
¥ Harsewinkel (nw). Zwei
schwarz-weiße Katzen sind als
zugelaufen gemeldet worden.
Nähere Einzelheiten gibt es im
BürgerbüroderStadtunterTel.
(0 52 47) 93 52 00.

¥ Harsewinkel (hn). Mehr als
100 Kinder der Kardinal-von-
Galen-Grundschule haben am
Freitagmorgen für ihre Zu-
kunftdemonstriert.AlsTeilder
weltweiten Bewegung „Friday
for Future“ zogen sie mit Pla-
katen und Trillerpfeifen durch
die Harsewinkeler Innenstadt.
„Zusammen sind wir stark,
mutig und schlau“, skandier-
ten sie und mahnten weniger
Müll („Weg mit den Plastik-
tüten“) und Autoverkehr an.

AmRathaus stießen die jun-
gen Demonstranten bei Bür-
germeisterin Sabine Ams-
beck-Dopheide auf offene Oh-
ren. „Leider gibt es eine Mehr-
heit im Rat gegen Windräder.
Sonst könnte Harsewinkel sei-
nen Strombedarf selbst de-
cken“,erklärte siederDemons-
trantenschar. Im Kreis betei-
ligten sich viele Schulen an der
Aktion. Mehr zur Aktion „Fri-
day for Future“ lesen Sie auf
der ¦ Lokalseite Gütersloh

¥ Harsewinkel.ZueinemGot-
tesdienst in einem privaten
Wohnzimmer lädt die evan-
gelische Kirchengemeinde in
Harsewinkel am kommenden
Freitag, 22. März, ein. Um 19
Uhr sind alle Interessierten zu
diesem Wohnzimmergottes-
dienst an der Adresse
Berkort2 willkommen.
DasWohnzimmerbietetviel

Raum und gleichzeitig eine ge-
mütliche Atmosphäre. Ein eh-
renamtliches Team der Kir-
chengemeinde, das Impulse
zum Thema „Wertschätzung“
setzen wird, hat diesen außer-
gewöhnlichen Gottesdienst
vorbereitet und wird ihn lei-
ten. Nach dem Gottesdienst
mit Gebeten, Impulsen und
Liedern gibt es einen gemein-
samen Nachklang bei Snacks
und Getränken. Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich.

Sabine Amsbeck-Dopheide verwehrt sich beim Kauf der Gaststätte gegen die in Anträgen
verklausulierten Vorwürfe der CDU. Die will die Stellungnahme der Bürgermeisterin so nicht stehen lassen

Von Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. Mit Verwun-
derung und einer ungewöhn-
lich scharfen Antwort reagiert
Sabine-Amsbeck-Dopheide
auf den Antrag der CDU, die
Vorgänge rund um den in der
Vorwoche getätigten Ankauf
der Gaststätte Wilhalm offen-
zulegen. Daraus entwickelte
sich am Freitag ein Schlagab-
tausch zwischen Bürgermeis-
terin und CDU.
„Dem Rat war bei der Ent-

scheidungüber denErwerbder
Immobilie die Höhe des Kauf-
preises in allen Bestandteilen
bekannt“, erklärt die Bürger-
meisterin in einer schriftli-
chen Stellungnahme. Sie ver-
weist darauf, dass das Geld
auch in den Haushalt einge-
stelltwordensei.Dieser seiwie-
derum einstimmig durch den
Beschluss des Rates über den
Haushalt 2019 – und damit
auch mit den Stimmen der
CDU – abgesegnet worden.
„Diese Äußerungen der

Bürgermeisterinkönnenwir so
nicht stehen lassen“, kontert
Rainer Kuhlmann, stellvertre-
tender Fraktionssprecher der
CDU. „Zwar ist es richtig, dass
wir den Gesamthaushalt der
Stadt einstimmig verabschie-
det haben, aber ob diese Ein-
stimmigkeit auch beim Er-
werb des Gasthofes Wilhalm
gegeben war, müsste die Bür-
germeisterin vielleicht noch
präzisieren“, schreibt er in sei-
ner Stellungnahme. Wie die
CDU-Ratsmitglieder in der
nichtöffentlichen Sitzung nun
wirklich abgestimmt haben,
verriet er dabei indes nicht.
Auch das Nachhaken der

