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Enorme Anziehungskraft hatte früher der Andreasmarkt. „Der Kram- und Viehmarkt reichte von der Fürst-Bentheim-Straße bis zum Domhof
und auch die Kirchstraße mit dem Wilhelmplatz war mit Schaustellerangeboten bestückt“, schreibt Jochen Sänger in seinen Memoiren. „Sogar
an eine Boxbude neben dem Ratskeller kann ich mich erinnern.“ Auf dem Bild, das das Novemberblatt des Kalenders „Rhedaer Ansichten“ für
2023 ziert, ist der Aufbau der Schneiderschen Raupe zu sehen. In diesem Jahr findet das Volksfest vom 11. bis 13. November statt.

Tipp

Am kommenden Samstag,
22. Oktober, wird der Kalender
„Rhedaer Ansichten“ für das Jahr
2023, dessen Herstellung von der
SPD Rheda-Wiedenbrück unter-
stützt wurde, auf dem Rhedaer
Wochenmarkt angeboten. Um
9 Uhr startet der Kalenderver-
kauf in Höhe der Stadtbibliothek
am Rathausplatz. Am Samstag,
29. Oktober, findet eine weitere
Verkaufsaktion statt – dann aller-
dings auf dem Wiedenbrücker
Wochenmarkt in Höhe der Straße
Himmelreich. Dort werden dann,
ebenfalls ab 9 Uhr, die „Wieden-
brücker Ansichten“ feilgeboten.
Bei regnerischem Wetter fällt der
Kalenderverkauf aus. Alternativ
können Exemplare auch tagsüber
unter 05242/46581 bei Edeltraud
Sänger, Gütersloher Straße, be-
stellt und abgeholt werden.

Wie gehabt gibt es von jedem
Kalender zwei Versionen: eine mit
und eine ohne SPD-Parteilogo
auf dem Deckblatt. Die mit Logo
versehenen Exemplare kosten
sechs Euro pro Stück. Ohne Wer-
beaufdruck werden 7,50 Euro fäl-
lig. „Es steht nur eine begrenzte
Stückzahl an Kalendern zur Ver-
fügung“, informiert Jochen Sän-
gers Sohn Marco. Die Gesamtauf-
lage sei deutlich geringer als in
den Vorjahren, zudem sei – anders
als in der Vergangenheit – ein
Nachdruck der Kalender nicht
möglich. „Schnell sein lohnt sich
also“, sagt Marco Sänger.

Historische Ansichten aus Rheda und Wiedenbrück

Jochen Sängers letzter Kalender
wie sein Sohn unterstreicht. Das
spätere Verleimen der einzelnen
Blätter habe sein Vater auch in
Heimarbeit erledigt. „Das lohnt
sich jedoch nur ab einer gewissen
Druckauflage“, sagt Marco Sän-
ger. „Deswegen hat er den Nach-
druck der Kalender für das be-
vorstehende Jahr in aller Regel
mit dem Erstdruck der Kalender
für das übernächste Jahr verbun-
den.“ Ein Glücksfall, wie sich
nach dem plötzlichen Tod des
Heimatfreunds herausstellen
sollte: Denn auf diese Weise lebt
Jochen Sängers Erbe zumindest
noch eine Zeit lang weiter.

Interessenten müssen in diesem
Jahr aber besonders schnell sein,
sagt Marco Sänger, „denn Nach-
drucke sind leider nicht mehr
möglich“.

dem Dachboden“, berichtet der
49-Jährige.

