
Sven Jacobsen hat am 19. Februar
seinen letzten Arbeitstag. Er tritt
zum 1. März eine Stelle beim
evangelischen Kirchenkreis
Vlotho an. Bilder: Aundrup

Aufgrund überfrierender Nässe kam der Golf-Fahrer (24) aus Harsewinkel eingangs einer Rechtskurve in
Höhe der Hausnummer 10 nach links von der Bielefelder Straße ab und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.
Ein entgegenkommender VW Touran, hinter dessen Steuer ein 57-jähriger Bielefelder saß, prallte mit voller
Wucht in die Beifahrerseite des Golfs. Bild: Darhoven

Bielefelder Straße

24-jähriger Harsewinkeler nach
Glatteis-Unfall schwer verletzt

und Harsewinkel bargen den
Mann nach erster medizinischer

Versorgung durch den
Notarzt aus Harsewin-
kel aus dem Wrack. Er
wurde ins Wiedenbrü-
cker St.-Vinzenz-Hospi-
tal eingeliefert.

Kräfte der Feuerweh-
ren sicherten das Auto,
damit es nicht weiter
abrutschte. Beide Fahr-

zeuge waren schrottreif. Sie
mussten sie vom Unfallort abge-
schleppt werden. Die Bielefelder
Straße blieb in beiden Richtun-
gen für fast zwei Stunden ge-
sperrt.

1 Weitere Bilder im Internet:
www.die-glocke.de

hinter dessen Steuer ein 57-jähri-
ger Bielefelder saß, prallte mit
voller Wucht in die Bei-
fahrerseite des Golfs.
Während der Touran
auf seiner Fahrspur zum
Stillstand kam, schleu-
derte der Golf mit der
Front in den Graben.
Während der Touran-
Fahrer sein Fahrzeug
geschockt, aber unver-
letzt verlassen konnte, wurde der
schwer verletzte Golffahrer zu-
nächst von Ersthelfern in seinem
Auto betreut.

Einsatzkräfte des Rettungs-
diensts aus Harsewinkel und
Rheda-Wiedenbrück sowie der
Feuerwehrlöschzüge Marienfeld

Marienfeld (gad). Bei einem
Verkehrsunfall auf der Bielefel-
der Straße in Marienfeld ist am
Montag gegen 8.50 Uhr ein Har-
sewinkeler schwer verletzt wor-
den. Zum Zeitpunkt der Unfall-
aufnahme bestand Lebensgefahr.

Zum Unfallhergang äußerte
sich die Polizei so: Der 24-jährige
Harsewinkeler war mit seinem
silberfarbenen Golf auf der Biele-
felder Straße in Fahrtrichtung
Niehorst unterwegs. Aufgrund
überfrierender Nässe kam er ein-
gangs einer Rechtskurve in Höhe
der Hausnummer 10 nach links
von der Fahrbahn ab und schleu-
derte auf die Gegenfahrbahn. Ein
entgegenkommender VW Touran,

Harsewinkel

Heimathaus

Umweltgruppe
trifft sich heute

Harsewinkel (gl). Die Um-
weltgruppe der Lokalen Agen-
da Harsewinkel trifft sich an
jedem ersten Dienstag im Mo-
nat jeweils um 18 Uhr im Ka-
minzimmer des Heimathauses.
Das nächste Treffen findet heu-
te statt. Es wird am Thema
„Was können wir tun zum Er-
halt unserer Umwelt, aktuell
gegen das Insektensterben?“
weitergearbeitet. Gäste sind
eingeladen.

Strahlende Gesichter beim Claas-Rentner-Club: Der Vorsitzende
Günther Mielczarek (links) konnte beim Kaffeenachmittag in der
Mehrzweckhalle von Kai Gieselmann zwei Schecks im Gesamtwert
von zusammen 10 000 Euro entgegennehmen. Bild: Darhoven

Claas-Rentner-Club

Beim Kaffeenachmittag werden
auch 10 000 Euro serviert

bei dem Landmaschinenherstel-
ler einen Umsatz leicht über Vor-
jahresniveau und ein stabiles Er-
gebnis vor Steuern.

