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Tageskalender

NOTDIENSTE

Center-Apotheke in Gütersloh,
Am Anger 22/im real-Markt, Tel.
05241-708766, Sa. 9 bis So. 9 Uhr.
St. Johannis-Apotheke in Beelen,
Warendorfer Straße 20, Tel.
02586/313, So. 9 bis Mo. 9 Uhr.
Polizei Bezirksdienst, Telefon
05247/927910.
Seelsorge-Notruf, Telefon
05247/630.
Gemeinschaftspraxis Horstmei-
er und Zak, Gütersloher Str. 26,
Telefon 05247/92030, Sa. 10 bis 12
Uhr Notfallsprechstunde.

ENTSORGUNG
Recyclinghof, Dr.-Brenner-Str. 10,
Telefon 05247/932921, Sa. 8 bis 12
Uhr geöffnet.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Stadt Harsewinkel, Münsterstr.
14, Telefon 05247/9350, Sa. 10 bis
12 Uhr geöffnet.

BÄDER
Hallenbad, Prozessionsweg 8, Sa.
7 bis 22 Uhr; So. 8 bis 20 Uhr.

BÜCHEREIEN
Bibliothek Greffen, Johannes-
platz, So. 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Bibliothek Harsewinkel, Bren-
trups Garten 3, Sa. 10 bis 12 Uhr
und So. 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Bibliothek Marienfeld, Kloster-
hof 12, So. 10 bis 12 Uhr geöffnet.

VERANSTALTUNGEN
Märzbecherfest, Grundschul-
sportplatz Greffen; Sa. 20 Uhr
»Back to the 80s und 90s«-Party;
So. 14 Uhr Kaffeetafel mit Musik
vom Blasorchester »Heimatland«.
Frauengemeinschaften St. Mari-
en, St. Paulus, St. Johannes und
St. Lucia, So. 15 Uhr Fahrt zu den
Lippetaler Passionsspielen ab Be-
triebshof Bröskamp, Berliner Ring.
Ökumenische Pilgerbewegung,
So. 14 Uhr Wanderung, Treffen:
Berkort 3.
Schwarz-Weiß Marienfeld, So. 15
bis 17.30 Uhr Zumba-Party in der
Sporthalle am Ruggebusch.
Bürgerhaus Marienfeld, So. 10.30
Uhr Versammlung des Naturkrei-
ses.

COMEDY
Kultur- und Bildungsverein (Ku-
bi), Heimathaus, Prozessionsweg,
So. 20 Uhr Martin Frank: »Es
kommt wie's kommt«.

schüler, die bislang an der Schule
abgeholt werden und am Heimat-
hof umsteigen, können dies auch
weiterhin tun«, so die Diplom-In-
genieurin.

Verschiedene Varianten hätte
sie ausprobiert, um acht Halte-
plätze auf der Wiese unterzube-
kommen. »Das funktioniert nur,
wenn die Busse schräg halten, in
einer so genannten Sägezahnwei-
se. Und die Schwimmbadzufahrt
müsste erweitert werden.«

Die Pläne hat sie auch bereits
der Gesellschaft Teutoburger
Wald Verkehr vorgestellt, die für
die Buslinien zuständig ist. »Die
möchten, dass dann auch die Clar-
holzer Busse dort halten. Mehr
Haltebuchten passen aber nicht,
daher müssten wir ran an die

Planerin Kathrin Meyer zu
Rheda. Foto: Winkelkötter
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bad erfolgen. Wenn alles klappt, kann nächstes Jahr gebaut werden.
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Heimathof: drei Varianten zur Wahl
Kosten liegen zwischen 680.000 und 730.000 Euro – Abstimmung mit Vereinen und Politik

Harsewinkel (sw). Der Heimat-
hof soll schöner werden. Mit die-
sem Wunsch hat Ortsheimatpfle-
ger Karl-Heinz Toppmöller offene
Türen eingerannt. Nun geht es in
die konkrete Planung, wie ein Um-
bau aussehen könnte. Drei Varian-
ten stehen zur Wahl. Stadtplane-
rin Kathrin Meyer zu Rheda stellte
sie am Donnerstagabend im Pla-
nungs- und Bauausschuss vor.

»Die Hauptnutzung des Heimat-
hofes heute ist das Parken«, stellte
sie fest. Dazu würden Schützen-
feste gefeiert, ab und zu fänden
Konzerte oder andere Kubi-Veran-
staltungen statt. »Aber eigentlich
ist der Heimathof der Busbahnhof
in Harsewinkel.« Elterntaxis, ein
Mangel an Flächen, die Busse fah-
ren rein und raus, Bäume stehen
im Weg, riesige Wasserpfützen,
ein Konglomerat an verschiede-
nen Pflasterungen – all das sorgt
dafür, dass von Aufenthaltsquali-
tät im Moment überhaupt keine
Rede sein kann. 

