hät-

te mich eiskalt getötet“) zu
entschärfen, ging sie auf eine
Zigarette mit zu ihm. Dort ver-
langte er 15.000 Euro, das
Messer immer an ihrer Kehle.
Schließlich überredete sie ihn
zu einem Kaffee, wieder bei ihr.
Auf der Treppe konnte sie ihm
entkommen, schrie um Hilfe,
schaffte es knapp in ihre Woh-
nung. Er trat gegen die Tür. Ei-
ne Hausbewohnerin rief ihn
zur Ruhe, er verschwand. Ei-
ne andere Mieterin informier-
te die Polizei.

Den Diebstahl gab der 17-
fach vorbestrafte Alkohol-
kranke zu, an mehr könne er
sich jedoch nicht erinnern. Die
Staatsanwältin forderte 32
Monate, der Verteidiger stell-
te das Strafmaß dem Gericht
anheim. Dieses ordnete auch
eine Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt an. Das
Opfer, sagte die Vorsitzende
Richterin,habe„mindestens20
Minuten Todesängste durch-
litten.“

Ein Vehikel aus Beton erinnert Eugen
Schütte an Reisen durch Europa

¥ Rheda-Wiedenbrück (id).
Ein Denkmal aus Beton steht
im Vorgarten der Familie
Schütte an der Schneiderstra-
ße. Es erinnert an ein Fahr-
zeug, das in der fast autolosen
Zeit nach 1945 dafür sorgte,
Tausende Bürger im echten
Wortsinn zu mobilisieren,
nämlich mit dem Heinkel-
Motorroller, der bis 1964 pro-
duziert wurde.

Das Denkmal ist ein Ge-
schenk für Eugen Schütte, ge-
boren 1943. Er bekam es zu
Weihnachten von seinem Sohn
Matthias. Es soll dem Vater ei-
ne Erinnerung bewahren an die
Zeit, als er zusammen mit sei-
ner Frau Margot auf dem So-
ziussitz mit 90 Kilometern in
der Stunde gemütlich durch
ganz Europa brauste, die Frei-
heit genoss und so der engen,
beschränkenden Nachkriegs-
zeit entfliehen konnte.

Eugen Schütte wurde schon
in den 1950er Jahren ein
Freund des flotten, Sprit spa-
renden Fahrzeuges, das neu
2.000 Deutsche Mark kostete.
Er schaffte sich bald die erste
Maschine an. Das Modell, das
heute sein Eigentum ist, hat er
in seine Einzelteile zerlegt und
nach der Restaurierung wie-
der zusammengebaut. „Ich
kenne jede Schraube des Rol-
lers“, versichert der Westfalia-

Werkzeugmacher im Ruhe-
stand stolz. Sein Heinkel-Mo-
torroller steht startbereit in der
Garage und ist auf Hochglanz
poliert.

An jedemersten Dienstag im
Monat um 19.30 Uhr nimmt
Schütte am Heinkel-Stamm-
tisch im Jägerheim teil. Zum
Regionalclub gehörten früher
mehr als 30 Freunde. Es gibt
auch Deutschland-Treffen:
Dann kommen Hunderte
Heinkel-Motorroller-Fahrer
mit ihren Maschinen zusam-
men. Wenn es seine Gesund-
heit erlaubt, gehört auch
Schütte zu den Teilnehmern,
die Gäste führen und ihnen
gerne ihre eigene Begeiste-
rung vermitteln.

Eugen Schütte
und sein Sohn Matthias stehen
hinter den beiden Heinkel-Mo-
torrollern. FOTO: WILHELM IDE

GeschäftsführerFrankTeckentrup(v.l.) zeigtMonikaSchick,RaphaelTigges,AndréKuper,HenrikaKüppersundHend-
rik Wüst, was bei RT Lasertechnik produziert wird. FOTO: GEORGE ALEXIOU

Zu Gast bei RT Lasertechnik spricht der Bürgermeister davon, dass im
interkommunalen Gewerbegebiet weitere Potenzialflächen entwickelt werden könnten

Von Marion
Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Vor
rund zehn Jahren haben Herz-
ebrock-Clarholz, Oelde und
Rheda-Wiedenbrück das Ge-
werbegebiet Aurea entwickelt,
„weil die Gewerbeflächen in
der Region knapp waren“, so
Bürgermeister Theo Metten-
borg. Das sei auch jetzt wie-
der der Fall.

Insgesamt misst die Aurea
120 Hektar. „Der erste Bau-
abschnitt ist vermarktet“, be-
richtete Mettenborg, dass das
letzte Grundstück auf Rheda-
Wiedenbrücker Stadtgebiet
jetzt verkauft worden sei. Frei
seien im zweiten von drei Bau-
abschnitten noch knapp
280.000 Quadratmeter. „Wir
überlegen, ob wir weitere Po-
tenzialflächen auf der Aurea
entwickeln“, so Mettenborg,
der eine deutliche Nachfrage
wahrnimmt. Es seien „die
wirtschaftlich besten Zeiten für
Rheda-Wiedenbrück seit lan-
gem“. Beschäftigt sind in den
Firmen auf der Aurea rund 550
Menschen.

