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KALENDER
Mittwoch, 16. Oktober
Gemeinden
St. Regina: 14 bis 16 Uhr, Kleiderkammer geöffnet, Gewerbepark 30/Ecke Oberster Kamp.
Kolpingsenioren: 15 Uhr, Vortrag nach Friedensgebet, Kapelle
Reginenhaus.

Arbeiten zur Dachsanierung der Sporthalle an der Lohschule haben begonnen
Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an rhynern@wa.de

Alt-Stimmen
proben
Westtünnen – Die Probe des
Kirchenchores Zur Heiligen
Familie findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr
nur mit den Alt-Stimmen
statt. Die normale Probe mit
allen Stimmen ist dann wie
gewohnt ab 24. Oktober.

Frühstück
nach Messe
Westtünnen – Die kfd Zur Heiligen Familie lädt für morgen, Donnerstag, um 8 Uhr
zur Gemeinschaftsmesse in
die Kirche und zum anschließenden Frühstück ins Pfarrheim ein.

Sprechstunde
fällt aus
Rhynern – Die Sprechstunde
der Bezirksvorsteherin Brigitte Sosna im Bürgeramt morgen, Mittwoch, fällt aus. Der
nächste Termin ist dann wieder Mittwoch, 23. Oktober,
von 14.30 bis 16.30 Uhr, Zimmer 101, Telefon 179333.

Seniorenkreis
trifft sich
Westtünnen – Der Seniorenkreis Westtünnen trifft sich
am Donnerstag, 7. November, 14.30 Uhr im Kolpingkeller wieder zu Kaffee und Bingo.

Die Arbeiten zur Sanierung des Daches an der Sporthalle des Weiterbildungskollegs in Rhynern haben begonnen. Die Stadt Hamm geht davon
aus, dass sie bis zu den Weihnachtsferien andauern werden. Ab Januar
kann die Halle dann wieder von den
Vereinen genutzt werden. Aktuell
wird die alte Hallendecke samt Däm-

mung abgetragen, die Beleuchtung
ausgebaut. Anschließend wird die
Decke erneuert und in diesem Zuge
auch eine neue LED-Beleuchtung
eingebaut. Insgesamt kostet diese
Maßnahme rund 125 000 Euro. Notwendig geworden war die Sanierung, da Ende Juni „bedenkliche“
Fasern aus der Decke rieselten. Da

diese alte Dämmung als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde, musste umgehend gehandelt werden. Die
Halle ist seitdem geschlossen, der
Schaden wurde begutachtet, eine
Ausschreibung erfolgte und nun
werden die Reparaturarbeiten
durchgeführt. Genutzt wird die Halle
vom SV Westfalia Rhynern sowie

vom TV BW Rhynern, vom Kneippverein und vom Verein für soziale
Dienstleistungen. Die müssen sich
noch bis zum Jahreswechsel gedulden. Die Volkshochschule und das
Hanse-Kolleg, die das Schulgebäude
nutzen, haben kein Sportangebot,
deren Studierende sind demnach
nicht betroffen.
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Pfarrhof-Bau vor dem Abschluss
Drittes Mehrfamilienhaus kommende Woche für Erstbezug frei
VON JÖRG BEUNING

Rhynern – Die Baumaßnahmen auf dem ehemaligen
Pfarrhof der evangelischen
Kirchengemeinde in Rhynern stehen kurz vor dem Abschluss. Das letzte der drei
Mehrfamilienhäuser wird in
der kommenden Woche zum
Erstbezug freigegeben.
Aktuell wird an der Fertigstellung der Außenanlagen
gearbeitet. Dies macht sich
auch durch leichte Behinderungen im Straßenverkehr
bemerkbar, denn der komplette Gehweg an der Straße
„An der Windmühle“ entlang
des Grundstücks wird erneuert und die Grundstückszufahrten zu den privaten Stellplätzen erstellt. In diesem Zuge werden auch drei öffentliche Parkplätze am Gehweg
entstehen. Das Parken am
Straßenrand, wie es bislang
praktiziert worden war, wird
in Zukunft dort nicht mehr
möglich sein.
Während der Bauzeit ist
die Straße „An der Windmühle“ zwischen der Reginenstraße und dem Bördenweg nur
in Richtung Gewerbepark befahrbar. Fahrzeuge, die in anderer Fahrtrichtung unter-