Claas investiert aber nicht nur
in neue Produkte, sondern auch in
eine innovationsfördernde Ar-
beitsumgebung. Mit der bereits
begonnenen Modernisierung der
Hauptmontagelinie im französi-
schen Le Mans setzt Claas auch
im Traktorengeschäft auf Wachs-
tum. Weiter ausgebaut wird das
kundenorientierte Service- und
Ersatzteilgeschäft, so Kai Giesel-
mann. Dazu entsteht in Hamm
ein neues Hochregallager, womit
sich die Anzahl der Palettenstell-
plätze auf 58 000 verdoppelt.

Im Stammwerk in Harsewinkel
wurde ein neues Test- und Prüf-
zentrum für Maschinenkompo-
nenten fertiggestellt. Dazu kom-
men größere Investitionen für
neue Vertriebszentralen in Groß-
britannien und Frankreich, wie
Gieselmann mitteilte.

Aktivitäten. Günther Mielczarek
freute sich riesig über die Zuwen-
dung. Sein Dank ging an Helmut
Claas, der immer ein Herz für die
Belange der Claas-Rentner habe.
Der Vorsitzende machte auch
deutlich, dass ohne die großzügi-
gen Spenden viele Aktionen aus
finanziellen und logistischen
Gründen nicht möglich seien.

Einen gesonderten Dank rich-
tete der Vorsitzende an die Ein-
satzkräfte von Claas-Werkfeuer-
wehr und DRK, die den Kaffee-
nachmittag hinter den Kulissen
betreut haben.

Kai Gieselmann nutzte das Zu-
sammenkommen, um einen Ein-
blick in das abgelaufene Ge-
schäftsjahr sowie einen Ausblick
zu geben. Für das Geschäftsjahr
2019 rechnet man bei Claas –
trotz regionaler Unsicherheiten –
mit einer stabilen Entwicklung
auf den globalen Landtechnik-
märkten. Angesichts dieser
Markteinschätzung erwartet man

Harsewinkel (gad). Wenn der
Claas-Rentner-Club zum Kaffee-
nachmittag lädt, dann ist die
Harsewinkeler Mehrzweckhalle
rappelvoll. Das war auch bei der
51. Auflage nicht anders. Mehr als
300 Mitglieder sowie Vertreter
des Landmaschinenherstellers
Claas ließen sich die Traditions-
veranstaltung nicht entgehen.

Höhepunkt war eine Spenden-
übergabe in Höhe von insgesamt
10 000 Euro an den 780 Mitglie-
der starken Rentner-Club. Kai
Gieselmann, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Claas Selbst-
fahrende Erntemaschinen, über-
reichte gleich zwei Schecks – ei-
nen über 2000 Euro und einen
über 8000 Euro an den Vorsitzen-
den des Claas-Rentner-Clubs,
Günther Mielczarek. Die 2000
Euro stammen aus der Privat-
schatulle von Dr. Helmut Claas.
Der höhere Betrag kommt aus
dem Unternehmen – als Bezu-
schussung für die bevorstehenden

Neue Leitung gesucht

Trockendock
droht eine
Zwangspause

geht das Trockendock in eine Art
Stand-By-Betrieb – bis zur Neu-
besetzung der Stelle. Darauf
weist Kreisjugendpfleger Michael
Trödel hin. In dieser Zeit könne
der Mädchentag zunächst durch
eine Honorarkraft weitergeführt
werden. Und: Ohne eine haupt-
amtliche Kraft können auch kei-
ne Osterferienspiele stattfinden.

