
Hallenbad: Zeiten 
sind anders 

Harsewinkel (WB). Geänderte
Öffnungszeiten gelten am Sonn-
tag, 26. Januar, im Hallenbad; ge-
öffnet ist von 8 bis 12 Uhr. Von 13
bis 17 Uhr steigt eine Pool-Party,
danach schließt das Bad.  Das
Frauenschwimmen wird auf
Sonntag, 2. Februar, 20 bis 21.30
Uhr verschoben. 
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Abendmusik mit 
Kantor Klasmann
Harsewinkel (WB). Die erste

Abendmusik an der Muhleisen-
Orgel der St. Paulus-Kirche be-
ginnt am Sonntag, 26. Januar, um
18.30 Uhr. Auf dem Programm ste-
hen Werke von Komponisten, für
die das Jahr 2020 als Jubiläums-
jahr gefeiert wird. Kantor Win-
fried Klasmann spielt Orgelwerke
von Beethoven (250. Geburtstag),
Vierne (150. Geburtstag), Rinck
(250. Geburtstag) und Purcell (325.
Todestag). Der Eintritt ist frei. Um
eine Spende wird gebeten. 

Versammlung des 
Männerchores

Harsewinkel (WB). Der Män-
nerchor Harsewinkel kommt an
diesem Freitag um 18 Uhr zur Jah-
reshauptversammlung in der
Gaststätte Vielfalt zusammen. Auf
dem Programm stehen neben den
Jahresberichten auch Ehrungen
langjähriger Mitglieder sowie Vor-
standswahlen. 

es uns wünschen. Und wir wollen
mit unserem neuen Freibad
schließlich lange glücklich sein.“

Glücklich ist Dammann im Mo-
ment allerdings überhaupt nicht.
Der anvisierte Eröffnungstermin
Ende Mai ist definitiv nicht zu
halten, nun nennt der Planer den
29. Juni als Startschuss fürs Bade-
vergnügen. Aber auch bei diesem
Datum ist Dammann skeptisch –
nicht nur die Witterung muss mit-
spielen, sondern der Bauablauf
muss auch optimal passen. Genau
weiß er es aber nicht: „Es liegt

kein aktueller Bauzeitenplan vor,
daher können wir die Aussage
zum neuen Eröffnungstermin
auch nicht bewerten.“

Bewertet werden kann derzeit
auch noch nicht, welche Mehrkos-
ten auf die Stadt zukommen wer-
den. Ein eingeplanter „Puffer“ in
Höhe von 100.000 Euro ist jeden-
falls bereits aufgebraucht. Eine re-
lativ hohe Kostensicherheit be-
steht mit Blick auf die Edelstahl-
becken, Rohbau, Garten- und
Landschaftsbau, Wasserattraktio-
nen, Kletterwand, Breitrutsche

Im früheren Rutschebecken sind die Edelstahlwände installiert, zur-
zeit werden die Leitungen ins Schwimmmeistergebäude gelegt.
Man hätte schon weiter sein sollen. Fotos: Stefanie Winkelkötter

So trüb wie dieses Foto ist auch die Stimmung im Rathaus – es läuft
nicht rund im Freibad. Aktuell werden Zuleitungen gelegt. Nächste

Woche sollen die Arbeiten an der Tribünenanlage beginnen und die
Fundamente für Sprunganlage und Kletterwand gegossen werden. 

Trübe Aussichten
 Von Stefanie Winkelkötter

Harsewinkel (WB). Die Sanie-
rungsarbeiten im Freibad Harse-
winkel laufen alles andere als
rund. Der anvisierte Eröffnungs-
termin Ende Mai kann nicht ein-
gehalten werden, und die Verwal-
tung geht darüber hinaus auch
noch davon aus, dass die Kosten
die eingeplanten 4,7 Millionen
Euro am Ende überschreiten wer-
den. Christoph Dammann, Leiter
der Fachgruppe Tiefbau, wird in
der kommenden Woche die Politik
über diese unschönen Neuigkei-
ten informieren.

In seiner Vorlage zur Sitzung
des Betriebsausschusses spricht
Dammann von einem „Vertrau-
ensverlust“ gegenüber dem Gene-
ralplaner, der Gesellschaft für
Sport und Freizeitbauten (GSF)
mit Sitz in Hamm. „Wir müssen
von Verwaltungsseite sehr viel
Arbeit in das Projekt stecken, was
wir so nicht vorhatten. Aber wenn
wir es nicht tun, läuft die Baustel-
le nicht so, wie wir es uns vorstel-
len“, sagte Dammann gestern dem
WESTFALEN-BLATT. „Wir haben
einen Generalplaner und wir hät-
ten uns gewünscht, dass wir ein
fertiges Freibad geliefert bekom-
men und einfach nur zur Schlüs-
selübergabe erscheinen müssen.
Aber vieles läuft nicht so, wie wir

und Sprunganlage, denn diese Ge-
werke sind bereits in der Ausfüh-
rung, stehen kurz davon oder sind
zumindest soweit durchgeplant,
dass hier keine bösen Überra-
schungen auftreten sollten. Nicht
„in der Tiefe besprochen“ sind je-
doch die Gewerke Badewasser-
technik, Sanitärinstallation und
Elektroinstallation – hier muss
laut Dammann mit Mehrkosten
gerechnet werden. 

