
¥ Gütersloh. Die „Aktion Atem-
pause“, eine Initiative der Diako-
niezur Entlastungvon Angehöri-
gen von Demenzkranken, lädt
ein zum einem Treff fürAngehö-
rige von Demenzkranken. In ei-
ner geschützten Atmosphäre ist
Raum für Fragen, Austausch
und Information. Nächster Ter-
min ist am morgigen Dienstag
von 19 bis 21 Uhr in den Räu-
men der Tagespflege (Kirch-
straße 16; Eingang rechts neben
dem Begegnungszentrum). Ein-
geladen sind Angehörige, die ei-
nen Demenzkranken betreuen
und/oder pflegen. Für Aus-
künfte steht Brunhilde Peil, Tel.
98 67-35 20, zur Verfügung.

¥ Gütersloh. Am Donnerstag,
28.Mai, sindKinder ab sechs Jah-
ren um 15.30 Uhr wieder zum
Vorlesen und Basteln in die
Stadtbibliothek (Blessenstätte
1) eingeladen. Nach der Ge-
schichte wird ein Weltpuzzle ge-
bastelt. Die etwa einstündige
Veranstaltung ist kostenfrei. In
„Das 99. Schaf reist um die ganze
Welt“ geht es um das Einschla-
fen. Wenn Emma einschlafen
soll, hilft es ihr immer, Schäf-
chen zu zählen – bis zum 99.
Schaf. Doch seit sie ihren großen
Leuchtglobus hat, will Emma
nachts die weite Welt entde-
cken. Ob wirklich alle Kinder
schlafen, wie Mama sagt? Mit
dem 99. Schaf begibt sie sich auf
eine Traumreise in ferne Län-
der. Anmeldungen sind in der
Kinderbibliothek oder unter
Tel. 2 11 80 67 möglich.

¥ Gütersloh. Die Kolpingsfami-
lie Gütersloh-Zentral unter-
nimmt am Donnerstag, 28. Mai,
eine Radtour nach St. Vit, ver-
bunden mit einer Maiandacht.
Die Radfahrer treffen sich nicht,
wie im Programm angegeben,
um 17.30 Uhr, sondern bereits
um 17 Uhr am Pfarrheim der
St.-Pankratius-Kirche. Die An-
dacht beginnt gegen 18.30 Uhr
in der Kirche St. Vitus. Bei Re-
gen werden um 17.45 Uhr Fahr-
gemeinschaften gebildet. Auf
dem Rückweg ist eine Einkehr in
der Gaststätte Roggenkamp ge-
plant. Weitere Informationen
und Anmeldungen sind mög-
lichbis morgen, Dienstag, bei Gi-
sela Großewinkelmann unter
Tel. 5 54 56 (ab 14.30 Uhr).

¥ Gütersloh (gpr). Wann
wurde das „alte Rathaus“ er-
baut? Und: Wer hat es eigent-
lich gebaut? Fragen, die sich lei-
der nicht mehr im historischen
Bau selbst klären lassen, aber
immerhin durch den Blick auf
eine Tafel, die dort eingelassen
ist, wo das Rathaus bis zum Ab-
riss 1971 stand. Bei der diesjäh-
rigen historischen Stadtrallye
lernten Grundschüler allerlei
zur Geschichte von Gütersloh.

Die Viertklässler der Paul-
Gerhardt-Grundschule fanden

jedenfalls schnell die Informatio-
nen, nach denen sie bei der ers-
ten Station der Historischen
Stadtrallye 2009 suchen sollten.
Zuvor waren die Jungen und
Mädchen mittels „Zauberwür-
fel“ von Zauberin Adelheid Ei-
mer ins Jahr 1875 „gebeamt“
worden – und dem einen oder
der anderen dämmerte gleich
die Erkenntnis: man bewegt sich
irgendwie anders mit so einem
steifen Zylinder oder einer
Haube auf dem Kopf.

An sechs Vormittagen ma-
chen sich in diesen Tagen insge-

samt fast 500 Grundschüler vom
Startpunkt Königstraße 1 aus
auf den Weg durch die Innen-
stadt, um sozusagen am Puls der
Zeit die Stadtgeschichte zu er-
kunden. Auch kommende Wo-
che sind die kleinen Gruppen
mit Haube und Zylinder immer
wieder in der Innenstadt zu se-
hen. Begleitet werden sie dabei
von 16 ehrenamtlichen Laien-
schauspielern, die immer wie-
der gern in die unterschiedlichs-
ten Rollen für diese Art von Ge-
schichtsunterricht schlüpfen.