Derzeit findet die offene Kin-
der- und Jugendarbeit in Marien-
feld im Provisorium statt – im ka-
tholischen Pfarrheim St. Marien
am Klosterhof. Das Trockendock
musste aus den angestammten
Räumlichkeiten an der Busse-
masstraße ausziehen, weil sie
komplett für die Kindertagesstät-
te Himmelszelt benötigt werden.
Voraussichtlich ab dem Sommer
2019 soll ein Neubau an der neue-
ren Turnhalle der Marienschule
realisiert werden, der dann 2020
fertiggestellt sein soll.

Der Sozialausschuss beschäf-
tigt sich am Donnerstag, 7. Febru-
ar, ab 17 Uhr nochmals mit dem
aktuellen Sachstand. Dann wird
auch über eine neue Variante dis-
kutiert. Marienfelder Bürger re-
gen den Ostflügel des Klosters
hinter dem Klosterladen als neu-
en Standort für das Jugendhaus
an. Diese Räume werden zurzeit
als Abstellplatz für Stühle und
Tische genutzt, heißt es in dem
Antrag, über den in öffentlicher
Sitzung beraten wird.

Von unserem Redaktionsmitglied
JUDITH AUNDRUP

Harsewinkel (gl). Im Januar
hat der Leiter des Marienfelder
Jugendhauses, Sven Jacobsen, im
Gespräch mit der „Glocke“ ange-
kündigt, dass er wegen der räum-
lich unbefriedigenden Situation
des Trockendocks einen Schluss-
strich ziehen will und auf der Su-
che nach einem neuen Job ist. Den
hat er jetzt gefunden.

Schon in einem Monat – zum
1. März – tritt er seine neue Stelle
beim evangelischen Kirchenkreis
in Vlotho an – im Jugendreferat.
„Ich werde mich dort unter ande-
rem um das Organisatorische
kümmern“, sagt der Rheda-Wie-
denbrücker, der mit seiner Fami-
lie weiterhin in der Doppelstadt
leben wird. Sein letzter Arbeits-
tag im Trockendock: der 19. Fe-
bruar. Eine Abschiedsfeier wird
es ebenfalls geben. Aber nur eine
interne, mit den ehrenamtlichen
Mitarbeitern, betont Jacobsen.

Der Trockendock-Leiter ist in
wenigen Wochen weg. Und die
evangelische Kirchengemeinde,
die Träger des Marienfelder Ju-
gendhauses ist, ist auf der Suche
nach einem neuen Leiter. Und
zwar unbefristet und zum nächst-
möglichen Termin.

Sollte bis zum 1. März noch
kein neuer Leiter gefunden sein,

Kölkebecker Straße

16 Nistkästen aus Waldgebiet gestohlen
Harsewinkel (gad). Wo bis vor

kurzem schmucke Eigenheime für
Amsel, Drossel, Meise, Fink und
Star gehangen haben, ragen jetzt
nur noch einsame Nägel aus den
Stämmen. Dieter Birwe und
Heinz Quiel vom Vogelschutz-
und Zuchtverein Harsewinkel
sind fassungslos. Langfinger ha-
ben insgesamt 16 vereinseigene
Nistkästen aus einem Waldgebiet
gestohlen.

„Als wir im Dezember zwecks
Kontrolle und Reinigung der Käs-
ten in das Waldgebiet an der Köl-

kebecker Straße gegangen sind,
mussten wir feststellen, dass ins-
gesamt 16 Nistkästen verschwun-
den sind“, so Dieter Birwe.

Noch immer ungläubig zeigt
Heinz Quiel einen Nistkasten-
belegungsplan. Dort sind akri-
bisch alle Bäume verzeichnet, an
denen in rund drei Meter Höhe
Nistkästen aufgehängt wurden.
Bei den meisten ist jetzt nur noch
ein Nagel sichtbar. Damit schei-
det die Möglichkeit aus, dass die
Bäume während des Sturms ent-
wurzelt oder abgeknickt sind und
die Nistkästen deshalb zu Boden

