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In der Politik muss man nicht nach Möglichkeiten
suchen, sondern die sich bietenden nutzen.

Francois VI. Duc des La Rochefoucauld,
Prince de Marcillac (1613 -1680), französischer Gelehrter

Hemker denkt nicht an
Bürgermeister-Kandidatur
-ck- Ibbenbüren. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete
Reinhold Hemker war zu-
letzt in verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden des
Kreises Steinfurt als mögli-
cher Bürgermeister-Kandi-
dat für die Kommunalwah-
len 2004 im Gespräch, auch
in Ibbenbüren. Auf Nach-
frage unserer Zeitung hat
Hemker nun erklärt, er wol-
le Bundestagsabgeordneter
bleiben, denke nicht an eine
Bürgermeister-Kandidatur.
Für Ibbenbüren hält Hemker
nach eigener Aussage den
derzeitigen SPD-Fraktions-

vorsitzenden Heinz Stein-
gröver für den geeigneten
Kandidaten. Steingröver
selber erklärte, er könne we-
der zur Aussage von Hem-
ker noch zum Thema SPD-
Bürgenneisterkandidat
überhaupt eine Stellung-
nahme abgeben. Der Prozess
zur Entscheidungsfindung
sei nämlich weder in Orts-
verein noch in der Fraktion
zu diesem Thema abge-
schlossen. Die SPD sehe
auch keine Veranlassung,
das jetzt über das Knie zu
brechen.
I> Kreis Steinfurt , , .

Bachstraße wegen
Abrissarbeiten gesperrt
Ibbenbüren. Wegen des Ab-
bruches eines Gebäudes in
der Bachstraße wird die
Bachstraße von Montag, 5.
Mai, bis voraussichtlich
Samstag, 10. Mai, zwischen
den Einmündungen Neu-
straße und Alte Münster-
straße für den Gesamtver-
kehr gesperrt.
Der Anliegerverkehr ist je-
weils bis zur Baustelle mög-
lich. Radfahrer und Fuß-
gänger können passieren.
Eine Umleitung des Ver-
kehrs über die Neustraße
und Alte Münsterstraße
wird ausgeschildert. Aus

diesem Grund wird das Ver-
bot der Einfahrt in Höhe der
Volksbank aufgehoben. Auf-
grund der geringen Fahr-
bahnbreite kann während
dieser Zeit der Verkehr ab
Bachstraße jedoch nicht in
Richtung Rathaus fahren.
Da die Umleitungsstrecke
für den Busverkehr nicht
geeignet ist, können in die-
ser Zeit die Bushaltestellen
Unterer Markt und Sparkas-
se nicht angefahren werden.
Die Fahrgäste werden gebe-
ten, die Haltestelle an der
Weststraße in Anspruch zu
nehmen. .

Sie haben gewonnen
Karten für Musicalaufführung
Ibbenbüren. Am Glücks-
telefon waren am Mittwoch
fünf Mal zwei Karten für
die Musical-Aufführung
„We are the Champions" in
der Stadthalle Osnabrück
zu gewinnen.
Die ersten fünf Anrufer wa-
ren: Daniela Linke, Südring
49, Ibbenbüren, Gila Kaiser,
Gravenhorster Straße 134,
Ibbenbüren, Fritz Boven-
schulte, Mettebrink 5, Lag-
genbeck,DianaIDignas, Post-
straße 79, Ibbenbüren und
Marion Wittur, Feuerbach- Spaß an dieser Hommage
straße 41, Ibbenbüren. Viel an Freddie Mercury!

Bedrohung oder Chance?
„Shoppingmall" in Ibbenbüren

Sagen Sie Ihre Meinung,
diskutieren Sie mit!

www.westline.de/go/e1nzelhandel

Eine Aktion der Ibbenbürener Volkszeitung

WAS SAGEN SIE DAZU?

Nicht erst seit gestern wissen Wissenschaftler, dass
Männer und Frauen in Sachen Kommunikation ver-

schieden gestrickt sind. Diese Unterschiede gelte es zu
überwinden, sagen die Mitarbeiter der Ehe-, Familien-
und Lebensberatung, wenn's klappen soll mit dem/der
Liebsten. „Wie war dein Tag?", fragt sie scheinbar unver-
fänglich. „Gut", antwortet er und wähnt alles im grünen
Bereich. Sie hingegen ärgert sich über seine Einsilbigkeit
und glaubt an den Beginn einer Beziehungskrise, weil er
nicht mehr mit ihr spricht. Er dagegen ortet eine ernst-
hafte Krise dann, wenn sie nichts mehr mit ihm
unternimmt. „Ich geh' nicht mehr mit Dir kegeln" ist für
ihn der Anfang vom Ende. Diese Kluft zu überwinden,
sei die Basis einer guten Beziehung, so die Berater. Leicht
gesagt. Aber etwas Hoffnung machen die Experten: Paare
bleiben nicht zusammen, weil sie sich ähnlich sind, -sp-
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-ck-/-ek- Ibbenbüren. Auch
wenn das Wetter nicht mit-
spielte, die zahlreichen Gäste
des traditionellen Maibaum-
Aufstellens ließen sich ges-
tern Abend in Ibbenbüren die
gute Laune nicht verderben.
In Laggenbeck hatte die Wer-
begemeinschaft „Wir für Lag-
genbeck" eingeladen. Bevor
der Maibaum antransportiert
wurde, war draußen bei Som-

