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So könnte der Heimathof künftig aussehen: eine Terrasse zwischen Heimathaus und Spieker, Grünflächen und vieles mehr sollen mehr Aufent-
haltsqualität schaffen. Was dort genau angelegt werden soll, steht noch nicht fest. Es gibt drei Varianten, über die jetzt noch einmal die Vereine
und die Lokalpolitiker beraten sollen. Bilder: Röver Ingenieurgesellschaft/Aundrup

Umgestaltung des Heimathofs

Verkehrschaos soll ein Ende haben
mathof“, so Meyer zu Rheda.

Ein WC – ein Wunsch der Work-
shop-Teilnehmer – soll nicht ge-
schaffen werden. Dafür, dass die
Toilette relativ selten genutzt
würde, würde sie viel kosten. Eine
Einraumkabine liege bei
120 000 Euro.

Einige alte Eichen mit Schäden
und einer nicht mehr allzu langen
Lebensdauer sollen für die Umge-
staltung gefällt werden. Auch das
machte die Planerin in der Sit-
zung des Planungs- und Bauaus-
schusses deutlich. Dafür würden
aber auch wieder neue Bäume ge-
pflanzt. Die Eichen drumherum,
die dem Platz einen grünen Rah-
men geben und noch vital sind,
sollen auf jeden Fall erhalten
bleiben.

beraten sollen, um am Ende eine
optimale Lösung zu finden, mit
der die Harsewinkeler leben kön-
nen. Die Kosten für die drei Va-
rianten liegen zwischen 681 000
und 727 000 Euro – eine mögliche
Beteiligung der Vereine noch
nicht mit eingerechnet. Und auch
Fördermittel sollen für die Umge-
staltung noch beantragt werden.

Alle Pläne sehen einen Sonnen-
schutz, mal einen Fallschirm, mal
ein Sonnensegel, mal etwas klei-
ner, mal größer, eine Terrasse zwi-
schen Spieker und Heimathaus,
eine Rampe am Pavillon, mehr
Grünflächen, Sitzgelegenheiten
sowie auch weiterhin Stellflächen
– zwischen 52 und 36 – vor.
„Wichtig ist: Der Platz soll kein
Parkplatz sein, sondern ein Hei-

Plan für einen Busbahnhof vor,
der hinter dem Heimathaus auf
der grünen Wiese entstehen soll.

Mit ihren Zeichnungen greift
die Ingenieurin die Ergebnisse
aus dem Workshop mit interes-
sierten Harsewinkelern im Januar
auf, die sich mehr Grün, mehr
Bänke und mehr Belebung des
Platzes gewünscht hatten – allen
voran Ortsheimatpfleger Karl-
Heinz Toppmöller, der die Umge-
staltung des Bereichs angeregt
hatte. „Das ist ein Werk von vie-
len“, sagte Stadtplaner Reinhard
Pawel, der von den Ergebnissen
des Workshops „absolut über-
zeugt ist“.

Jetzt sind daraus konkrete Plä-
ne entstanden, über die die Verei-
ne und die politischen Fraktionen

Von unserem Redaktionsmitglied
JUDITH AUNDRUP

Harsewinkel (gl). Ein großes
Kuddelmuddel herrscht derzeit
noch auf dem Harsewinkeler Hei-
mathof. So hat es Planerin Ka-
thrin Meyer zu Rheda in der Sit-
zung des Bauausschusses am
Donnerstagabend ausgedrückt.
Elterntaxen treffen dort auf Bus-
se, dazwischen kreuzen Schüler.
Und die alten Eichen weisen An-
fahrschäden auf. Das Chaos soll
bald Geschichte sein. Drei Varia-
nten für eine Umgestaltung prä-
sentierte die Ingenieurin des Gü-
tersloher Büros Röver.

Und Kathrin Meyer zu Rheda
stellte auch noch einen weiteren

Die Pläne für den Busbahnhof, der auf der grünen Wiese hinter dem
Heimathaus entstehen soll: Acht Busse findet dort in der Sägezahn-
Aufstellung Platz. Für einen der beiden Busse, die derzeit noch ab dem
Rathaus nach Clarholz pendeln, soll eine Bucht am Prozessionsweg ge-
schaffen werden. Und auch fürs Schützenfestzelt ist dort weiterhin
ausreichend Platz, wie die Röver-Ingenieurin versicherte.

