
15-Jährigerwird bei
Schlägerei schwer verletzt

Auseinandersetzung auf der Münsterstraße.

¥ Harsewinkel. Bei einer
Schlägerei zwischen einem 15-
jährigen Jugendlichen aus Her-
zebrock-Clarholz und einem
18-jährigen Versmolder ist der
15-jährige Junge schwer ver-
letzt worden. Der Vorfall er-
eignete sich nach Polizeianga-
ben am Montagabend gegen
19.45 Uhr an der Münster-
straße mitten in Harsewinkel.

Das zunächst geführte
Streitgespräch zwischen dem
15-Jährigen und dem Vers-
molder geriet in der Folge zu
einer körperlichen Auseinan-
dersetzung. Der Jugendliche
wurde hierbei durch Schläge
und Tritte des Älteren ver-

letzt. Anschließend flüchtete
der 18-Jährige in Richtung der
Straße Mühlenwinkel. Zuvor
waren beide Kontrahenten ge-
meinsam in einer Gruppe
unterwegs. Zeugen aus dieser
Gruppe bestätigten den Poli-
zeikräften das Geschehen.

Die Beamten leiteten ein
Strafverfahren wegen gefährli-
cher Körperverletzung gegen
den 18-jährigen Versmolder
ein. Der 15-Jährige wurde nach
einer ersten medizinischen
Versorgung durch den Ret-
tungsdienst zur weiteren sta-
tionären Behandlung in ein
Gütersloher Krankenhaus
transportiert.

Kita-Pläne wachsen an der Sägemühle
Durch die Corona-Maßnahmen ist der Besucherstrom an der Sägemühle Meier Osthoff. Der Vorstand des

Fördervereins arbeitet an neuen Ideen. Die Hoffnung auf einen Bauernhofkindergarten besteht weiter.

Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. Die Idee von
der Bauernhofkita an der Sä-
gemühle Meier Osthoff haben
Eigentümer Franz Kuckel-
mann und der Förderverein
der Sägemühle nicht aufgege-
ben. Zwar war die genossen-
schaftlich organisierte „Kita-
Natura“ bei der jüngsten Trä-
gervergabe nicht zum Zug ge-
kommen. Doch gerade in die-
sem von Corona bestimmten
Jahr laufen die Kita-Planun-
gen beim Förderverein Säge-
mühle Meier Osthoff im Hin-
tergrund weiter.

Am Sonntag, 25. Oktober,
wollen Friedhelm Schmitz und
seine Mitstreiter ihre Projekt-
ideen gemeinsam mit der Na-
tura-Genossenschaft im Fach-
werkhaus von 11 bis 18 Uhr
auf dem Hof vorstellen. Vor-
ausgesetzt, die Auflagen zu Co-
vid 19 lassen so eine Veran-
staltung zu. Seit März seien al-
le Veranstaltungen ausgefal-
len. „Uns fehlen bis zu 5.000
Besucher“, errechnet Schatz-
meister Friedhelm Schmitz.

Die Einladung zum Tag der
offenen Tür richtet sich ins-
besondere an Eltern mit Kin-
dern. „Uns geht es nicht dar-
um, Kita-Politik zu machen,
sondern dieses besondere Kon-
zept in den Vordergrund stel-
len und das Umfeld der Säge-
mühle stärken“, erklärt er.

Im Jahr 1906 wurde hier Jo-
sef Meier Osthoff als letztes
Kind geboren. „Es wäre schön,
wenn hier in Zukunft wieder
Kinder auf diesem geschichts-
trächtigen Hof in einer Kita ein
Zuhause hätten“, sagt Schmitz.

Der geschichtsträchtige Hof,
der 1877 die Rechte zum Bau
einer mit Wasserkraft betrie-
benen Sägemühle erhielt, eig-
ne sich ideal für einen Bau-
ernhofkindergarten. Die gro-
ße ehemalige Scheune auf dem
weitläufigen Gelände würde
zur Kita umgebaut.