Warum die Stadt mit der Gesell-
schaft zusammen arbeitet, erklärt
Dammann damit, dass aufgrund
der ins Freibad fließenden Bun-
desfördermittel bestimmte Vorga-
ben herrschten: „Wir mussten uns
daran halten und haben uns den
Planer nicht ausgesucht.“ Das Bü-
ro hätte aber gute Referenzen ge-
habt und auch schon viele Freibä-
der 100-prozentig nach Plan und
Wunsch gebaut. Dammann: „An-
scheinend haben wir nun einen
Zeitpunkt erwischt, an dem es
dort nicht so läuft. Den zunächst
eingesetzten Mitarbeitern scheint
es an Erfahrung zu fehlen.“ Viel-
leicht, so der Leiter der Fachgrup-
pe Tiefbau, kommt ja doch noch
alles besser als befürchtet: „Viel-
leicht überrascht uns das Büro ja
noch positiv. Aber im Moment se-
hen wir das nicht.“ Eine Stellung-
nahme von der GSF gab es gestern
trotz Anfrage nicht.

Freibad wird später fertig und Sanierung teurer als gedacht

Kloster: Genossenschaft ist gegründet
Interessierte können am 10. März Anteile zu je 125 Euro erwerben – Ort der Begegnung ist geplant

Rheda-Wiedenbrück (WB). 
Die Gründung der gemeinnützi-
gen Genossenschaft Kloster Wie-
denbrück eG ist besiegelt. Mit der
Gründungsversammlung im Re-
fektorium ist der Weg für die der-
zeit 475 Interessierten geebnet,
die Anteile kaufen und sich als Ge-
nossen engagieren wollen.

Den Ort für bürgerschaftliche,
spirituelle und kulturelle Begeg-
nungen zu öffnen und die Tradi-
tion der Franziskaner zu erhalten,
ist Ziel des Projekts. Im März kön-
nen alle Interessierten der Genos-
senschaft beitreten. In den Vor-
stand gewählt wurden Sabine
Daelen, Michael Rakete, Sonja Ra-
kete und Bettina Windau, die hof-
fen, dass sie von vielen Engagier-
ten bei den Aufgaben im und am
Kloster unterstützt werden. Den
Aufsichtsrat bilden Peter Bole,
Reinhard Edeler, Georg Effertz,
Markus Hüllmann, Christian
Schnieder und Dr. Heiner Wort-
mann. 

„Auch wenn es nicht mehr ein
Franziskanerkloster beherbergt,
wird es weiterhin Menschen zu-

sammenführen, Jugendarbeit er-
möglichen, in einer gewissen Be-
ziehung zur Kirchengemeinde ste-
hen und vor allem in der Bevölke-
rung verankert bleiben. Das sehen
wir als großen Wert und als Chan-
ce an, die wir gerne unterstützen.
Gerade weil auch für uns Franzis-
kaner die Schließung eines solch
traditionsreichen Klosters ein
schmerzlicher Schritt ist, ist es
uns nicht egal, was nach unserem
Abschied mit einem Gebäude ge-
schieht“, sagte Provinzialvikar P.
Markus Fuhrmann, der extra aus
München angereist war. In der
Zukunft sollen das Kloster und der
Klostergarten ein Ort der Begeg-
nung und des Engagements sein.
Veranstaltungen, Seminare, Kon-
zerte, Lesungen, gemeinsames
Gärtnern, Gruppentreffen und Ak-
tivitäten aller Art finden bei ent-
sprechender Tatkraft der Bürger
hier einen neuen Ort. 

Und was kostet das alles? Bei al-
lem Engagement und Ideenreich-
tum geht es natürlich auch ums
Geld. Kein Wunder, denn das jahr-
hundertealte Klostergelände ist

am 10. März. Dann findet die erste
große Veranstaltung nach der Ge-
nossenschaftsgründung statt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in der Stadt-
halle Rheda-Wiedenbrück. Alles
über den Neustart unter
www.kloster-wiedenbrueck.de.

groß und die finanziellen Mittel
für den Kauf samt Nebenkosten,
Renovierungen, den Projektstart
und den Betrieb fallen nicht vom
Himmel. Es geht um 1,6 Millionen
Euro, die es aufzubringen gilt. Da
ist die gemeinnützige Genossen-

schaft auf die Beiträge zahlreicher
Genossen ebenso angewiesen wie
auf die Unterstützung von Spon-
soren und Spendern. Ein Anteil
kostet einmalig 125 Euro. Möglich
ist der Erwerb von maximal 20
Anteilen. Startschuss für alle ist

Gründungsversammlung der Genossenschaft Klos-
ter Wiedenbrück eG im Refektorium (von links):
Reinhard Edeler, Sabine Daelen, Markus Hüll-
mann, Georg Effertz, Christian Schnieder, Haus-
wirtschafterin und Köchin Carmen Koch, Bettina

Windau, Michael Rakete, Dr. Heiner Wortmann,
Peter Bole, Sonja Rakete, als Gäste Theo Metten-
borg, Br. Korbinian Klinger OFM, Provinzialvikar P.
Markus Fuhrmann OFM und Versammlungsleiter
Dr. Oliver Knodel. 