Die erfolgreiche Rallye, die im

Jahr 2000 ihre Premiere hatte,
reiht sich damit in die lange
Reihe der „nachhaltigen“ Pro-
jekte,die im Rahmen des Stadtju-
biläumsjahres entstanden. An-
dere Beispiele sind – wer erin-
nert sich noch? – die „Lange
Nacht der Kunst“, die „Woche
der Kleinen Künste“, „Güters-
loh für Genießer“, der Skulptu-
renpfad an der Dalke und viele
mehr. Initiiert von der Stadt ha-
ben sie sich prächtig weiter ent-
wickelt und bereichern heute
das Kunst-, Kultur- und Freizeit-
angebot.

GegenLaternenmastgeprallt

Radtour zur
Maiandacht

¥ Gütersloh (rb). Die Bundes-
präsidentenwahl war entschie-
den, die Fußballmeisterschaft
noch nicht, die Markthändler
bauten ab, Bündnis 90/Die Grü-
nen auf: Am Samstagnachmit-
tag starteten die örtlichen Grü-
nen offiziell in den Europa-
Wahlkampf.

Nachdem zuvor schon Spit-
zenkandidat Reinhard Bütiko-
fer und der Europalisten-Vierte
Sven Giegold Gütersloh besucht
hatten, warb jetzt der für diese
Region kandidierende und auf
Platz 18 antretende Peter Al-
berts für die Partei.

Der örtliche Bewerber für den
Bundestag, Marco Mantova-
nelli, und Bürgermeisterkandi-
datin Wibke Brems standen
dem 38-jährigen Münsteraner
zur Seite, der erläuterte wie die
Grünen laut Slogan „Mit
WUMS! Für ein besseres Eu-
ropa“ wirken wollen, indem sie
Wirtschaft und Umwelt sowie
dieAttribute menschlich und so-
zial koppeln wollen.

Zentral ist für sie der nach
dem amerikanischen New Deal
der 1930er Jahre benannte
„Green New Deal“. Dabei solle
angesichts der zu bewältigenden
Finanz- und Wirtschaftskrise
nicht die „Gerechtigkeits- und
Klimakrise“ verdrängt werden,

so Alberts, der in der Landesge-
schäftsstelle der Grünen arbei-
tet. Das „ökologisch-soziale In-
vestitionsprogramm“ sehe fünf
Millionen neue Jobs in der Euro-
päischen Union vor. Besonders
in den Bereichen Klimaschutz,
erneuerbare Energie, aber auch
Bildung müsse investiert wer-
den. Im Übrigen dürfe es nach
der Krise nicht weitergehen wie
zuvor, seien entsprechende Re-
gulierungen vonnöten.

Die Agrarsubventionen sind
Alberts weiterhin „deutlich zu
hoch“. Momentan sei der
größte private Profiteur das län-
dereienreiche britische Königs-
haus. Noch immer gelte im
Agrarbereich „Masse statt
Klasse“, sprach sich der Münste-
raner gegen eine industrielle, für
eine ökologische Landwirt-
schaft aus.

Persönliches politisches Ziel
des Kandidaten ist es, die Flücht-
lingsproblematik an den EU-Au-
ßengrenzen in den Griff zu be-
kommen. Bisher schotte sich Eu-
ropa vor den Flüchtlingen, von
denen so viele im Meer erträn-
ken, nur ab. „Das muss schnell
geändert werden.“ Leider habe
das Europaparlament bislang
kein Initiativrecht.

Ein deutsches, aber auch euro-
päisches Anliegen ist den Grü-
nen die Einführung von Min-
destlöhnen. 21 Länder hätten
dies schon getan, so Marco Man-
tovanelli, es werde Zeit, „dass
Deutschland nachzieht“. Die
Grünen plädieren für 7,50 Euro
in der Stunde. Auf EU-Ebene, so
erläuterte Alberts, seien mindes-
tens60 Prozent des jeweiligen na-
tionalen Durchschnittslohnes
denkbar.

MitHaubeundZylinder
Geschichtsunterricht live / 500 Schüler bei der historischen Stadtrallye

Totalschaden: Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Unter
dem Autowrack der umgeknickte Laternenmast. FOTO: ANDREAS EICKHOFF

Vorlesen und Basteln
fürKinder

¥ Gütersloh (ei). Aus ungeklärter Ursache kam am Samstagmor-
gen um 2.39 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel Kadett auf dem
Stadtring Kattenstroth in einer leichten Linkskurve von der Fahr-
bahn ab. Er stieß frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer
wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, sein 19-jähriger Beifahrer
leicht. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt.

