
Nachrichten

Ausgeschlafen?!

Das gefiel uns

„Kümmere dich darum, was andere Menschen denken,
und du wirst immer ihr Gefangener sein.“

Laotse (ca.604-531 v. Chr.)
chiniseischer Philosoph und Begründer des Taoismus

s war nicht nur Re-
gen an diesem Mor-
gen, es regnete in

Strömen. Zumindest fühlte
sich das für mich so an.
Schließlich war man über
den Sommer hinweg so der-
art feuchten Niederschlag
gar nicht gewöhnt. Und
schon gar nicht in einer fie-
sen Zehn-Grad-Kühle.
Also hatte ich mich zu ei-
nem Außentermin mit ei-
nem Kollegen passend ge-
wappnet. Eine vernünftige
Jacke und Regenschirm ge-
hörten selbstverständlich
dazu. Umso überraschter
war ich, als der Kollege auf-
tauchte: Stoffjacke ohne Ka-
puze, die Haare einigerma-
ßen durchtränkt stapfte er
durch das Mistwetter auf

E mich zu. Da möchte man
selbstverständlich helfen,
schließlich ist mein Regen-
schirm groß genug für zwei
Personen. Doch der Kollege
winkte ab. Auf meinen et-
was irritierten Blick und die
neuerliche Frage, ob er
denn weiter im Regen blei-
ben wolle, sagte er nur: „Ich
genieße das“ und schaute in
den Himmel. Was genau
man an dem nasskalten
Wetter eigentlich genießt,
erschloss sich mir aber
nicht. Aber vielleicht hat er
sich da ja was vorgenom-
men. Sie wissen schon: „I´m
singing in the rain.“

Ich wünsch‘ Ihnen was ...

Wibbke

Den Regen genießen

IBBENBÜREN. Wegen des Kar-
toffelfestes „Tolle Knolle“
und des ebenfalls stattfin-
denden verkaufsoffenen
Sonntags am kommenden
Wochenende werden die
Bachstraße, die Alte Müns-
terstraße, die Straße Am Al-
ten Posthof sowie der Neu-
markt in Ibbenbüren teil-
weise bereits im Laufe des
heutigen Freitag, 30. Sep-
tember, für den gesamten
Verkehr gesperrt. Das teilt
die Stadt Ibbenbüren mit.

Die Sperrungen werden in
den meisten Fällen am
Sonntag, 2. Oktober, im
Laufe des Abends wieder
aufgehoben. Lediglich die
Sperrung des Neumarktes
dauert bis Montag, 3. Okto-
ber, zirka 12 Uhr, fort. Eine
Umleitung entfällt.

Der Anliegerverkehr ist
bis zum Veranstaltungsge-
lände zugelassen. Anwoh-
nern wird die Zufahrt zu ih-
ren Grundstücken ermög-
licht.

Straßensperrungen in der Innenstadt
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IBBENBÜREN. Das Lieferket-
tengesetz und dessen Be-
wertung steht im Mittel-
punkt einer Veranstaltung
mit Eva-Maria Reinwald,
Fachpromotorin für Globale
Wirtschaft und Menschen-
rechte beim Südwind-Insti-
tut in Bonn. Sie wird am 20.
Oktober um 18 Uhr in der
Erna-de-Vries-Gesamtschu-
le, Am Sportplatz 22, dieses
Thema beleuchten. Kinder-
arbeit auf Kakaoplantagen,
Zerstörung von Lebensräu-
men für Rohstoffabbau,
massive Gesundheitsgefah-
ren in der Gerbung des Le-
ders für unsere Schuhe.
Menschenrechtsverstöße
und Umweltschäden seien
in den weltweiten Wert-
schöpfungsketten unserer
Alltagsprodukte eher Regel-
fall als Ausnahme, heißt es
in einer Pressemitteilung
dazu. „Die Auswirkungen
von Coronakrise und Ukrai-

nekrieg haben einmal mehr
gezeigt, wie wichtig die
Kenntnis der eigenen Lie-
ferketten und die Verant-
wortungsübernahme im
Wirtschaften ist“. 2021 wur-
de das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz vom
Bundestag beschlossen. Ent-
wicklungspolitische Organi-
sationen, Kirchen und Ge-
werkschaften hatten sich in
der Initiative Lieferketten-
gesetz sehr für einen gesetz-
lichen Rahmen eingesetzt.
Wie bewerten sie nun das
beschlossene Gesetz? Wie
steht es um die Umsetzung
durch die zuständige Bun-
desbehörde? Ist ein Wandel
zu nachhaltigem und fai-
rem Wirtschaften zu erwar-
ten? Und welche Chancen
bietet der laufende Prozess
zu einer EU-Regulierung?
Diesen Fragen geht Eva-Ma-
ria Reinwald an diesem
Abend nach.