Verkehrschaos herrscht täglich
auf dem Heimathof, wo Eltern-
taxen auf Busse, parkende Autos
und kreuzende Schüler treffen.

Aus den Workshop-Ergebnissen
hat Planerin Kathrin Meyer zu
Rheda drei verschiedene Va-
rianten für den Heimathof erar-
beitet. Außerdem hat sie einen
Plan für den Busbahnhof erstellt.

Hintergrund

Bei dem Harsewinkeler Hei-
mathaus auf dem Heimathof han-
delt es sich ursprünglich um den
Hof Brinkmann. Mangels Erben
wurde die Hofstelle 1897/98 dem
Krankenhaus vermacht. Bewirt-
schaftet wurde der Betrieb sei-
nerzeit von der Pächterfamilie
Rinklake und deren Erben. 1961
erwarb die Stadt die Hofstelle für
einen Heimathof. 1961 wurden
dort Gebäude abgerissen. Das
alte Bauernhaus diente als
Grundstock für das Heimathaus –
ergänzt durch Teile des Bauern-
hauses Schulmann. 1964/65 wur-
de der Pavillon zum Heimathof
umgesetzt. Seitdem wird der Be-
reich auch als Schützenplatz ge-
nutzt. Zu einem späteren Zeit-
punkt kamen der Spieker vom
Hof Ostlinning aus Dackmar so-
wie ein alter Kotten, das heutige
Kiekes Rin, zu dem Ensemble auf
dem Heimathof hinzu.

Busbahnhof auf
der grünen Wiese

zessionsweg geschaffen werden.
Über einen Fußweg von der
Mehrzweckhalle sollen die Schü-
ler auf sicherem Weg zum neuen
Busbahnhof gelangen. Für das
Projekt – samt zusätzlicher Bucht
am Prozessionsweg – sind
795 000 Euro veranschlagt. Auch
dafür soll ein Fördertopf ange-
zapft werden. „2020 haben wir
vielleicht schon das Geld und
können bauen“, so Kathrin Meyer
zu Rheda. Denn: Zuerst müssen
die Busse vom Heimathof ver-
schwinden, bevor dort die Umge-
staltung beginnen kann.

Die Planerin beruhigte die
Schützen: Das Festzelt könne
auch weiterhin in diesem Bereich,
wo der Busbahnhof geplant ist,
aufgestellt werden: „Das ist kein
Problem.“

Harsewinkel (jau). „Busbahn-
hof hört sich irgendwie nach
Großstadt an, aber wir haben uns
trotzdem für den Begriff ent-
schieden“, sagt Kathrin Meyer zu
Rheda. Entstehen soll er auf der
Wiese hinter dem Heimathaus.
„Bei bis zu sieben Bussen gleich-
zeitig auf dem Heimathof knub-
belt es sich dort gewaltig“, so die
Planerin. An einer Verlagerung
des Busverkehrs führt also kein
Weg vorbei, um auf dem Heimat-
hof überhaupt etwas entstehen zu
lassen.

Acht Haltepunkte in Sägezahn-
aufstellung sind auf der Wiese
vorgesehen. Dort kann auch noch
einer der beiden Busse, die der-
zeit noch ab dem Rathaus nach
Clarholz pendeln, stehen. Für den
zweiten soll eine Bucht am Pro-

Um die Zukunft des ältesten Gasthofs der Stadt, die Gaststätte Wil-
halm, geht es am Dienstag am „Glocke“-Redaktionsmobil, das von 10
bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt am Alten Markt steht.

Auf der Grünfläche hinter dem
Heimathaus soll künftig ein Bus-
bahnhof entstehen.

Dienstag

„Die Glocke“ fragt auf Markt:
Was soll mit Gasthof passieren?

Verbände als Begegnungsstätte
geöffnet werden? Und soll über-
haupt der ganze Komplex erhal-
ten werden oder nur das Gast-
haus? Während die Verwaltung
entweder Gastronomie oder einen
Ort für Bürger schaffen wollte,
sprach sich eine Mehrheit des
Haupt- und Finanzausschusses
dafür aus, beides möglich zu ma-
chen. Endgültig entschieden, wie
das Haus künftig genutzt werden
soll, ist aber noch nichts.

