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Kurz & knapp

aDie Chorprobe der „Lieder-
tafel Eintracht“ Wiedenbrück
beginnt am Mittwoch, 10. Juli,
bereits um 17 Uhr. Treffen ist
wie gewohnt im „Planet“.

Rappelvoll: Der Vortrag von Cle-
mens Tönnies lockte zahlreiche
Interessenten in den Domhof.

Tönnies-Vortrag ruft
Gegner auf den Plan

wie der Unternehmer hielten es
auch die meisten Besucher: weg-
schauen, allenfalls verständnislo-
se Blicke. Kaum, dass jemand das
Gespräch mit den Demonstranten
suchte. Die dann vorrangig zu hö-
ren bekamen: „Was hat Ihr Pro-
test denn mit dem Heimatverein
und unserem Thema zu tun?“

Einige ließen sich zumindest
ein Flugblatt in die Hand drü-
cken, dem sie entnehmen konn-
ten, „dass die Nutztier-Industrie
einer der größten Verursacher der
Klimakatastrophe ist und zu-
gleich wie kaum eine andere
Branche für die Ausbeutung von
Mensch, Tier und Natur steht“.

Rheda-Wiedenbrück (wd). Mit
dem Fahrrad war Clemens Tön-
nies zu seinem Vortrag im Dom-
hof geradelt, wo er im schneidi-
gen Tempo an der Kette der De-
monstranten auf dem Vorplatz
vorbeisauste. Einmal mehr de-
monstrierte dort das Bündnis ge-
gen die Tönnieserweiterung und
nahm in vielen Spruchbändern
die Massentierhaltung und deren
Folgen in den Fokus.

„Tiere sind Lebewesen, keine
Lebensmittel“ hätte Tönnies etwa
lesen können, so er denn angehal-
ten hätte. Oder auch „Fleisch ist
ein Klima-Killer“ und „Tiere
wollen leben, genau wie wir“. So

Geschichtsfest des Heimatvereins

Rhedaer Junge
plaudert aus dem
Nähkästchen

ler Welt etwa über das Thema
„Tierwohl“ zu konferieren.

Einige Prinzipien seines Vaters
gelten immer noch für Clemens
Tönnies: Tiere, die man schlach-
tet, sollen so human wie möglich
getötet werden. Wer gute Wurst
machen will, muss selbst schlach-
ten. Ein Versprechen ist ein Ver-
trag. Und: „Du sollst nur das ver-
kaufen, was du mit Appetit selber
isst.“ Meist „Nein danke“ sagt
Clemens Tönnies bei Veggie-Pro-
dukten. Weil es „beim Fleisch
auch um den Genuss geht“, greift
er lieber bei McDonald’s zum
Burger: Schließlich ist er längst
Hauptlieferant, ebenso wie an
den Fleisch- und Wursttheken
von Edeka und Rewe. Bei einem
kleinen Ausflug zum neuen „Tier-
wohl“-Label kam Tönnies
schließlich auf Christoph Bühl-
meyer zu sprechen, mit dem zu-
sammen das Unternehmen Tön-
nies auf dessen Hof auf der Mar-
burg eine neue Form der Schwei-
nehaltung entwickele.

60 Minuten randvoll mit Infor-
mationen vergingen wie im Flug.
Da blieben kaum offene Fragen.
Lediglich ein Zuhörer wagte es,
nach osteuropäischen Beschäftig-
ten zu fragen. Die Clemens Tön-
nies braucht, wie dieser bekann-
te. Gut 6300 Arbeitnehmer zählt
das Unternehmen am Stammsitz
Rheda. 3300 sind fest angestellt,
3000 haben Werkverträge. „Und
wenn es diese 3000 nicht gäbe“,
sagte Tönnies, „dann gäbe es die
anderen 3300 auch nicht.“

Rheda-Wiedenbrück (wd).
Die Aussicht, die Erfolgsge-
schichte des Fleischwerks Tön-
nies aus berufenem Mund zu hö-
ren, führte zu einem rappelvollen
Haus: Wohl noch nie ist der Hei-
matverein Rheda mit einem Vor-
trag zum Auftakt des Geschichts-
fests auf ein solch großes Interes-
se gestoßen. Der Domhof platzte
aus allen Nähten, als Clemens
Tönnies unter der Überschrift
„Es geht um die Wurst“ auf seine
Anfänge zurückblickte.