Warum sein Vater so weit in die
Zukunft gedacht hat, erklärt
Marco Sänger so: „Mein Vater hat
immer weit im voraus gearbei-
tet.“ Das habe zumeist ganz prak-
tische Gründe gehabt. Denn jedes
Jahr, wenn dieser die Heimat-
kalender für Rheda und Wieden-
brück auf den Wochenmärkten
verkauft habe, habe die gedruck-
te Auflage nicht ausgereicht. „Da-
mit niemand leer ausging, hat
mein Vater dann in den Wochen
darauf weitere Exemplare her-
gestellt.“

Jochen Sänger druckte jedes
Kalenderblatt auf seinem heimi-
schen Tintenstrahldrucker. „Auf
dickem Papier, um eine bestmög-
liche Qualität sicherzustellen“,

vorstellbar. Verzichten müssen sie
darauf auch 2023 nicht, obwohl
der Gründer der beliebten Kalen-
derreihe Anfang November ver-
gangenen Jahres gestorben ist.

Eine Neuauf-
lage des Jahres-
planers gibt es
trotzdem, wenn-
gleich es sich da-
bei auf absehba-
re Zeit wohl um
die letzte Ausga-
be handeln dürf-
te, wie Sohn
Marco Sänger

(Foto) erklärt. Die 2023er-Version
der Kalender für Rheda und Wie-
denbrück habe sein Vater kurz
vor seinem Tod noch selbst pro-
duziert. „Seitdem lagen sie fertig
gedruckt bei uns Zuhause auf

Von NIMO SUDBROCK

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die Kalender von Jochen Sänger
mit historischen Motiven aus
Rheda und Wiedenbrück zieren
die Wände vieler Haushalte in der
Doppelstadt. Vor knapp einem
Jahr ist der Sammler alter Fotos
und Dokumente überraschend im
Alter von 74 Jahren verstorben.
Trotzdem gibt es einen neuen
Heimatkalender für 2023. Den
hat Jochen Sänger noch selbst ge-
staltet, gedruckt und geleimt.

Durchs Jahr zu gehen ohne die
mit viel Liebe und Sachkenntnis
von Jochen Sänger ausgewählten
historischen Ansichten, ist für
viele heimatverbundene Rhedaer
und Wiedenbrücker nur schwer

Am Großen Wall hatte die Zim-
merei Hans Elges ihren ersten
Sitz. Später zog der Betrieb zur
Straße „Auf der Schulenburg“.

„Mein Vater hätte
es sich gewünscht“

kundlichen Mehrwert geboten.
Gänzlich ausschließen, dass es

irgendwann in ferner Zukunft
wieder Kalender mit alten Fotos
aus Rheda und Wiedenbrück ge-
ben könnte, will Marco Sänger je-
doch nicht. Er betont in diesem
Zusammenhang aber, dass auch
sein Vater sich erst der Kalender-
produktion widmen konnte, als
die zeitliche Belastung durch Be-
ruf und Ehrenämter dies zuließ.
In den frühen 2000er-Jahren habe
dieser die ersten Kalender ver-
trieben. „Sie wurden in kurzer
Zeit zu regelrechten Selbstläu-
fern“, denkt Marco Sänger noch
immer gerne daran zurück.

Für die Gestaltung der Jahres-
planer konnte sich sein Vater aus
einem Fundus aus mehreren 1000
historischen Aufnahmen aus Rhe-
da und Wiedenbrück bedienen.
Die hatte der im Alter von 74 Jah-
ren verstorbene über Jahrzehnte
in mühevoller Kleinarbeit gesam-
melt, archiviert und später auch
digitalisiert. Auf diese Weise ent-
stand ein unermesslicher Schatz
an Ansichten, die Rheda und Wie-
denbrück in vergangenen Tagen
zeigen. Viele Fotos wurden ihm
von Bürgern zur Verfügung ge-
stellt, andere kaufte die Familie
über Online-Portale wie Ebay, da-
runter vor allem alte Postkarten
mit heimischen Motiven.

Rheda-Wiedenbrück (sud). Die
von seinem Vater vor mehr als ei-
nem Jahr produzierten Heimatka-
lender für 2023 auf dem Dachbo-
den verstauben zu lassen, war für
Marco Sänger und seine Mutter
Edeltraut (71) keine Option.
„Mein Vater hätte es sich ge-
wünscht, dass seine Kalender wei-
terhin in möglichst vielen Küchen,
Wohnzimmern, Fluren und Büros
hängen“, sagt Marco Sänger.