In einem Workshop hatten Bür-
ger schon viele Ideen geäußert,
den Platz zu verschönern, wie das
WESTFALEN-BLATT bereits be-
richtete: Die Vorschläge reichten
von einer Grüninsel über einen

Brunnen bis zu einer Zaun-He-
cken-Kombination zum Prozes-
sionsweg hin, von einer WC-Anla-
ge über eine Rampe zur besseren
Beschickung des Pavillons bis hin
zu Terrassen vor dem Heimat-
haus, Spieker und Kiekes.

Aus all den Vorschlägen hat die
Planerin nun drei Varianten er-

arbeitet, die sie demnächst noch
mit den Vereinen abstimmen will
und über die sich die politischen
Fraktionen nun ihre Gedanken
machen können. Die geschätzten
Kosten liegen zwischen 680.000
und 730.000 Euro, ein Förderan-
trag soll gestellt werden. 

Eine Variante sieht relativ viele,

Bei der »Variante Kreisverkehr« könnten die alten Bäume erhalten
bleiben, die Autos würden darum herum fahren. Geparkt wird vor
dem Pavillon. Grafiken: Röver Ingenieurgesellschaft

nämlich 52, Stellplätze vor, die
Bäume in der Mitte müssten alle
weg. Vor Heimathaus, Kiekes und
Speicher könnte eine große Frei-
fläche für eine Terrasse und even-
tuell Außengastronomie entste-
hen. Eine andere Variante sieht
einen Kreisverkehr vor mit einer
Grünfläche in der Mitte, um den

die Autos geregelt fahren können.
Die alten Bäume bleiben erhalten.
Geparkt wird hier in Richtung des
Pavillons. Auch die dritte Variante
sieht »geordnetes Parken« vor
dem Pavillon vor. Eine WC-Anlage
wird nicht installiert, das wäre zu
teuer. Ein Toilettenwagen bei Ver-
anstaltungen reiche, hieß es.

Die »Variante Stellplätze« sieht vor, die alten Bäume in der Mitte
des Platzes zu fällen und viele Parkplätze einzurichten. Dazu
kommt eine Terrasse für Außengastronomie am Heimathaus. 

 Von Stefanie Winkelkötter

H a r s e w i n k e l (WB). Soll
die Umgestaltung des Heimat-
hofes zu einem Platz mit Auf-
enthaltsqualität gelingen (siehe 
Text unten), ist klar: die Busse 
müssen weg. »Da herrscht mor-
gens und mittags ein richtiges 
Kuddelmuddel«, sagte Stadtpla-
nerin Kathrin Meyer zu Rheda 
am Donnerstagabend im Pla-
nungs- und Bauausschuss. 

Die Lösung liegt auf der bisher
ungenutzten Wiese neben dem
Heimathaus. Zu den Hochzeiten,
also zu Schulbeginn und direkt
nach Schulschluss, steuern derzeit
sieben Busse gleichzeitig den Hei-
mathof an, um die Kinder abzu-
setzen oder einzusammeln.
»Eigentlich fehlen sogar noch
zwei. Das sind die Busse nach
Clarholz, die halten vor dem Rat-
haus, weil auf dem Heimathof
kein Platz mehr ist«, erklärte Mey-
er zu Rheda. Sie stellte Pläne vor,
nach denen der Busverkehr künf-
tig komplett über die Wiese neben
dem Heimathof, Richtung
Schwimmbad hin, abgewickelt
werden könnte. »Die Wege der
Kinder würden sich nicht beson-
ders verlängern, und die Grund-

Grünfläche am Prozessionsweg
und dort einen Bus halten lassen«,
erklärte Kathrin Meyer zu Rheda.
Auch die Linie 71 soll am neuen
Busbahnhof untergebracht wer-
den, allerdings hält die nicht zur
gleichen Zeit wie die Schulbusse,

das wäre also unkritisch.
Positiv wäre die Tatsache, dass

die Schüler nicht mehr kreuz und
quer über den Heimathof laufen
und auch noch Bussen und Autos
ausweichen müssten. Die Plane-
rin: »Es soll eine Fußwegverbin-
dung von der Mehrzweckhalle
zum Busparkplatz geben, so dass
die Kinder die Fahrwege nicht
mehr kreuzen müssen.« Alle
Schützen brauchen sich übrigens
keine Sorgen zu machen: Das
Schützenzelt kann immer noch
problemlos aufgebaut werden.
Auch die Schulen stehen den Vor-
schlägen offen gegenüber.

