
Am kommen-
den Samstag (7. Dezem-
ger) findet ab 9 Uhr ein
außerplanmäßiger
Arbeitseinsatz des Fi-
schereivereins Havixbeck
statt. Treffpunkt ist das

Vereinsheim. Die Mitglie-
der werden gebeten,
Schaufeln oder Spaten
mitzubringen. Der Vor-
stand sorgt für Verpfle-
gung und bittet um rege
Teilnahme.

Am 15. De-
zember (Sonntag) fährt
die KJG Hohenholte ins
Nettebad Osnabrück. Al-
le Kinder ab 6 Jahren,
die schwimmen können,
sind zum Advents-
Schwimmen eingeladen.
Treffen ist um 10 Uhr

am Pfarrheim. Die Rück-
kehr ist gegen 16.30 Uhr.
Die Kosten betragen 15
Euro. Anmeldung bis
Freitag (6. Dezember)
per E-Mail an kjg-ho-
henholte@gmx.de oder
telefonisch bei Familie
Krawinkel, 57 39 62.

Auf der Eis-
bahn im Ortskern findet
am heutigen Donnerstag
zwischen 15 und 20 Uhr
ein Nikolausrennen statt.
Verkleidet als Nikolaus
müssen die Teilnehmer
einen Parcours durchlau-
fen. Auf den Gewinner
wartet als Preis ein Ge-
schenkscheck der Werbe-
gemeinschaft. Geöffnet
ist die Schlittschuhbahn
ab sofort täglich ab 13
Uhr, für Gruppen nach
Voranmeldung per E-
Mail an werbegemein-
schaft@havixbeck.de

auch schon früher. Bis
20 Uhr kann gelaufen
werden. Kinder zahlen
für zwei Stunden zwei
Euro, Erwachsene 2,50
Euro. Eigene Schlittschu-
he können mitgebracht
werden. Wer welche aus-
leihen möchte, zahlt da-
für als Kind 2 Euro und
als Erwachsener 2,50
Euro. Zwischen 15 und
18 Uhr können Kinder
heute noch ihren Niko-
laus-Stiefel zum Befüllen
mit Leckereien im ehe-
maligen Schleckermarkt
abgeben.

Donnerstag, 5. Dezember 2013

Rauchmelder
schlägt Alarm

an der Blickallee
Feuerwehr Havixbeck schnell vor Ort

Der schrille
Alarmton eines Rauchmel-
ders in einer Dachgeschoss-
wohnung in einem Wohn-
und Geschäftshaus an der
Blickallee schreckte amMitt-
woch gegen 11 Uhr aufmerk-
same Bewohner und Be-
schäftigte auf. Umgehend
alarmierten diese die Feuer-
wehr, die mit den Löschzü-
gen Havixbeck und Hohen-
holte zum Einsatzort aus-
rückte. Gemeldet hatte die
Einsatzleitstelle in Coesfeld
einen Gebäudebrand.
Kurz nach der Alarmie-

rung traf die Freiwillige
Feuerwehr mit vier Fahrzeu-
gen unter der Leitung von
Gemeindebrandinspektor

Christian Menke an der Ein-
satzstelle ein. Das Gebäude
wurde von außen erkundet.
Flammen oder Rauch konn-
ten allerdings nicht festge-
stellt werden. Die Feuerwehr
verständigte die Bewohne-
rin, die mit dem Wohnungs-
schlüssel herbeieilte.
Auch bei der anschließen-

de Erkundung innerhalb der
Wohnung wurde kein Brand
festgestellt. Der Rauchmel-
der wurde abgeschaltet und
die ehrenamtlichen Kräfte
rückten gegen 12 Uhr wieder
in die Gerätehäuser ein.
Die Blickallee war für die

Dauer des Einsatzes für den
Fahrzeugverkehr komplett
gesperrt.

Tilbecker Zentralküche schließt
Rund 1000 Essen täglich / Externe Abnehmer fordern günstigere Preise / 16 Mitarbeiter betroffen

Von Klaus de Carné

Das Herzstück
des Stiftes Tilbeck muss
schließen: Die Zentralküche
wird es ab dem 1. Oktober
2014 nicht mehr geben. „Wir
sind alle traurig, dass es
doch so kommt“, sagt Kü-
chenleiter Helmut Weßels,
der seit 32 Jahren dort be-
schäftigt ist. Die Mitarbeiter
hätten so an den Fortbestand
geglaubt und nun diese fata-
le Entscheidung mitgeteilt
bekommen. Rund 1000 Es-
sen koche man täglich. 350
für Schulen und Kitas im
Umkreis und 650 Essen für

das Stift mit all seinen Ein-
richtungen.
16 Mitarbeiter sind von

der Schließung betroffen.
Mathilde Ahmann, stellver-
tretende Küchenleiterin,
arbeitet seit 27 Jahren in der
Tilbecker Küche. „Wir hätten
mit der Entscheidung so
nicht gerechnet“, berichtet
sie im Gespräch mit den WN.
Die Qualität des Essens ginge
in Tilbeck damit auf jeden
Fall verloren. Das Dorf Til-
beck sterbe immer mehr.
Geschäftsführer Bernward

Jacobs hat am Dienstag und
Mittwoch in außerordentli-
chen Mitarbeiterversamm-
lungen über die Lage infor-
miert. Der Hausvorstand tra-
ge diese Entscheidung mit,
so Jacobs. „Die Küche war
bislang durch die interne
Vorgabe der Abnahmepflicht
gesichert“, verdeutlicht

