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Nachrichten 

Der Mensch soll lernen.
Nur die Ochsen büffeln.

 
Erich Kästner, dt. Schriftsteller
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Ich weiß, was Sie jetzt
sagen werden: „Die
spinnt.“ Aber ich gebe zu,

zu den Menschen zu gehö-
ren, die sich bereits jetzt
über das Weihnachtsgebäck
in den Supermärkten freu-
en. Am Liebsten sind mir
die kleinen runden Lebku-
chen mit Schokoladen-Un-
terteil. Und die Herzen,
Brezel und Sterne ganz von
Schokolade umhüllt. Le-
cker. Ganz egal, was die
Kollegen sagen. Statt sich
darüber aufzuregen, dass es
bereits seit Ende August
Spekulatius und Co. zu
kaufen gibt möchte ich an-
regen, ganzjährig diese
Köstlichkeiten anzubieten.

Ein leckerer Keks sollte
nicht an eine Jahreszeit ge-
bunden sein. Die kitschigen
Kirmesherzen sind schließ-
lich auch aus Lebkuchen.
Die Marzipantorte vom
Konditor verkauft sich
selbst im Hochsommer gut
und ein Schokoweihnachts-
mann ist letztendlich nichts
anderes als eine in Form ge-
brachte Tafel Schokolade.
Und außerdem ist Vorfreude
bekanntlich die beste Freu-
de. Warum sich also nicht
drei Monate auf Weihnach-
ten freuen? 
  
Ich wünsch‘ Ihnen was... 

 

Weihnachtsvorfreude 

Wibbke 

Uffeln. Die Firma Akzo
Nobel prüft morgen,
Mittwoch, 12. Septem-
ber, ihre Werkssirene, die
Lautsprecheranlage und
das Bleibweg-Signal für
die Schifffahrt auf ihre
Funktionsfähigkeit hin.  
Das Signal „Gasalarm“
ertönt probeweise um 10
Uhr, und zwar drei Mal

ein 30 Sekunden langer
Dauerton mit zweimali-
ger Unterbrechung von
15 Sekunden. Im An-
schluss daran werden die
Lautsprecheranlage zur
Warnung der umliegen-
den Bevölkerung und das
Bleibweg-Signal für die
Schifffahrt getestet, teilt
Akzo mit.  

Akzo Nobel testet die Werkssirene  

Ibbenbüren. An der
Kreuzung Rheiner Stra-
ße/Heideweg stießen ges-
tern Morgen ein Pkw und
ein Mofa zusammen. Da-
bei erlitt der 51-jährige
Zweiradfahrer schwere
Verletzungen. Gegen
7.30 Uhr wollte eine 19-
jährige Autofahrerin aus
Westerkappeln vom Hei-
deweg auf die vorfahrt-
berechtigte Rheiner Stra-
ße auffahren. Dabei kam
es zur Kollision mit dem

aus ihrer Sicht von links
kommenden Mofa-Fah-
rer. Der Zweiradfahrer
stürzte nach dem Zu-
sammenstoß auf die
Fahrbahn. Bei den poli-
zeilichen Ermittlungen
im Krankenhaus stellte
sich heraus, dass der
Zweiradfahrer unter Al-
koholeinfluss stand. Um
den genauen Alkohol-
wert festzustellen, wurde
dem Mann eine Blutpro-
be entnommen. 

 

Autofahrerin erfasste Mofa 

-sv- Ibbenbüren/Düssel-
dorf. Der Ibbenbürener Fer-
di Baber ist gestern von Mi-
nisterpräsident Jürgen Rütt-
gers und Schulministerin
Barbara Sommer ausge-
zeichnet worden. Der 16-
Jährige gehört zu den 13
besten Hauptschülern des
Landes. Ferdi Baber hat die
Klasse 10 B an der Haupt-
schule am Aasee mit dem

Notendurchschnitt von 1,08
verlassen (wir berichteten).
Er hat damit den Realschul-
abschluss mit der Qualifi-
zierung, das Gymnasium be-
suchen zu dürfen.  

Rüttgers und Schulminis-
terin Barbara Sommer
zeichneten gestern 47 Ab-
solventen von Haupt-, Real-
und Gesamtschulen sowie
Gymnasien aus. 