22 Von 10 bis 12 Uhr steht das
Reaktionsmobil auf dem

Wochenmarkt.

Die „Glocke“ macht am Diens-
tag, 2. April, mit dem Redaktions-

mobil auf dem Wo-
chenmarkt Station,
um die Ideen der Har-
sewinkeler zu sam-
meln. Wie könnte das
Gebäude künftig ge-
nutzt werden? Die Po-
litik ist sich in dieser
Frage nicht einig. Soll
es künftig weiter nur
einen gastronomi-
schen Betrieb geben?

Oder sollte das Haus – vielleicht
nur in Teilen – für Vereine und

Harsewinkel (ack). Der Gasthof
Wilhalm – am morgigen Sonntag
endet dort die Zeit von
Hedemarie und Achim
Koriath, die die Gast-
wirtschaft betreiben.
Sie schließen ihr Gast-
haus. Und dann stellt
sich die Frage, was mit
dem Gebäudekomplex
passiert, den die Stadt
Anfang des Jahres er-
worben hat. Damit hat
die Kommune eines
der ältesten Häuser Stadt vor
dem Abriss bewahrt.

vor Ort

CDU-Fraktion

Heinz Bünnigmann
vor Ablösung

Harsewinkel (ack). Heinz
Bünnigmann ist wohl die
längste Zeit Vorsitzender der
CDU-Fraktion im Harsewin-
keler Stadtrat gewesen. Der
Kommunalpolitiker, der bei ei-
ner Schüler-Demo Eltern be-
leidigt und sich am Donnerstag
dafür entschuldigt hatte, soll
nach Informationen der „Glo-
cke“ in einer Fraktionssitzung
am Montag, 8. April, abgelöst
werden. Am Donnerstagabend
hatte die Union hinter ver-
schlossenen Türen getagt.
Heinz Bünnigmann schrieb auf
Anfrage der „Glocke“, dass er
sich melden würde, sobald es
etwas Neues gebe. Die Stadt-
verbandsvorsitzende und drit-
te stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, Dr. Angelika Wen-
sing, wird konkreter: „Der
Fraktionsvorstand soll neu ge-
wählt werden“, sagte sie auf
die Frage nach dem Ergebnis
des Treffens am Donnerstag.
Tatsächlich wird es vor allem
darum gehen, wer Heinz
Bünnigmann an der Spitze fol-
gen könnte.

Pfarrei St. Lucia

Ferienlager 2019
findet nicht statt

Harsewinkel (gl). Das Feri-
enlager 2019 der Pfarrei St.
Lucia Harsewinkel fällt aus.
„Leider müssen wir heute be-
kanntgeben, dass das Ferienla-
ger in diesem Jahr aus organi-
satorischen Gründen nicht
stattfinden wird. Für das kom-
mende Jahr werden wir alle
Hebel in Bewegung setzen“,
teilte Organisator Frederik van
Roje am Freitag mit. Er hofft,
dass die Ferienfreizeit 2020
vom 18. Juli bis 1. August in
Bad Wurzach (Allgäu) stattfin-
den kann. Weiteren Infos zum
Ferienlager 2020 werden im
Winter 2019 bekanntgegeben.

Für Qualität

Eggelbusch
ausgezeichnet

Greffen (gl). Das Greffener
Wurst-Unternehmen Eggel-
busch hat vom Lebensmittel-
Testzentrum der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG) zum zweiten Mal die
Auszeichnung „Preis für lang-
jährige Produktqualität“ be-
kommen. Sie steht nach DLG-
Angaben für nachhaltiges
Qualitätsstreben. Der Preis
wird nur vergeben, wenn Le-
bensmittel seit mindestens
fünf Jahren regelmäßig und er-
folgreich von der DLG getestet
wurden.

DRK

Senioren treffen
sich Dienstag

Harsewinkel (gl). In der
DRK-Begegnungsstätte am
Dechant-Budde-Weg 9 findet
am Dienstag, 2. April, ab
14 Uhr ein Seniorennachmit-
tag statt. Begonnen wird mit
einem Kaffeetrinken. Es wird
gespielt und geklönt. Und auch
ein Heringsstipp-Essen ist ge-
plant. Anmeldung sowie Infos
zum Fahrdienst unter w 5888.

ANZEIGE
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