Franz Kuckelmann, der den
Hof im Jahr 2004 nach dem
Tod von Anna Meier Osthoff
erbte, will die Errichtung der
Kita finanzieren. Es handele
sich um ein kulturlandschafts-
prägendes Gebäude mit er-

leichterter Umnutzungsmög-
lichkeit. Dass die Natura eG zu-
letzt auch mit dem Hinweis auf
die weiten Wege zur Kita an
der Sägemühle gescheitert sei,
schreckt die Planer nicht ab.
„Der Marienfelder Standort an
der Turnhalle bedeutet auch
weite Wege“, hält Vorstands-
mitglied Jürgen Grützner da-
gegen. Zudem würden andern-
orts solche besonderen Kitas
von Eltern so sehr geschätzt,
dass diese sogar weite Anfahr-
ten in Kauf nähmen.

„Es geht nicht darum, die
Qualität von Kitas in Harse-
winkel im Konkurrenzkampf
gegeneinander zu stellen“, be-
tont Schmidt. Der attraktive
Ansatz dieser Kita sei eben das
Naturerlebnis. Hier sollen Kin-
der natürlich und geborgen
aufwachsen, mit Tieren, die sie
zum Teil selbst versorgen, groß
werden, körperliche Fähigkei-
ten durch einen großen Bewe-
gungsschatz entwickeln und an
der frischen Luft ein stabiles
Immunsystem entwickeln.
„Natur erfahren, bestaunen
und begreifen“, fasst die zwei-

te Vorsitzende Ute Hamacher
zusammen. „So lernen Kin-
der, wieder mehr Respekt vor
der Natur zu haben“, ergänzt
Grützner. Gerade der Um-
gang mit Tieren können über
die Kinder zu einem gesell-
schaftlichen Umdenken etwa
in Bezug auf den Fleischkon-
sum oder die Wertschätzung
von Produkten aus dem bio-
logischen Anbau führen. Ent-
sprechend will der Trägerver-
ein auch landwirtschaftliche
Betriebe in Harsewinkel mit ins
Boot holen, um dem Nach-
wuchs ihre Philosophie näher
zu bringen.

Angedacht ist auch das An-
legen eines 550 Meter langen
Naturlehrpfades entlang des
Abrooksbaches, dessen Pläne
Schmitz fix und fertig aus der
Schublade holt. „Da muss der
Kreis Gütersloh allerdings mit-
spielen“, sagt er.

Hinzukämendiehandwerk-
lichen Möglichkeiten der Sä-
gemühle und der Papierma-
nufaktur, um die Kinder hier
mit verschiedenen Materia-
lien vertraut zu machen.

Am Bachlauf soll ein Lehrpfad entstehen, falls die Kita-Pläne Reali-
tät werden sollten.

Die Idee von der Kita nahe der Sägemühle Meier Osthoff haben Friedhelm Schmitz, Ute Hamacher und Jürgen Grützner nicht aufgegeben. FOTOS: BURKHARD HOELTZENBEIN

„Die Vermittlung verwilderter Katzen ist sehr schwierig“
Tierärztin Elke Meyer-Wilmes plädiert dafür, kastrierte Katzen wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückzubringen.

Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. „Wir sind we-
der von Reiling noch von der
Stadt Harsewinkel zu den ho-
hen Katzenaufkommen bei der
Firma Reiling kontaktiert wor-
den.“ Tierärztin Elke Meyer-
Wilmes fühlt sich durch die
Aussage, dass sich in Harse-
winkel niemand um das Pro-
blem habe kümmern wollen,
in ein falsches Licht gerückt.
(NW vom 14. Oktober).

„Die Kontaktaufnahme mit
der Stadt oder uns ist nämlich
der eigentlich übliche Weg“,
erklärt Meyer-Wilmes, die in
ihrer Praxis auch eine Auf-
nahmestation für Fundtiere
unterhält. Nur sei diese in die-
sem besonderen Fall nicht er-
folgt. „Ich fühle mich sehr wohl
zuständig, mir und meinen
Mitarbeitern liegt das Tier-
wohl sehr am Herzen, sonst
würdenwirunssichernicht seit
Jahren um die Fundtiere aus
Harsewinkel, Greffen, Marien-
feld und Sassenberg küm-
mern, sie aufnehmen und auch

vermitteln“, erklärt sie im Ge-
spräch mit der NW.