fielen, so die Experten.
Insgesamt 250 Holz-Häuschen

für die Vögel betreuen die Mit-
glieder des Vogelschutz- und
Zuchtvereins Harsewinkel im
Rahmen ihrer Naturschutzaktion
in Harsewinkel, Marienfeld und
Greffen. Regelmäßig werden die
Behausungen von den Aktiven ge-
reinigt, so dass sich keine Parasi-
ten einnisten können. „Es kann
schon mal passieren, dass durch
einen Sturm oder entwurzelte
Bäume Kästen zu Boden gefallen
und kaputt gegangen sind. Im
Durchschnitt sind das jährlich

zwischen zwei und vier Kästen,
die wir ersetzen müssen“, so
Heinz Quiel. Jetzt sind es deutlich
mehr. Rund 30 Euro kostet eine
aus Holzbeton hergestellte Brut-
höhle.

Durch den Diebstahl ist dem m
Vogelschutz- und Zuchtverein
Harsewinkel ein Schaden von
480 Euro entstanden, wie die Ver-
antwortlichen mitteilen. „Wir ha-
ben den Fall der Polizei gemeldet
und hoffen nun, dass die 30 mal
18 Zentimeter großen Kästen
vielleicht wieder irgendwo auf-
tauchen“, so Dieter Birwe.

„Warum stiehlt jemand man Nist-
kästen?“ Diese Frage stellen sich
Heinz Quiel (links) und Dieter
Birwe und vom Vogelschutz- und
Zuchtverein Harsewinkel.

Bild: Darhoven

„Sollte die Stelle bis zum 1. März
noch nicht besetzt sein, geht das
Trockendock in einen Stand-by-
Betrieb“, sagt Kreisjugendpfleger
Michael Trödel.

Kamingespräch

Ralph Brinkhaus
im Heimathaus

Harsewinkel (gl). Die Harse-
winkeler Senioren-Union heißt
am Donnerstag, 7. Februar, ein
politisches Schwergewicht
zum Kamingespräch willkom-
men. Ab
18.30 Uhr
wird der Vor-
sitzende der
CDU/CSU-
Bundestags-
fraktion,
Ralph Brink-
haus, im Hei-
mathaus er-
wartet. Er wird über das aktu-
elle Geschehen im Bundestag
und in der Regierungskoalition
informieren. Auch soll es unter
anderem um seine Zusammen-
arbeit mit Kanzlerin Angela
Merkel und um die künftige
Ausrichtung der CDU unter
der neuen Vorsitzenden Anne-
gret Kramp-Karrenbauer ge-
hen. Bild: T. Koch

Mittwoch

Kolping-Senioren
sind unterwegs

Harsewinkel (gl). Die Harse-
winkeler Kolping-Senioren
treffen sich am Mittwoch,
6. Februar, zur nächsten Win-
terwanderung. Los geht es um
14.30 Uhr am Pfarrheim
St. Lucia. Der Abschluss mit
Kaffee und Kuchen wird gegen
16 Uhr in einer Gaststätte sein.
Nichtmitglieder sind auch
willkommen. Weitere Informa-
tionen bei Anton Mense,
w 05247/2825, oder bei Bert-
hold Heinrichs, w 05247/6662.

12. Februar

Lucia-Frauen
wandern

Harsewinkel (gl). Zur Win-
terwanderung in und um Har-
sewinkel lädt die katholische
Frauengemeinschaft (KFD)
St. Lucia alle Frauen für
Dienstag, 12. Februar, ein.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
St.-Lucia-Pfarrheim. Anmel-
dungen nimmt bis Samstag,
9. Februar, Christa Strotjo-
hann unter w 5912 entgegen.

Pfarrheim

Singekreis trifft
sich morgen

Harsewinkel (gl). Der Singe-
kreis der KFD St. Lucia trifft
sich morgen, Mittwoch. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Pfarrheim.

Freitag

Es wird wieder
geschossen

Marienfeld (gl). Die Kol-
pingsfamilie Marienfeld
nimmt am Vergleichsschießen
der Vereine teil. Der Termin ist
am Freitag, 8. Februar, ab
18 Uhr im Schießkeller.
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