
¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Party-Jazz steht am Samstag, 16.
Juli, bei der Rhedaer Jazznacht
auf dem Programm, wenn die
Band „Sixtyfive Cadillac“ spielt.
Das Open-Air-Spektakel auf
dem Doktorplatz, organisiert
von der Flora Westfalica, startet
um 20 Uhr.

Das musikalische Konzept
der Band ist offen. Zwar benut-
zen die Musiker die Songs der
Blues Brothers, Beatles und von
Jimmy Hendrix, die großen
Soulhits der 1960er, arrangieren
die Musik aber neu. „Sind das
wirklich alles Oldies?“, werde
die Band nach ihren Auftritten
oft ungläubig gefragt.

Die Musiker kommen aus
denverschiedensten Musikberei-
chen, vom Jazz bis zum Funk,
von Punk bis Heavy Metal, vom
Reggae und der Klassik. So sind
fremde Einflüsse hörbar. Das Er-

gebnis: eine der heißesten- und
temporeichsten Live-Acts des
Nordens, so die Flora Westfa-
lica. „Wir wollen nicht authen-
tisch alt klingen, sondern su-
chen bewusst einen eigenen zeit-
gemäßen Sound“, heißt es von
„Sixtyfive Cadillac“.

Der Eintritt ist frei.

VON WALTRAUD LESKOVSEK

¥ Rheda-Wiedenbrück. Inge
Bultschnieder schmiert ihren
Kunden auf dem Wiedenbrü-
cker Samstagsmarkt im wahrs-
ten Sinne des Wortes eine. Und
zwar eine richtig schöne Stulle
mit selbst hergestellter Kräu-
ter- oder Tomatenbutter. Weil
sie das Wort Stulle so schön fin-
det, hat sie ihren kleinen, neu
gegründeten Partyservice kur-
zerhand „Die Stulle“ genannt.

Bultschnieder hat sich damit
einen großen Traum erfüllt. Sie
backt seit April in ihrem Stein-
ofen, den sie sich selbst im Gar-
ten gebaut hat, traditionell Brot
aus frisch gemahlenem Mehl.

Sie stammt aus Scharmede
bei Salzkotten. Eigentlich wollte
die 39-Jährige Kfz-Mechanike-
rin werden, doch das war vor 20
Jahren für ein Mädchen noch
ein Problem in einem echten
Männerberuf. Also lernte sie Bä-
ckerin.Der Beruf machte ihr gro-
ßen Spaß. Dass sie bei Nacht
und Nebel, winters wie som-
mers jedoch fünf Kilometer mit
dem Fahrrad über einsame Stra-
ßen zu ihrer Arbeitsstelle fahren
musste, war eine große Heraus-

forderung. Also machte Bult-
schnieder eine weitere Ausbil-
dung zur Bürokauffrau – und
kam dadurch mit 21 Jahren
nach Rheda-Wiedenbrück, wo
sie heute mit ihrem Mann Heinz
und den Töchtern Anna und
Carla lebt.

„Ich mag das Ursprüngliche,
alles was alt ist und arbeite gerne
mit wenig Technik“, erzählt sie.
In ihrem Haus stehen alte Kir-
chenbänke. In ihrem Garten
wachsen Tomaten und Kräuter.
Immer mehr fehlte ihr aber et-
was in den vergangenen Jahren:
das Backen. Im Küchenofen
machte ihr das nicht so viel
Freude. Bultschnieder wollte ei-
nen Steinofen haben.

Also sammelte die 39-Jährige
rund 1.500 alte Ziegelsteine, die
sie in zwei Sommern akribisch
von altem Mörtel befreite. Zu-
sammen mit ihrem Nachbarn
mauerte Bultschnieder im Gar-
ten dann ihren Steinofen – ein
echtes Schmuckstück.

Als die Familie das erste Mal
eine Steinofenpizza daraus aß,
war auch ihr Mann Heinz von
der Qualität eines solchen, mit
Holz befeuerten Ofens, über-
zeugt. Bultschnieder fing an, für
Nachbarn und Freunde Brot zu

backen und gab Kurse für Ei-
chendorffschüler. Schließlich
hatte sie die Idee zur Selbststän-
digkeit. Sie meldete einen Brot-
Partyservice an und bietet ihre
Backwaren auch auf dem Wie-
denbrücker Markt an.