Christdemokraten, die in
ihrem am Mittwoch an die
Presse verschickten Schreiben
(die NW berichtete) die Frage
aufwarfen, ob für die Immo-
bilie an der Dr.-Pieke-Straße2
ein gesetzliches Vorkaufsrecht
bestanden habe, stößt bei Sa-
bine Amsbeck-Dopheide auf
Verwunderung. „Diese Frage
wurde mehrfach beantwor-
tet“, schreibt sie und verweist
auf die gutachterliche Prü-
fung eines Anwaltsbüros.
DiesesGutachten lag als An-

lage zu den Sitzungen des
Haupt-, Finanz- und Wirt-
schaftsausschusses am 13. Fe-

bruar sowie zurSitzungdesRa-
tes am 21. Februar jeweils vor.
„EsgabkeinVorkaufsrecht,das
die Stadt hätte ausüben kön-
nen“, bekräftigt Sabine Ams-
beck-Dopheide noch einmal
ausdrücklich. Sie müsse sich
hier schützend vor ihre Ver-
waltungstellen,der indirektein
Vorwurf gemacht würde. „Da-
für muss die CDU-Fraktion
nicht die Akte einsehen, son-
dern hätte schlicht die Vorla-
gen lesen können.“

Rainer Kuhlmann seiner-
seits spricht von „öffentlichen
Gerüchten, wonach sich die
Stadt dem Verkäufer etwa ein
Vorkaufsrecht eingeräumt
oder sich zu langfristigen
Zweckbindungen verpflichtet
habe. Diesen Gerüchten wolle
die CDUmit ihrem Antrag auf

den Grund gehen: „Deshalb
haben wir notgedrungen den
Weg über den Antrag auf Ak-
teneinsicht gestellt“.
Kuhlmann räumt ein, dass

der Rat die Bürgermeisterin
tatsächlich beauftragt habe, die
Immobile zu erwerben. Dabei
seien allerdings keine Einzel-
heiten fürdenKaufvertragvor-
gegeben worden. „Die Details
zumKaufsinddemRatbisheu-
te nicht mitgeteilt, der Rat hat
sie nicht beschlossen und sie
sind uns bis heute auch nicht
bekannt“, wirft er der Verwal-
tung hier Intransparenz vor.
„Wir wollen auch wissen, wie
viel die Stadt nun eigentlich
wem bezahlt hat und auch wie
oftnunGrunderwerbsteuerge-
zahlt werden muss – und von
wem.“ Weiter beschwert sich
die CDU, dass sie vom Zeit-
punkt des Besitzübergangs auf
die Stadt wie auch Angaben
zum endgültigen Kaufpreis
bisher nur aus der Presse er-
fahren habe.

Als Antwort verweist Ams-
beck-Dopheide auf die Ge-
schäftsordnung, wonach die
Angelegenheiten des Erwerbs
von Grundstücken nichtöf-
fentlich seien. „Die Konditio-
nen des Kaufs müssen nicht-
öffentlich bleiben“, betont sie.
Am Freitag stellte Ams-

beck-Dopheide dem CDU-
FraktionssprecherundAntrag-
stellerHeinzBünnigmann eine
Kopie der Akte „Erwerb des
Grundstücks Dr.-Pieke-Straße
2“ zurVerfügung.Anhanddie-
ser könnten nun alle sachkun-
digenRatsmitgliederderCDU-
Fraktion den Sachverhalt prü-
fen. Ein weiterer CDU-Antrag
auf Akteneinsicht zu Bauge-
nehmigungen aus den Jahren
2016 und 2018 werde verwal-
tungsintern noch geprüft.
Der von Bünnigmann über

die Presse avisierte Antrag zur
Einholung eines Gutachtens
über den bautechnischen und
energetischen Zustand des
Gasthofes „Wilhalm“war nach

Aussage der Bürgermeisterin
bis Freitag noch nicht im Rat-
haus eingegangen. Hier ver-
weist sie auf die öffentliche
Vorlage für den Hauptaus-
schuss am kommenden Don-
nerstag. Dann geht es um ein
Nutzungskonzept für den
Gasthof Wilhalm. „Über die
Nutzung des städtischen Ge-
bäudes muss öffentlich disku-
tiert und entschieden wer-
den“, erklärt sie. Bei der Gele-
genheit könne natürlich zum
Ausdruckgebrachtwerden,aus
welchen Gründen sich die
Mehrheit des Rates für den Er-
halt der Gebäude ausgespro-
chen habe und andere dem
nicht zustimmen konnten.
„Ich freue mich auf eine an-

geregte Diskussion und gute
Beschlüsse in dieser Angele-
genheit“, schreibt Amsbeck-
Dopheide. Dass die Hoffnung
aufeinereineSachdebattewohl
Wunschdenken sein könnte,
ahnt sie bereits: „Da wird es
rund gehen.“