Da war der „Rhedaer Junge“ in
seinem Element und nahm seine
gebannt lauschenden Zuhörer mit
in die Kleine Straße, wo in der el-
terlichen Metzgerei seine Wur-
zeln, wie auch die des vier Jahre
älteren Bruders Bernd, liegen.
Wurzeln, aus denen ein weltweit
agierendes Imperium wachsen
sollte. In leutseligem Tonfall war
„der Clemens“ bei der Schilde-
rung seiner Kindheit ganz nah bei
„seinen Rhedaern“, von denen er
viele persönlich ansprach.

Mit der Schilderung des steti-
gen Wachstums des bis zu dessen
Tod gemeinsam mit Bruder Bernd
aufgebauten Unternehmens
stand da aber nicht mehr der Jun-
ge aus der ehemaligen Nachbar-
schaft. Da stand der inzwischen
63-jährige gestandene Mann, dem
„die liebe Liz“ (gemeint war Ber-
telsmann-Patriarchin Mohn) mal
schnell deren Repräsentanz unter
den Berliner Linden überlässt,
um mit Schwergewichten aus al-

Verstehen unter Tierwohl etwas ganz anderes als die Fleischindustrie: Vor dem Domhof protestierte das
Bündnis gegen die Tönnies Erweiterung einmal mehr gegen die Massentierhaltung.

Erinnerung an einen großen Moment: Dr. Ernst Albien (l.) überreichte Gastredner Clemens Tönnies als
Dankeschön ein Foto von der Grundsteinlegung des Rhedaer Fleischwerks. Bilder: Dick

Träume aus Blech und Chrom
Rheda-Wiedenbrück (wd).

Wenn denn die vielzitierten Zei-
len aus Udo Jürgens großem Hit
von den 66 Jahren, mit denen das
Leben erst anfängt, auch auf Au-
tos zutrifft, dann werden Ursel
und Dieter Braun noch viel Freu-
de an ihrem feuerroten Flitzer ha-
ben. Denn ihr Fiat 500 C erblickte
im September 1953 das Licht der
automobilen Welt und zählt bald
66 Lenze. Mit dem liebevoll ge-
pflegten Gefährt nahmen die bei-
den Rhedaer jüngst an der zwei-

ten Oldtimer-Ausfahrt teil, wel-
che der heimische Motorsport-
club zum Geschichtsfest des Hei-
matvereins Rheda beisteuerte.

Unter all den mehr als drei
Jahrzehnte alten Karossen erreg-
te der kleine Fiat der Brauns be-
sonderes Aufsehen. Schließlich ist
ein „Topolino“, wie die Italiener
den Kleinwagen liebevoll riefen,
nördlich des Alpenkamms extrem
selten anzutreffen. Das „kleine
Mäuschen“, so die deutsche
Übersetzung, hielt dann bei der

Ausfahrt mit seinen 18 Pferde-
stärken tapfer mit den überwie-
gend weit höher motorisierten
Schätzchen mit.

Bei der zweiten Oldtimer-Aus-
fahrt ging es getreu dem Motto
des Geschichtsfests im wahrsten
Sinne des Wortes „um die Wurst“.
Denn die Automobilisten und Bi-
ker hatten bei der 70 Kilometer
langen Tour durch den „ostwest-
fälischen Speckfleck“ Aufgaben
rund um das Thema Wurst zu lö-
sen.

Das „kleine Mäuschen“ kam groß raus: Ursel und Dieter Braun zogen
mit ihrem 66 Jahre „jungen“ Topolino bei der Oldtimer-Ausfahrt des
Heimatvereins Rheda die Blicke wie magisch auf sich.

Verkehrsberuhigung am Schulzentrum Rheda

CDU fordert von der Verwaltung
einen Kosten- und Zeitplan

benenfalls Schleichverkehre
durch gezielte Maßnahmen zu un-
terbinden.