„Menschenrechte vor Profit!?“
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-sp- IBBENBÜREN. Eine Photo-
voltaik-Freiflächenanlage,
eine Schul-Projektwoche
zum Thema Photovoltaik
und eine Verlosung von
Photovoltaik-Machbarkeits-
studien für Ibbenbürener
Unternehmen – das sind die
Ideen des Büros „energielen-
ker“. Dieses wurde von der
Stadt beauftragt, zu den The-
men Klimawandel und Kli-
mawandelfolgenanpassung
Ideensteckbriefe auszuarbei-
ten. Diese sollen in das Inte-
grierte Klimaschutzkonzept
der Stadt Ibbenbüren ein-
fließen, das die Stadt 2020
beschlossen hat.

Martin Schulte, Mitarbei-
ter von „energielenker“, stell-
te die Ideensteckbriefe am
Mittwoch im Klimaschutz-
beirat im Ratssaal des Rat-
hauses vor. Eine Idee des Bü-
ros: Im Stadtgebiet Ibbenbü-
ren wird eine PV-Freiflä-
chenanlage installiert. Die
hügelige Lage der Stadt bil-
det laut Schulte eine gute
Voraussetzung für die Reali-
sierung solch einer Anlage.
Diese sollte auf Flächen in
südlicher, südwestlicher
oder südöstlicher Ausrich-
tung installiert werden. Der
die Anlage umgebende Frei-
raum könnte darüber hinaus
als Biotop (z.B. Wildblumen-
wiese oder Feuchtbiotop)
genutzt werden.

Der „Solarsteckbrief Ib-
benbüren“ identifiziere im
Stadtgebiet Ibbenbüren Flä-
chen von insgesamt 111,8
Hektar, die sich für PV-Frei-
flächenanlagen eignen sowie
ein daraus hervorgehendes
Treibhausgas (THG)-Ein-
sparpotenzial von 75 200
Tonnen pro Jahr. Schulte

schlug vor, zunächst drei
Flächen auszuwählen, die
man näher untersuchen
sollte. Am besten sei, Flä-
chen auszuwählen, die sich
in städtischem Eigentum be-
finden.

Geklärt werden müsse,
regte Felix Gruber von der
Deutschen Umweltstiftung
an, ob es eine klassische In-
vestition seitens der Stadt
werden solle oder ob es ein
Projekt der Stadt sei, das vor
allem die Bürgerschaft mit-
nehmen will und auch eine
Beteiligung ermögliche.

Uwe Manteuffel, Techni-
scher Beigeordneter, berich-
tete, es gebe schon Anfragen
von Investoren, die an Flä-
chen rechts und links der
Autobahn interessiert sind.
Es müsse geklärt werden,
wer nach welchen Kriterien,

welche Flächen bekommt.
Diese Regelung dürfe man
nicht dem Markt überlassen.
Er halte eine Steuerung für
wichtig, damit nicht gleich
die „hochwertigsten Flächen
als Erstes geopfert“ werden.

Dazu erstellt der Kreis ak-
tuell eine Freiflächenstudie,
die diverse Merkmale be-
rücksichtige wie beispiels-
weise Bodenpunkte, Agrar-
oder Naturschutzflächen etc.
Denn ein „Flickenteppich“
solle vermieden werden.

Felix Gruber betonte, am
besten wäre zudem eine
Mehrnutzung von Flächen,
also beispielsweise eine
landwirtschaftliche Nutzung
und zusätzlich der Bau einer
PV-Anlage. Allerdings wurde
im Beirat berichtet, dass die
Landwirte in dieser Hinsich
sehr zurückhaltend seien.

Das habe aber auch damit zu
tun, dass die Förderungen
kollidierten.

