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Abgeordnete wählen bei Rededuellen .
gern die ungefährlichste Form; ^f7'i .,
sie reden aneinander vorbei. " T '

Wolfram Weidner (geb. 1925), deutscher Journalist

AUSGESCHLAFEN?! . . r

Der Teufel im Brötchen
W issen Sie, wie Klassen-

unterschiede im Ge-
sundheitswesen offenbar
werden? In Form von Körner-
brötchen. Das meint zumin-
dest eine Bekannte. Die war
neulich für eine Operation
ein paar Tage im Klinikum.
Und als sie gleich zu Anfang
ihres Aufenthalts gefragt wor-
den sei, was sie denn früh-
stücken wolle, habe sie sich
für Körnerbrötchen entschie-
den. Als sie dann am dritten
Tag zum ersten Mal frühstü-
cken durfte, habe da ein Rog-
genbrötchen gelegen.

Meine Bekannte, gar nicht
bange, ging der Sache auf
den Grund. Über die Aus-
kunft, die sie dann bekam,
habe sie aber doch gestaunt,
sagt sie: Körnerbrötchen ge-
be es nur für Patienten mit
Zusatzversicherung. Bei ihr
reichte es nur für ein Rog-
genbrötchen. Davon habe sie
dann aber gleich zwei ge-
gessen, hat sie mir erzählt.
Und die feinen Klassen-
unterschiede beim Brötchen
leuchten ihr, glaub' ich, im-
mer noch nicht so richtig ein.

Allerdings hat wohl jemand
anderes, dem sie ihre Bröt-

chengeschichte erzählte,
gleich noch eins drauf ge-
setzt. Für Leute, die nur einen
Tag ambulant im Klinikum
sein müssten, gebe es dort
nicht einmal ein Wasser. Da-
gegen ist ja Verzicht auf ein
Körnerbrötchen ein Klacks.

Gut, wenn man krank ist,
sind andere Sachen wichti-
ger als ein Körnerbrötchen
und die paar Cent für ein
Wasser machen es wohl
auch nicht, wenn man an-
sonsten medizinisch und
menschlich gut behandelt
wird. Und was das betrifft,
war meine Bekannte bestens
zufrieden. Aber dass man
schon beim Körnerbrötchen
zu sparen anfangen muss,
um Kassenpatienten womög-
lich nicht Grundlegenderes
vorenthalten zu müssen, das
hat bei ihr Eindruck hinter-
lassen.

Der Teufel steckt eben be-
kanntlich im Detail. Und sei
es im Brötchen!

Ich wünsch Ihnen was...

Wibbke
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Klagen über Verkehr
und Sauberkeit

' Bürgermeister-Sprechstunde auf dem Markt
s-ck- Ibbenbüren. Zwei

Stunden lang stand Ibben-
bürens Bürgermeister Otto
Lohmann an einem Stand
auf dem Oberen Markt ges-
tern Rede und Antwort.
Auch nach seiner zweiten
Sprechstunde dieser Art auf
dem Wochenmarkt notierte
Otto Lohmann einige Anre-
gungen.

Gleich von drei Bürgern
wurde er auf Verkehrspro-
bleme in der Kanalstraße
angesprochen. Dort gebe es
immer mehr Autofahrer, die
die Einbahnstraßenregelung
nicht beachten. Vor allem
nach Abfahrt vom Christus-
kirchplatz werde nicht
Richtung Poststraße son-
dern die Kanalstraße herauf
gefahren. Außerdem wurde
beklagt, dass in den Abend-
stunden die Kanalstraße oft-
mals durch kreuz und quer
parkende Autos dicht sei.
Da könne es für Rettungs-
fahrzeuge Probleme geben,
meinte ein Bürger.

Eine Frau erklärte, die
Sauberkeit in der Innenstadt
lasse zu wünschen übrig.
Sie schlug dem Bürgermeis-
ter vor, die Politessen mit
kleinen Karten auszustat-

ten, auf denen Strafen ver-
merkt sind, die für das Weg-
werfen von Unrat eingeführt
werden könnten. Quasi als
erste Warnung sollten die
an Übeltäter ausgehändigt
werden.

Ein Mann regte an, am
Aasee Hinweisschilder auf-
zustellen, die dazu auffor-
dern, Hunde anzuleinen.
Die vielen frei herumlau-
fenden Hunde dort seien
ein Ärgernis, vor allem weil
viele eben nicht aufs Wort
gehorchten.