Stellplätze

Eine Einbahnstraßenregelung gilt aktuell auf der Straße „An der Windmühle“ zwischen
Bördenweg und Reginenstraße. Am Neubau im Dorfzentrum wird der Gehweg neu gestaltet. Die Arbeiten dauern bis zum Ende der Ferien.
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wegs sind, werden über den
Bördenweg und Unterster
Kamp sowie die Reinhard-zuRhynern-Straße umgeleitet.
Diese Einbahnstraßenregelung gilt voraussichtlich
noch bis Ende der Ferien.
„Insgesamt gehen wird davon aus, dass im November
alle Arbeiten abgeschlossen

sind. Damit liegen wir perfekt im Zeitplan“, lobte Reinhold Gierse, Geschäftsführer
von der Heckmann Bauland
und Wohnraum GmbH, die
als Investor das Bauvorhaben
auf dem Kirchengrundstück
umsetzt. Im Sommer 2018
hatten die Arbeiten nach langer politischer Diskussion be-

gonnen. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde
schließlich der Bau von drei
Baukörpern festgelegt. In den
baugleichen Häusern sind jeweils sechs Wohnungen in
der Größe zwischen 62 und
92 Quadratmetern entstanden. Verkauft sind noch nicht
alle Wohnungen.

18 neue Wohnungen sind auf
dem ehemaligen PfarrhofGrundstück im Herzen Rhynerns entstanden. Die Fertigstellung steht kurz bevor, die
ersten Wohnungen sind bezogen, der Rest wird folgen.
Wie so häufig bei Neubauten,
besonders in Zentrumsnähe,
wird die zukünftige Parkplatzsituation insbesondere in der
Nachbarschaft thematisiert,
in der Hoffnung, dass der
Parkdruck nicht noch weiter
steigen wird. Zu jeder Wohnung ist ein Stellplatz auf dem
Grundstück entstanden. Drei
weitere werden als öffentliche Parkplätze an der Straße
„An der Windmühle“ entstehen. Sollten in Zukunft mehr
Fahrzeuge zu den neu bezogenen Wohnungen gehören,
so werden sich deren Fahrer
Stellplätze in der Dorfmitte
suchen. „Es gibt sicherlich Orte, an denen der Parkdruck
größer ist als in Rhynern. Ich
bin mir sicher, dass sich das
einspielen wird“, so Reinhold
Gierse von der Heckmann
Bauland und Wohnraum
GmbH.

Abschied aus dem Just Rhynern
Carina Osthues wechselt nach vier Jahren die Stelle
Rhynern – Ein bei den Kindern
und Jugendlichen bekanntes
Gesicht wird das Jugend- und
Stadtteilzentrum (Just) Rhynern verlassen. Carina Osthues verlässt zum Ende des Monats die Einrichtung. Sie wird
eine neue Stelle im Mütterzentrum Beckum antreten
und dort als Sozialarbeiterin
mit Bachelor eingesetzt. Damit wird Osthues deutlich näher zu ihrem Wohnort in Warendorf arbeiten können. Das
sei auch einer Hauptgründe
für den Stellenwechsel gewesen. Sie verlasse das Just in
Rhynern mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Zum einen freue sie
sich auf die neue Herausforderung mit weniger Fahrzeit.
Zum andere falle ihr der Abschied aus Rhynern aber alles
andere als leicht. „Besonders
die Besucher sind mir sehr

Carina Osthues

ans Herz gewachsen“, betont
sie. Viele hätte bereits zum
Ausdruck gebracht, wie schade es sei, dass sie bald nicht
mehr dort arbeiten wird.
Aber auch die Arbeit mit Laura Ahlke und den anderen
Kollegen habe ihr viel Spaß
gemacht. „Diese Zeit in Rhynern hat mich beruflich und
menschlich sehr weitergebracht“, so Osthues. Sie hatte

