
Harsewinkel

Was soll die Stadt mit dem Gasthof Wilhalm machen? Diese Frage hat die „Glocke“ am Dienstag auf dem Wochenmarkt gestellt. Hier im Ge-
spräch: Christa Warnholz (links) und „Glocke“-Redakteurin Judith Aundrup. Bilder: Ackfeld/Aundrup

Wilhalm

Mehrheit begrüßt Gasthof-Kauf
muss. Bis jetzt habe er noch keine
Idee für die Nachnutzung gehört,
die ihn überzeugt habe. Aber:
„Ich habe Vertrauen zu unserer
Bürgermeisterin.“

Eine Harsewinkelerin (88), die
ihren Namen nicht in der Zeitung
lesen möchte, hat eine klare Mei-
nung: „Die Stadt hat die Katze im
Sack gekauft.“ Noch deutlicher
wird ein Harsewinkeler (56):
„Diejenigen Politiker, die den
Kauf beschlossen haben, haben
keine Ahnung, was sie der nach-
folgenden Generationen antun.
Denn die jungen Leute bleiben
auf den Kosten sitzen. Ich hätte
nichts gegen einen Abriss. Und
mit dieser Meinung stehe ich
nicht allein da.“ Der 56-Jährige
stellt auch die Frage, was die
Stadt macht, wenn es Pläne geben
sollte, den Waldhof oder Leder-
waren Terlutter abzureißen: „Will
die Stadt dann auch diese Gebäu-
de kaufen?“

knüpft ist, könne dort präsentiert
werden. Als Betreiber der Ein-
richtung kann er sich die Stadt,
den Kultur- und Bildungsverein
oder eine Interessengemeinschaft

vorstellen.
Heinrich Baar ist

skeptisch. Er hält es
für keine gute Idee,
dass die Stadt das
Haus gekauft und
vor dem Abriss ge-
rettet hat. Eine Mei-
nung, die im Ge-
spräch mit der
„Glocke“ mehrere
formulieren. Die
meisten aber, die
das so sehen, wollen

nicht namentlich genannt wer-
den. Heinrich Baar schon. „Das
Gebäude ist schön. Aber es wird
von den hohen Häusern in der
Nachbarschaft erdrückt.“ Außer-
dem vermutet er, dass die Stadt
viel Geld in die Sanierung stecken

Kritik: „Die Stadt hätte das Ge-
bäude früher kaufen sollen.“ Eine
Meinung, mit der sie nicht allein
ist. Hans-Werner Wendt zum Bei-
spiel sieht das ähnlich. Aber auch
er findet es positiv,
dass die Stadt das
Haus erworben hat.
Auch wenn klar ist,
dass die Kommune
Geld in die Renovie-
rung stecken muss.
„Das Haus muss
nicht ein Lokal blei-
ben. Es könnte auch
für die Bürger ge-
nutzt werden“, so
Wendt.

Hans Ulfig geht
noch einen Schritt weiter. Das
Gasthaus solle Gasthaus bleiben
und der Rest des Hauses für den
Bürger geöffnet werden. Und
dann sieht er Platz für ein Mu-
seum. Die Geschichte des Hauses,
die auch an die der Stadt ge-

Von unserem Redaktionsmitgliedern
JUDITH AUNDRUP UND
CHRISTOPH ACKFELD

Harsewinkel (gl). Was tun mit
dem Gasthof Wilhalm? Die Stadt
hat den uralten Komplex mit
Gaststätte, Saal und Scheune
mitten in der Innenstadt gekauft.
„Die Glocke“ hat am Dienstag
mit dem Redaktionsmobil auf
dem Markt Station gemacht und
die Harsewinkeler gefragt.

Das Ergebnis: Eine Mehrheit
findet es zunächst einmal gut,
dass der 1788 errichtete Gasthof
erhalten werden soll. Susanne
Buchmann zum Beispiel kann
sich Karneval ohne eine Party in
der Scheune gar nicht vorstellen.
Sie wünscht sich, dass es weiter
gastronomische Angebote gibt.
Gern auch deutsche Küche. „Dö-
ner oder Pizza haben wir schon
genug.“ In einem Punkt übt sie

vor Ort

Zitate

a „Wir haben noch drei, vier alte
Häuser am Kirchplatz. Ansonsten
ist in Harsewinkel alles abgeris-
sen worden. Es sieht bei uns bald
aus wie in Gütersloh.“

Georg Terlutter findet es rich-
tig, dass die Stadt den Gasthof
gekauft hat, um das Gebäude zu
erhalten.

a „Das Gebäude gehört zu Harse-
winkel. Am besten sollte es so ge-
nutzt werden wie vorher. Für
Kubi und VHS ist im Heimathaus
genug Platz.“

Bernhard Schwermann.

a „Das Heimathaus platzt aus al-
len Nähten.“

Ute Terlutter kann sich vorstel-
len, Teile des Gasthofs Wilhalm
für die VHS oder den Kultur- und
Bildungsverein zu nutzen.

a „Wir brauchen erst ein Gutach-
ten. Erst dann kann man schauen,
wieviel Geld noch in das Gebäude
gesteckt werden muss.“

Karl Kirchner (75) aus Marien-
feld.

a „Man sollte das Alte in der
Stadt erhalten.“

Christa Warnholz aus Marien-
feld.