Der Bürgermeister notier-
te noch andere kleine und
große Sorgen der Bürger.
Die reichten vom Ärger über
schier endloses Laub, das
von städtischen Bäumen auf
privaten Grund fällt, bis hin
zu einer zu langen Rot-
Phase für Fußgänger an der
Ampelkreuzung Westraße /
Gravenhorster Straße, Zu-
stelldienste in der Fußgän-
gerzone oder Knöllchen, die
Politessen auch schon um
kurz nach 8 Uhr verteilen.

Alle Bürger, die ihre An-
liegen vorgebracht haben,
bekommen aus dem Rat-
haus eine schriftliche Ant-
wort.
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Ibbenbüren. Die ehemalige
ECI Elektro-Chemie GmbH m
Uffeln hat eine neue Ge-
schäftsführung: Diese setzt
sich zusammen aus dem ge-
bürtigen Ibbenbürener DT. Jür-
gen C. Baune (Manufacturing
Manager Akzo Nobel Base
Chemicals - Sitz in Amers-
foort) und Dieter Hermanns
(Accounting Manager Akzo
Nobel Chemi-

Neue Führung bei Akzo
Nobel Base Chemicals

ummer 20

Ehemaliges Kaufhaus Magnus: Hoffnung auf Bewegung in der Jahresmitte / Insolvenz der Seitz KG / Poststraße öffnen

Regenfälle gleichen die niedrigen Grundwasserstände aus
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Herold ist nicht mehr Geschäftsführer
Von Sabine Plake nach Amersfoort verlagert

worden. Das Gleiche gelte für
Bitterfeld. Die Organisation
sei vereinheitlicht und har-
monisiert worden. Und er
glaube, dass Wolf-Alexander
Herold „eine gute Lösung für
sich" gefunden habe.

Das bestätigt der ehemalige
Geschäftsführer der ECI. He-
rold sagte gegenüber unserer
Zeitung, dieser Prozess sei
„ganz normal". Wenn „ein
Großer einen Kleinen über-
nehme" sei Rationalisierung
ganz normal. „Die Abwick-
lung war sehr fair und freund-
schaftlich", so Herold. Natür-
lich hätte er seinen Job „gerne
bis zur Rente gemacht", aber
mit knapp 59 „kann man mit
dem Leben auch etwas ande-
res anfangen". Ganz zur Ruhe
setzen wolle er sich nicht, da-
her sei er weiterhin für Akzo
Nobel beratend tätig. Er könne
sich aber auch andere „Indus-
trie- und Energieberatung"
vorstellen. Auch die Politik
übe durchaus einen Reiz auf
ihn aus.

In der Pressemitteilung
dankt Akzo Nobel Herold für
seinen erfolgreichen Einsatz

und die au-
ßerordentlich
positive und
dynamische
Entwicklung
der Gesell-
schaft in den
15 Jahren sei-
ner Tätigkeit.

Wolf-Alexan- In dieser Zeit
der Herold ist seien viele ge-
als Ge- lungene In-
schäftsfüh- vestitionen
rer ausge- sowohl in Ib-
schieden. benbüren als

auch durch
den Erwerb

des Geschäftes in Bitterfeld
realisiert worden.

Ende 2002 hatte die Akzo
Nobel Chemicals Holding
GmbH in Düren die Unter-
nehmensanteile der TUI AG
(früher Preussag AG) zu 100
Prozent erworben. Diese wie-
derum ist heute 100-prozen-
tige Tochter der Akzo Nobel
Base Chemicals bw mit Sitz
in Amersfoort. Der Mutter-
Konzern sitzt in Arnheim.

cals - Sitz in
Düren). Die
Änderung trat
zum 1. Januar
in Kraft, heißt
es in der Pres-
semitteilung
des Unter-
nehmens. Der
bisherige Vor-
sitzende der
Geschäftslei-
tung, Wolf-
Alexander
Herold, schei-
de „in gutem
Einvernehmen" aus. Er bleibt
zunächst beratend tätig.