Dafür setzt sie donnerstags in
aller Früh den Vorteig an, der
zwölf Stunden geht. Freitagnach-
mittag produziert Bultschnieder
den Teig. Um 20 Uhr wandern
die ersten 20 Brote in den drei
Stunden zuvor mit Brennholz
angefeuerten Steinofen. Die
nächste Fuhre folgt nach rund

45 Minuten Backzeit. Bis alle
Brote gebacken sind, zeigt die
Uhr meistens schon eine Zeit
weit nach Mitternacht an – und
um 5 Uhr klingelt der Wecker
wieder. Dann werden die Party-
brötchenfrisch fürden Marktge-
backen.

Der Verkauf lief dort erst
schleppend. Doch inzwischen
ist die 39-Jährige mit ihrem Ge-
schäft zufrieden. Sie verkauft
Roggenbrote, „die sich durch
das frisch gemahlene Mehl be-
sonders lange halten“, Dinkel-
seelen mit Kümmel, Mohn oder
Sesam sowie Partybrötchen.
Auch Ciabatta bietet Bultschnie-
deran – das beziehen sogar italie-
nische Restaurants bei ihr, „weil
es gnadenlos gut ist“. Im Ange-
bot hat sie auch verschiedene
Pesti und Buttervariationen, die
sie mit Kräutern aus ihrem eige-
nen Garten herstellt.

Doch arbeitet Bultschnieder
nicht nur als Bäckerin. Sie ist
halbtags auch noch als Vertriebs-
assistentin tätig. Irgendwann
aber will sie ausschließlich Brot
backen. Wenn die 39-Jährige
das zur Zeit mal nicht tut, dann
stellt sie Käse her, schmiert Stul-
len oder läuft. Einen Marathon
hat sie schon bewältigt.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
An der Ernst-Barlach-Real-
schule haben 79 junge Men-
schen ihre Mittlere Reife ge-
macht – und weisen als gesamter
Jahrgang überdurchschnittlich
gute Noten auf. Unter dem
Motto „Mit dem Abschluss in
den Händen werden Helden zu
Legenden“ feierten sie das Ende
ihrer Realschulzeit.

Einen Qualifikationsvermerk
für die gymnasiale Oberstufe ha-
ben 38 Schüler; 26 beginnen
eine Ausbildung. Die Entlass-
schüler seien gut versorgt und
hätten eine ausgezeichnete Zu-
kunfts-Perspektive, sagte Rek-
torNorbert Schüler. „Ihr seid rei-
fer geworden und könnt euch
nun der realen Welt stellen.“

Das Programm der Feier bot

Aufregendes und Emotionales.
Nico Ohlbrock aus der Klasse
10b zeigte einen artistischen
Jumpstyle-Tanz. Zu Tränen
rührte Raphael Krebs’ Interpre-
tation von „The River flows in
You“ auf dem Klavier. Bejubelt
wurde eine Diashow mit Aufnah-
men der Abschlussfahrten der
einzelnen Klassen.

Norbert Flaskamp, stellvertre-
tender Bürgermeister, gratu-
lierte den Jugendlichen zu ihren
schulischen Erfolgen. „Es ist ein
Gefühl der Freiheit, aber auch
der Wehmut, wenn man Ver-
trautes hinter sich lässt“, sagte
er. Die Jugendlichen hielten nun
die Karten in der Hand, jetzt
müssten sie sich weiter entwi-
ckeln. Poesiealben schenkte
HelgaMüsse, Vorsitzende der El-

ternpflegschaft, den drei Ab-
schlussklassen. Darin sollten
sich die Schüler verewigen.
„Wenn ihr euch in einigen Jah-
ren diese Bücher anschaut, dann
leben wunderbare Erinnerun-
gen auf“, sagte sie. Frank Distler,
Klassenlehrer der 10b, sorgte
schon bei der Entlassfeier für ei-
nen schönen Rückblick. Er über-
raschte seine Schüler mit einem
selbst gedrehten Film.