¥ Gütersloh (NW). „Auch
nach der Absage des ,Anker-In-
vestors’Mercedes fürdas Pfleide-
rer-Gelände an der Holzstraße
bleibt es bei einemreinen Gewer-
begebiet“, versichert CDU-Bür-
germeisterkandidat Heiner Koll-
meyer.

„Auch wenn Mercedes in der
gegenwärtigen gesamtwirt-
schaftlichen Situation nicht
bauen will, wird es dort keinen
Platz für Baumärkte, etwaige
Sonderflächen oder zusätzliche
Wohnbebauung geben.“ Die
CDU bleibe bei ihrem Grund-
satz, Gewerbeflächen möglichst
als solche zu erhalten. Es mache
wirtschaftlich und ökologisch
keinen Sinn, bestehende Gewer-

begebiete aufzugeben und dafür
an anderer Stelle neue Flächen
auszuweisen, heißt es in der Mit-
teilung der CDU-Fraktion.

„Durch die Mercedes-Absage
sind wir in der Entwicklung des
Pfleidererareals nicht mehr so
weit, wie wir gedacht hatten.
Aber die von manchen befürch-
tete jahrelange Bauruine haben
wir bereits jetzt nicht mehr. Die
Abrissarbeitensind nahezu abge-
schlossen“, so Heiner Koll-
meyer. Der Planungsausschuss-
vorsitzende ist sich sicher: „Pflei-
derer ist ein herausragend gelege-
nes Gewerbegebiet, in das zu in-
vestieren sich lohnt. Deshalb
werden wir dafür auch Investo-
ren finden.“

Treff für Angehörige
vonDemenzkranken

NeueJobs
undMindestlohn
Grüne stellten ihr Wahlprogramm vor

Geschichstunterrichteinmalanders: Schüler der Paul-Gerhardt-Schule erkundeten im historischen Outfit die Innenstadt. FOTO: STADTPRESSEAMT

„Bitteschön“: Zum Auftakt des Europa-Wahlkampfes der Grünen
plädierten Bundestagsbewerber Marco Mantovanelli (l.), Europakan-
didat Peter Alberts und Bürgermeisterkandidatin Wibke Brems für ei-
nen Mindestlohn von 7,50 Euro, nicht nur für Kellnerinnen, und luden
zum EU-Puzzle ein. FOTO: ROLF BIRKHOLZ
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„KeineBrache
beiPfleiderer“

CDU glaubt trotz Mercedes-Absage an Investoren
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Lidl lohnt sich.
Mo, 25.5. bis Sa, 30.5.

1.992.25

- 11 % !

2.492.99

- 16 % !

1.291.69

- 23 % !

2.65*
3.99

- 33 % !

Rotkäppchen Sekt

Aus Schweinefleisch•
400-g-Packung•
1 kg = 3.23•

Frische grobe Bratwurst

Vom Schwein•
500-g-Packung•
1 kg = 4.98•

Frisches Schinken-
gulasch500-g-Packung•

1 kg = 3.98•

Frisches Rinder-
hackfleisch

Rosé trocken,•
halbtrocken u.a.

11,5/12/11•
Vol.-% Alkohol

Je 0,75-l-Fl.•
1 l = 3.54•

1,5-Liter-

Flasche!

-.55-.82

- 32 % !

Koffeinhaltig•
Je 1,5-l-Flasche•
zzgl. -.25 Pfand
1 l = -.37•

Schwip
Schwap

-.881.29

- 31 % !

Kerrygold Original
Irische Butter

250-g-•
Packung

100 g =•
-.36

Milka Schokolade
Alpenmilch, Ganze Haselnüsse, Noisette u.a.•
Je 100-g-Tafel•

-.55-.79

- 30 % !

Langnese Cremissimo
Südseezauber, Bourbon-Vanille u.a.•
Je 900-ml-/1000-ml-Packung•
1 l = 2.22/•
1.99

Tiefgefroren !

1.99*
2.89

- 31 % !

Spanien

Romatomaten
Klasse

500-g-

Schale

1 kg =

1.18

-.59-.99

- 40 % !

bis 27.5.

3.29*

Aktion !

Celebrations
297-g-•

Packung
1 kg =•
11.08

Südafrika/Peru

Avocado
Klasse

Stück

bis 27.5.
-.39

*

Aktion !

Holland/Spanien

Paprika gelb
Klasse

kg-Preis

bis 27.5.
1.792.49

- 28 % !Dallmayr Standard Kaffee
Je 500-g-•
Packung
1 kg = 5.98•

2.994.29

- 30 % !

Die Angebote in der Filiale Harsewinkel können abweichen.
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