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RHEDE (sh). Rhede be-
kommt zwei neue Stra-
ßen beziehungsweise
Straßennamen. Der Bau-
ausschuss stimmte in sei-

ner jüngsten Sitzung da-
für, die neue Stichstraße
auf dem ehemaligen
Spielplatzgelände an der
Münsterstraße „Bartok-
weg“ zu nennen. Der Hei-
matverein hatte den Na-
men wegen des angren-
zenden Komponisten-
viertels vorgeschlagen.
Béla Bartok war ein un-
garischer Musiker und
Komponist, der 1945 in
New York gestorben ist.
Einen Namen bekommt
nun auch der Fuß- und
Radweg in Pastors Busch,
der von der Gudulastraße
durch das Wäldchen bis
zur Theresienstraße
führt. Er soll den Namen
„Pastors Busch“ tragen.

Zwei neue Straßennamen

Dieser Fuß- und Radweg
soll künftig „Pastors
Busch“ heißen.

Foto: Sabine Hecker

RHEDE (sh). Die Stadt kann
ihr Öko-Punkte-Konto
auffüllen. Die Mitglieder
des Umweltausschusses
stimmten dem Vorschlag
der Verwaltung zu, zwei
Flächen in unmittelbarer
Nähe des Vardingholter
Venns in extensive Grün-
landflächen umzuwan-
deln. Darunter versteht
man eine Nutzung mit
geringem Eingriff des
Menschen in den Natur-
haushalt. Derzeit werden
die beiden Flächen mit
insgesamt 73 000 Qua-
dratmetern noch intensiv
als Acker genutzt. Mit der
Umwandlung will die
Stadt ihr Ökopunkte-
Konto aufbessern, das sie
für künftige Wohn- und
Gewerbeentwicklung
braucht. Dieses Konto ist
derzeit leer. Nach Aus-
kunft des Kreises Borken
wird eine Umwandlung
der beiden Vardingholter
Äcker rund 466 000 Öko-

punkte bringen. Damit
könnten nach Auskunft
der Verwaltung „die Be-
darfe an Ausgleichsmaß-
nahmen für Eingriffe in
Natur und Landschaft für
die kommenden 10 bis 15
Jahre abgedeckt“ werden,
heißt es in den Aus-
schussunterlagen. Disku-
tiert wurde das Thema im
Ausschuss nicht.

Ackerflächen für Ökopunkte

Dort, wo auf dem Foto
noch der Mais steht, soll
der Acker in Grünfläche
umgewandelt werden.

Foto: Sabine Hecker

RHEDE (hgk). Die Senioren-
gemeinschaft der KAB
und der Pfarre St. Gudula
laden für den kommen-
den Mittwoch, 28. Sep-

tember, zum Erntedank
ein. Treffpunkt ist ab 15
Uhr das KAB-Vereins-
haus St. Josef an der Ket-
telerstraße.

Senioren feiern Erntedank
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Von Gudrun Schröck

RHEDE. Für eine Oldie-Band
lassen es „Six Pack“ noch
ganz schön krachen. Gleich
zu Beginn des Konzert-
abends am Samstag zogen
die sechs Musiker gemein-
sam mit dem Euregiochor
Bocholt eine große Show ab.
Der Beatles-Song „With a
little help from my friends“
in der Joe-Cocker-Version
schlug beim Publikum voll
ein. Die Zuhörer im Rheder
Ei lauschten gespannt der
markanten Stimme Lothar
Mittags. Das gelungene Ar-
rangement mit dem Chor
gleich zu Beginn verkürzte
die Aufwärmphase, und von
Anfang an herrschte beste
Stimmung.
„Der Abend lebt vom

Spannungsverhältnis zwi-
schen den Musikern“, sagte
Keyboarder Gregor Hünting
am Rande der Veranstal-
tung. Ihm zufolge sollten
den Besuchern „Kontraste
und Vielfalt“ erleben, „ein
breit gefächertes Programm.
Gemeinsam mit Sänger Mit-
tag, den Gitarristen Klaus
Rühling und Dieter Hackel
sowie Bassist Jörg Vogelsang
und Schlagzeuger Manfred
Platzköster hatte Hünting
zuletzt viel am Sound gefeilt,
der im vergangenen Jahr
nicht zufriedenstellend ge-
wesen sein soll. Diesmal
klappte es. Auch Lichtshow
und Videowand erzielten im
sonst eher biederen Rheder
Ei ungewöhnliche Effekte.
Mit Punk-Rock-Songs von

den „Ärzten“ gefielen die
Oberstufenschüler des Bo-
cholter Euregio-Gymnasi-
ums nicht nur jungen Zuhö-
rern. Dann der Kontrast: „Six