Christoph Dammann von der
Stadtverwaltung ist sauer.

Querflöte und 
Klavier erklingen
Rheda-Wiedenbrück (WB). Im

Rahmen der soirée musicale lädt
die Volkshochschule Reckenberg-
Ems an diesem Freitag, 24. Januar,
ab 20 Uhr zu einem musikalischen
Abend mit Christiane Brüggenjür-
gen, Sophie Haun und Ansgar Bro-
ckamp in den Luise-Hensel-Saal
des Stadthauses Wiedenbrück ein.
Auf dem Programm stehen Werke
von Johann Sebastian Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Frédéric
Chopin und Georges Bizet. Die Zu-
hörer dürfen sich auf einen stim-
mungsvollen Konzertabend freu-
en. Interessenten können Karten
vorab telefonisch unter 05242/
90300 oder per E-Mail an chris-
ta.michalik@vhs-re.de reservie-
ren. Eine Abendkasse ist aber
ebenfalls eingerichtet.

Schlachtplatte: 
Jetzt gibt’s die 

Endabrechnung
Harsewinkel (WB). Das hat es

am Humorstandort Deutschland
auch noch nicht gegeben: Drei
Frauen und ein Quotenmann bli-
cken in einem Ensemble zurück
aufs Jahr 2019. „Schlachtplatte“ –
die Endabrechnung“ heißt das
Programm, das Lisa Catena, Sarah
Hakenberg, Dagmar Schönleber
und Robert Griess auf Einladung
des Kultur- und Bildungsvereins
am Samstag, 25. Januar, ab 19 Uhr
im Saal Poppenborg, Brockhäger
Straße 9, auftischen. Der Kölner
Kabarettist Robert Griess schart
jedes Jahr Solo-Kabarettistinnen
um sich, um dem abgelaufenen
Jahr einen gebührenden Kehraus
zu garantieren. Gemeinsam rech-
nen sie ab mit all dem Wahn- und
Schwachsinn. Das besondere
„Bonbon“ an diesem Abend bietet
Chef-Koch Heinz Poppenborg an
und serviert Salat mit Hähnchen-
brust (a) oder mit Ziegenkäse (b)
für 10 Euro in der Pause – Vorbe-
stellung beim Kartenverkauf. Ti-
ckets kosten 25 Euro, an der
Abendkasse 30 Euro. Kubi-Mit-
glieder zahlen die Hälfte. Vorver-
kaufsstellen: Bürgerbüro und
Buchhandlung Jürgensmeier.

Ist Judith Wulf
bald nicht mehr
Ortsvorsteherin?
Rietberg-Bokel (stl). Der Einla-

dungstext lässt eine Menge Fragen
offen: Die Bokeler Ortsvorsteherin
Judith Wulf hat eine außerordent-
liche Dorfversammlung einberu-
fen. Sie soll am Dienstag, 28. Janu-
ar, um 20 Uhr im Brunnenzimmer
des Gasthofes Zum Doppe statt-
finden. Was den Grund für diesen
kurzfristigen Termin betrifft,
bleibt die Mitteilung an die Presse
vage: Es gehe um „die Zukunft
Wulfs als Ortsvorsteherin von Bo-
kel“. Auch auf Nachfrage des
WESTFALEN-
BLATTS will sich
die 44-Jährige
nicht näher zu
dem Thema äu-
ßern: „Ich möchte
wirklich erst im
Rahmen dieser
Versammlung sa-
gen, worum es
geht.“ Ihr sei
wichtig, als erstes
mit der Dorfge-
meinschaft zu
sprechen. Sie ha-
be mit Hilfe eines E-Mail-Vertei-
lers bereits alle Vereine und Grup-
pen angeschrieben, jetzt habe sie
zusätzlich einen Hinweis an die
Presse auf den Weg gebracht. Wulf
betont: „Die Veranstaltung ist öf-
fentlich, jeder interessierte Bürger
ist willkommen.“

Judith Wulf ist Ende 2012 vom
Rat der Stadt zur Ortsvorsteherin
von Bokel bestimmt worden. Sie
übernahm das Amt von Andreas
Sunder, der zum Rietberger Bür-
germeister gewählt worden war.
Den Bokelern ist sie zudem als
Ratsfrau der FWG und durch ihre
Mitarbeit im Ortsteilbeitrag der
Landesgartenschau 2008 bekannt.
Außerdem wirkte sie im Team des
Wettbewerbs »Unser Dorf hat Zu-
kunft« aktiv mit. 

Lädt ein: 
Judith Wulf.

Winterwanderung 
der Paulus-Frauen
Harsewinkel (WB). Die Kfd St.

Paulus veranstaltet am Dienstag,
28. Januar, Winterwanderung.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Pfarrheim St. Paulus. Anmeldun-
gen sind heute noch möglich
unter Tel. 05247/10662 (Johanns-
mann).


