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Zum Leserbrief „Ein un-
gutes Gefühl stellt sich
ein“, BBV vom 14. Dezem-
ber

Das ungute Gefühl, das
Leserin Dopp befällt, stellt
sich bei mir auch ein, wenn
man Kindern nur die halbe
Wahrheit erzählt. Die Men-
schen neigen nun einmal
dazu, die Tiere zu ver-
menschlichen, die Natur ist
da ganz anders. Sie kennt
überhaupt keine Rücksicht,
so wie der Sperber die Mei-
se schlägt, die gerade ihren
Jungen Futter bringt. Die
Natur jedenfalls funktio-
niert nicht menschlich.

In Bezug auf die drohen-
de Ausbreitung der Afrika-
nischen Schweinepest hat
das Umweltministerium
NRW zur verstärkten Beja-
gung der Wildschweinbe-
stände aufgerufen. Die Jä-
ger stellen sich dieser Auf-
gabe und handeln nach
Grundsätzen der Waidge-
rechtigkeit und Tierethik,
und dafür ist eine Drück-
jagd unverzichtbar.

Wenn Frau Dopp eine
Überpopulation nicht er-

kennt, so liegt es daran,
dass nicht jeder Tag ein
Jagdtag ist und das Wild,
Gott sei Dank, nicht ange-
bunden ist. Zumal dieses
hochintelligente Wild in
hiesigen Revieren nicht
als Tagwild „herumläuft“
und auf den von Men-
schen verpesteten Wegen
eine Siesta schon gar
nicht durchführt.

Für den nächsten Voll-
mond, Frau Dopp, wün-
sche ich Ihnen mit einem
guten Fernglas, einem
angeleinten Hund und
passendem Wild reichlich
Anblick.

Wenn diese Seuche die
Hausschweinbestände er-
reicht, ist das höchst exis-
tenzbedrohend für unse-
re Landwirte. Schon des-
halb wird europaweit
Prävention betrieben und
somit ist die Jagd in
Krommert/Nordbrock
unverzichtbar gewesen.

Norbert Bastians
Bocholt

■ Leserbriefe geben die Mei-
nung der Verfasser wieder, mit
der sich die Redaktion nicht im-
mer identifiziert. Diese behält
sich Kürzungen vor.

Jagd als Schutz vor der
Seuche unverzichtbar

Wildschweinjagd

Zum Artikel „Zwei Stun-
den ohne Hilfe“, BBV vom
15. Dezember

Laut Herrn Arndt kann es
immer wieder passieren,
dass man zwei Stunden auf
den Krankenwagen warten
muss. Diese Aussage geht
am Thema vorbei. Hier geht
es um einen Rettungswa-
gen! Dass die Situation vom
erfahrenen Disponenten
der Rettungsleitstelle falsch
eingeschätzt wurde, führte
ja fast zur Katastrophe.

Die Besatzung des Kran-
kenwagens lässt sich beim
Anblick von Feuer kom-
plett vom eigentlichen Auf-
trag ablenken und meldet
sich in der Leitstelle nicht
einmal ab!?

Der Hektik wurde es ge-
schuldet?

Sollten geschulte Mitar-

beiter nicht als erstes Ru-
he bewahren und um-
sichtig handeln?

Der Notruf kam doch
eindeutig in der Leitstelle
an, die Symptome sind
ein Notfall.

Die Aussage: Es hätte
nicht anders laufen kön-
nen, ist eine Frechheit.
Hätte man seinen Auftrag
unverzüglich und gewis-
senhaft ausgeführt, wäre
es gar nicht zu dieser Si-
tuation gekommen! Dem
Erkrankten und seiner
Frau den Schwarzen Pe-
ter zu zuschieben, fühlt
sich wie eine Ohrfeige
an!

Man kann nur hoffen,
dass Herr Gördes seine
Ansicht noch einmal
überdenkt und bei zu-
künftigen Notfällen seine
Einstellung ändert.