Pack“ rockte „Proud Mary“,
und der Saal rockte mit.
Susan Albers stellte Songs

aus ihrer neuen CD „Who
Am I“ vor, und im Saal knis-
terte es förmlich – nur die
Wunderkerzen fehlten. Ein
Bonbon gab es zum Ab-
schluss: Gemeinsam mit Lo-
thar Mittag sang Albers den
Joe-Cocker- und Jennifer-
Warnes-Klassiker „Up where
we belong“. Für viele war
das ein Ohrenschmaus.
Pink Floyds „Shine on you

crazy diamond“ wurde mit
kleinen Ballettmädchen in
Szene gesetzt. Dazu spielte
Thomas Engelmann Saxo-

phon. Dies war einer der Hö-
hepunkte des Abends. Das
Publikum klatschte laut, ein-
zelne jubelten. Danach lie-
ßen „Sixpack“ mit „Need
your love so bad“ die Gitar-
ren im Stil der 1960er wei-
nen. Auch beim jüngeren
Publikum, das im Rhythmus
die Hüften schwang, kam
das gut an. Dann das Break:
Mit „Further on up the road“
zeigte die Oldieband, wie
man den Saal mit Rock’n’
Roll auf Trab bringt.
Viel Anklang fand auch

der Auftritt von „Jocky und
Micky“. Sie spielten unter
anderem „Ich will keine

Schokolade“ (Trude Herr)
oder „Schön und kaffee-
braun“ (Vico Torriani). Das
Publikum wollte noch mehr
hören und rief lautstark
„Zugabe“.
Die Rheder Youngsters

Mark und Matthias vervoll-
kommneten das Programm.
Als Supertalent in Rhede
entdeckt, glänzten die bei-
den mit akustischer Musik
von Milow und erhielten ra-
senden Applaus. „Let it be“
war der gemeinsame
Schluss-Song, bei dem alle
im Saal einstimmten und
der einen tollen Abend für
viele Altersstufen beendete.

Von der „Six-Pack-Night“ im Rheder Ei profitierten am Samstagabend Jung und Alt

Zwischen Punk und Schlager

„Six-Pack“-Sänger Lothar Mittag und Susan Albers brillierten mit dem Joe-Cocker- und Jennifer-Warnes-Klassiker
„Up where we belong“. Foto: Gudrun Schröck

Thomas Engelmann spielte
zu Pink Floyds „Shine on
you crazy diamond“.

RHEDE (kd). Diese Aussage
stimmte nachdenklich: „Ju-
lia Drahmann malt schöne
Bilder und das erfordert in
der heutigen Zeit ein wenig
Mut.“ So hat der Steinfurter
Diplom-Maler, Bildhauer
und Buchautor Wolfgang
Huss am Wochenende die
neue Ausstellung im Medi-
zin- und Apothekenmuseum
eingeleitet. Sie heißt „gere-
de“ und zeigt Werke der
Münsteraner Malerin und
Kunststudentin Julia Drah-
mann.
Begrüßt wurden die rund

80 Gäste der Vernissage von
Museumsleiterin Ute Rich-
ters. Den Einführungsvor-
trag hielt Huss. Richters wies
auf die Doppeldeutigkeit des
Ausstellungstitels hin. Der
könne nämlich auch so ge-

meint sein: „Geh! Rhede! –
Aber ist er so gemeint? Eher
nicht. Sprechen die Bilder
mit dem Betrachter? Oder
sprechen sie miteinander?“

Fragen, deren Beantwortung
die Museumsleiterin den
Ausstellungsbesuchern
überließ. Keines der 23 aus-
gestellten Bilder ist älter als

drei Jahre. Das liege vor al-
lem daran, dass Drahmanns
Werke bei Kunstfreunden
äußerst begehrt seien, er-
klärte Huss. „So etwas wie
diese junge Frau hat es seit
50 Jahren in meinem Atelier
nicht gegeben“, schwärmte
er von der Künstlerin. Seit
2008 studiert Drahmann an
der Kunstakademie in
Münster, vorher war sie
Schülerin der Huss’schen
Kunstschule in Steinfurt.
Drahmann malt fast aus-

schließlich Frauengesichter.
Nachdenkliche, träumende,
aber auch wache und aufge-
regte Züge sind darin zu er-
kennen, stets in sanften Far-
ben und mit viel Ausdrucks-
kraft. Ihre Bilder sind, wie
Huss aus einer Bildbeschrei-
bung des Malers Till Julian

Huss zitierte, geprägt von
zwei unterschiedlichen Sti-
len: Einerseits naturalistisch
ohne aufdringliche Details,
andererseits ist die Darstel-
lung der Personen von einer
starken Reduktion des Bild-
gegenstandes geprägt. Zu se-
hen sind auf einigen Bildern
Ausschnitte von Gesichtern,
zart in den Farben, mit sehr
ansprechender Mimik.
„Es ist spannend, an die-

sem Thema zu arbeiten“,
sagte die Künstlerin. „Das
wird mich sicherlich auch in
den nächsten Jahren faszi-
nieren.“ Drahmanns Bilder
sind bis zum 20. Oktober im
Rheder Apothekermuseum
zu sehen. Die Öffnungszei-
ten: dienstags bis sonntags
von 14 bis 18 Uhr und nach
Vereinbarung.