„Zuerst muss
ein Gutachten her“

aus Marienfeld stammt, findet es
grundsätzlich gut, dass die Stadt
den ältesten Gasthof der Kommu-
ne vor dem Abriss gerettet hat.

Aber: „Zuerst
muss ein Gut-
achten zur Bau-
substanz her, um
zu wissen, wie
teuer das Ganze
wird.“ Das sieht
die Marienfelde-
rin Christa
Warnholz ähn-
lich: „Ein Gut-

achten ist wichtig, um realistisch
abschätzen zu können, was inves-
tiert werden muss.“

Dass das Gebäude erhalten und
energetisch auf den neuesten
Stand gebracht wird, findet
Friedhelm Schmitz wichtig:
„Wenn man es macht, muss man
es vernünftig machen.“

Anton Mense (Bild) freut sich,
dass das historische Gebäude er-
halten bleibt: „Da ist die Stadt
verpflichtet, Geld in die Hand zu
nehmen.“ Ein Gutachten vorab
sei nicht nötig – „jeder weiß doch
schon jetzt, dass es Sanierungsbe-
darf gibt“.

Harsewinkel (jau/ack). Manch
einer vertritt auch die Auffas-
sung, „dass die Stadt geschlafen
hat, als es um den Kauf ging“.
„Die Koriaths wollten den Gast-
hof doch schon vor zehn Jahren
verkaufen“, so eine 73-jährige
Poalbürgerin. Dieter Flottmann
(80) aus Harsewinkel sieht das
ähnlich: „Die Stadt hätte das
Haus eher kaufen sollen.“

Luise Blum (84) aus Harsewin-
kel hingegen findet es gut, dass
die Gastronomie dort erhalten
bleiben soll. Und das hat einen
ganz persönlichen Grund: „Wir
haben hier die Hochzeit unseres
Sohnes, unsere 70. und 75. Ge-
burtstage sowie die Taufe unserer
Enkelin gefeiert. Es wäre schade
gewesen, wenn das Gebäude ab-
gerissen worden wäre, auch wenn
all das jetzt die Stadt einen Hau-
fen Geld kostet.“

Kritik übt eine 47-jährige Har-
sewinkelerin: „Es ist viel Geld ge-
flossen. Und viele regen sich da-
rüber auf. Denn für viele andere
Sachen ist nie Geld da, etwa für
die Straßensanierung oder Rad-
wege.“ Annette Kuhre (56) aus
Rheda-Wiedenbrück, die gebürtig

Befürchtet, dass mit der Sanie-
rung hohe Kosten auf die Stadt
zukommen: Joseph Poppenborg.
Trotzdem wünscht er sich, dass
dort auch künftig ein Gasthof zu
finden sein wird.

Ursula Winkelmann findet es gut,
dass die Stadt den Gasthof ge-
kauft hat.

Annette Kuhre rät dazu, erst die
Gebäudesubstanz des Gasthofs
begutachten zu lassen.

Verabschiedet haben sich Hedemarie und Achim Koriath, die nun ehe-
maligen Betreiber des Gasthofs Wilhalm. Bild: Darhoven

Karl Kirchner hätte sich gefreut,
wenn die Stadt den Gasthof frü-
her gekauft hätte.

Ein Museum kann sich Hans Ulfig
in dem Komplex vorstellen.

Freunde zapfen zum Abschied
Harsewinkel (gad). Mit großer

Anteilnahme ist das Wirte-Ehe-
paar des Gasthofs Wilhalm,
Achim und Hedemarie Koriath,
am Sonntag von jahrzehntelan-
gen Wegbegleitern in den Ruhe-
stand verabschiedet worden.
Freunde hatten die Bewirtung mit
Getränken übernommen. Denn
Achim und Hedemarie Koriath
waren über Stunden damit be-
schäftigt, Abschiedsbekundun-
gen, Umarmungen, kleine Ge-
schenke und die besten Wünsche
für die weitere Zukunft entgegen-
zunehmen.