Rüttgers ehrt 
Ferdi Baber 

Beste Schüler in NRW ausgezeichnet 

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und Schulministerin
Barbara Sommer zeichneten Ferdi Baber gestern aus. 
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Von Claus Kossag 
 
Ibbenbüren. Die so heiß er-

sehnte Bewegung rund um
die Folgenutzung des ehema-
ligen Kaufhauses „Magnus“
am Unteren Markt ist einge-
treten. Wie Jürgen Vicktor,
Vorstand der Volksbank Teck-
lenburger Land, gestern auf
Anfrage unserer Zeitung be-
stätigte, ist die Magnus-Im-
mobilie verkauft. Und zwar
an die Hanseatische Betreu-
ungs- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH (HBB) in Lübeck.
Die plant nach Auskunft von
Projektleiter Reinhard Mus-
sehl auf dem Gelände die Er-
richtung eines Geschäftshau-

ses. Der für morgen angesetzte
Versteigerungstermin für die
Magnus-Immobilie wurde ab-
gesetzt. 

Der Kaufvertrag wurde in
der vergangenen Woche in
Lübeck unterzeichnet. Ver-
kauft wurde vom Verwalter
der Magnus-Insolvenz, Wolf-
gang Lorisch aus Herten, so
Vicktor. Die Volksbank Teck-
lenburger Land war zuletzt al-
leiniger Gläubiger, nachdem
sie die Forderung der WGZ-
Bank im Magnus-Insolvenz-
verfahren abgelöst hatte – um
das Verfahren zu vereinfachen
und den Verkauf zu beschleu-
nigen, so Vicktor. 

Wie der Volksbank-Vor-

stand weiter mitteilte, sei von
Vorteil, dass HBB Investor
und Bauherr sei. Entstehen
soll am Unteren Markt ein Ge-
schäftshaus. Wie Reinhard
Mussehl erklärte, habe es
schon intensive Vorgespräche
mit der Stadt gegeben. Zur ge-
nauen Ausgestaltung des Ge-
schäftshauses wollte er sich
noch nicht äußern. Die Pla-
nungen seien in vollem Gan-
ge. 

Das nun verkaufte ehemali-
ge Magnus-Gelände hat eine
Fläche von rund 4600 Qua-
dratmetern. Die Immobilie
ging mit einem Verkehrswert
von 2,6 Millionen Euro in die
Versteigerung. Beim ersten
Termin fand sich für die sie-
ben Zehntel als niedrigstes
Gebot (1,8 Millionen Euro)
kein Käufer. Beim zweiten
Versteigerungstermin wäre
nach der dann greifenden
Fünf-Zehntel-Regelung ein
Gebot von 1,3 Millionen Euro
möglich gewesen. Der nun er-
zielte Verkaufspreis liege über
diesem Wert, so Vicktor. 

Die Hanseatische Betreu-
ungs- und Beteiligungsgesell-
schaft (Slogan: „Wir bewegen
Immobilien“) nennt als ihre
beiden Unternehmensschwer-
punkte Einzelhandels- und
Senioren-Immobilien. Als Re-
ferenz verweist die Firma auf
zahlreiche abgeschlossene
und in Bau befindliche Pro-
jekte in ganz Deutschland. 

|www.hbb.de 

Magnus-Immobilie
ist verkauft 

HBB aus Lübeck will Geschäftshaus errichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Magnus-Immobilie in Ibbenbüren ist an die Hanseatische Betreuungs- und Betei-
ligungsgesellschaft mbH in Lübeck verkauft worden. Foto: Elke Lutterberg 

Von Cornelia Ruholl 
 
Ibbenbüren. „Wenn dieser

Vorschlag umgesetzt wird, be-
deutet das, dass die geplante
Einhäusigkeit in weite Ferne
rückt“, so Dieter Georg, Ge-
schäftsführer des Klinikums
Ibbenbüren. Wir müssen uns
eine Alternative in der Stra-
tegie überlegen.“ Hintergrund
ist die vom Land Nordrhein-
Westfalen geplante Umstel-
lung der Krankenhausfinan-
zierung.  

Mittel in Höhe von 27,4
Millionen Euro hatte das Kli-
nikum beim Land für die ge-
planten Baumaßnahmen be-
antragt, die vor allem durch
Einsparung von Wegen und
durch Synergien zu mehr
Wirtschaftlichkeit führen und
Einsparungen von rund einer
Million Euro ermöglichen
sollten.  

