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VON CAROLA KORFF

RHEDE Die Corona-Pandemie ist
auch für die Verwaltung im Rat-
haus die „größte Herausforde-
rung der Stadtgeschichte“. Das
sagt der Beigeordnete Hubert
Wewering. Er findet: In einer sol-
chen Krise müssen sich die Men-
schen auf die Verwaltung verlas-
sen können. Hinter den derzeit
verschlossenen Türen haben sich
die Mitarbeiter deshalb ganz neu
organisiert. Sie konzentrieren
sich jetzt vor allem auf die Pande-
mie und ihre Folgen vor Ort.

„Die Arbeitsbelastung ist sehr
hoch“, sagt Bürgermeister Jürgen
Bernsmann. Viele Mitarbeiter
gingen an die Grenzen der Be-
lastbarkeit. Denn auch Kollegen
aus anderen Fachbereichen hel-
fen jetzt im Ordnungsamt, wo die
meisten Arbeiten zur Krisenbe-
wältigung anfallen. Dort werden
beispielsweise die Ordnungsver-
fügungen erlassen, die Infizierte
und deren Kontaktpersonen un-
ter Quarantäne stellen. Täglich
erkundigen sich die Mitarbeiter
telefonisch bei den Erkrankten
nach deren Gesundheitszustand.
Sollte – wie derzeit bundesweit
diskutiert – bald wesentlich mehr
getestet werden, könnte sich die
Verwaltung auch vorstellen, das
Kreisgesundheitsamt dabei zu
unterstützen, Kontaktpersonen
ausfindig zu machen. Mit der
Orts- und Personenkenntnis im
Rathaus sei das leichter als von
Borken aus, so Ordnungsamtslei-
ter Christoph Terwiel. Wichtig
sei, dass die Quarantäne schnell
greifen könne.

Ein anderes städtisches Team
ist unterwegs, um die Hygienebe-
stimmungen und Zugangsbe-
schränkungen in den Geschäften
zu überwachen. Bekanntlich darf
sich pro zehn Quadratmeter nur
noch ein Kunde in den Geschäf-
ten aufhalten. Die Stadt hat von
allen Läden überschlägig ermit-
telt, wie viele Quadratmeter Flä-
che sie haben. Gerade größere
Geschäfte müssten daher drau-
ßen Kontrollpersonen postieren,
die mitzählen.

Weitere Verwaltungsmitarbei-
ter sitzen am neuen Bürgertele-
fon oder organisieren einen Aus-
tausch von Desinfektionsmitteln
unter den niedergelassenen Ärz-

ten. Der Umgang mit der Pande-
mie sei „eine Herkulesaufgabe,
die nur mit Personal aus anderen
Fachbereichen zu schaffen ist“,
sagt Ordnungsamtsleiter Chris-
toph Terwiel. Sein Ziel als Ein-
satzleiter im Krisenstab ist es,
„vor die Lage zu kommen“ – den

Entwicklungen der Krise also ge-
danklich immer schon einen
Schritt voraus zu sein. Als Feuer-
wehrmann sei er es gewohnt,
„den Worst Case immer gleich
mitzudenken“, sagt Terwiel. So
sei es an einigen Stellen schon
gelungen, „sehr frühzeitig“ aktiv
zu werden. Die Stadt Rhede habe
beispielsweise zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt in der Pandemie
alle Anstreicher der Stadt angeru-

fen und nach überzähligen
Schutzanzügen gefragt. „So
konnten wir gleich 1000 Stück
einlagern“, sagt Terwiel. Andere
müssten die Situation erst ver-
dauen, dabei sei es wichtig, „im-
mer einen Schritt weiter zu sein
und präventiv zu arbeiten“.

Beim Krisenstab gibt es des-
halb auch einen Lagedienst, der
im Hintergrund ständig die neu-
esten Entwicklungen im Auge hat
und die Entscheider regelmäßig
auf den neuesten Stand bringt.

Um auch gegen Infektionsfälle
in den eigenen Reihen gewapp-
net zu sein, hat die Stadtverwal-
tung sich aufgeteilt: Ein Teil der
Mitarbeiter ist im Homeoffice, für
sie wurden kurzfristig extra Com-
puter beschafft, der andere Teil
ist im Rathaus. Auch der Verwal-

tungsvorstand arbeitet zweige-
teilt: Während Bernsmann und
Wewering weiterhin ins Büro
kommen, arbeitet Hermann-Jo-
sef Schmeing von zu Hause aus.