Gemeinsam mit einigen Hel-
fern wird der 49-Jährige die Ka-
lender an den kommenden beiden
Samstagen auf den Wochenmärk-
ten der Stadt verkaufen – genau-
so, wie es bis zu seinem Tod auch
sein Vater getan hat. Darüber hi-
naus können Exemplare telefo-
nisch bestellt werden.

Einen 2024er-Kalender wird es
aber wohl nicht geben, sagt Mar-
co Sänger. „Dafür fehlt mir ein-
fach die Zeit“, sagt der Rhedaer
mit Verweis auf seinen Beruf und
sein ehrenamtliches politisches
Engagement als SPD-Stadtrats-
mitglied. Zudem fehle ihm der ge-
schichtliche Hintergrund, um die
auf den einzelnen Monatsblättern
gezeigten historischen Aufnah-
men zeitlich genau einzusortieren
und zu beschreiben. Beides hatte
sein Vater Jochen Sänger stets ge-
tan – und den Käufern seiner Ka-
lender damit einen geschichts-

Kaum wiederzuerkennen ist Rheda auf dieser Luftaufnahme. Sie zeigt
im Vordergrund den Fichtenbusch, dahinter liegt das Krankenhaus.

Im Spätsommer 2020 veröffentlichte Jochen Sänger sein letztes Buch
zur Geschichte Rhedas. Darin ging es um den Bau der Autobahn 2.

Heimatfreund und überzeugter Sozialdemokrat
Jochen Sänger war überzeugter

Sozialdemokrat. Von 1972 bis
1999 sowie von 2001 bis 2007
führte er den damaligen SPD-
Ortsverein Rheda. Und so ver-
wundert es nicht, dass auf den
Deckblättern seiner Kalender in
einer Teilauflage das rote Logo
der ältesten Partei Deutschlands
zu sehen ist.

litisch. Dabei ging es ihm stets um
seinen Heimatort und die Men-
schen, die dort leben. Untrennbar
ist sein Name bis heute beispiels-
weise mit dem – erfolgreichen –
Kampf für den Erhalt des Rheda-
er Fasanenwalds verbunden, als
dieser vor rund fünf Jahrzehnten
für ein neues Wohngebiet plattge-
macht werden sollte.

co Sänger. „Er war so etwas wie
das wandelnde Lexikon Rhedas.“

Die Heimatforschung war aber
nur ein Steckenpferd Jochen Sän-
gers, der bis zu seiner Pensionie-
rung beim Kreis Gütersloh arbei-
tete und dort 2011 noch sein
50. Dienstjubiläum feiern konnte.
Der im Alter von 74 Jahren Ver-
storbene engagierte sich auch po-

Rheda-Wiedenbrück (sud). Jo-
chen Sänger liebte seine Heimat.
Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, dass er dem Heimatverein
Rheda mehr als 50 Jahre die
Treue hielt und innerhalb der
rührigen Gemeinschaft stets ein
Aktivposten war. „Sein Wissen
um historische Zusammenhänge
war enorm“, sagt sein Sohn Mar-

Kein Personal

Entsorgungspunkt
bleibt geschlossen

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der Entsorgungspunkt Süd
der Gesellschaft zur Entsor-
gung von Abfällen Kreis Gü-
tersloh (GEG) in Lintel muss
vorübergehend geschlossen
bleiben. Personalmangel ist
der Grund dafür. „Durch
Krankheitsfälle kann der Be-
trieb nicht aufrecht erhalten
werden“, teilt die GEG mit.
Zunächst bleibt der Entsor-
gungspunkt Lintel bis heute
einschließlich „dicht“. Die
Entsorgungspunkte der GEG
in Halle und Gütersloh stehen
allen Bürgern des Kreises wie
gewohnt offen. Auf www.geg-
gt.de unter „Recyclinghöfe und
Entsorgungspunkte“ befindet
sich eine Übersicht mit alter-
nativen Anlaufstellen und
deren Öffnungszeiten.