Vertreter der CDU, die bereits
vor zwei Jahren beantragt hatte,
das Vorhaben weiter voranzutrei-
ben, gaben sich während der Sit-
zung verärgert. „Der CDU-An-
trag ist von 2017, jetzt ist 2019.
Welche Zeitachse erwartet uns
denn nun?“, wollte Fraktionsvor-
sitzender Uwe Henkenjohann
wissen. Daraufhin entgegnete der
Technische Beigeordnete Stephan
Pfeffer: „Es ist alles im Fluss.“
Die Verwaltung sei guter Dinge,
„es in Kürze“ hintereinander zu
kriegen. Ausschussvorsitzender
Georg Effertz (CDU) machte da-
raufhin deutlich: „Wir erwarten
einen Zeitplan mit Kostenschät-
zung.“ Und Dirk Kursim (SPD)
unterstrich: „Die Aussage, man
sei da dran, ist mir zu vage. Wir
brauchen Zahlen.“

zeitig die Senkrecht- und Längs-
stellplätze umwandeln müsste,
damit es beim Zurücksetzen eines
Wagens nicht zum Unfall kommt.
Weiteres Element in Düspohls
Maßnahmenkatalog ist die Er-
weiterung der Bushaltestelle an
der Gesamtschule und die Aufga-
be derselben am Gymnasium. Au-
ßerdem sollen Stellplätze zwi-
schen Kirche und Gesamtschule
entstehen sowie zusätzliche an
der Mergel- und an der August-
Euler-Straße geschaffen werden.

Durch die Einrichtung von Hol-
und Bringzonen will man das
Aufkommen an Elterntaxen redu-
zieren. Bis zu 40 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen ließen sich
in der Familiendroschke zur
Schule chauffieren, ließ Düspohl
das Fachgremium wissen. Zuletzt
schlägt der Planer vor, nach Be-
schluss der Vorhaben die Auswir-
kungen zu analysieren und gege-

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Rheda-Wiedenbrück (gl). Eini-
ge Bausteine zur Verkehrsberuhi-
gung am Schulzentrum Rheda
sind bereits umgesetzt worden,
andere warten noch darauf, ange-
packt zu werden: Was unternom-
men werden kann und sollte, um
insbesondere die Sicherheit in
dem Bereich weiter zu erhöhen
und das 2015 beschlossene Ge-
samtpaket zu komplettieren, hat
während der jüngsten Sitzung des
Bau-, Stadtentwicklungs-, Um-
welt- und Verkehrsausschusses
Planer Ralf Düspohl erläutert.

Unter anderem empfiehlt der
Fachmann die Anlage eines Ze-
brastreifens zwischen Gesamt-
schule und Sporthalle. Richtung
Kreuzung könnte ein Schutzstrei-
fen für Radfahrer nicht schaden,
meint er, wobei man dann gleich-

Im Umfeld der Gesamtschule in Rheda gibt es noch einiges zu tun –
auch in Sachen Verkehrsberuhigung. Bild: Sudbrock

Wanderung

Unterwegs im
Holter Wald

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Eine Seniorenwanderung un-
ternimmt der Sauerländische
Gebirgsverein Gütersloh am
Donnerstag, 11. Juli, im Holter
Wald. Die Strecke ist etwa acht
Kilometer lang. Treffen ist um
13.30 Uhr auf dem Marktplatz
Gütersloh, um Fahrgemein-
schaften zu bilden. Alle Inte-
ressenten sind willkommen.
Weitere Informationen gibt es
unter w 0170/2807984.

Taufseminar

Anmeldungen nur
noch heute möglich

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Das nächste Taufbegleitungs-
seminar im Pastoralverbund
Reckenberg findet am morgi-
gen Dienstag, 20 Uhr, im Vitus-
haus in St. Vit statt. Anmel-
dung nur noch heute unter
w 05242/901209.

Mittwoch

Senioren klönen
und schießen

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der nächste Termin für das
Klönen und Schießen der Se-
nioren des St.-Sebastianer-
Bürgerschützenvereins Rheda-
Wiedenbrück ist am Mittwoch,
10. Juli. Beginn der Veranstal-
tung ist um 10 Uhr im Vereins-
heim, An der Reitbahn.

„Carpe diem“

Etwas Zeit für
die Seele nehmen

Rheda-Wiedenbrück (gl). Im
Seniorenpark „Carpe diem“ in
Rheda gibt es am Mittwoch,
10. Juli, 15 bis 16.30 Uhr, die
nächste „Zeit für die Seele“.
Das offene Angebot der evan-
gelischen Versöhnungskir-
chengemeinde einschließlich
Kaffeetrinken richtet sich an
Senioren und andere Interes-
senten. Die gemeinsame Zeit
lädt ein, aus ganzer Seele zu le-
ben und die inneren Kräfte zu
stärken. Die Gestaltung über-
nimmt Pfarrer Rainer Moritz.
Aber auch jeder Teilnehmer
kann etwas zum Thema beitra-
gen. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Nur für den Kaffee wird
eine Spende erbeten.
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