Herausfordernd werde auf
alle Fälle die Bauleitplanung.
Die Flächen, die für eine
PV-Anlage in Frage kom-
men, befinden sich in der
Regel im Außenbereich. Dort
sei wegen des Naturschutzes
beispielsweise die Kartie-
rung der Arten notwendig.
Das dauere schon eineinhalb
Jahre. Eine Realisierung der
Maßnahme sei frühestens
2024 zu erwarten. Und, dar-
auf wiesen auch Firmenver-
treter hin, man müsse erst-
mal Anlagen ordern können.

Ein weiteres Problem, das
Manteuffel benannte: In der
Bauleitplanung gebe es der-
zeit keinerlei Kapazitäten.
Das unterstützte Hermann
Hafer (SPD): Es gebe derzeit

weder Personal, noch Geld
für so eine Projekt. Christian
Unnerstall erklärte, dann
solle man doch eine zusätzli-
che Stelle bei der Stadt für
Bauleitplanung schaffen. Da-
rauf konterte Manteuffel:
„Ich freue mich auf den
FDP-Antrag zur Stellener-
weiterung.“

Eine weitere Idee des Bü-
ros „energielenker“ war, dass
die Schulen in der Stadt Ib-
benbüren eine Projektwoche
zum Thema Photovoltaik
durchführen. Lehrinhalt sol-
len Funktionsweise, Aufbau
und Betrieb einer Photovol-
taikanlage sein. Sofern mög-
lich, solle die Anlage im Rah-
men der Projektwoche auf
dem Schulgelände oder
-dach installiert werden.

Und die dritte Idee war,
dass die Stadt Photovoltaik-
Machbarkeitsstudien für be-
stehende Unternehmen ver-
lost. Ob das Sinn macht, dar-
an hatten einige Ausschuss-
mitglieder Zweifel. Es gebe
derzeit kaum eine Firma, die
nicht über PV-Anlagen
nachdenke.

Büro„energielenker“ stellte Ideensteckbriefe im Klimaschutzbeirat vor

Photovoltaik-Freiflächenanlage vorgeschlagen

Ein von der Stadt beauftragtes Büro schlägt eine große Photovoltaik-Anlage auf einer Freifläche im Groß-
raum Ibbenbüren vor. Dazu gibt es aber offenbar schon sehr konkrete Überlegungen der Stadtwerke, die so
eine Anlage gerne auf die Halden bauen möchten.  Foto: Karoline Thalhofer - stock.adobe

Die Stadtwerke sind der-
zeit dabei, ein großes
Freiflächenprojekt auf
den Halden zu realisieren,
berichtete Uwe Manteuf-
fel, Technischer Beigeord-
neter, im Klimaschutzbei-
rat.Die Verträge für den
Flächenerwerb stünden
kurz vor dem Abschluss.
Konkreteres könne man
zum Ende des Jahres be-
richten, hieß es im Beirat.

Projekt auf Halden

Von Linda Braunschweig

IBBENBÜREN. Die Tafel des
SkF Ibbenbüren erlebt der-
zeit eine Nachfrage wie noch
nie. Deshalb ändert die Ein-
richtung, hinter der 64 Eh-
renamtliche stehen, jetzt ihr
System: Ab Samstag, 1. Ok-
tober, können die Inhaber
einer Kundenkarte der Tafel
nur noch alle 14 Tage statt
einmal in der Woche Le-
bensmittel an der Oststraße
abholen. So soll es möglich
werden, dass insgesamt
mehr Menschen von dem
Angebot profitieren.

„Seit dem Ukraine-Krieg
und den damit verbundenen
erhöhten Lebensmittel- und
Energiekosten haben wir er-
heblich mehr Anfragen,
nicht nur von ukrainischen
Flüchtlingen, sondern auch
von Menschen, die schon
zuvor in finanziell engen
Verhältnissen gelebt haben
und sich jetzt Erleichterung
verschaffen möchten“, er-
klärt Barbara Kurlemann,
Geschäftsführerin des SkF.

