
-mok- RHEINE. Traumhafte
Sonnenuntergänge über dem
Mittelmeer standen im kras-
sen Gegensatz zu total über-
füllten Flüchtlingsbooten mit
hilfesuchenden Menschen,
die einem den Atem raubten.
„Für sie ist der Sonnenunter-
gang oft das Letzte, das sie in
ihrem Leben sehen“, sagte
der Sea-Watch-Aktivist Mar-
cus Berger. Die Flüchtlings-
hilfe Rheine hatte zu seinem
Vortrag eingeladen und sorg-
te mit der „hauseigenen“ Be-
nefiz-Band „Sommerhaus fe-
at“ für Atmosphäre.
Petra Gaasbeek begrüßte

erfreut überraschend viele
Gäste aus Politik und Gesell-
schaft. Zu Beginn schilderten
drei Flüchtlinge aus Syrien
und dem Irak ihren schwieri-
gen Weg nach Deutschland.
Mohammed war mit einem
Boot über das Mittelmeer mit
50 Menschen an Bord ge-
flüchtet. „Wir waren vier
Stunden auf dem Meer, Frau-
en und Kinder haben ge-

schrien, am Ende auch wir
jungen Männer“, beschrieb
der Lehrer aus Syrien ihre
große Angst während der
Überfahrt. Hakar und Kamil
aus dem Irak liefen weite
Wege über die Türkei nach
Bulgarien zu Fuß. Sie sind
seit knapp zwei Jahren in
Deutschland und hoffen, hier
Arbeit zu finden. Hakar ist
Chemiker und möchte hier
als Laborant arbeiten, aber
noch fehle ihm die deutsche
Anerkennung. Sie alle seien
geflüchtet wegen Krieg, Hun-
ger und Verfolgung.
Sea-Watch-Retter Marcus

Berger ist 1975 in Rheine ge-

boren und Elektriker von Be-
ruf. Als er im Fernsehen das
Bild eines toten Babys in den
Armen eines Retters sah, be-
schloss er zu helfen. Zwi-
schen dem 13. März und 2.
April war er an der Rettung
von 1200 Menschen vor dem
Tod beteiligt. „Das Meer ist
die tödlichste Grenze der
Welt“, sagte er und bezifferte
die Zahl der Toten mit 5022
allein im Jahre 2016. Die
Dunkelziffer sei aber noch
deutlich höher. „Unsere Visi-
on ist: Kein Mensch soll
mehr bei der Einreise über
die Seegrenze sterben müs-
sen. Es muss doch in der EU

möglich sein, Asyl auf lega-
lem Wege zu erreichen. Im
Moment ist es das nicht.“ Zu-
dem übt er heftige Kritik an
den Push-Back-Aktionen an
der Libyschen Küste, „die von
der EU finanziert werden“.
Immer mehr Rettungsboote
stellten ihre Fahrten ein we-
gen der großen Gefahren, an-
gegriffen zu werden.
Die Arbeit an Bord der Ret-

tungsboote, die ausschließ-
lich auf Spendenbasis operie-
ren, dokumentierte er mit
Bildern und einem Video, das
ein Journalist an Bord erstellt
hatte. Dabei war deutlich zu
sehen, dass die libysche Küs-

tenwacht das Rettungsboot
mit überhöhter Geschwin-
digkeit fast gerammt hätte.
Bedrückte Stille herrschte
unter den Besuchern. Sie alle
blickten schockiert in angst-
verzerrte, total erschöpfte Ge-
sichter von Kindern und Er-
wachsenen, die um ihr Über-
leben kämpften. „Sie haben
nur die Wahl zwischen dem
Verhungern im eigenen Land
oder dem Todesrisiko auf
dem Meer“, schilderte Marcus
Berger die menschenunwür-
digen Zustände, die zur
Flucht führten. „Allein für die
Reise von ihrem Heimatort
an die Küste bezahlen sie um
die 6000 Euro, opfern dafür
ihr gesamtes Hab und Gut.
Die Überfahrt mit dem Boot
kostet noch einmal 500 Eu-
ro“, beschrieb er das „Ge-
schäftsmodell“ der Schlepper
mit den Glanzbroschüren
kostenloser Heilfürsorge, das
man anprangern und aus-
merzen müsse. „Wer einmal
in Libyen ankommt, hat kei-
ne Chance mehr auf Rück-
kehr in sein Land. Sie flüch-
ten, weil sie dort verhungern
würden.“ „Wir bringen sie
erst einmal in Sicherheit,
aber die Frage, ob sie bleiben
können, ist offen“, schloss er
mit düsteren Zukunftsaus-
sichten seinen Vortrag, an
den sich eine politische Dis-
kussion anschloss.
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„Das Mittelmeer ist die
tödlichste Grenze der Welt“

