
RINTELN (ste). Anpflanzungen 
beleben und verschönern das 
Ortsbild und tragen zur Verbes-
serung der Lebensräume für 
Mensch und Tier bei. Doch leider 
kann es durch Anpflanzungen 
auch Gefahrensituationen geben. 
Beim Ordnungsamt gehen Hin-
weise und Beschwerden ein und 
auch eigene Ortsbesichtigungen 
zeigen, dass es insbesondere in 

der derzeitigen Vegetationszeit 
an Kreuzungen, Einmündungen 
sowie Fuß- und Radwegen immer 
wieder Behinderungen durch 
überhängende Äste und zu breit 
und zu hoch wachsende Hecken 
gibt. Daher bittet die Stadt: „Bit-
te zurückschneiden!“ Es ist auch 
zu prüfen, ob Straßenlampen 
an der Grundstücksgrenze oder 
Schilder zugewachsen sind und 
deren Freischneiden erforderlich 
ist. Denn durch das Zuwachsen 
von Straßenlampen oder Schil-
dern wird die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigt und die Orientie-
rung von ortsfremden Personen 
erschwert. Beseitigen die Eigen-
tümer verbotswidrige Anpflan-
zungen oder Anlagen nicht selbst, 
wird ihnen mit Fristsetzung auf-
gegeben, diese zu entfernen. Bei 
besonderen Gefahrensituationen 
kann die Straßenbaubehörde 
auch sofort die Anpflanzungen 
und Hindernisse ohne vorherige 
Aufforderung selbst beseitigen 
oder zurückschneiden. Die Ko-
sten für das Ausführen sämt-
licher Maßnahmen werden den 

Verantwortlichen in Rechnung 
gestellt.  Besonders gefährdet 
sind Kinder, die nach der Stra-
ßenverkehrsordnung bis zum 
vollendeten achten Lebensjahr 
mit ihrem Fahrrad den Gehweg 
benutzen müssen. Werden sie 
durch überhängende Äste zum 
Ausweichen auf die Straße ver-
leitet, besteht erhöhte Unfallge-
fahr für sie. Im Kreuzungsbereich 
von Straßen sind sogenannte 
„Sichtdreiecke“ von jeder Bebau-
ung freizuhalten. Wenn das näm-
lich nicht überschaubar ist, dann 
wird das Einbiegen in die bevor-
rechtigte Straße zum gefähr-
lichen Glücksspiel. Auch ist auch 
das „Lichtraumprofil“ an öffentli-
chen Straßen und Geh-/Radwe-
gen zu beachten. Bei Gehwegen 
sind das 2,30 Meter, bei Radwe-
gen 2,50 Meter und bei Straßen 
4,5 Meter. Die Stadt Rinteln bittet 
darum Rücksicht zu nehmen und 
weist auch auf die Verkehrssiche-
rungspflicht der Eigentümer hin. 
Auskünfte bei der Stadt Rinteln 
erteilt Jens Depping, Telefon 
05751/403-178.

RINTELN (ste). „Was lange 
währt wird endlich gut“. Ganz 
nach diesem Motto freute sich 
Dennis Rostek von der gleich-
namigen Grundstücksverwal-
tungs-GmbH, dass das „Tor zur 
Stadt“, das alte Bahnhofsge-
bäude, eine sinnvolle Nachnut-
zung gefunden hat. Zwei Jahre 
stand das Gebäude leer.

