
Reizvoll gestaltet: Ein 6,50 Meter hoher Vorbau erstreckt sich lamellenartig längs der Front. Im Inneren betreten die Kunden eine großzügige Mall. Foto: Hauer Partner Architekten

Schenke erweitert sein Flaggschiff
An der Rhedaer Straße startet der Umbau. Die Kunden können sich auf viele Frische-Bereiche, ein erweitertes

Sortiment und einige SB-Kassen freuen.

Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Startschuss bei
Schenke: Nach einiger Vor-
laufzeit beginnt das heimische
Familienunternehmen nun,
seinen Markt an der Rhedaer
Straße zu vergrößern und zu
modernisieren. Kern des Pro-
jektes ist rd, einen Erweite-
rungsbau entlang des Bahn-
damms zu errichten, der die
Lücke zwischen Lebensmittel-
und Getränkemarkt („Trink-
gut“) schließt. Verkaufsfläche
und Sortiment werden da-
durch deutlich wachsen.

Anderthalb Jahre sind für
die Arbeiten veranschlagt – im
Herbst 2023, spätestens aber
Weihnachten will Schenke mit
seinen Kunden auf die Erwei-
terung seines Gütersloher
Flaggschiffes anstoßen. „Wir
sind zuversichtlich, dass uns
das gelingt“, sagt Reiner Schen-
ke. Wichtig: Während des ge-
samten Umbaus bleibe der
Markt geöffnet, der Verkauf
gehe weiter. Die Höhe der In-
vestition nannte er nicht.

Der Markt bleibt
während der Arbeiten
durchgehend geöffnet

Stadt und Politik hatten das
Vorhaben stets unterstützt. Sie
betrachten die Investition als
bedeutsam für die wohnort-
nahe Versorgung der Bevöl-
kerung, ein Gutachten hatte
diese Sichtweise bestätigt.
Schenkesagtegestern,ersteGe-
spräche über das Projekt habe
es bereits 2017 gegeben; im
Frühjahr 2019 wurden die Plä-
ne erstmals öffentlich ausge-
legt.

Was ist konkret geplant? Der
Lebensmittelmarkt wird Rich-
tung Getränkemarkt erweitert
– eine direkte Verbindung zum

Trinkgut gibt es nicht, auch
zwischen den beiden Parkplät-
zen nicht. Die Verkaufsfläche
steigt von 2.500 auf 3.200 Qua-
dratmeter (inklusive dem 225
Quadratmeter großen Wein-
keller). Im Ladeninneren wer-
den die Kunden eine lange,
großzügige Mall betreten, die
sich als erhöhter Vorbau
durchs Gebäude zieht und in
der sie schon auf etliche An-
gebote stoßen: Schenke‘s Bä-
ckerei mit Café und heißer
Theke, ein Blumengeschäft,
einen Zeitschriftenladen, einen
Präsente-Service.

Ausgebaut werde vor allem
der Frischebereich, sagt Janik
Schenke. Es werde eine sehr
große Obst- und Gemüseab-
teilung eingerichtet sowie eine
Reihe von Bedientheken ge-
ben, insgesamt 40 Meter um-
fassend: Feinkost, Käse, Fisch,
Fleisch/Wurst. Von „Natur-
kind“ wird eine Bioabteilung
geführt, wie überhaupt ein
Großteil der Flächen- und Sor-
timentserweiterung auf die
Themen Frische und Bio ent-
fällt.

Das Sortiment werde um
mehrere tausend Artikel auf
40.000 wachsen, davon etwa
5.000 Discount. Hinzu kom-
men fünf- bis zehntausend
Non-Food-Artikel, so Janik
Schenke, eine vergleichsweise
geringe Non-Food-Quote.
Gastronomie ist ebenfalls ge-
plant, neben Café/Heißtheke
der Schenke-Bäckerei ist die
Rede von einem Sushi-Lokal
(„Eat happy“) und einem
Außen-Café. Manche Kassen
werden SB-Kassen zum Sel-
ber-Scannen (SCO) sein.

Das Vorhaben unterteilt
sich in drei Abschnitte. Be-
gonnen werde mit dem Er-
weiterungsbau, danach folge
der Umbau der Bestandsge-
bäude. „Wir werden kfw40-

Standard erreichen“, sagte
Architekt Walter Hauer, da-
für, dass man einen Altbau ein-
beziehe, sei das eine beachtli-
che Leistung. Den Altbau ab-
zureißen, diese Überlegung sei
rasch verworfen worden. „Ich
halte es für richtig, erhaltens-
werte Bausubstanz auch tat-
sächlich zu erhalten“, sagte
Hauer, das sei klimascho-
nend, Stichwort graue Ener-
gie.

Im Grunde handele es sich
ohnehin um ein Konversions-
projekt, so Hauer, da man Alt-
flächen des nach Rheda-Wie-
denbrück verzogenen Auto-
händlers Thiel nutze. „Wir
kommen ohne zusätzliche Ver-
siegelung aus“, sagte er. Für
Lüftung und Heizung setzt
Schenke auf Wärmerückge-
winnung, aufs Dach kommen
Photovoltaik (150 kw) und
Grün. Dach und Wände wer-
den neu isoliert, beleuchtet
wird mit LED. Es gibt Lade-
station für E-Autos, außer-
dem mehr Fahrradstellplätze.