Michael Berninger
Rhede

Ansicht überdenken
und Einstellung ändern

Rettungsdienst

LESERBRIEFE

RHEDE (eda). Kurzfristig lädt
die SPD Rhede noch für
Mittwoch, 20. Dezember,
zu einer außerordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung ein. Das Thema ab
19 Uhr im Alten Bahnhof:
„Große Koalition (Groko):
Ja oder Nein?“ Der SPD-
Bundesvorstand habe ent-
schieden, die Parteibasis
in einem Mitgliedervotum
entscheiden zu lassen,
teilt Bernd-Josef Beck-
mann, Vorsitzender des

SPD-Ortsvereins, mit.
SPD-Bundestagsabgeord-
nete Ursula Schulte wird
zu den Überlegungen zu
einer Regierungsbeteili-
gung sprechen. Anschlie-
ßend können die Mitglie-
der darüber diskutieren.
Natürlich sei der Abend
vor allem für SPD-Mitglie-
der gedacht, teilt Beck-
mann mit. Aber es seien
ausdrücklich auch alle in-
teressierten Nichtmitglie-
der eingeladen.

SPD diskutiert über Groko
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RHEDE (eda). Ein 15-jähriger
und ein 18-jähriger Bocholter
sind zu Freizeitarrest, Sozial-
stunden und Schmerzensgeld
verurteilt worden, weil sie
am Karnevalssonntag einen
Rheder zusammengeschla-
gen haben. Ohne Grund. Der
Rheder erlitt eine Kopfprel-
lung, eine Gehirnerschütte-
rung und viele andere Prel-
lungen. Im Prozess entschul-
digten sich die beiden Täter
bei ihrem Opfer. Alle drei wa-
ren betrunken gewesen.
Aber: „Mit Alkohol hatte das
nichts zu tun“, sagte der 18-

Jährige. „Das hätten wir so
klären müssen. Das war ein-
fach nur dumm und kin-
disch.“ Der 15-Jährige sagte:
„Es tut mir sehr leid, aber
wenn man alkoholisiert ist,
passiert so was.“ Er wurde
aber gleich von seinem An-
walt zur Ordnung gerufen,
das sei keine Entschuldigung,
so ein Verhalten gehe gar
nicht.

Zu der vorsätzlichen Kör-
perverletzung war es am Kar-
nevalssonntag nach dem
Umzug auf der Nordstraße
gekommen. Der Rheder war

mit seiner Freundin und ei-
nem Freund unterwegs. Da
rief jemand aus der Gruppe
der Angeklagten, nicht die
beiden selbst, der jungen
Frau zu: „Ey Puppe, lass mal
ficken.“

„Ich habe daraufhin gesagt:
,Warum sagst du so was?‘“,
berichtete der Rheder. Er ha-
be auf die Gruppe zugehen
wollen, doch Freundin und
Freund hätten ihn zurückge-
halten. „Als ich mich wegge-
dreht habe, hatte ich schon
einen Tritt im Rücken und
das Kettenschloss ist in mein

Gesicht geflogen. Ich war to-
tal überrascht.“ Der 18-jähri-
ge Bocholter gab zu, dass er
zugetreten habe, auch als der
Rheder schon am Boden lag.
Und der 15-Jährige räumte
ein, dass er mit seinem rund
einen Meter langen Ketten-
schloss mehrfach zugeschla-
gen habe, das er gerade von
seinem Fahrrad gelöst hatte.
Außerdem war der Jugendli-
che dabei, als ein paar Wo-
chen später ein junger Mann
im Stadtwald von einer
Gruppe zusammengeschla-
gen wurde. Ein Jogger hatte

die Polizei gerufen, was das
Opfer damals nicht wollte. Es
erschien nicht als Zeuge.

Das Gericht berücksichtigte
die schwierige familiäre und
soziale Lage der beiden An-
geklagten. Aber auch, dass
besonders der 18-Jährige sich
seit Monaten seinen Proble-
men stellt, sich selbst um ei-
nen Schulplatz für einen
Hauptschulabschluss geküm-
mert hat, einen Nebenjob
hat, der in einen Ausbil-
dungsplatz münden soll und
an einem Antiaggressions-
programm teilnimmt.

Zwei Bocholter rasten nach Karnevalszug aus
Rheder getreten und mit Kettenschloss geschlagen / Freizeitarrest, Sozialstunden und Schmerzensgeld

Von Herbert Sekulla

RHEDE.  Auf eine musikali-
sche Reise um die Welt
nahm der Shantychor Frei-
beuter Rhede das Publikum
im ausverkauften Rheder Ei
am Sonntagnachmittag mit.
Mit schwungvollen Shantys,
aber auch mit besinnlichen
und sehr emotionalen Lie-
dern wurden die Zuhörer ex-
zellent unterhalten.