Eine besondere Auszeich-
nung bekam René Reimann. Für
sein Engagement erhielt der
Schülersprecher den mit 100
Euro dotierten Social Award der
Volksbank für seine professio-
nelle Koordinierung von Schü-
lerbelangen und sein großes eh-
renamtliches Engagement für
Schulprojekte.

ZeitgemäßerSound
Jazznacht auf dem Doktorplatz

Wiedie„BluesBrothers“: Musi-
ker der „Sixtyfive Cadillac“.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Der
MGV von 1872 Rheda macht
Sommerferien. Die letzte Probe
vor den Ferien ist ausnahms-
weise am Montag, 18. Juli, um
20 Uhr. Nach der Pause geht es
am Dienstag, 23. August, um 20
Uhr im Vereinsheim des Fürstli-
chen Trompetercorps weiter.

HeldenwerdenzuLegenden
Ernst-Barlach-Realschule verabschiedet 79 Schülerinnen und Schüler

BäckerinausLeidenschaft
Inge Bultschnieder hat sich mit ihrem Geschäft „Die Stulle“ einen Traum erfüllt

GanzeKörner: Die 39-Jährige
schaut auf das Getreide.

UnterstützeneineguteSache: Die von Jennifer Düpmann und Tobias
Herborn ins Leben gerufene und getragene Typisierungs-Aktion der
Bauernschützen unterstützen die amtierenden Majestäten Stefanie
und Rainhard Bänisch sowie der stellvertretende Vorsitzende Guido
Westermann (v.l.) aus vollster Überzeugung, denn „Jede Spende hilft“,
wie auch das Werbebanner verkündet. FOTO: WILHELM DICK

¥ Rheda-Wiedenbrück. Zwei
junge Männer wurden am Don-
nerstag um 22.45 Uhr von ei-
nem Zeugen beobachtet, wie sie
an der KreuzungWieksweg / Ale-
xander-Schem-Straße einen
Kaugummiautomaten aus der
Verankerung rissen und gewalt-
sam öffneten. Als die Jugendli-
chen den Zeugen bemerkten,
flüchteten sie Richtung West-
ring. Die alarmierte Polizei traf
das Duo in der Nähe desTatortes
an. Die Tatverdächtigen, ein
15-Jähriger sowie ein 18 Jahre al-
ter Mann aus Rheda-Wieden-
brück, führten einen weiteren
Kaugummiautomaten mit sich.
Bei der Überprüfung der Perso-
nen setzte sich der 18-Jährige ge-
gen die Polizisten erheblich zur
Wehr. Daraufhin wurden beide
zur Wache gebracht. Ermitt-
lungsverfahren wegen eines be-
sonders schweren Falls des Dieb-
stahls wurden eingeleitet. Gegen
den 18-Jährigen wurde zudem
ein Ermittlungsverfahren wegen
Bedrohung und Widerstandes
gegen Vollstreckungsbeamte
eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück. Zum
großen Jubiläumsfest laden die
Schwimmabteilung der TSG
Rheda und die Interessenge-
meinschaft Freibad Rheda am
Samstag, 16. Juli, ein. Der Spaß
Rheda beginnt um 14 Uhr mit
Modenschau, Schnuppertau-
chen, Besuchder Kuh Lotte, Frei-
badolympiade, Kaffee, Kuchen
und Cocktailbar. Ab 20 Uhr gibt
es im Rhedaer Freibad, das 75
Jahre alt wird, Aqua-Fitness,
einegroße Tombola und bis Mit-
ternacht Badespaß bei Fackel-
und Kerzenschein. Der Erlös des
Festes ist für das Freibad Rheda
bestimmt.