„Die CDU will immer mal
wieder Gewerbegebiete aus-
weisen“, so Stadtverbandsvor-
sitzende Henrika Küppers. Das
nächste Gewerbegebiet auf
Rheda-Wiedenbrücker Ter-
rain „wäre das am Kiefern-
weg“, sagte Mettenborg. Er
spricht dort von rund 90.000
Quadratmetern. Meldeten sich
an Gewerbeflächen Interes-
sierte bei der Stadt, „gehen wir
in jedes Gespräch mit der Au-
rea offen hinein – so wie das
auch Oelde und Herzebrock-
Clarholz getan haben“.

Eines der letzten Grundstü-
cke auf dem 40 Hektar gro-
ßen Aurea-Areal auf städti-
schem Gebiet hat RT Laser-
technik GmbH gekauft, be-

baut und Ende 2016 bezogen.
„Gut, dass wir es bekommen
haben“, meinte Dr. Martina
Schwartz-Gehring. Sie hatte
mit ihrem Mann Werner Geh-
ring, Hauptgesellschafter, und
Geschäftsführer und Mitge-
sellschafter Frank Teckentrup
im Oktober 2015 den ersten
Spatenstich für den 13.000
Quadratmeter großen Neu-
bau auf einer Fläche von 47.000
Quadratmetern gesetzt.

Mit dem Umzug hat der
Zulieferbetrieb für Maschi-
nenbau, Automobilindustrie
und Landmaschinenbau, der
knapp200Mitarbeiter imDrei-
Schicht-Betrieb beschäftigt,
zwei Standorte zusammenge-
legt. „Wir wollen weiter wach-

sen“, so Teckentrup mit Blick
auf die freie Fläche. Die Firma
strebt 2017 einen Umsatz von
25 Millionen Euro an; 2004, als
die Produktion startete, wa-
ren es 2 Millionen Euro.

Mit anderen CDU-Politi-
kern sah sich Hendrik Wüst,
wirtschaftspolitischer Spre-
cher der CDU-Fraktion im
NRW-Landtag, RT Lasertech-
nik auf Einladung des CDU-
Stadtverbandes an. Er nannte
die Region zwischen Münster,
Gütersloh und Bielefeld „eine
Nachfrageregion, wo in den
letzten 20 Jahren richtig die
Post abgegangen ist“. Doch
brauche Wachstum auch Flä-
chen, „für die gewerbliche und
industrielle Entwicklung“. In-
vestieren müsse die Politik zu-
dem in die Köpfe, meinte And-
ré Kuper, CDU-Landtagsab-
geordneter. Für Teckentrup ist
auch jedes Unternehmen selbst
verantwortlich, Facharbeiter-
mangel vorzubeugen. RT La-
sertechnik bildet Industrie-
kaufleute und Maschinenan-
lagenführer aus. „Bislang hat-
ten wir keine Probleme, Aus-
zubildende zu finden“, sagte er.

RT Lasertechnik GmbH
´ 2002 wurde die RT La-
sertechnik GmbH ge-
gründet.
´ Ab 2004 produzierte sie
in Gütersloh.
´ 2005 folgte der Umzug
nach Rheda-Wiedenbrück
an die Ringstraße.

´ 2012 wurde ein Werk in
Oelde gegründet.
´ Ende 2016 zogen alle
Mitarbeiter in den Neubau
im interkommunalen Ge-
werbegebiet Aurea, wo
beide Standorte zusam-
mengefasst wurden. (pok)

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Volkshochschule Recken-
berg-Ems bietet vom 8. bis 9.
April eine Radreise durch das
Leinetal rund um Hannover
und durch die Naherholungs-
gebiete der niedersächsischen
Landeshauptstadt mit einem
Abstecher zu dem größten
Binnensee Nordwestdeutsch-

lands, zum Steinhuder Meer,
an. Die Route verläuft über-
wiegend auf speziellen Rad-
wegen und ruhigen Neben-
straßen. Auf einigen kleineren
Abschnitten gibt es auch Feld-
und Waldwege. Weitere In-
formationen und Anmeldung
in der VHS-Zentrale, Tel.
(0 52 42) 9 03 01 11.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die VHS lädt ein zum Vor-
trag „Kleine Gärten optimal
gestalten“ am Dienstag, 4. Ap-
ril, um 19.30 Uhr im Haus der
Kreativität, Lange Straße 87.
Grundstücke werden immer
kleiner, Baugebiete immer
dichter und die Zeit für den
Garten oft knapper. Das Se-

minar zeigt, wie auch in klei-
nen Gärten Räume geschaffen
werden können und vor al-
lem, welche Möglichkeiten
bestehen, einen kleinen Gar-
ten optisch größer wirken zu
lassen. Referentin ist die Gar-
tenbuchautorin und Garten-
architektin Tanja Minardo. Es
gibt eine Abendkasse.
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Fury in The
Slaughterhouse

Sarah
Connor