Interessenten waren zwar vor-
handen, auch aus dem Rotlicht-
milieu, aber Rostek suchte für 
die Stadt und die Allgemeinheit 
in Rinteln eine sinnvolle Nut-
zung. Das hat er jetzt mit der 
Tafel und dem Kleidershop des 
Deutschen Roten Kreuz auch 
gefunden. Bernd Koller als Vor-
sitzender des DRK-Kreisver-
bandes Schaumburg konnte 
jetzt zur kleinen Eröffnungsfei-
erstunde neben Landrat Jörg 
Farr auch Bürgermeister Tho-
mas Priemer und zahlreiche 
Gäste in den Räumlichkeiten 

begrüßen. Koller sprach von den 
steigenden Zahlen derer, die auf 
die Nutzung der Einrichtung „Ta-

fel“ angewiesen sind. 19 Prozent 
mehr bedürftige Menschen (von 
2013 auf 2014), das heißt von 

1.900 auf 2.400 Berechtigte, 
davon 890 Kinder, sind auf die 
Unterstützung der Einrichtung 

angewiesen. Durch den Wegfall 
von Zivildienstleistenden und 
Bürgerarbeitern kommen so 

erhöhte Betriebskosten auf das 
DRK zu. Doch für die nächsten 
zwei Jahre sei die Finanzierung 
der Tafel erst einmal sicher, so 
Koller. 
Unterstützt wird die Tafel auch 
von den Einnahmen durch den 
Kleidershop. Da greifen Haupt-
amt und Ehrenamt hervorra-
gend ineinander. 
Die Ortsvereine sammeln die 
gut erhaltene Kleidung, die dort 
zu günstigen Preisen angeboten 
wird. Michaela Hinse (Tafel) und 
Martina Gruson (Kleidershop) 
sind die beiden Damen, die für 
die Einrichtungen zuständig 
sind. 
Für die Nutzer des Kleidershops 
befindet sich der Eingang im 
Vorderbereich und die Tafelbe-
sucher müssen jetzt nicht mehr 
auf dem Präsentierteller wie ne-
ben dem Rathaus stehen, son-
dern können den hinteren Ein-
gang ganz ohne Scheu nutzen.
 Foto: ste
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HausbesicHtigung
am Sonntag, den 12. 07. 2015, von 14.00 bis 16.30 Uhr!

31515 Wunstorf, Edith-Sonntag-Straße 18

niedersachsen-Haus · 30890 barsinghausen · bunsenstr. 6
telefon (0 51 05) 98 46 · (0 51 05) 6 50 13

www.niedersachsen-haus.de

Bei dem Objekt handelt es sich um ein
1-Familienwohnhaus, welches in Kürze von
unseren Bauleuten bezogen wird.
■ Angebaute Garage mit Verblendmauerwerk
■Wohnfläche im Erd- und Dachgeschoss ca. 192 qm
■ Fußbodenheizung im Erd- und Dachgeschoss
■ Gasbrennwertgerät u. Solaranlage der Marke Vaillant
■Weiße Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung und
innenliegenden Sprossen

■ Kunststoffrollläden mit Eltantrieb
■ Komplett fertiggestellt inkl. Malerarbeiten
■ Sprechen Sie mit unseren Bauleuten vor Ort

Umzüge 
Nah und Fern

Mit Tischler im Team
E. WEDMANN 

GmbH

31675 Bückeburg 
Tel. 05722-99080 

Fax. 990818

„WohnInitiative“ 
trifft sich 
RINTELN (ste). Am Diens-
tag, 14. Juli, trifft sich die 
„WohnInitiative Rinteln“ um 
18.30 Uhr im Familienzen-
trum, Ostertorstraße 2. Wer 
sich neu für die „WohnIniti-
ative Rinteln“ interessiert, 
kann sich ab 18 Uhr im Fami-
lienzentrum über das Wohn-
projekt informieren. Am 
Treffen der Initiative nimmt 
der Diplom-Ingenieur Bruno 
Tadge teil. Er ist Geschäfts-
leiter der Projektmanage-
ment Bau GmbH. Diese hat 
neben verschiedenen Bau-
projekten ein ClimaBalance-
Haus entworfen. Bei dem in-
novativen Hauskonzept wird 
Wert auf flexible Wohnraum-
nutzung und Energieeffizi-
enz gelegt. Herr Tadge wird 
hierzu einen kurzen Vortrag 
halten. Anschließend be-
steht die Möglichkeit zum 
Austausch über generati-
onsübergreifende Wohnkon-
zepte.