Naturalistisch und doch stark reduziert
Die Exponate der neuen Ausstellung imApothekenmuseum sind jung, denn dieWerke der Münsteraner Künstlerin sind begehrt

Julia Drahmann (Mitte) mit ihrem ehemaligen Lehrer
Wolfgang Huss und Museumsleiterin Ute Richters. Foto: kd

RHEDE (ph). Seitdem vor zwei
Jahren die Neubauten am
St.-Vinzenz-Hospital einge-
weiht wurden, sind die Räu-
me Blickfang für viele Rhe-
der, die an ihnen vorbeifah-

ren. Zumindest von außen.
Von innen sehen sie dage-
gen meist nur Patienten und
Therapeuten. Gestern war
das anders, denn der Tag der
offenen Tür der Ergothera-

pie mit der Ausstellung
„Heilkunst“ sollte die Rheder
informieren und ihnen die
Augen öffnen. „Gerade für
Rheder Bürger ist so ein Tag
sehr interessant“, sagte Elisa-
beth Demming, Leiterin der
Ergotherapie. Hier gehe es
darum, die Belastungsfähig-
keit im häuslichen und be-
ruflichen Alltag zu fördern.
„Das ist nicht mehr nur Ma-
len“, betonte Demming. „In
unserem Team gibt es neben
Kunst- mittlerweile auch
Klang- und Gestaltungsthe-
rapeuten.“
Dass Gemaltes allerdings

immer noch eine wichtige
Rolle spielt, zeigten die
Künstler Hubertus Salinger
und Martina Salinger-Rost,
zu denen Elisabeth Dem-
ming schon seit langem
Kontakt hat. Das Ehepaar

stellt deutschlandweit Wer-
ke in Krankenhäusern auf.
„Hier in Rhede haben wir 90
Werke für Geist und Seele
angebracht“, sagte Hubertus
Salinger, der sich bei seinem
Gang durch die Ausstellung
immer wieder mit Besu-
chern austauschte.
Eine ehemalige Patientin

berichtete: „Ich litt unter
Burnout und habe hier die
Möglichkeit bekommen,
Dinge wie Yoga oder Töpfern
auszuprobieren.“ Gerade am
Beispiel prominenter Sport-
ler sei zu erkennen, wie viele
Menschen unter psy-
chischen Problemen litten,
gab Salinger zu bedenken.
Mehr Bewusstsein dafür
wünscht sich Demming
auch in Rhede: „Wir sind
schließlich eine sehr ge-
meindenahe Psychiatrie.“

Ergotherapie ist mehr als nur Malen

In der Ergotherapie des St.-Vinzenz-Hospitals hat ges-
tern die Ausstellung „Heilkunst“ eröffnet. Sie läuft noch
bis zum Jahresende. Foto: Peter Holtschlag

RHEDE (kd). „Top zufrieden“
zeigte sich am Samstag Lud-
ger Tekampe, Vorsitzender
des „Projekts 30“. Rosmarie
und Hans-Michael Warner,
Geschäftsführer der „Hans
Warner GmbH“ an der Land-
wehr, überreichten ihm ei-
nen Scheck über 1000 Euro.
Anlass war eine Hausmesse
des Rheder Unternehmens.
Die Firma Warner verleiht
und vertreibt Baugeräte aller
Art, auch Baukräne.
Und an einen dieser Kräne

wurde bereits am Freitag das
Drachenfluggerät „Air Emo-
tion“ angehängt. Gleich drei
Personen gleichzeitig konn-
ten darin festgeschnallt und
bis zu 26 Meter hoch durch
die Luft geschwenkt werden.
Bei dieser Aktion kamen
durch freiwillige Beiträge
1000 Euro zusammen. Ein

weiterer Höhepunkt der
Hausmesse war die regiona-
le Endausscheidung des
„Kranführer-Cups 2011“. Auf
einem Hindernis-Parcours
bewiesen 35 Kranführer viel

Geschick. Sieger wurde An-
dré Zinn aus Heiden. Das
Projekt 30 unterstützt der-
zeit vier junge Menschen
aus der Region, die unver-
schuldet in Not geraten sind.

1000 Euro für das „Projekt 30“

Rosmarie und Hans-Michael Warner (rechts) überge-
ben dem „Projekt 30“ 1000 Euro. Im Hintergrund sieht
man das Drachenfluggerät „Air Emotion“. Foto: Anya Knufmann