„Das ist für uns eine ganz
schlimme Situation“, so Ge-
org, weil viele Vorhaben des
Klinikums mit aufgeschoben
worden seien, weil man sie
mit der geplanten großen Bau-
maßnahme „in einem Auf-
wasch“ habe erledigen wol-
len. Nun müsse man einen
ganz anderen Weg suchen.
Unter anderem gebe es Ab-
sprachen mit der Bezirks-
regierung, wonach Ibbenbü-
ren Standort für die Versor-
gung von infektiösen Patien-

ten werden solle. Dazu seien
aber sogenannte „B+“-Voraus-
setzungen nötig, die bauliche
Veränderungen erfordern,
zum Beispiel eine Schleusen-
funktion. Es sei so abgespro-
chen gewesen, dass diese Vo-
raussetzungen im Zuge der
Baumaßnahmen für die Ein-
häusigkeit ebenfalls hätten ge-
schaffen werden sollen.  

Nun werde man einen Stu-
fenplan entwickeln müssen,
mit dem man schrittweise
mehr Wirtschaftlichkeit errei-
chen könne. Dazu gehöre
unter anderem eine adäquate
Technik, zum Beispiel neue
Informationssysteme, bildge-
bende Technik, durch die
auch Wege eingespart werden
könnten. Außerdem werde
man Großgeräte womöglich
an beiden Standorten vorhal-
ten müssen, um Transport-
kosten zu minimieren. Ferner
müsse man nach Synergie-
effekten suchen, zum Beispiel
durch stärkere Kooperation
mit niedergelassenen Ärzten,
damit nicht alles aus dem
Budget des Klinikums laufen
müsse. „Das erfordert ein
komplettes Umdenken“, so
Georg, „das ist ein geballtes
Powerpaket“.  

Aus volkswirtschaftlicher
Sicht könne er die Pläne des
NRW-Arbeitsministers Karl-
Josef Laumann zur Umstel-
lung der Krankenhausfinan-

zierung verstehen, so Georg.
Volkswirtschaftlich sei das
System besser, „aber nachtei-
lig für Ibbenbüren, weil wir
auf das alte System vertrau-
ten“.  

Auch bauliche Vorausset-
zungen für das „Stroke Unit“
(Schlaganfallzentrum) hätten
im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben geschaffen wer-
den sollen. „Wir haben darauf
gesetzt, dass wir dann eine
Top-Infrastruktur mit neu
strukturierten Prozessabläu-
fen hätten.“ Davon, dass das
Klinikum nun wohl nicht in
die Förderung komme, „sind
wir enttäuscht“, so Georg.
„Das schneidet schon ins
Herz. Wir müssen komplett
den Bus neu besetzen.“ 

Um die angestrebte Einspa-
rungssumme ohne Einhäusig-
keit auf anderem Wege zu er-
reichen, müssen viele Fak-
toren bedacht werden. Auch
eine gute Verteilung auf beide
Häuser spiele dabei eine Rol-
le. Gegebenenfalls müsse man
auch über eine Neuaufteilung
nachdenken. „Das ist wie ein
Planspiel, da muss man neu
puzzeln.“  

Der Mensch sei bei so etwas
immer betroffen, aber es wer-
de keine Kündigungen geben,
so Georg auf die Frage, ob die
aktuelle Entwicklung auch
Auswirkungen auf das Perso-
nal habe.  

„Einhäusigkeit in 
weite Ferne gerückt“ 

Umstellung der Krankenhausfinanzierung bringt Nachteile  

Die geplante Einhäusigkeit der Standorte Große Straße
und Schulstraße ist in Gefahr. Foto: Elke Lutterberg 

Im März 2003 meldete das
damalige Kaufhaus Magnus
Insolvenz an. Für die Mit-

arbeiter und die Ibbenbürener
Innenstadt ein Schlag ins Kon-
tor.  
In der Folgezeit lebte das Rin-
gen um die Magnus-Nachfolge
am Unteren Markt immer
mehr vom Prinzip Hoffnung.
So sehr in der Stadt Konsens
herrschte, dass sich hier unbe-
dingt etwas tun muss, so ent-
täuschend waren die Fort-
schritte.  
Viereinhalb Jahre sind inzwi-
schen ins Land gegangen. Eine
lange Zeit, wie nicht nur die
benachbarten Geschäfte in der

südlichen Innenstadt festge-
stellt haben.  
Mit dem Verkauf der Immobi-
lie an den Lübecker Investor
und Projektentwickler kommt
offenbar endlich Bewegung in
die Sache. Und mit Spannung
wird nun erwartet, wie das
genaue Konzept für das Ein-
zelhandelsprojekt am Unteren
Markt aussieht, mit dem sich
dann hoffentlich schon bald
die Ratsgremien befassen kön-
nen.  
Nach langem Warten auf Be-
wegung ist in Ibbenbüren in
Sachen Magnus-Nachfolge je-
denfalls neue Hoffnung ge-
weckt worden. Claus Kossag 

 
Angemerkt 

-web- Münster/Ibbenbüren.
Für den Staatsanwalt war der
Überfall auf den 33-jährigen
Taxifahrer am 7. Februar die-
ses Jahres in Ibbenbüren, der
durch einen Schuss in den
Hinterkopf lebensgefährlich
verletzt wurde, ein versuchter
Mord aus Habgier.  