Ähnlichkeiten mit der
Niederlassung in
Wiedenbrück

Ähneln wird der Markt der
2020 eröffneten Niederlas-
sung an der Hauptstraße in
Rheda-Wiedenbrück. „Der
Markt dort kommt sehr gut
an“, sagt Janik Schenke. Trotz
der Parallelen werde der Kat-
tenstrother Markt sein eigenes
Gesichthaben,angepasstandie
örtlichen Verhältnisse. „Für
uns als Unternehmerfamilie ist
dieses Projekt ein besonderes“
sagt Robin Schenke – da es sich
an der Rhedaer Straße um den
Stammmarkt handele, sei es
„ein bisschen wie ein Heim-
spiel“. Das wolle man kennt-
lich machen.

Zwei Generationen, ein Familienunternehmen: Reiner Schenke (57)
mitseinenSöhnenRobin(28)undJanik(33)aufderBaustelle. ImHin-
tergrund der Getränkemarkt. Foto: Andreas Frücht

Daten und Fakten zu Schenke
´ Schenke betreibt sieben
Lebensmittelmärkte – in
Gütersloh, Harsewinkel,
Rheda-Wiedenbrück und
Bielefeld. Außerdem einen
Biomarkt, zwei Getränke-
markte und das Palmen-
hauscafé, ferner eine eige-
ne Produktion (Manufak-
tur) mit Schenke-Küche,
Kaffeerösterei und eigener
Bäckerei.
´ 750 Mitarbeiter, davon
50 Auszubildende. An der
Rhedaer Straße arbeiten
etwa 125 Beschäftigte, die
Zahl bleibe unverändert.
´ Geschäftsführer sind
Reiner Schenke (57) und
Sohn Janik (33). Anfang
des Jahres ist auch Sohn
Robin (28) in die Unter-
nehmensführung einge-
stiegen. Ehefrau Jeannette
Hölscher-Schenke verant-
wortet das Marketing und
führt den Biomarkt.
´ 1934 als Kolonialwaren-

laden in Wiedenbrück ge-
gründet, einige Jahre spä-
ter nach Gütersloh verlegt.
´ Firmengebäude Rhedaer
Straße: 1977 Neubau und
Eröffnung mit 1.500 Qua-
dratmetern Verkaufsflä-
che; 2006 Ausbau auf
2.500 Quadratmeter (in-
klusive Weinkeller);
2022/23 Erweiterung auf
3.200 Quadratmeter (in-
klusive Weinkeller).
Marktleiter ist Mario
Schulmann, Stellvertreter
sind Klaudia Funk und
Frank Wulfhorst.
´ Architekten: Hauer
Architekten (Gütersloh);
Bauleitung: GJL Architek-
ten (Gütersloh); Konzept-
entwicklung: Schenke,
Edeka, Schweitzer Laden-
bau und Ladenbau Korte
(Bäckerei).
´ Start: Mai 2022, geplan-
te Fertigstellung Herbst
2023. (ost)

Patrick Schwarze (SG Gütersloh, 1. Preis, v.l.), Miriam Salewski (SG
Gütersloh, 1. Preis), Antonia Garle (Ratsgymnasium Rheda-Wie-
denbrück, 2.Preis) sowie vom Gymnasium Steinhagen Max Simon
(2. Preis), Luan Sarhage (2. Preis), Fabian Beck (2. Preis), Anton
Beck (2. Preis) und Rosa Schröber (Ratsgymnasium Rheda-Wieden-
brück, 2. Preis).

Mathe-Olympiade
wieder in Präsenz

Durch die Pandemie war diesmal die Teilnahme
allerdings etwas schwächer.

¥ Gütersloh. Eine Rückkehr
zur Normalität zeichnete die
Regionalrunde der 61. Mathe-
matik-Olympiade im Kreis
Gütersloh aus: Nach zwei Jah-
ren mit Siegerehrungen per Vi-
deokonferenz konnten in die-
sem Jahr die Preisträger Ur-
kunden und Preise persönlich
in Empfang nehmen. Die bes-
ten Leistungen erzielten Fa-
bian Beck (Gymnasium Stein-
hagen, Stufe 5), Luisa Ueter-
meier (Gymnasium Verl, Stu-
fe 6), Miriam Salewski (Städ-
tisches Gymnasium Güters-
loh, Stufe 8), Patrick Schwar-
ze (Städtisches Gymnasium
Gütersloh, Stufe 9), Simon
Herrmann (Gymna-sium Verl,
Stufe 12) und Felix Haschke
(Evangelisches Gymnasium
Werther, Stufe 12) als jeweili-
ge Sieger ihrer Jahrgangsstufe
bzw. als beste Oberstufenschü-
ler.