Zwischen der Verwaltung und der CDU schwelt der Zwist um die Immobilie weiter. FOTO: BURKHARD HOELTZENBEIN

Nahost-Kenner Dietmar Ossenberg
malt die Zukunft der Region in dunklen Farben

Von Alexander Heim

¥ Harsewinkel. Die Frage
kommt spät am Abend: „Wie
konnte der IS in Syrien so stark
werden?“ Dietmar Ossenberg
hält einen Moment inne, wen-
det sich an den Fragesteller:
„Haben Sie noch eine Stunde
Zeit?“ 70Besucher inder Stadt-
bücherei St. Lucia hätten sich
diese genommen, um vom er-
fahrenen ZDF-Korresponden-
ten noch mehr über das Pul-
verfass Nahost zu erfahren.
Zuvor hat Ossenberg auf

Einladung von Petra Haver-
kemper (Stadtbücherei) und
Annegret Weber (VHS) gut
eine Stunde lang den vertrack-
ten Konflikt in einer kompli-
zierten wie faszinierenden Re-
gion zu erklären.
„Die Bilder der Enthaup-

tungen – das war alles Kulis-
se“, führte der 69-jährige Nah-
ost-Expertedannaus.„ImHin-
tergrund gab es eineArmee aus
erfahrenen Militärs.“ Sol-
daten, die während der US-Be-
satzung im Irak im Unter-
grund abgetaucht waren und

auf ihreChancewarteten.Auch
die Tochter Saddam Husseins
habe den IS finanziell unter-
stützt, vermutet Ossenberg.
»Das Ende des arabischen

Traums« hatte der langjährige
Leiter des ZDF-Studios in Kai-
ro seinen Vortrag überschrie-
ben.AufPalästinakamereben-
so zu sprechen wie auf Israel
oder den Iran. Neue Macht-
achsen hätten sich entwickelt.
Sounterstützeder IrandieHis-
bollah im Libanon. „Der Li-
banon als Staat hat aufgehört
zu existieren“, machte er deut-
lich. „Ein neuer Bürgerkrieg ist
nicht mehr auszuschließen.“
16 Konfliktherde gebe es im

Nahen Osten und Arabien.
„Der Orient zerfällt“, diagnos-
tiziert Dietmar Ossenberg. Die
Arabische Liga sei ein Total-
ausfall. „Das zerstrittene Euro-
pa istkeinMachtfaktor,aufden
manRücksichtnehmenmuss“,
blickte er auch auf die andere
Seite. „Ihre Werte sind nicht
unsere Werte“, habe Ägyptens
PräsidentSisi jüngstbeimTref-
fen in Sharm el Sheikh gesagt.
„Kompromisse sind weitge-
hend unbekannt. Demokratie
und Toleranz werden als Zei-
chen der Schwäche ausgelegt.
Das Gesetz kommt von Gott“,
beschrieb er die Mentalität.
„Der Terror ist selbstver-

ständlich nicht besiegt, solan-
ge die Lebensbedingungen so
schlecht sind“, hob er hervor.
Achtspurige Autobahnen in
Ägyptendürftennichtüberho-
he Jugendarbeitslosigkeit hin-
wegtäuschen. Saudi-Arabiens
Kronprinzen Mohammed bin
Salman sieht er kritisch. Er ha-
be Reformen eingeleitet, aber
sich mit vielen Mächtigen an-
gelegt. Ob der Sturz des Kö-
nigshauses eine Frage der Zeit
sei, lässt Ossenberg offen. Klar
sei: „Da ist Druck im Kessel.“

Dietmar Ossen-
berg beleuchtet bei seinem ers-
tenBesuchinHarsewinkeldiebe-
sonderen Facetten der Region.
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Das Blasorchester findet endlich den passenden Rahmen für
ein Konzert in Greffen. Die Bläser wollen ihre neue Kluft vorstellen