Petra Groß-Bölting, die
Vorsitzende des Vereins, er-
heiterte das sowieso schon
begeisterte Publikum mit ei-
ner witzigen Weihnachtsge-
schichte. Einen Wermuts-
tropfen mussten die Sänger
leider hinnehmen. Chorlei-
ter Valentin Terhart fiel

krankheitsbedingt aus.
Kein anderer Ort in

Deutschland wird so ausgie-
big mit Seefahrt und See-
fahrtsromantik verbunden
wie Hamburg. Deshalb hat-
ten die Sänger die Hanse-
stadt musikalisch als Aus-

gangspunkt ihrer Reise ge-
wählt. Und bevor die Seeleu-
te durch den „Blauen Peter“
(ein Signalzeichen) aufgefor-
dert wurden, sich an Bord
einzufinden, gingen sie erst
einmal auf die Reeperbahn.
Schon Hans Albers brachte
mit dem Lied „Auf der Ree-
perbahn nachts um halb
eins“ Schwung in die Bude.
Im Rheder Ei war das am

Sonntag nicht anders, als zu
Hans Albers Zeiten und das
Publikum sang begeistert
mit. Aber der Chor legte so-
fort noch ein Lied nach, das
die Stimmung weiter an-
fachte, nämlich „Drunken
Sailor“, das Lied von dem be-
trunkenen Seemann. Freu-
dig schunkelte das Publikum
über die Nordseewellen
nach Irland.

Kein anderes Lied ist so
mit der Hauptstadt Dublin
verbunden, wie das Lied
über die Muschelverkäufe-
rin „Molly Melone“, mit sei-
ner traurigen, aber auch ty-
pisch irischen Note. Von da
ab machten die Freibeuter
ihrem Ruf alle Ehre und gin-
gen auf „Kaperfahrt“ auf die

offene See, um anschließend
ihre Zuhörer mit dem Lied
„Santiago“ fast von den Sit-
zen zu reißen. Für Einge-
weihte ist es klar, dass bei
dem Lied „Aloha heja he“
von Achim Reichel gerudert
wird und auch hier machte

ein Teil des Publikums freu-
dig mit. Mit einem speziellen
Zuschnitt des Liedes „I am
Sailing“ und dem berühm-
ten „Rolling home“ nahmen
die Seeleute „Abschied vom
Meer“.

Das letzte Drittel ihres
Konzerts hatten die Freibeu-
ter den Weihnachtsliedern
gewidmet. Dazu wurde auch
das Publikum aufgefordert,

das Adventslied „Leise rieselt
der Schnee“ mitzusingen
und das machte freudig mit.
Weihnachten an Bord fernab
von der Familie ist für See-
leute immer etwas traurig.
Sehr emotional sangen die
Freibeuter „Weihnachten an
Bord“ und das „Ave Maria
der Meere“.

Adventliche Stimmung
wurde zum Ende des Kon-
zerts durch den abgedunkel-
ten Saal erzeugt. Zusammen
mit dem Chor sang das Pub-
likum „Stille Nacht, heilige
Nacht“ und „O du fröhliche“.
Anschließend konnten die
Freibeuter ein total begeis-
tertes und erfreutes Publi-
kum in den dritten Advent
entlassen.

Freibeuter erobern Zuhörer
Rheder Shantychor mit „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ bis „O du fröhliche“ auf der Bühne

Im voll besetzten Rheder Ei präsentiert der Shantychor Freibeuter klassische Seemannslieder, Seemannsschlager und zum Abschluss auch Advents- und Weihnachts-
lieder.  Foto: Herbert Sekulla

Hans Albers lässt grüßen Das Publikum rudert mit

RHEDE (sh). Zu einem „kurzen
Streifzug durch den Haus-
haltsentwurf 2018“ lud Käm-
merer Hermann-Josef
Schmeing in seiner Haus-
haltsrede den Rat ein. Darin
stellte er die „wichtigsten
Eckdaten“ für das kommen-
de Jahr vor. Der Haushalts-
entwurf weist auf der Er-
tragsseite 38 565 800 Euro
auf, auf der Aufwandsseite
38 819 800 Euro – was ein
Defizit in Höhe von
254 000 Euro bedeutet. Das
ist  deutlich weniger, als vor
einem Jahr erwartet.