Die grundsätzliche Bereit-
schaft, Katzen aufzunehmen,
bestehe hier immer. „Aber in
einem für uns möglichen Rah-
men“,erklärtdieTierärztin,die
auf die begrenzten Kapazitä-
ten verweist. Wie berichtet,
hatte Petra Kulik, Vorsitzende
des Tierschutzvereins Güters-
loh und Umgebung, der das
Tierheim in Gütersloh be-
treibt, zwischen Juni und Sep-
tember mehr als 50 Katzen,
darunter 21 in diesem Jahr ge-
borene Jungkatzen, in einer
aufwendigen Aktion an meh-
reren Sonntagen bei Reiling
eingefangen, kastrieren und
entwurmen lassen. Mit dem
Ergebnis, dass das Tierheim
nun aus allen Nähten platzt.

„Die Vermittlung dieser
verwilderten Katzen, auch
wenn sie kastriert und mit
einem Transponder versehen
sind, ist sehr schwierig“, sagt
Elke Meyer-Wilmes aus eige-
ner langjährigerErfahrung.Be-
sonders wenn diese älter sei-

en, ließen sie sich nicht mehr
gut in Familien integrieren.

Aus ihrer Sicht müsse mit
der Stadt Harsewinkel in Ab-
stimmung mit der Firma Rei-
ling geklärt werden, wie mit
den betroffenen Katzen weiter
verfahren werden soll. Zumal
sich nochmindestenszehnTie-
re dort auf dem Recyclinghof
aufhalten sollen, von denen die
Jungkatzen bereits wieder ge-

schlechtsreif sind. „Deshalb ist
eine Absprache über eine even-
tuelle Rückführung in städti-
sche Flächen oder auf das Be-
triebsgelände notwendig“,
schlägt die Expertin vor. Als
Mäuse- und Rattenfänger
könnten sie dort weiter einen
guten Dienst tun.

Ein Ansatz, den auch Petra
Kulik grundsätzlich verfolgt.
„Biete Job als Mäusefänger –
suche Unterkunft“, ist ihr Flyer
überschrieben,mit dem sie ihre
freiheitsgewohnten Vierbeiner
wieder vermitteln will. Sie
sucht für diese Katzen nach der
Kastration jeweils zu zweit oder
dritt einen Hof, auf dem sie
Freigang genießen können und
einen Rückzugsort für die kal-
ten und regnerischen Tage ha-
ben. „Nette Tierfreunde, die
Platz auf einem Bauernhof, in
einem Pferdestall oder im ab-
gelegenen Wohnhaus haben“,
seien ideal. Eine vierwöchige
Gewöhnung an die neue Um-
gebung im ausbruchsicheren,
geschützten, trockenen Raum
mit Fenster, regelmäßige Ver-

sorgungmitTrockenfutterund
Wasser sowie danach die Frei-
heit einer möglichst verkehrs-
beruhigten Umgebung wären
gute Rahmenbedingungen.

Voraussetzungen, die auch
Meyer-Wilmes befürworten
würde. Doch sie spricht auch
deutlich die Kehrseite an. „Es
ist tierschutzrechtlich in Frage
zu stellen, ob es richtig ist, die-
se an die Freiheit gewöhnten
Katzen monatelang einzusper-
ren, um dann festzustellen,
dass man diese leider nicht ver-
mitteln kann“, sagt sie. Daher
wäre ein Zurückbringen der
kastrierten Tiere in die alte
Umgebung bei Firmen wie Rei-
ling eine ernstzunehmende Al-
ternative. „Auch wenn sie in
einer solchen Umgebung mög-
licherweise den Preis der Frei-
heit zahlen müssten, auf der
Straße sterben zu können. Und
als Wilderer sind sie bei Jä-
gern, Vogelfreunden und an-
deren Naturliebhabern auch
nicht gern gesehen. „Daher wä-
re das Einhalten der Katzen-
kastrationspflicht sinnvoll.“

Die Notunterkunft im Tierheim
ist für die verwilderten Katzen
der Überbelegung geschuldet.

FOTO: TIERHEIM GÜTERSLOH

Erleuchtende
Klosterführung

Der Rundgang mit Bärbel Tophinke birgt viele
handfeste und auch flüssige Überraschungen.