Bernsmann ist dankbar und
nach eigenen Worten „stolz“,

dass seine Mitarbeiter so viel Ein-
satz zeigen. Auch von den Bür-
gern bekomme er sehr viel positi-
ve Rückmeldung für die Arbeit im
Rathaus. Die Bürger seien zum
ganz überwiegenden Teil bereit,
den restriktiven Weg mitzugehen.

Eine „Herkulesaufgabe“ für die Stadt
Im Rathaus konzentrieren sich die Mitarbeiter jetzt weitgehend auf die Bekämpfung der Pandemie. Vor allem das
Ordnungsamt braucht viel Personal – auch aus anderen Fachbereichen. Ziel ist es, „vor die Lage zu kommen“.

Die Drehtür im Rathaus ist zu. Die Verwaltungsmitarbeiter konzentrieren sich jetzt auf die Pandemie und ihre Folgen für Rhede.  FOTO: CAROLA KORFF

Viel Verwaltungsarbeit konzentriert
sich derzeit auf Corona, einige wich-
tige Aufgaben müssen aber auch in
der Krise weiter wahrgenommen
werden. Bürgermeister Jürgen
Bernsmann nennt als Beispiel die
Leistungsgewährung im Fachbereich
Bildung und Soziales. Hier sei auf-

grund der allgemeinen wirtschaftli-
chen Probleme durch Corona schon
jetzt ein Anstieg der Erstanträge und
der Anträge auf Wohngeld festzu-
stellen. Aber auch wichtige Baustel-
len, wie beispielsweise die Sanierung
der Gesamtschule, werden fortge-
setzt. Um die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren, halten sich die Bauleiter
möglichst wenig im Verwaltungsge-
bäude auf.
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Einige Arbeiten
laufen normal weiter

Einen Schritt voraus

RHEDE (kor) Bei der Büngern
Technik arbeiten derzeit nicht
mehr die Beschäftigten in der
Produktion, etwa von Holzspiel-
zeug, sondern die Mitarbeiter der
Verwaltung. Wie berichtet, sind
die Werkstätten für Behinderte
aus Infektionsschutzgründen vor
einer Woche geschlossen wor-
den. „Wir haben ja Aufträge, die
wir erfüllen möchten“, sagt Werk-
stattleiter Hans-Georg Hustede.
Daher sägen und schrauben nun
die Büroangestellten.

Für die Beschäftigten hat sich
der Alltag durch die Schließung
der Werkstätten stark verändert.
Das Leben finde nun für die
meisten in Wohngruppen unter-
schiedlicher Träger statt, für eini-
ge auch im eigenen Haushalt
oder bei den Eltern, berichtet die
Caritas als Träger. Dennoch wolle
man in Kontakt mit den Beschäf-
tigten bleiben – etwa mit einer
Hotline und mit Weiterbildungs-
angeboten.

Denn die Sozialdienst-Mitar-

beiter der Büngern Technik
möchten „ihre“ Beschäftigen und
deren Angehörige auch aus der
Ferne unterstützen. Wer Sorgen
hat, Informationen benötigt oder
auch nur jemanden zum Reden
gegen die Langeweile braucht,
kann Doris Dröge in Büngern
(� 02872 9288-141), Ruth Hage-
mann in Bocholt-Mussum
(� 02871/27437-149) oder Ilke
Betting in Borken (� 02861/
80998814) anrufen. Für den
Standort Rhede Integra Indust-

rieservice ist Matthias Theyssen
(� 02872/9288-443) Ansprech-
partner.

Ab dem morgigen Mittwoch
gibt es zudem Weiterbildungsan-
gebote für die Beschäftigten auf
der Internetseite der Büngern
Technik. Es geht um Kochen, Kre-
atives Gestalten, Alltagstipps und
Ähnliches. Das Team der Weiter-
bildungsangebote wird dazu bei-
spielsweise Malvorlagen, Kochre-
zepte oder praktische Lösungen
für Alltagsprobleme zur Verfü-

gung stellen. Täglich wird diese
Seite ab 10 Uhr aktualisiert. Anre-
gungen und Wünsche dazu neh-
men Christina Tunney
(� 02872/9288195), Beate Theys-
sen (� 02872/9288145) und Ber-
nadette Uhling (� 02872/
9288198) entgegen.