Die Kosten für einen solchen
Busbahnhof bezifferte die Plane-
rin auf etwa 800.000 Euro. Daran
sei auch nicht viel zu ändern,

denn dadurch, dass die Busse vor
allem beim Rückwärtsausparken
viel manövrieren müssten, müsse
auch entsprechend haltbares –
und damit teures – Pflaster her. Er
gibt aber einen Fördertopf, der
unter Umständen angezapft wer-
den kann. Die Planerin hat die
Maßnahme bereits dort angemel-
det, allerdings noch keinen Antrag
gestellt, da erst die Politik zustim-
men musste.

Dies tat sie am Donnerstag-
abend bei einer Enthaltung von
den Grünen. Deren Vertreter
Klaus Hanfgarn kritisierte, dass
man mit einem solchen Umbau
den Elterntaxis auf dem Heimat-

hof noch mehr Platz geben würde
und dafür aber eine riesige weite-
re Fläche versiegele. Dem wider-
sprach Bürgermeisterin Sabine
Amsbeck-Dopheide: »Der Grund
für diese Maßnahme ist nicht, den
Elterntaxis mehr Raum zu geben.
Es geht um die Aufenthaltsquali-
tät auf dem Heimathof, und die ist
mit einem Parkplatz für Busse
nicht vereinbar. Schon gar nicht,
wenn es um einen barrierefreien
Einstieg in die Busse geht, denn
dann müssten wir auch noch
Hochbordsteine bauen.«

Wenn alles klappt, könnte be-
reits im nächsten Jahr gebaut wer-
den.

Verkehrs-Chaos soll ein Ende haben
Acht Parkbuchten für Busse können auf der Wiese neben dem Heimathaus eingerich-
tet werden. Die Einfahrt zum neuen Busbahnhof soll über die Zufahrt zum Schwimm-

Im Zuge des Heimathof-Umbaus soll am Prozessionsweg ein Busbahnhof entstehen

Kommentar

E ine tolle Chance bietet
sich mit Blick auf den

Heimathof. War zunächst der 
Gedanke, das Areal einfach 
umzugestalten, ergeben sich 
nun, da die Busse einen eige-
nen Busbahnhof bekommen 
sollen, ganz neue Möglichkei-
ten. Ein Platz für Feste und 
Geselligkeit, ein Platz zum 
Verweilen könnte es werden. 
Vielleicht ein Platz mit viel 
Grün und mit Bänken, viel-
leicht einem Brunnen und ein 
paar Spielgeräten, die im 

Sommer dazu einladen, einen 
Zwischenstopp einzulegen. 
Hier darf ruhig ein bisschen 
geträumt werden. Was aber 
auf keinen Fall passieren soll-
te, ist die komplette Ausrich-
tung nur auf das Thema Par-
ken. Klar, in Harsewinkel wer-
den immer wieder Stimmen 
laut, die mehr Parkplätze for-
dern. Aber bitte nicht an die-
ser Stelle. Das historische Ge-
lände mit seinen alten Bäu-
men ist dafür viel zu wert-
voll. Stefanie Winkelkötter

___
Baukosten belaufen sich
auf etwa 800.000 Euro –
ein Fördertopf könnte 
angezapft werden.

Zum Kreuzweg 
nach Telgte

Harsewinkel (WB). Die Kol-
pingsfamilie Harsewinkel lädt ihre
Mitglieder und alle Interessenten
zum »kleinen Kreuzweg« am
Montag, 1. April, um 16 Uhr in
Telgte ein. Dieser Kreuzweg ist als
Alternative für die Kolpinger ge-
dacht, denen der »große Kreuz-
weg« in Stromberg in der Karwo-
che zu beschwerlich ist. Der Be-
zirksverband weist darauf hin,
dass dieser so genannte »Kreuz-
weg light« auch geeignet sei für
Menschen mit Rollatoren oder
Rollstühlen. 

Treffpunkt für die Bildung von
Fahrgemeinschaften ab Harsewin-
kel ist um 15 Uhr am Pfarrheim St.
Lucia. Treffpunkt in Telgte ist am
Christoph-Bernsmeyer-Haus hin-
ter der St. Clemens-Kirche, direkt
an der Ems. Die Zufahrt erfolgt
über die Mühlenstraße und den
Kardinal-von-Galen-Platz. Im An-
schluss bietet die Kolpingsfamilie
Telgte die Möglichkeit, sich bei
Kaffee und Plätzchen im Pfarr-
heim wieder aufzuwärmen. 