¥ Marienfeld (hn). Es däm-
mert bereits, als sich die klei-
ne Gruppe zur ersten Kloster-
führung mit Bärbel Tophinke
im Laternenschein auf den
Weg rund um das Kloster Ma-
rienfeld macht. Eineinhalb
Stunden später gehen die Hob-
byhistoriker um viele Erkennt-
nisse, Anekdoten und Erfah-
rungen reicher und ganz leicht
beschwipst vom schmackhaf-
ten Klosterbier an der Statue
des Sankt Georg vor der Klos-
terpforte wieder auseinander.

Dazwischen hat Stadtfüh-
rerin Bärbel Tophinke die Ge-
schichte des einst in der kirch-
lichen wie säkularen Welt ein-
flussreichen Klosters so aus-
führlich wie nötig und doch so
wohltuend knapp wie mög-
lich erzählt. Statt das ihr fol-
gende Fähnlein mit Zahlen,
Daten und Namen zu über-
frachten, belässt es die Ge-
schichte(n)erzählerin bei
wichtigen Eckdaten und ein-
flussreichen Persönlichkeiten,
die dem Kloster Leben ein-
hauchten.

Etwa Widukind von Rheda,
Gefolgsmann Heinrichs des
Löwen, der als Überlebender
eines gewaltigen Gewitters sein
unter Blitz und Donner abge-
legtes Gelübde einhielt und das

KlosterMarienfeldan genau je-
ner Stelle stiftete, an der er hin-
ter einem heute noch sichtba-
ren Schutzstein verschont ge-
blieben sein soll.

Schutzmauer und Torkapel-
le auf dem Weg auf das Klos-
tergelände sind weitere Statio-
nen. Ebenso der Hinweis auf
die Zisterzienser, die hier mit
Brunnenbau und Bachumlei-
tung der kargen Senneland-
schaft Feldfrüchte abtrotzten.
Dass die Klosterkirche, deren
Mittelschiff anno 1222 einge-
weiht wurde, in nur 37 Jahren
entstand, war für damalige Zei-
ten rekordverdächtig.

Der Laternenrundgang be-
leuchtet nicht nur die Histo-
rie, sondern birgt auch Über-
raschungen. Wie den höflich
grüßenden Mönch, der im spä-
teren Verlauf noch eine bier-
selige Rolle spielen wird.

Die nächste Führung am 31.
Oktober ist ausgebucht. Wei-
tere Termine folgen am 6., 15.,
21. und 22. November sowie
am 13. Dezember und am 3. Ja-
nuar. Beginn ist jeweils um 18
Uhr,denTreffpunktgibtStadt-
archivarin Nicole Kockentiedt
jeweils bei der Anmeldung
unter nicole.kockentiedt@har-
sewinkel.de oder Tel. (0 52 47)
93 51 66 bekannt.

Der ehrwürdige Klosterbruder schenkt das Klosterbier ein, während
BärbelTophinkedenGästendieGeschichtedesKlostersundseinerUm-
gebung näher bringt. FOTO: BURKHARD HOELTZENBEIN

Häckselaktion auf demBauhof
¥ Herzebrock-Clarholz. An
drei Samstagen wird auf dem
Bauhof der Gemeinde Herze-
brock-Clarholz wieder Baum-
und Strauchschnitt aus priva-
ten Gärten gehäckselt. Gar-
tenbesitzer aus der Gemeinde
könnenihreMaterialienanden
Samstagen 7., 14. und 21. No-
vember jeweils zwischen 8 und
12 Uhr an der Daimlerstraße
13-15 abgeben.

Wegen der Corona-Pande-
mie dürfen die Fahrzeuge nur
nach Aufforderung verlassen
werden. Es ist ein Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen und der
Mindestabstand von 1,5 Me-

tern zu wahren. Daher erwar-
tet der Bauhof längere Warte-
zeiten als üblich.

Angenommen und gehäck-
selt werden Baum- und
Strauchschnitt bis zu maximal
15 Zentimeter Durchmesser in
haushaltsüblichen Mengen.
Nicht gehäckselt werden kön-
nen Wurzelstöcke, Baumstub-
ben, Zwerggehölze, Stauden,
Gewächse mit Erdballen und
biegsames Astwerk wie etwa
von Bodendeckern. Diese Ma-
terialien nimmt das Kompost-
werk Gütersloh, Am Stell-
brink 25, Tel. (0 52 41) 9 22 90
gegen Gebühr entgegen.
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