Bernward Jacobs. Dies galt
auch für die Werkstatt, die
400 Essen an jedem Werktag
abnahm. Die Preise seien
immer angepasst worden,
was aber die Kosten nicht
decke. „Die externen Nach-
frager wollen auch nicht ger-
ne mehr bezahlen, sondern
setzen auf Einsparung“, so
Jacobs über die Hintergrün-
de.
„Die Zentralküche ist nicht

mehr wirtschaftlich“, diese

Aussage trifft für die Schlie-
ßung zu. Die 16 Mitarbeiter,
nicht alle in Vollzeitstellen
beschäftigt, sind nach dem
Tarifvertrag der Caritas in
Tilbeck angestellt. „Wir lie-
gen 30 Prozent über dem
Kostenrahmen durch die
Personalkosten. Wir können
mit den Einnahmen die Kos-
ten nicht mehr abdecken“,
erklärt der langjährige Ge-
schäftsführer der Stift Tibeck
GmbH die Entscheidung. Die
Betroffenheit sei groß, das
wisse er, aber der Zeitpunkt
sei richtig, jetzt diesen Weg
zu gehen.
Im Wohnbereich in Til-

beck sowie in den Außen-
wohngruppen nimmt seit
Jahren wegen der geänder-
ten pädagogischen Konzepte
die Bereitschaft ab, das Essen
von der Zentralküche zu be-
ziehen. Die kleinen Gruppen
kaufen selber ein und ko-
chen ihr Essen gemeinsam.
„Damit gibt es keine gesi-

cherten Abnahmemengen
mehr, die die Küche in der
jetzigen Form wirtschaftlich
lebensfähig hält“, erklärt
Bernward Jacobs. Hinzu
komme, dass die Küche drin-
gend neuer Investitionen be-
dürfe.
„Wir haben an den Kon-

zepten gepfeilt und alles ver-
sucht. Uns ist ein Neubau
der Küche noch zugesichert

worden, sogar mit einer
Mensa für die Münsterland-
schule. Alle Anstrengung
waren vergebens“, lässt Hel-
mut Weßels seinem Unmut
über die kommende Situa-
tion freien Lauf. Wenn man
bedenke, dass Tilbeck ein
Selbstversorger war, von der
Landwirtschaft bis zur Kü-
che und Bäckerei alles selber
gemacht habe, dann sei die
Zukunft ein Jammer.
13 Mitarbeiter gehören der

Tilbecker Mitarbeitervertre-
tung an, die sich auch Ge-
danken über die Zukunft der

Kollegen machen müssen.
MAV-Vorsitzender Markus
Grotthoff hofft, dass alle
einen Alternativarbeitsplatz
in Tilbeck bekommen kön-
nen. Er hat den betroffenen
Mitarbeitern im ersten An-
lauf Gespräche angeboten,
um Hilfestellung anzubieten.
„Der Wille ist da, um die Kol-
legen in anderen Abteilun-
gen zu integrieren“, sagte
Markus Grotthoff auf WN-
Anfrage. Ob es gelinge, stelle
sich in den nächsten Mona-
ten heraus.

»Wir können mit den
Einnahmen die
Kosten nicht mehr
abdecken.«

Schon länger beschäftigt
sich die Tilbeck-Geschäfts-
leitung mit dem alten Ge-
bäude „Hildegard“. Die
Wohnungen in dem mehr-
stöckigen Gebäude wur-
den schon vor Jahren auf-
gegeben. Bislang ist die
Tagesstruktur mit einigen
Gruppen, die Physiothera-
pie und das Bewegungs-
bad noch in dem Gebäude
untergebracht.
Das Warmschwimmbad ist
in den 1970er-Jahren ge-
baut worden und allmäh-
lich in die Jahre gekom-
men. „Von der energeti-
schen Seite müssten wir
sehr viel Geld investieren,

um das Schwimmbecken
auf den neuesten Stand zu
bringen. Dies ist uns aber
nicht möglich“, sagte Ge-
schäftsführer Bernward
Jacobs. Das Schwimmbe-
cken habe immer eine hö-
here Wassertemperatur ge-
habt als sonst üblich in
Bädern. Die Kontrollen
und hygienischen Maß-
nahmen seien kostenin-
tensiv und nicht mehr
tragbar.
Alle Verträge mit den Ver-
einen im Umkreis seien
gekündigt worden, sodass
das Bad vor den Sommer-
ferien im Juni 2014 ge-
schlossen werde. -de-

Schade, dass das Herz-
stück des Stiftes Til-
beck im nächsten Jahr

schließen muss. Die Küche
war und ist mehr als nur
eine sonst übliche Kantine.
„Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen.“
Da hat der Volksmund nach
wie vor Recht.
Menschen mit Fachausbil-
dungen haben in Tilbeck
für Menschen gekocht, die
die Gerichte gerne gegessen
haben. Wo wird noch in
diesem Umfang frisch ge-
kocht? Wo erreicht man
noch so eine gute Qualität?
Schade, dass auch in die-
sem Fall nur die Kosten ge-

sehen werden und nicht
der Nutzen. Schade, dass
uns unser tägliches Essen
immer weniger Wert ist.
Immer preiswerter, immer
schlechter, immer ungesün-
der – das ist der falsche
Weg.
Wie sieht die Zukunft in
Tilbeck aus? Wie zu erfah-
ren war, bekommt eine Ein-
richtung in Billerbeck das
Mittagessen aus der weit
entfernten Stadt Essen ge-
liefert für einen kleinen
Preis. Früh am Morgen
muss das Essen fertig sein,
um am Mittag im Münster-
land anzukommen. Ein Un-
ding! Klaus de Carné

Gutes Essen darf etwas kosten

Sigrid Bürger
Textfeld
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