Großes Interesse am Informationsabend der Flüchtlingshilfe Rheinemit Sea-Watch-Aktivist Marcus Berger

Drei Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak schilderten zu Beginn der Veranstaltung in deutscher
Sprache ihren schwierigen Weg nach Deutschland. Foto: Koch
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RHEINE. Am Tag der Deut-
schen Einheit am 3. Okto-
ber ist das Hallenbad in
Rheine von neun bis 13
Uhr für den allgemeinen
Badebetrieb geöffnet. Die
Montags-Übungsstunden

der Vereine finden jedoch
wie gewohnt statt, teilt die
Rheiner Bäder GmbHmit
und korrigiert damit ihre
Mitteilung vom Samstag.
Das Hallenbad in Mesum
ist geschlossen.

Hallenbad auch für Vereine geöffnet

RHEINE. Der Spielplatz am
Hadubrandweg soll im
nächsten Jahr von Grund
auf saniert werden. Wie
stets sollen möglichst viele
Menschen aus demWohn-
gebiet beteiligt werden. Das
gilt für Eltern, Großeltern,
ältere Geschwister ebenso
wie für die wichtigsten Ex-
perten: die Kinder im Vor-
schul- und im Grundschul-
alter.
Am Samstag, 7. Oktober,
findet daher ab 14 Uhr di-
rekt auf dem Gelände ein
Spielplatzfest statt. Wim
Wolke, der Luftballon-
künstler, wird die Kinder

mit seinen Einlagen be-
geistern und zum Ab-
schluss des Festes wird es
eine Tombola geben, bei
der die Kinder schöne Prei-
se gewinnen können. Und
auch für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Zudem werden
Mitarbeiter der Stadt Rhei-
ne vor Ort sein, um Anre-
gungen und Vorschläge für
die Neugestaltung der
Spielfläche zu sammeln.
Alle Anwohner und Inter-
essierten sind daher einge-
laden. Bei Rückfragen bitte
bei Annette Wiggers, Ju-
gendamt Stadt Rheine,
05971 - 939511 melden.

Spielplatz wird erneuert

NACHRICHTEN

ar nicht eben noch
Mai? Auf demWeg zur

Arbeit fallen die ersten bun-
ten Blätter und das macht es
trotz noch recht angenehmer
Temperaturen deutlich: Es
wird Herbst. Und damit geht
das Jahr 2017 schon in sein
letztes Quartal. Die ersten
Spekulatius sind zu haben
und an dieser Stelle mal wie-
der die Erinnerung an alle
Last-Minute-Geschenke-Käu-
fer: In drei Monaten ist Weih-
nachten. Je älter man wird,
desto schneller vergeht die

W

Zeit, sagt man ja. 2017 ist bis-
lang ratzfatz rumgegangen,
oder? Was sagt das jetzt über
Emsigs Alter? Oder waren es
nur die vielen Termine, beruf-
licher wie privater Art, die die
letzten Monate haben hinflie-
gen lassen?Wie dem auch sei
– jetzt wird‘s langsam ruhiger
und da könnte Emsig schon
noch ein paar Sommerwo-
chen gebrauchen.Vielleicht ist
dann ja mal auch ein Eis drin,
denn bisher hat Emsig noch
keinen einzigen richtigen Eis-
becher (also mit Sahne, Streu-
seln und allem Drum und
Dran genossen). Und
Schwimmen im Torfmoorsee
oder überhaupt in irgendei-
nem See war auch nicht. Des-
halb, lieber Oktober, schick‘
doch bitte noch ein paar Son-
nenstrahlen. Emsig hat noch
was nachzuholen.