ihren Dienst am 1. Oktober
2015 angetreten. „Bedanken
möchte ich mich bei allen,
die mich während dieser Zeit
begleitet haben“, so Osthues.
Gemeinsam mit Laura Ahlke hatte sie den Prozess vom
Jugendzentrum zum Jugendund Stadtteilzentrum auf den
Weg gebracht und umgesetzt. Zuletzt war sie für die
Jugendarbeit in der Einrichtung verantwortlich. Am
Mittwoch, 23. Oktober, wird
sie ihren letzten Arbeitstag
haben. Dann wird der Abschied im Just gefeiert.
Die Stelle ist bis zum 1. November ausgeschrieben und
kann umgehend neu besetzt
werden. Ist ein Nachfolger
aufgrund der beruflichen Situation sofort verfügbar, so
könne er auch theoretisch bereits am 4. November beginnen.
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Rhynern – Der Landesverband der Geflügelzüchter
Westfalen-Lippe führte am
Wochenende seine Landesschau in den Hammer Zentalhallen durch. Hieran nahmen auch die Züchter des
RGZV Rhynern mit sehr großem Erfolg teil.
Kai Uwe Gendolla präsentierte hier seine niederländischen Schönheitsbrieftauben in dominant rot. Er erhielt einmal die Note vorzüglich verbunden mit dem
Ehrenband des Landesverbandes, zweimal erhielt die
Note hervorragend verbunden mit Ehrenpreisen. Zudem erhielt für seine hervorragenden Bewertungen
den Titel des Westfalenmeisters.
Karl-Heinz Haering stellte
Zwerg Brahma im Farbenschlag gelb schwarzcolumbia aus, er errang einmal die
Note hervorragend und
hierfür den Kreisverbandsehrenpreis.
Jonas Masling erhielt für
seine Zwerg Barnevelder in
weiß sehr gute Bewertungen.
Franz Müller erreichte
mit seinen Zwerg Italienern
in den Farben schwarz und
gelb einmal die Note vorzüglich verbunden mit dem
Ehrenband des Bundes
deutscher
Rassegeflügelzüchter. Zweimal die Note
hervorragend
verbunden
mit einem Kreisverbandsehrenpreis und einem Ehrenpreis.
Thomas Müller errang
mit seinen Modernen englischen Zwergkämpfern und
Rouenenten sehr gute Bewertungen.
Clemens
Schlotböller
zeigte seine Zwerg-Orloff in
rotbunt und errang einmal
die Note vorzüglich verbunden mit dem Ehrenband des
Landesverbandes, sowie eine hervorragende Bewertung und den Kreisverbandsehrenpreis.
Hubert Sicheler erhielt
auf seine großen Italiener
goldfarbig die Note vorzüglich und ein Ehrenband des
Landesverbandes, einmal
die Note hervorragend verbunden mit Havens Ehrenband.
WA

Einbruch ins
Möbelhaus
Rhynern – Zwei Einbrecher
schreckte ein Angestellter
eines Wachdiensts am
Dienstag gegen 1 Uhr im
ehemaligen Finke-Möbelhaus an der Unnaer Straße
auf. Er beobachtete, wie
zwei Männer über ein Baugerüst kletterten und mit einem weißen Golf 5 flüchteten. Zuvor hatten sie eine
Bürotür mit einem Feuerlöscher eingeschlagen. Im Büro durchsuchten sie sämtliche Schränke. Es entstand
ein Sachschaden von rund
500 Euro. Hinweise unter
Telefon 916-0.

Ohne zu helfen
weggefahren

Regina-Kirche für Besucher geöffnet
Die St. Regina-Kirche ist ab sofort nachmittags von 15 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.
Die Gemeinde hat ehrenamtliche Personen
gefunden, die für die Kirchenwache wäh-

rend dieser Zeit zur Verfügung stehen. Die
Kirche steht unter Denkmalschutz und ist mit
ihrem historischen Inventar eine gene besuchte Sehenswürdigkeit.
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Westtünnen – Eine 27-jährige
Fahrradfahrerin verletzte
sich am Mittwoch, 9. Oktober, gegen 6.35 Uhr auf dem
Heideweg leicht. Zuvor
bremste sie stark als ein Rollerfahrer vor ihr von der Albert-Einstein-Straße nach
rechts in den Heideweg abbog. Dabei stürzte sie und
ihr Fahrradkorb löste sich.
Sachschaden
entstand
nicht. Statt anzuhalten und
zu helfen, fuhr der Rollerfahrer davon. Hinweise auf
seine Identität nimmt die
Polizei unter Telefon 916-0
entgegen.