Magnus-Kette. Többens hatte
angedeutet, mit weiteren Part-
nern die Gruppe weiter führen
zu wollen. „Wir haben ja erst
damit gerechnet, dass Magnus
ganz weg vom Fenster ist",
sagte Ölmann. Allerdings sei
aufgeschoben nicht aufgeho-
ben. „Aber wir hoffen alle,
dass es weiter geht."

Es sei ganz normal, dass der
Insolvenzverwalter erst mal
schaue, ob das Geschäft sich
rechne. Daher führe er es bei
Minimalkosten weiter. Bei In-
solvenzverfahren gebe es eine
Kündigungsfrist von einem
bis drei Monaten. Der Abbau
werde nach einem Sozialplan

meinsam erstmals am Sport-
platz an der Münsterstraße
aufzustellen. Gebunden wur-
de der Kranz von der Schieß-
riege Dörenthe. Auf dem Di-
ckenberg bei Antrup geschah
das Aufrichten des Baums un-
ter der Regie der Werbege-
meinschaft, musikalisch be-
gleitet vom Spielmannszug.
Zum Tanz spielte die Live-
band „Blue Moon" auf.
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vorgenommen. Wie es dann
weitergehe, komme auf die
rechtliche Lage an. Das liege
daran, ob das Geschäft aus-
laufe - sprich erstmal ganz
schließe - oder nach § 613
BGB weitergeführt werde.
Tritt letzteres ein, das sei bei
Übernahmen üblich, müsse
der neue Inhaber die verblei-
bende Kernmannschaft mit al-
len Rechten und Pflichten für
ein Jahr übernehmen. Die, die
zuvor gekündigt wurden, ha-
ben bei Neueinstellungen ein
Vorzugsrecht.

Grundsätzlich rate er allen
freigestellten Mitarbeitern,
Kündigungsschutzklage ein-

zureichen. „Das sieht unsere
Rechtsprechung nun mal vor.
Wer die einreicht, hat einen
Titel, wenn's weiter geht."

Alles in allem sei er froh,
dass das Haus weiterlaufe, so
Ölmann. „Sonst stirbt es."
Wenn geschlossen werde,
„dann haben Sie da eine To-
tenkiste". Und der Kunde ent-
fremde sich schnell. Der Be-
triebsrat des Kaufhauses Mag-
nus wollte keine Stellung-
nahme abgeben. Aus der Be-
legschaft war zu hören, dass
die Betroffenheit sehr groß ist.
Manche arbeiteten seit 30 oder
40 Jahren bei Magnus bzw.
vormals Overmeyer.

-sp- Ibbenbüren. Wie viele
Magnus-Mitarbeiter genau bis

festem eine Kündigung be-
ommen haben, ist nicht ganz

sicher. Dem Vernehmen nach
soll es sich um 53 Leute han-
deln, die in Voll- und Teilzeit
arbeiten und ab morgen frei-
gestellt sind. JDie Zahl steht
im Raum. Ob das drei mehr
oder sechs weniger sind, kann
ich noch nicht genau sagen",
so Harald Ölmann, Fachse-
kretär Handel der Gewerk-
schaft Verdi, zuständig für
den Kreis Steinfurt.

Der Insolyenzverwalter
Norbert Kruse, der für eine
Stellungnahme nicht zu errei-

sagt Karl Derikartz, Vorstands-
mitglied der Kreissparkasse
Steinfurt, und die Wachs-
tumsraten seien gut. Daher
habe man ein Objekt in la-
Lage, wenn möglich in räum-
licher Nähe zum Hauptgebäu-
de gesucht.

Die Gesamtfläche in dem
neuen Gebäude, das drei Eta-

gen haben wird, beträgt 310
Quadratmeter. Insgesamt
wird, soweit möglich, nach
den Wünschen der Sparkasse
gebaut. Der Mietvertrag ist zu-
nächst auf zehn Jahre befristet.
Elf Arbeitsplätze werden ent-
stehen. Außerdem gibt es
noch eine Raumreserve. Im
Erdgeschoss, dass eine groß-

flächige Fensterfront bekom-
men wird, sollen Immobilien-
angebote und Modelle prä-
sentiert werden. Die groß-
zügige Fensterfront solle ein-
ladend wirken. „Das setzt
auch städtebauliche Akzente.
Das Stadtbild soll vor allem
schöner werden", so Hubert
Brüggen. Die Bauweise werde
hochwertig, verspricht er. Das
zweite Obergeschoss werde
aus städtebaulichen Gründen
als Staffelgeschoss (mit Dach-
terrasse) erstellt. Baubeginn
soll, wenn alles klappt, Mitte
Juni/Anfang Juli sein. Im ers-
ten Quartal 2004 könnte dann
die Kreissparkasse einziehen.