Für die Beschäftigten sei es
wichtig, Beziehungen aufrechtzu-
erhalten, so Hustede. „Die Um-
stellung des Tagesablaufes stellt
viele vor große Herausforderun-
gen. Denen möchten wir helfen.“

Büngern Technik richtet Hotline für Beschäftigte ein
Nach der Schließung der Werkstatt soll der Kontakt nicht verloren gehen. Die Produktion haben die Verwaltungsmitarbeiter übernommen.
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FRÜHLING

Tagpfauenauge
genießt die Sonne
RHEDE  (kor) Ungeachtet der Probleme
durch das Coronavirus entfaltet die Natur
gerade ihre Frühlingspracht. Das genießt
auch das Tagpfauenauge, das Jutta Enck
in der Rheder Mittagssonne fotografiert
hat.  FOTO: JUTTA ENCK

RHEDE (kor) In einer Videokonfe-
renz sind am Samstag die neuen
Presbyter der evangelischen Ge-
meinde eingeführt worden. Statt
der geplanten Verabschiedung
und Einführung des Presbyteri-
ums in einem Gottesdienst trafen
sich alle virtuell. Pfarrer Dr. Mar-
kus Totzeck hatte dafür eine An-
dacht vorbereitet. Musikalisch
begleitet wurde die ungewöhnli-
che Einführung von „Micky und
Jocky“.

Aus dem Presbyterium verab-

schiedet wurden Gitta Kamps
und Markus Bußhoff, die beide
viele Jahre mitgearbeitet hatten.
Neu hinzu kamen dafür Joachim
Weinholz und Richard Werchau-
Roberts. Christine Maiwald-Ni-
ckoleit, Edelgard Beimdiek, Eva
Bennemann und Margret Böing
bleiben weiterhin im Presbyteri-
um. Alle zusammen wurden von
Pfarrer Totzeck ins Amt einge-
führt. Ihr Leitwort lautet: „Dienet
einander, ein jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat.“

Presbyter eingeführt
Statt Gottesdienst gab es eine Videokonferenz.

Während der Video-Andacht brann-
te bei allen Beteiligten eine Kerze.

 FOTO: EVANGELISCHE GEMEINDE

RHEDE (kor)  Das sonst jeweils am
ersten Freitag im Monat stattfin-
dende Trauercafé fällt wegen der
Corona-Pandemie aus. Die Mit-
arbeiter stehen aber weiterhin für
telefonische Kontakte und Ge-
spräche zur Verfügung. Das
Pfarrbüro St. Gudula (� 02872/
4028) und das Büro der evangeli-
schen Gemeinde (� 02872/3506)
vermitteln Telefonkontakte zu
Trauerbegleitern und Seelsor-
gern.

Gesprächsangebote
statt Trauercafè

RHEDE (kor) Der für Mittwoch,
8. April, geplante Seniorennach-
mittag der KAB und der Pfarrei
St. Gudula, mit einer Andacht zur
Fastenzeit, kann aufgrund der
Corona-Krise derzeit nicht statt-
finden. Die nächsten Termine
werden frühzeitig bekannt gege-
ben, so die KAB.

Seniorennachmittag
der KAB ist abgesagt

RHEDE (kor) Auch während der
Corona-Krise werden täglich
rund 3000 Blutspenden für die
Versorgung von kranken und ver-
letzten Menschen in Nordrhein-
Westfalen benötigt. Das DRK bit-
tet deshalb auch weiterhin um
die Mithilfe der Bevölkerung. Am
Donnerstag, 2. April, und Freitag,
3. April, ist das Blutspendeteam
in Rhede. Wer mindestens 18 Jah-
re alt ist, sich gesund fühlt und
mindestens 50 Kilogramm wiegt,
kann von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr
im DRK–Zentrum an der Ket-
telerstraße Blut spenden.

Blutspende im
DRK-Zentrum

Das Blutspendeteam kommt am
Donnerstag und Freitag.  FOTO: DPA
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