Die Geschäftsführung sei
neu organisiert worden, so Dr.
Baune auf Anfrage unserer
Zeitung. Der gebürtige Ibben-
bürener war zunächst bei der
ECI in Ibbenbüren tätig, da-
nach Werkleiter in Bitterfeld
und ist nun seit etwa zwei
Jahren bei Akzo Nobel Base
Chemicals in Amersfoort (Nie-
derlande) tätig. Er ist für Pro-
duktion der sieben Werke des
Konzerns in Europa - zwei in
Deutschland, zwei in Schwe-
den und drei in den Nieder-
landen - zuständig. Ihm zur
Seite steht Dieter Hermanns,
der für die Administration
und Finanzen der beiden
deutschen Werke zuständig
ist. In Ibbenbüren direkt gibt
es vor Ort keine Geschäfts-
führung mehr. Dort ist nun
Werkleiter Klaus Kuhlage ver-
antwortlich.

Die Entwicklung sei abseh-
bar gewesen, so Dr. Baune.
„Ibbenbüren und Bitterfeld
sind nur noch reine Produk-
tionsstandorte." Der Verkauf,
Vertrieb, Administration und
Marketing seien schon länger

-fp- Tecklenburger Land.
Der Januar hat sich bislang
von seiner tristen und grauen
Seite gezeigt: Dicke Wolken
hängen am Himmel, Regen
fällt in großen Mengen, und
auf den Feldern bleibt stellen-
weise das Wasser liegen. Karl
Wiese dagegen ist überaus zu-
frieden mit dem Wetter. „Es
wäre wünschenswert, wenn
es so weiterregnet wie bisher",
sagt der Fachmann vom Was-
serversorgungsverband Teck-
lenburger Land.

„Im Jahr 2003 hatten wir
enorme Defizite an Nieder-
schlag" , erzählt Wiese, der für
Grundwasserbewirtschaftung
und Grundwasserstände zu-
ständig ist. Wegen des heißen
Sommers lagen die Nieder-
schläge rund 100 Millimeter
unter dem Durchschnitt der
vergangenen 30 Jahre. Das ent-
spricht einem Defizit von 100
Litern Niederschlag auf dem
Quadratmeter.

Anfang Dezember maß die
Wetterstation am Wasserwerk

Wasser gesättigt", ergänzt
Heinz Wieching vom Staatli-
chen Umweltamt in Münster.
„Dennoch haben wir die Ein-
schätzung, dass die Grund-
wasserstände unter dem lang-
jährigen Mittel liegen und
auch unter dem Jahresmittel
von 2002."

Wieching erklärt ebenfalls,
dass noch etwa zwei Monate
mit kontinuierlichen Regen-
fällen notwendig sind, um die
Grundwasserstände wieder
aufzufüllen. „Was bislang ge-
fallen ist, ist notwendig", be-
stätigt Laurenz Herkenhoff,
Vorsitzender des landwirt-
schaftlichen Ortsverbands Ib-
benbüren. „Darauf haben wir
wirklich gewartet. Denn soll-
ten die Grundwasserspiegel
jetzt nicht anziehen, dann
sieht das im Frühjahr böse
aus."

Noch im Spätherbst waren
die Gräben ausgetrocknet, nun
führen sie wieder Wasser. „Es
ist so, wie es sein sollte",
betont der Vorsitzende.

Brochterbeck sogar den nied-
rigsten Wert für 2003. „Das ist
ungewöhnlich, denn die Win-
terniederschläge füllen das
Grundwasserreservoir sonst
wieder auf. Weil die Verduns-
tung nicht so hoch ist, die
Temperaturen niedrig sind
und die Pflanzen nicht in der
Vegetation", erklärt der Fach-
mann.

Seitdem geht es mit den
Werten langsam wieder berg-
auf. Allein in der ersten Janu-
arhälfte fielen die Nieder-
schläge verhältnismäßig hoch
aus. „Den Tiefpunkt haben
wir durchschritten. Und zum
Frühjahr sind die Zustände
wieder normal, wenn es so
weiterregnet", meint Wiese.
Sind auf den Feldern nasse
Stellen zu erkennen, ist zu-
meist ein lehmiger Unter-
grund verantwortlich: Dort
kann das Wasser nicht so
leicht versickern wie auf san-
digem und lockerem Boden.