Der 30 Jahre alte Angeklag-
te habe heimtückisch ver-
sucht, sein Opfer zu töten, um
ihn der Tageseinnahmen zu
berauben. Damit seien zwei
klassische Mordmerkmale er-
füllt. Er beantragte dann für
den Angeklagten, der auch ei-
nen Kioskbetreiber in Lenge-
rich und eine Taxifahrerin in
Hasbergen überfallen hatte,
wegen versuchten Mordes,
schweren Raubes und ver-
suchter räuberischer Erpres-
sung mit Körperverletzung
und Verstoßes gegen das Waf-
fengesetz eine Gesamtfrei-
heitsstrafe von 14 Jahren und
sechs Monaten. 

Außerdem forderte der
Staatsanwalt die anschließen-
de Sicherungsverwahrung des
drogenabhängigen 30-Jähri-
gen, da dieser aufgrund seines
Hanges zu Gewalt- und Straf-
taten eine Gefahr für die All-
gemeinheit darstelle. Das
Rückfallrisiko sei erheblich. 

Die Einlassung des Ange-
klagten, dass sich der Schuss
aus seiner Pistole versehent-
lich gelöst habe, sei nach dem
Gutachten des Waffensach-
verständigen vom Landeskri-

minalamt eindeutig widerlegt. 
Das sogenannte Abzugsge-

wicht liege bei 3,2 Kilogramm.
Es sei daher schon ein erheb-
licher Kraftaufwand mit ei-
nem Finger erforderlich, um
die Waffe abzufeuern. 

Auch beim Überfall auf den
Kioskbetreiber am Rathaus-
platz in Lengerich habe der
Angeklagte einen Schuss auf
den Inhaber abgefeuert. Gott-
lob habe das Projektil, das
den 32-Jährigen von hinten in
die Hüfte traf, keine lebens-
gefährlichen Verletzungen
hervorgerufen. Schließlich
habe der 30-Jährige nur zwei
Tage nach dem Überfall auf
den Taxifahrer in Hasbergen
eine Taxifahrerin mit der Waf-
fe bedroht und ihr 70 Euro
und ihr Handy geraubt. 

Der Angeklagte sei äußerst
brutal und kaltblütig vorge-
gangen. Er habe mit seinen
Opfer kein Mitleid und auch
später keine Reue gezeigt. Der
Nebenkläger schloss sich den
Ausführungen an.  

Der Verteidiger hingegen
meinte, dass sein Mandant
zwar eine hohe Freiheitsstrafe
verdient habe, aber eine Si-
cherungsverwahrung nicht er-
forderlich sei. Vielmehr sollte
man die Möglichkeit einer
Therapie geben. Er beantragte
eine Haftstrafe von 13 Jahren
und die Unterbringung in ei-
ner Entziehungsanstalt. 

Das Urteil wird am Montag,
17. September, verkündet.  
 
 

Ankläger: Versuchter
Mord aus Habgier 

 Überfall auf Taxifahrer / Hohe Strafe gefordert 

-ck- Tecklenburger Land.
Das Interesse an Professor
Paul Kirchhof (Foto) ist
enorm, die Veranstaltung „Fo-
rum Perspek-
tiven Zu-
kunft“ von
Kreissparkas-
se Steinfurt
und IVZ be-
reits ausver-
kauft. Und so
wird der Di-
rektor des In-
stituts für Fi-
nanz- und
Steuerrecht der Uni Heidel-
berg am Donnerstag, 20. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr in einem
vollen Bürgerhaus sprechen.
Das mit Spannung erwartete
Thema des renommierten
Steuer- und Rechtsexperten
lautet dann: „Wie reformfähig
ist Deutschland?“ Antworten

auf diese und weitere Fragen
wird Professor Kirchhof am
20. September nicht schuldig
bleiben. Die Kreissparkasse
Steinfurt und unsere Zeitung
freuen sich mit ihren Gästen
auf einen unterhaltsamen
Abend beim „Forum Perspek-
tiven Zukunft im Ibbenbüre-
ner Bürgerhaus. 

Das „Forum“  
ist ausverkauft  
Professor Kirchhoff im Bürgerhaus 