MGVvon 1872
machtPause

Super, Serges,
super gespannt dürften die Inte-
ressengemeinschaft Freibad
Rheda und die TSG-Schwimm-
abteilung sein. Immerhin haben
Sie denen versprochen, aus dem
Rathaus heraus zum Jubiläums-
fest am Samstag für Sonnen-
schein zu sorgen.
Sollten Sie aber ganz oben nicht
erhört werden, dann könnten
Sie sich ja immer noch mit Neo-
prenanzügen aus der Affäre zie-
hen – oder mit einem sonnigen
Gemüt.
die tauchsiedende Eine
vom Neuen Wall

¨

Daneben, DRK,
total daneben erschien deine
Pressemitteilung mit dem Be-
treff „Monatsblutspendetermin
am 21.7.“. Doch was zunächst
nach totaler Diskriminierung
der Männer aussah, entpuppte
sich bei genauerer Überlegung
zu einer cleveren neuen Ver-
marktungsstrategie.
Gespannt, wann du zu Blutsbru-
der-, Bluterguss- oder Blutalko-
holspende aufrufen wirst ist
die blutarme Eine
vom Neuen Wall

¨

Schön, Schalke,
dass du am nächsten Samstag im
Spiel um den Super-Pokal naht-
los an den Erfolg vom Deut-
schen Pokalendspiel anknüpfen
willst. Deshalb dürft ihr Knap-
pen euch auf eine weitere lukulli-
sche Delikatesse freuen.
Nachdem ihr zum Ende der letz-
ten Saison den MSV Duisburg
weg gefiedelt hattet, drehte sich
ja – von Club-Boss C.T. höchst
persönlich organisiert – ein veri-
tables Zebra am Grill. Bekannt-
lich das Wappentier der armen
Meidericher.
Weil davon auszugehen ist, dass
ihr nun konsequent auch den
BVB wegfiedelt, ahne ich schon,
was der große Chef euch zur an-
schließenden Feier kredenzt: na-
türlich das Wappentier der Lü-
denscheider.
Der gesamte Aufsichtsrat von
S04 sitzt bestimmt schon seit Ta-
gen über der Sisyphus-Aufgabe,
10.000 ZECKEN-Spießchen für
den Grill vorzubereiten.
der verzeckte Ehemalige
vom Neuen Wall
P.S.: Grillt man Zecken-Spieß-
chen eigentlich english, me-
dium oder well done????

¥ Rheda-Wiedenbrück (ick).
Wenn die Schützen der Landge-
meinde am Sonntag, 4. Septem-
ber, zu einer großen Typisie-
rungs-Aktion für die Deutsche
Knochenmark-Spender-Datei
(DKMS) aufrufen, weiß der Ver-
ein um die hohe Hürde, die es da
zu nehmen gilt. „Schließlich
steht kein akuter Notfall an, wie
etwa im Fall des kleinen Tobias
in Batenhorst“, so Tobias Her-
born. Er hat die Aktion initiiert
und sagt: „Uns geht es aber um
die grundsätzliche Unterstüt-
zung der guten Sache“.

„Zeigen, dass der Verein
voll und ganz in

der Gesellschaft verankert ist“

Deshalb hofft man bei den
Bauernschützen auch auf viele
Sponsoren und viele Menschen,
die sich typisieren lassen. 50
Euro kostet jeder Test, 6.000
Euro sind zur Deckung dieser
Kosten schon eingesammelt.
Mit 25.000 Euro haben die Bau-
ernschützen ihr Ziel hoch ge-
steckt. Doch wären damit 500
weitere Einträge in die Datei der
DKMS möglich.

Je größer die ist, umso größer
ist die Chance, einen passenden
Stammzellen-Spender für einen
Leukämie-Kranken zu finden,
wie Jennifer Düpmann, Spreche-
rin der Aktion, erklärt. „Deshalb
heißt für uns Bauernschützen
das Motto: Jeder Einzelne zählt!
Gemeinsam gegen Leukämie!“
In diesem Sinne hofft der Ver-
eine auf eine breite finanzielle
Unterstützung durch Firmen,

Vereine und Privatpersonen.
„Aufgrund unserer großen

Vereinsstärke sind wir in der
Lage, eine solche Aktion auf die
Beine zu stellen“, setzt Herborn
auf das große Engagement der
Bauernschützen in dieser Sache.
„Wir können auf diese Weise
auch gut zeigen, dass der Verein
voll und ganz in der Gesellschaft
verankert ist.“

Bis zu 100 Helfer aus den eige-
nen Reihen werden am 4. Sep-
tember von 11 bis 16 Uhr rund
um den Schießstand auf Pohl-
manns Hof, Woesteweg, für ei-
nen reibungslosen Ablauf der
Aktion sorgen. Mitarbeiter der
DKMS werden nicht nur Tests
vornehmen, sondern bietenInte-
ressierten auch eine Fülle an In-
formation über ihre Arbeit so-
wie über Einzelheiten für den
Fall einer möglichen Spende.