„Die Böden sind auf Grund
der Niederschläge bereits mit

Brauckmann, Pressesprecher
der WGZ-Bank in Düsseldorf,
mit dem Hinweis auf das
Bankgeheimnis. Die WGZ-
Bank ist die Zentralbank von
rund 270 Genossenschafts-
banken im Rheinland und in
Westfalen. Seit der Magnus-
Insolvenz im vergangenen
Jahr wird nach einer langfris-
tigen Lösung für den Standort
gesucht. Dem Vernehmen
nach gibt es Verhandlungen,

dabei ist Foto-Porst Brückner,
nachdem die Firma zu Jahres-
beginn Insolvenz angemeldet
hat.

Burkhard Kleipa, langjäh-
riger Konzessionär im Mag-
nus-Haus, erklärte: „Wir sind
voller Hoffnung, dass sich
Mitte des Jahres etwas tut".
Ibbenbürens Bürgermeister
Otto Lohmann teilt diese Zu-
versicht. Er erklärte zudem,
nach einer Besprechung in in-

doch auch dazu gab es von
Christian Brauckmann keinen
Kommentar.

Derweil sorgen vier Firmen
als Mieter im Erdgeschoss des
Magnus-Hauses dafür, dass
noch Leben herrscht: Hartwig
(Markthalle), Kleipa (Lotto-
und Toto-Annahmestelle,
Süß- und Tabakwaren, Zeit-
schriften), Elixmann (Bäcke-
rei und Caf6) und Odenbach
(Blumenhandel). Nicht mehr

-ck- Ibbenbüren. Die Seitz
Verwaltungs-KG, Eigentümer
der Immobilie ehemaliges
Haus Magnus am Unteren
Markt in Ibbenbüren, hat beim
Amtsgericht in Münster In-
solvenzantrag gestellt. Wie der
vorläufige Insolvenzverwalter
Wolfgang Lorisch, Betriebs-
wirt und Steuerberater aus
Herten, gegenüber unserer
Zeitung erklärte, dürfte für
seine Abwicklung des Insol-
venzverfahren die Immobilie
in Ibbenbüren keine Rolle
spielen, da das ehemalige
Magnus-Haus unter Zwangs-
verwaltung der WGZ-Bank
steht. Die WGZ-Bank ist als
Hauptgläubiger der Seitz KG
bereits seit dem vergangenen
Jahr in Folge der Magnus-
Insolvenz Zwangsverwalter
der Immobilie (wir berichte-
ten). Im Zuge der Insolvenz
der Seitz KG ist übrigens auch
das Insolvenzverfahren' über
das Vermögen des persönlich
haftenden Gesellschafters
Karl-Friedrich Magnus, ehe-
maliger Geschäftsführer der
Magnus-Kette, eröffnet wor-
den, der inzwischen in Texas
(USA) wohnt.

Was die Zukunft des ehe-
maligen Magnus-Hauses be-
trifft, hält sich die WGZ-Bank
derzeit sehr bedeckt. „Keine
Stellungnahme" hieß es dazu
gestern von Dr. Christian
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Dr. Jürgen
Baune, neuer
Geschäfts-
führer.

terfraktioneller Runde herr-
sche Einigkeit, durch eine ge-
änderte Einbahnstraßenrege-
lung der Poststraße stadtein-
wärts (bislang stadtauswärts)
den Standort attraktiver zu
machen.

Auch über neue Parkplätze
müsse in diesem Bereich
nachgedacht werden. Beides
dürften Geschäftsleute im Be-
reich Unterer Markt und Um-
gebung begrüßen.

Derzeit sorgen Hartwigs Markthalle, Elixmann (Bäckerei
und Caf6), Kleipa (Lotto- und Toto-Annahmestelle, Süß- und
Tabakwaren, Zeitschriften) und Odenbach (Blumenhandel)
für Leben im ehemaligen Magnus-Haus.

Die Poststraße ist derzeit Einbahnstraße aus der Innenstadt
heraus. Kommunalpolitiker und Stadtverwaltung können
sich gut vorstellen, das zu ändern, um den Standort attrak-
tiver ZU machen. Fotos: Claus Kossag
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Winterschlussverkauf

vom 26 .1 . -7 .2 .04
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WIE HERRENHEMD

HERREMJEANS
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Alte Münsterstraße 4 Ibbenbüren

Telefon 05451/12046

Die WGZ-Bank hält sich sehr bedeckt

Die Werte für die Niederschläge, die Sonneneinstrahlung und die Luftfeuchtigkeit liest
Karl Wiese an der Wetterstation des Wasserwerks Brochterbeck ab. Foto: Frank Paschen

Fachleute mit nassem
Januar zufrieden