Schmeing erläuterte, wie
es dazu kommt. Wie berich-
tet spült vor allem die Ge-
werbesteuer mehr Geld als
gedacht in die Stadtkasse.
Die Gewerbesteuer wächst
laut Schmeing um
550 000 Euro auf voraus-
sichtlich 9,4 Millionen Euro.
Rhede profitiert zudem vom
neuen Verteilungsschlüssel
für den Gemeindeanteil an

der Einkommensteuer und
an der Umsatzsteuer um zu-
sammen 1,28 Millionen auf
dann 10,73 Millionen Euro.
Im nächsten Jahr bekommt
die Stadt zudem wieder
Schlüsselzuweisungen vom
Land in Höhe von
275 000 Euro.

Die Kreis- und die Jugend-
amtsumlage steigen um
338 000 Euro auf dann fast
11 Millionen Euro. Bis zum
Jahr 2021 rechnet der Käm-
merer damit, dass Rhede im
Jahr 12,4 Millionen Euro an
den Kreis abführen muss.

Für das Jahr 2019 kalku-
liert der Kämmerer noch
einmal mit einem Defizit
(520 000  Euro), das wie im
nächsten Jahr aus der Aus-
gleichsrücklage ausgegli-
chen werden kann. Die ist
derzeit wieder gut gefüllt, da
die Haushalte in den vergan-
genen beiden Jahren mit ei-

nem Plus abschlossen. Mit
einem Überschuss rechnet
Schmeing erst wieder in den
Jahren 2020 und 2021. Die
dann erwartete „deutliche
Verbesserung“ liegt laut
Kämmerer im Wesentlichen
daran, dass im Jahr 2019 die
Finanzierungsbeteiligung
am Fonds Deutsche Einheit
auslaufen solle.

Ein wenig Sorgen bereiten
dem Kämmerer die anste-
henden Investitionen für
Schulen, Straßen und Kanä-
le. Denn die lassen die
Schulden wachsen. In den
nächsten vier Jahren kalku-
liert Schmeing mit neuen
Schulden von rund 18 Milli-
onen Euro. Das hänge mit ei-
nigen großen Projekten zu-
sammen. So plant die Ver-
waltung 2018 untere ande-
rem rund 7,7 Millionen Euro
für die Sanierung des Schul-
zentrums ein sowie 1,2 Milli-
onen Euro für Umbau und
Erneuerung der Hardtstraße

„Deutliche Verbesserung“
im Haushalt in Sicht

Investition in Schulen, Straßen und Kanäle lassen aber die Schulden steigen

Kreisumlage steigtRHEDE-VARDINGHOLT (sh). Eine
Mittwinterwanderung
durchs Burlo-Vardingholter
Venn bietet Naturführer Au-
gust Sühling am Freitag,
29. Dezember, an. Die Teil-
nehmer treffen sich um
9.45 Uhr auf dem Hof des
Klosters Mariengarden in
Borken-Burlo, Vennweg 6.
Die Wanderung dauert rund
sechs Stunden, die Strecke
beträgt etwa 12 bis 13 Kilo-
meter. Die Teilnehmer soll-
ten dem Wetter entspre-
chend gekleidet sein und ho-
he Wanderschuhe tragen, rät
Naturführer Sühling. Die sei-
en in dem Gebiet nötig. Die
Gruppe wandert durch die

winterliche Landschaft des
Burlo-Vardingholter Venns.
Der Weg führe durch ein
Nieder- und ein Hochmoor,
vorbei an einer 600 Jahre al-
ten Stileiche und an einer
Herde Heckrinder und ent-
lang der Landesgrenze zu ei-
nem Restaurant im holländi-
schen Achterhoek. Dort sei
vor dem Rückweg eine Pau-
se geplant.

Anmeldungen sind mög-
lich bis zum 22. Dezember
bei August Sühling,

02862/2920 oder per Mail
an suehling.burlo@t-onli-
ne.de. Die Teilnahme kostet
8,50 Euro pro Person plus
die Kosten für die Einkehr.

Wanderung durchs Venn

Der Weg durchs Venn führt auch vorbei an einer Weide, auf
der gewöhnlich Heckrinder grasen.  Foto: August Sühling
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