Wer glaubt, dass die Koriaths
nun erstmal eine lange Weltreise

antreten, der irrt. „Am Montag
werden wir uns erstmal so richtig
ausschlafen. Dienstag wollen wir
nach Bielefeld, Mittwoch haben
wir weitere Termine und Don-
nerstag geht es zum Zahnarzt“,
verrät Hedemarie Koriath
schmunzelnd die nächsten Vorha-
ben. Ihr Mann fügt hinzu, dass
keine großen Reisen geplant sei-
en. „Wir sind einfach keine Ur-
laubsmenschen.“

Mehr als 50 Jahre haben Achim
und Hedemarie Koriath den
Gasthof Wilhalm mit viel Herz
und Leidenschaft geführt. Aus
Altersgründen haben die Eheleu-
te einen Schlussstrich gezogen

und das älteste Gasthaus Harse-
winkels verkauft, um ihren Ruhe-
stand anzutreten. Sie würden sich
freuen, wenn recht bald ein Nach-
folger die Gastronomie weiter-
führen würden. Koriaths sichern
in jedem Fall ihre Unterstützung
zu. Der Gasthof Wilhalm war zu-
letzt Heimat von mehr als 15 Ver-
einen.

„Zum Glück sind alle, genau
wie unsere Angestellten, woan-
ders untergekommen“, freut sich
Gastronom Achim Koriath. So
haben sich die Kegelclubs bei Fal-
ke angemeldet und der Männer-
gesangsverein ist künftig im Viel-
falt anzutreffen.

St. Paulus

Fahrt in die
Likörwerkstatt

Harsewinkel (gl). Die katho-
lische Frauengemeinschaft
(KFD) St. Paulus organisiert
für ihre Mitglieder eine Fahrt
zur Likörwerkstatt im Haus
der Familie in Warendorf. Dort
werden unterschiedliche Spe-
zialitäten hergestellt. Termin
ist am Montag, 15. April. Los
geht es um 18.30 Uhr am Pau-
lus-Pfarrheim. Dort werden
Fahrgemeinschaften gebildet.
Anmeldungen nimmt Stefanie
Rutte unter w 05247/926566
entgegen.

Mediziner

Trauer um
Dr. Georg Brand

Marienfeld (gl). Die Marien-
felder trauern um einen Medi-
ziner: Dr. Georg Brand ist be-
reits am vergangenen Donners-
tag im Alter von 66 Jahren ge-
storben. Zu Grabe getragen
wird der Allgemeinmediziner
am Freitag, 5. April. Der Wort-
gottesdienst mit anschließen-
der Urnenbeisetzung beginnt
um 14 Uhr in der Marienfelder
Abteikirche.

Sprechen darüber, wie der Gasthof Wilhalm genutzt werden könnte:
„Glocke“-Redakteur Christoph Ackfeld und Ute Terlutter am Redak-
tionsmobil.

Die Harsewinkeler Bäckerei
Wilhalm übernimmt die Ge-
schäftsräume am Johannes-
platz in Greffen, in denen bis
Ende März die Bäckerei Knifte
zu finden war. Bild: Aundrup

Neueröffnung

Bäckerei Wilhalm
zieht in die Knifte

Greffen (jau). In der Greffe-
ner Bäckerei Knifte sind Ende
März die letzten Brötchen ver-
kauft worden. Die Familie
Buddenkotte hatte das Ge-
schäft im September 2017 er-
öffnet – und nun wieder ge-
schlossen. Lange stehen die
Räume aber nicht leer. Die Bä-
ckerei Wilhalm zieht dort ein –
und zwar schon in dieser Wo-
che. Nach einer kurzen Reno-
vierung wird die Harsewinke-
ler Bäckerei Wilhalm am mor-
gigen Donnerstag, 4. April,
Brot, Brötchen, Teilchen und
mehr auch am Johannesplatz
anbieten.

10. April

Wanderung zu
Brutgebieten

Harsewinkel (gl). Die Lokale
Agenda Umwelt lädt für Mitt-
woch, 10. April, zu einer Füh-
rung zu den Brutgebieten von
Kiebitz, Feldlerche und ande-
ren Feldvögeln in den Emswie-
sen ein. Die Teilnehmer erfah-
ren laut einer Mitteilung vieles
über diese in den vergangenen
Jahren stark rückläufigen
Feldvögel. Berthold Lütke-
Bornefeld wird die Exkursion
leiten. Treffpunkt ist um
18 Uhr auf dem Hof Lütke-
Bornefeld an der Tüllheide 2 in
Harsewinkel. Falls vorhanden,
sollte ein Fernglas mitgebracht
werden.

Mittwoch, 3. April 2019Harsewinkel

Friedhelm Schmitz