Mehr Diskretion für Nutzer der Tafel
Altes Bahnhofsgebäude hat seinen Zweck für die Allgemeinheit gefunden / Kleidershop mit einem eigenen Eingang

Bernd Koller freut sich über die neuen Räumlichkeiten für die 
Nutzer von Tafel und Kleidershop.

Jürgen und Dennis Rostek übergeben die Schlüssel an Martina 
Gruson und Michaela Hinse.

Freie Sicht nach allen Seiten 
Ordnungsamt bittet um Mithilfe / Besonders Kinder gefährdet

RINTELN (ste). Vito Caliandro 
ist gerade fertig mit seiner 
Ausbildung als Kaufmann im 
Gesundheitswesen und hat be-
reits einen Anstellungsvertrag 
bei „I+K Ambulante Pflege“ in 
der Tasche. Hier wurde er auch 
ausgebildet von Marion Ku-
ckuck und mit Ibrahim Khodr 
steht bereits der nächste Azubi 
in den Startlöchern. Die Beson-
derheit des Rintelner Unterneh-
mens, so Aziz Ipek als einer der 
Geschäftsführer, sei es, dass bei 
240 Mitarbeitern ein eigenes 

Lohnbüro und eine Verwaltung 
mit rund 20 Mitarbeitern benö-
tigt werde: „Tendenz steigend!“ 
Von Vorteil sei es dabei, wenn 
ein Auszubildender wie Vito 
Caliandro im Unternehmen die 
Strukturen gleich während sei-
ner Ausbildung lernt und man 
jetzt eine fertige Kraft halten 
könne.  Als zweite Ausbilderin 
hat Katharina Kuhlmann die 
Qualifikation erworben und sie 
kümmert sich jetzt um Ibrahim 
Khodr, dem jetzt schon be-
scheinigt wird: „Der passt pri-

ma in unser Team!“ Was er bei 
„I+K“ so schätzt: „Hier wurde 
ich aufgenommen wie in einer 
Familie!“ Mit seiner Realschul-
bildung stieg Khodr in die Aus-
bildung ein und für Marion Ku-
ckuck ist bei der Auswahl ihrer 
Azubis nicht der Zeugnisschnitt 
entscheidend: „Der Mensch 
zählt!“ Und bei Ibrahim Kho-
dr passt der Mensch und die 
Motivation: „Ich wollte das un-
bedingt machen und habe ein 
Jahr lang im Praktikum darauf 
hingearbeitet!“ Foto: ste

Was zählt ist der Mensch
Ausbildung bei „I+K Ambulante Pflege“

Vito Caliandro ist fertig mit seiner Ausbildung als Kaufmann im Gesundheitswesen, Ibrahim 
Khodr steht am Anfang seiner Ausbildungszeit.

ANZEIGE ANZEIGE

MÖLLENBECK (mk). Am 11. 
und 12. Juli findet in der Kirchen-
gemeinde Möllenbeck eine Kir-
chenvisitation statt. Am heutigen 
Sonnabend, dem 11. Juli, ist ab 
15.30 Uhr Konfirmanden-unter-
richt, eine Besichtigung der kirch-
lichen Gebäuden und Verwaltung 
und außerdem um 17 Uhr eine ge-
meinsame Sitzung von Kirchen-
rat, Gemeindevertretung und Visi-
tationskommission. Für Sonntag, 

den 12. Juli, ist die Gemeinde zum 
Gottesdienst um 9.30 Uhr einge-
laden, in dem der Singkreis mit-
wirkt. Präses Buitkamp aus Rin-
teln wird über Sinn und Ziel der 
Visitation berichten, ausserdem 
über den Verlauf der Visitation im 
Gastsaal des Klosters, die dann 
mit einem gemeinsamen Mitta-
gessen schließt. Um 11 Uhr findet 
eine Klosterführung statt, Beginn 
in der großen Kirche.

Kirchenvisitation