Neben dem Brüggen-Haus
hat die Kreissparkasse auch
das Haus neben dem. Apollo-
Kino angemietet. „Das wollen
wir aber auf Dauer aufgeben",
so Derikartz. Durch die Fusion
sei einiges bei der Kreisspar-
kasse im Umbruch. Abteilun-
gen würden verlagert. So soll
beispielsweise die Marketing
und Kommunikationsabtei-
lung unter Leitung von Alfred
Richter nun in den Pavillon
umziehen. „Das Ganze wird
noch ein wenig Zeit in An-
spruch nehmen", so Derikartz.

So soll das neue Gebäude an der Bachstraße 6 nach den vorläufigen Plänen des Architekturbüros Terhechte & Höfker
aussehen. Rechts ist das Kaufhaus C.A.Brüggen, links Piaars Brillenshop. Zeichnung: Terhechte & Höfker

menneyer richtig was los. Die
Volkstanzgruppe sorgte eben-
so für Unterhaltung wie die
Miners Town Jazzband und
die Jagdhornbläser. Mit ver-
einten Kräften wurde dann
der Maibaum aufgestellt, da
durften sogar die Kinder am
Seil mitziehen. In Dörenthe
trafen sich die Vereine des
Ortsteils, um den Mai- und
gleichzeitig Vereinsbaum ge-

Rund 50 Mitarbeiter bei Magnus freigestellt
: ; Insolvenzverwalter führt ab heute das Unternehmen in Eigenverantwortung fort

chen war, habe bis gestern die
Möglichkeit gehabt, zu kün-
digen. „Dass rationalisiert
wird, war klar", kommentier-
te Ölmann. Dem Vernehmen
nach hatten die anderen fünf
Häuser der Magnus-Gruppe
schon vor der Insolvenz ra-
tionalisiert.

Ab heute wird der Insol-
venzverwalter Kruse in Eigen-
verantwortung als Unterneh-
mer die Magnus-Gruppe wei-
terführen, geplant ist das für
etwa drei Monate (wir berich-
teten). Zusammen mit dem
Inhaber der Ceka-Gruppe, Ha-
rald Többens, arbeitet Kruse
an einet Weiterführung der

Die C.A.Brüggen GmbH baut das neue Haus an der Bachstraße, in das der ImmoCenter
der Kreissparkasse Steinfurt einziehen soll. Sie schauten sich die Lage vor Ort an (v.l.)
Johannes Brüggen, Karl Derikartz, Alfred Richter, Hubert Brüggen und Eckhard Verlemann.
Der Abriss beginnt nächste Woche. Foto: Sabine piake

-sp- Ibbenbüren. Schon in
der nächsten Woche wird das
alte Wohnhaus der Familie
Brüggen an der Bachstraße 6
abgerissen. Dort haben schon
ihr Großvater Georg, ihr Vater
Johannes und sie selbst ge-
wohnt, erzählen Hubert und
Johannes Brüggen, Geschäfts-
führer von C.A. Brüggen.

Die Fenster sind schon he-
raus gebrochen, das Innere
leer geräumt. „Das Gebäude
war baufällig", sagt Hubert
Brüggen. In dem etwa 70 Jah-
re alten Gebäude waren zu-
letzt das Büro des Kaufhauses,
die Dekoration und ein klei-
nes Lager untergebracht.

Es habe schon länger Über-
\ ? *
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legungen gegeben, dort neu
zu bauen und das Gebäude
eventuell selbst zu nutzen
oder zu vermieten. Dann habe
sich zufällig der Kontakt zur
Kreissparkasse Steinfurt erge-
ben, die ihrerseits Räumlich-
keiten, für ihren Immobilien-
Center suchte. Dieser - mo-
mentan im Pavillon der
Hauptstelle der Kreissparkas-
se untergebracht - platzte aus
allen Nähten. Mittlerweile ist
die Ein-Mann-Abteilung, die
1996 ins Leben gerufen wur-
de, um weitere fünf Mitarbei-
ter plus Azubi aufgestockt
worden. Leiter ist Eckhard
Verlemann. „Wir haben ein
enormes Kundenpotenzial",

In Laggenbeck verfolgten zahlreiche Gäste das Aufstellen des Maibaums auf dem Platz
bei Sommermeyer. N Foto: Claus Kossag

Mit vereinten Kräften Maibäume aufgestellt

Brüggen
reißt ab und

baut neu

Schützenkönigin Rita Scherder und Prinzregent Hubert
Sons (Mitte) mit dem Dörenther Maikranz.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Dickenberg mit ihrem
bunten Maikranz. . Fotos: Elke Kockmever