RHEINE. „Mit der Inszenie-
rung „Reformator – Die
Rückkehr“ macht das Pro-
jekt „Theater zum Einstei-
gen“ am Sonntag, 8. Okto-
ber, Station in der Jakobi-
kirche in Rheine, Münster-
straße 54. Beginn ist um 19
Uhr. Das Konzept „Theater
zum Einsteigen“ ist eine
Idee des Theatervereins
„Die Aussteiger“. Intensiv
vorbereitet gehen die Lai-
enspieler für eine Woche
auf Tournee. Im aktuellen
Team spielen Frauen und
Männer aus verschiedenen
Gemeinden in Westfalen
mit. Im Jahr 2017: Ein
Mann kommt aus dem Nir-

gendwo und behauptet,
der zurückgekehrte Refor-
mator Martin Luther zu
sein. Die Sensationsgier
greift um sich, das Interes-
se an dem „Spinner“
wächst. Wissenschaftler
sind nach Untersuchungen
verblüfft: Ist es wirklich
DER Luther? Der Chris-
ten-Rebell fordert hartnä-
ckig, mit den Kirchenfüh-
rern zu reden. Ernst neh-
men ihn allerdings nur we-
nige.
„Reformator – Die Rück-

kehr“ ist ein unterhaltsa-
mes Bühnenstück. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spen-
de wird gebeten.

„Reformator – Die Rückkehr“

RHEINE.Wann sollte man
den Notruf 112 wählen
und was geschieht dann?
Einen Besuch bei der
Kreisleitstelle in Rheine
bietet der Bürgertreff „für-
einander“ am Dienstag, 10.
Oktober, an. Rund 82000
Notrufe unter der Nummer
112 gingen 2016 bei der
Kreisleitstelle an der Fran-

kenburgstraße ein, die mit
27 Mitarbeitern rund um
die Uhr für Rettungsdienst
und Feuerschutz im Kreis
Steinfurt zuständig ist.
Treffpunkt ist um 15 Uhr
an der Frankenburgstraße
4. Um Anmeldung wird ge-
beten, 05971/52216
(Schäfer) oder per E-mail
vs52216@aol.com.

Besuch in der Kreisleitstelle
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Die leer geräumte Dionysiuskirche
war für viele Besucher amWochen-
ende ein ungewohnter Anblick. Die
Kirche wird seit einigen Monaten
renoviert und steht erst ab dem 15.
Oktober wieder für Gottesdienste
zur Verfügung. „Sieht fast aus, wie
in einer Moschee“, fand Ulrich Woz-

niak, der am Sonntag gekommen
war, um das ungewohnte Bild zu fo-
tografieren. Tatsächlich wirkten die
hölzernen Stellflächen, auf denen
sonst die Kirchenbänke stehen, ein
wenig wie Teppiche. „FreiRaum –
Kirche ohne Bänke“ ist die Veran-
staltung vom 1. bis 3. Oktober über-

schrieben. Am Sonntag gab es dazu
Live-Musik vom Dionys-Organisten
Peter Petermann. Er musste sich al-
lerdings mit einer kleinen Ersatz-
Orgel bescheiden. Die große Klais-
Orgel ist zurzeit noch außer Betrieb.
Vor der Kirche konnten sich die Be-
sucher informieren oder einen Kaf-

fee trinken. Nach den drei Öffnungs-
tagen schließt die Dionysiuskirche
wieder für fast zwei Wochen, damit
die aufgearbeiteten Kirchenbänke
wieder eingebaut werden können.
Die Wiedereröffnung mit einem
Hochamt findet am Sonntag, 15. Ok-
tober, um 11.15 Uhr statt. Foto: Dierkes

„FreiRaum – Kirche ohne Bänke“: Ungewohnter Anblick in St. Dionysius

Fast ohne Zwischenfälle ist die Jagdmesse
am Samstag und Sonntag in der Stadthalle
verlaufen: Tierschützer demonstrierten wie
angekündigt mit Plakaten gegen die Messe.
Ein Aussteller beschwerte sich über die
laute Musik der Demonstranten direkt ne-
ben einem Seniorenheim und informierte

die Polizei. Ein Beamter wies die Demonst-
ranten darauf hin, dass sie sich an die Auf-
lagen halten müssten. Seit zwei Jahren fin-
det in der Stadthalle Rheine jährlich eine
Jagdmesse statt. „Es gibt hier sonst nichts
Vergleichbares in der Region“, sagte Messe-
leiterin Petra Schaedel der MV. Foto: Dierkes

Demo gegen Jagdmesse (fast) ohne Zwischenfälle