Weltmission

Hoffnung geben in
schwieriger Zeit

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der Weltmissionssonntag steht
unter dem Prophetenwort des
Jeremia „Ich will euch Zu-
kunft und Hoffnung geben“.
Am Samstag, 22. Oktober, fin-
det dazu ab 18 Uhr in der Vi-
tuskirche in St. Vit eine Wort-
gottesfeier statt. „Gerade in
unsicheren Zeiten suchen wir
nach einem Ort oder nach
Menschen, die uns Halt, Orien-
tierung, Hoffnung und Per-
spektiven geben“, heißt es in
der Ankündigung. Und weiter:
„Die Frage nach der Zukunft
treibt auch viele Menschen in
Kenia um.“ Deshalb stehe der
Sonntag der Weltmission im
Zeichen christlicher Solidari-
tät mit den Menschen in dem
afrikanischen Land.

Angebot

Sprechstunde des
Bürgermeisters

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Bürgermeister Theo Metten-
borg bietet am Montag, 24. Ok-
tober, ab 17 Uhr eine Sprech-
stunde an. Gesprächswünsche
nimmt Kathrin Böcker unter
05242/963263 oder E-Mail an
kathrin.boecker@rh-wd.de
entgegen. Die Gespräche kön-
nen telefonisch, persönlich
oder per Videoanruf erfolgen.
Bei der Anmeldung sollten
Name, Telefonnummer, Thema
und der gewünschte Kommu-
nikationsweg genannt werden.

Sonntag

Keine Comedy in
der Stadthalle

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die für Sonntag, 23. Oktober,
angekündigte Veranstaltung
mit „Starbugs Comedy“ muss
verschoben werden. Neuer Ter-
min ist Samstag, 6. Mai. Be-
reits erworbene Karten behal-
ten nach Mitteilung der Flora
Westfalica ihre Gültigkeit.

Strickkursus

Mützen, Schale
und Taschen

Rheda-Wiedenbrück (gl). In
einem Kursus der Volkshoch-
schule (VHS) Reckenberg-Ems
erlernen Kinder und Erwach-
sene gemeinsam die Grundla-
gen des Strickens. Jedes Kind
sollte von einem Erwachsenen
begleitet werden. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es sich bei
der Begleitperson um Mutter,
Vater, Großmutter, Onkel oder
andere Verwandte handelt.
„Mit Wolle, Stricknadeln und
einem Strickmuster lassen sich
wunderschöne Sachen für sich
selbst oder zum Verschenken
zaubern, wie zum Beispiel ein
bunter Schal, eine Tasche oder
eine Mütze“, heißt es in der
Ankündigung der VHS Re-
ckenberg-Ems. Strickutensi-
lien sind mitzubringen. Der
Kursus umfasst zwei Freitag-
nachmittage von 16 bis
18.15 Uhr und beginnt am
4. November im Haus der
Kreativität, Lange Straße in
Wiedenbrück. Die Kursusge-
bühr von 29,90 Euro bezieht
sich jeweils auf ein Erwachse-
nen-Kind-Paar. Ein zweites
Kind kostet zusätzlich
15 Euro. Auskunft und Anmel-
dungen unter 05242/9030900.

Erkrankung

Kirchenführung
muss ausfallen

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die für Sonntag, 23. Oktober,
um 15 Uhr geplante Kirchen-
führung für Mitglieder der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft (KFD) St. Vitus St. Vit
muss wegen der Erkrankung
der Referentin ausfallen. Die
Veranstaltung wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachge-
holt, teilt die KFD mit.

Freitag, 21. Oktober 2022Rheda-Wiedenbrücker Zeitung

 