Seit Anfang Juli hat die Ta-
fel keine neuen Kunden
mehr aufgenommen, nach-
dem deren Zahl von 531 Er-
wachsene und 337 Kinder
(333 Kundenkarten) Ende
Dezember 2021 auf 725 Er-
wachsene und 486 Kinder
(404 Kundenkarten) Ende
Juni dieses Jahres gestiegen
war. Die meisten Kunden-
karteninhaber stammen aus
Ibbenbüren (248), gefolgt
von Hörstel (44), Mettingen

(29), Westerkappeln und Re-
cke (26). Weitere kommen
aus Lotte, Hopsten und Teck-
lenburg. Seit Mitte März hat
die Tafel mehr als 100 ukrai-
nische Haushalte aufgenom-
men.

„Wir konnten nur sagen:
Kommen Sie Woche für Wo-
che wieder und wir schauen
wie es aussieht“, sagt SkF-
Mitarbeiter Stefan Kloster-
mann über die Situation der
vergangenen Wochen. Un-
terstützen konnten die Hel-
fer in solchen Fällen nur
noch durch die allgemeine
Sozialberatung, Einkaufsgut-
scheine und kleine Lebens-
mittelpakete. Das sei „sehr
unbefriedigend“ und zudem
für die Helfer eine zusätzli-
che hohe Belastung, so Kur-
lemann. Der SkF habe zwar

Ehrenamtliche dazu geholt,
aber mit der Verlängerung
der Öffnungszeiten an den
vier Ausgabetagen um je-
weils eine Stunde „war alles
ausgeschöpft“. Die Länge der
Einsätze sei auch für die Eh-
renamtlichen nicht mehr zu-
mutbar. Auch die Räumlich-
keiten stoßen längst an ihre
Grenzen.

Hinzu komme: Eigentlich
gebe es niemanden, der die
Ehrenamtlichen der Tafel
hauptamtlich koordiniert.
„Im Prinzip lief das bislang
so mit“, sagt Kurlemann. In-
zwischen nehme das aber so
viel Zeit in Anspruch, dass
sich nun die Frage stelle, wie
man damit weiter umgehe.
Die Tätigkeit binde viele Mit-
arbeitende, die eigentlich ei-
nen anderen Auftrag hätten.

Hinzu kämen gestiegene
Betriebskosten, beispielswei-
se für die Lkw-Fahrten, für
die Spendengelder benötigt
werden. „Da schätzen wir
Solidaritätsaktionen wie die
der kfd sehr“, so Kurlemann.

Sie rechnet damit, dass es
wegen der neuen Regelung
„Unruhe“ geben werde. Sie
hätten alle Kunden infor-
miert und diese darum ge-
beten, Solidarität zu zeigen.
Anders lasse sich das nicht
regeln. Es bestehe weiterhin
das Angebot, Beratung in
Anspruch zu nehmen, um so
möglichst an anderen Stell-
schrauben zu drehen, um
die Lebenssituation zu ver-
bessern. Dass die Umstellung
für die Bestandskunden eine
finanzielle Mehrbelastung
bedeutet, weiß auch Stefan

Klostermann. Die Kunden
hätten sich an die Unterstüt-
zung gewöhnt, von der nun
die Hälfte im Monat wegbre-
che. „Aber die Anfragen wa-
ren so immens, dass wir uns
dafür entschieden haben.“
Sie rechneten mit Unmut,
„aber für uns ist es im Mo-
ment nicht anders händel-
bar“. Und auch die Reaktio-
nen an den Donnerstagen,
wenn sie Neukunden ent-
täuschen mussten, seien al-
les andere als erfreulich ge-
wesen.

Rund 100 Kunden könnten
sie an einem Ausgabetag be-
dienen. Bereits jetzt gebe es
für die zweite Woche 70 bis
80 neue Karten. „Und der
Strom wird nicht abreißen“,
ist Klostermann sicher.

linda.braunschweig@ivz-aktuell.de

SkF ändert System: Karteninhaber können nur noch alle 14 Tage Lebensmittel abholen

Tafel: Nachfrage so groß wie nie

Die Menschen warten an den Ausgabetagen der Tafel an der Oststraße darauf, dass sie an der Reihe sind. Derzeit ist das Angebot so stark nach-
gefragt wie nie zuvor. Deshalb ändert der SkF nun das System.  Foto: Linda Braunschweig

»Mit Bauchschmer-
zen schaue ich don-
nerstags auf 20 bis
30 Kunden, die eine
Karte haben wol-
len.«
Barbara Kurlemann
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