Damit den Interessierten die
Wartezeit nichtzu lang wird, bie-
ten die Bauernschützen das
Fürstliche Trompeter Corps so-
wie die „Fanfaros“ auf, die für
die nötige Unterhaltung sorgen,
während ehrenamtliche Helfer
sich darum kümmern werden,
dass auch genug zu Essen und zu
Trinken da ist.

„Weltweit bleibt derzeit für je-
den fünften Patienten die Suche
nach einem geeigneten Stamm-
zellen-Spender erfolglos“, so der
Appell von Düpmann und Her-
born, sich für die gute Sache zu
engagieren. Sie weisen darauf
hin, dass sich jeder gesunde
Mensch zwischen 18 und 55 Jah-
ren als potenzieller Spender re-
gistrieren lassen kann.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Ein Zeuge beobachtete am Don-
nerstag um 1.15 Uhr zwei Leute,
die sich vor einem Kiosk auf der
Warte aufhielten. Als er es klir-
ren hörte, benachrichtigte er die
Polizei. Diese leitete sofort um-
fangreiche Fahndungsmaßnah-
men ein und konnte einen
19-jährigen Mann und seine
15-jährige Begleiterin an der Ae-
gidiuskirche anhalten und kon-
trollierte sie. Beide wurden zur

Polizeiwache gebracht. In ihren
polizeilichen Vernehmungen
gab das Duo zu, die Scheibe des
Kiosks eingeschlagen zu haben
sowieeinen Erdbeerstand am Lü-
mernweg aufgebrochen und die
Vitrine eines Süßwarenladens
ander Bäckerpassage eingeschla-
gen zu haben. An den Tatorten
wurden Süßigkeiten, Tee und
Konfitüre entwendet. Gegen das
Duowurden Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet.

¥ Rheda-Wiedenbrück. We-
gen des Deutsch-Holländischen
Stoff- und Tuchmarktes in
Rheda kommt es am Sonntag,
17. Juli, ab 6 Uhr zu folgenden
Straßensperrungen, wie die
Stadtverwaltung gestern mit-
teilte: Berliner Straße von Ein-
mündung Schulte-Mönting-
Straße bis Einmündung Fürst-
Bentheim-Straße / Wenneber-
straße, Widumstraße, Fontaine-
straße zwischen Einmündung
Am Stadtgraben und Großer
Wall sowie Großer Wall zwi-
schen Einmündung Neuer Wall
und Widumstraße. Die Park-
plätze am Großen Wall und in
der Widumstraße sind Sonntag
gesperrt. Die Anwohner werden
gebeten, ihre Fahrzeugerechtzei-
tig zu entfernen.

Jugendlicherwehrt
sichgegen Polizei

Badespaßbis
Mitternacht

„Gemeinsam
gegenLeukämie“

Bauernschützen initiieren Typisierungsaktion

Duostiehlt Süßigkeiten
Polizei ertappt Jugendliche nach Einbrüchen

Sperrungen
fürdenStoffmarkt

StellensichnunderrealenWelt: Mit SchulleiterNorbert Schüler (r.) versammeln sich die Zehner zum Erin-
nerungsfoto auf dem Schulhof der Rhedaer Realschule. FOTO: NW

Nochganzheiß: Inge Bultschnieder hat nach 45 Minuten Backzeit ein Roggenbrot aus ihrem selbst gemauerten Steinofen genommen. Den Teig
dafür hat die Bäckerin zuvor zwölf Stunden gehen lassen. FOTOS: WALTRAUD LESKOVSEK
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