¥ Harsewinkel-Greffen (joe).
Seine Vorboten schickt der
Frühling in Greffen in Form
des Märzbecherfestes. Das
Blasorchester „Heimatland“
und die Veranstaltungsagen-
tur „Ems-Event“ von Andreas
Hanhart Anlass feiern vom 29.
bis 31.März eine Premiere. Für
das Märzbecherfest, benannt
nach der Frühlings-Knoten-
blume (Leucojum vernum),
bauen die Veranstalter ein Zelt
auf dem ehemaligen Sport-
platz vor der Greffener Johan-
nes-Schule auf.
„Unser Blasorchester hat

schon seit einiger Zeit neue
Uniformen und hat rund ein

Jahr nach einem geeigneten
Veranstaltungsort für einKon-
zert gesucht“, erklärten Stefa-
nie Birkholz und Rene Frän-
sing einen weiteren Grund für
dieses neue Dorffest. Andreas
Hanhart verspricht ein „groß-
artiges Spektakel“. Dieses be-
ginnt an dem Freitagabend um
19 Uhr im Dämmerlicht mit
einem „Moonlighttrödel“. Pri-
vate Secondhand-Händler
können ihren Waren anbieten
und kräftig mit den Schnäpp-
chenjägern feilschen.
„Back to the 80th & 90th“

heißt es am Samstagabend ab
20 Uhr. Dann soll das Zelt zu
Rock und Pop aus zwei Jahr-

zehnten auf links gedreht wer-
den. „Wir wollen das Lebens-
gefühl dieser Zeit hervorho-
len“, spricht Hanhart die Ge-
neration an, die mit den Simp-
le Minds, U2, Depeche Mode,
Michael Jackson,Oasis, R.E.M.
oder Pearl Jam – mit oder oh-
ne Dauerwelle, Schulterpols-
tern und pastellfarbenen Kla-
motten – groß geworden sind.
Vor dem Märzbecherkon-

zert des Blasorchester „Hei-
matland öffnet das Zelt am
Sonntag um 14 Uhr zum Kaf-
feeklatsch. Ab 15.30 Uhr spie-
len die Bläser Polka, Märsche
und Klassiker. „Für jeden Ge-
schmack wird etwas dabei
sein“, verspricht Stefanie Birk-
holz. Karten für das Konzert
sind im Greffener Super-
markt, in der Apotheke sowie
bei jedem Mitglied des Blas-
orchesters erhältlich. Das Ti-
cket für Erwachsene kosten
acht Euro, für Kinder ab zehn
Jahren fünf Euro. Der Einlass
am Samstagabend ab 16 Jahre
aufwärts kostet fünf Euro. Der
Eintritt am Freitagabend ist
frei. Für den Trödelmarkt sind
Anmeldungen erforderlich,
Tel. (0 52 47) 40 77 25 oder
Tel. 01 63 79 40 46 5.

Andreas Hanhart (v. l.) mit Reen Fänsing und Ste-
fanie Birkholz vom Blasorchester Heimatland. FOTO: JOE CUBICK

¥ Harsewinkel (nw). Selbst
wenn die Familie sich im All-
gemeinen gut versteht, wenn
es ums Erben geht, hört auch
da oft die Freundschaft auf.
InfosundTippszumErbengibt
es am Donnerstag, 21. März,
18.30 Uhr, im Schulzentrum,

vonRechtsanwältinGode-Ma-
rie Quast-Hohenhorst. Sie gibt
einen Überblick über die ak-
tuelle Rechtslage. Interessen-
ten können sich im Bürgerbü-
ro Harsewinkel, Tel. (0 52 47)
93 52 00 oder im Internet an-
melden. www.vhs-vhs.de

TERMINKA-
LENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Toughest Tenors, 20.00, (So.
12.00 Uhr) Farmhouse Jazz-
club, Vorbruchstr. 28.
Aktion Farbe gegen Rassis-
mus, 10.00, Wochenmarkt.
Baumschnitt-Seminar, 13.00,
Schulstraße 5, Greffen.
Schützen- u. Heimatv. Gref-
fen, 19.30 Doppelkopfturnier.
Apotheken-Notdienst, Tel.
(0800) 0022833, (auch So.).
Ärztlicher Notdienst, Tel.
116117 (auch am Sonntag)
Gesundheitszentrum,
9.00–12.00, Kolpingstr. 15,
Greffen, Tel. (02588) 777.
Praxisverbund Harsewinkel,
10.00–12.00 Sprechstunde,
Dres. Scharte/Giesbrecht, Al-
ter Markt 2, (05247) 9201-0.

DRK, 14.00 Ehrungen und Be-
wegungstag, Mehrzweckhalle,
Prozessionsweg 2a.
Jan Bobe: 18.00 Autoren-
lesung, Bürgerhaus, Greffen.
St.-Hubertus, 9.00Messe Pau-
lus-Kirche, Versammlung, Jä-
gerhof, Im witten Sand 27.
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