Besondere Herausforderun-
gen lagen beim diesjährigen
Wettbewerb in einer rekursiv
definierten Reihe von Kehr-
werten von Dreieckszahlen in
Klasse 7, dem geschickten Auf-
teilen einer Schokoladentafel,
die beim täglichen Abbrechen
fester Rechtecke möglichst lan-
ge reichen soll und der syste-
matischen Lösung eines Glei-
chungssystem dritten Grades
mit drei Unbekannten und
zwei Gleichungen in der Ober-
stufe. Im Bereich der Geome-
trie verlangte eine Verknüp-
fung von algebraischen Glei-
chungen mit variabel geteilten
Vierecken sowohl ein syste-
matisches Vorgehen als auch
kreative Vernetzungsideen.

Fünf der Jahrgangsbesten
qualifizierten sich mit ihren
tollen Lösungen in der Regio-
nalrunde zudem für die Lan-
desrunde an der Universität
Bielefeld. Hier holte das klei-
ne Gütersloher Team bei star-
ker Konkurrenz immerhin
zwei vierte Plätze. Viel wichti-

ger war jedoch der Austausch
mit anderen mathematisch be-
gabten Schülerinnen und
Schülern aus dem ganzen Land
und das attraktive Rahmen-
programm, das nach zwei Jah-
ren Ausfall mit dezentralen
Wettbewerbsklausuren an den
eigenen Schulen endlich wie-
der in Präsenz mit 300 Teil-
nehmern stattfinden konnte.

Deutliche Spuren hat die
Pandemie allerdings bei den
Teilnehmerzahlen im Kreis
Gütersloh hinterlassen: In je-
dem Pandemiejahr sank die
Teilnehmerzahl in der 1. Run-
de des Mathematikwettbe-
werbs um ein Viertel, wäh-
rend sich in der zweiten Run-
de der Rückgang der teilneh-
menden Schulen auswirkte.
Regionalkoordinator Michael
Venz hofft auf das kommende
Schuljahr: „Ohne Pandemie-
Einschränkungen dürfte auch
die Regionalrunde an Attrak-
tivität gewinnen, wenn wieder
über 100 Mathematikbegeis-
terte am Samstagmorgen zum
Wettbewerb in der Schule zu-
sammentreffen.“

Am deutlichsten wurde die
Rückkehr zur Normalität bei
der Siegerehrung: Endlich
konnte der gespannt erwarte-
te Vortrag von Jürgen Schnack
von der Universität Bielefeld
zum Thema „Quantenkrypto-
graphie“ mit Publikumsreak-
tionen erlebt werden. Sehr an-
schaulich erläuterte der Phy-
siker das Prinzip, wie man mit
Hilfe von Photonen und eini-
gen einfachen Überlegungen
aus der Wahrscheinlichkeits-
rechnung Botschaften oder
Daten so verschlüsseln kann,
dass sie auch mit hoher Rech-
nerleistung nicht gehackt wer-
den können. Dass der Physi-
ker den Nerv der Zuhörer ge-
troffen hat, zeigte die Zugabe,
in der die Schüler eine mögli-
che, aber entdeckbare Abhör-
situation simulieren durften.

Temposünder in Kattehnstroh
¥ Gütersloh. Bei Geschwin-
digkeitsmessungen der Polizei
am Mittwoch zwischen 15.15
und 20.20 Uhr auf dem Stadt-
ring Kattenstroth zur Absen-
kung des Geschwindigkeits-
niveaus waren 300 Fahrzeug-
führer zu schnell. 297 werden
ein Verwarnungsgeld zahlen
müssen. Drei weitere Auto-
fahrerhingegenwurdenmit89,
86 und 84 km/h bei erlaubten

50 km/h innerhalb geschlos-
sener Ortschaften gemessen.
Neben einem Bußgeld von 260
Euro erwarten die Fahrer ein
Fahrverbot von einem Monat
sowie zwei Punkte in Flens-
burg. Die Polizei warnt: Die
Geschwindigkeitskontrollen
im Kreis Gütersloh werden
konsequent und regelmäßig
fortgesetzt, um das Geschwin-
digkeitsniveau zu senken.

Kita-Einschränkungwegen Streik
¥ Gütersloh. Die Gewerk-
schaften komba und ver.di ru-
fen für die kommende Woche
Tarifbeschäftigte im Sozial-
und Erziehungsdienst an zwei
Tagen zu Warnstreiks auf. Am
Mittwoch, 11. Mai, und am
Donnerstag, 12. Mai, kann es

deshalb zu Einschränkungen
bei den Betreuungsangeboten
in städtischen Kindertagesein-
richtungen kommen. Darauf
weist die Stadt Gütersloh hin.
In diesem Fall werden die El-
tern von den jeweiligen Ein-
richtungen vorab informiert.

Förderung durch die Bürgerstiftung läuft aus
Das St.-Elisabeth-Hospital führt das Schlaganfallberatungszentrum in Eigenregie weiter.

¥ Gütersloh. Das Schlagan-
fallberatungszentrum am St.-
Elisabeth-Hospital ist für viele
Betroffene und deren Ange-
hörige zu einer festen Anlauf-
stelle geworden. Die Bürger-
stiftung Gütersloh hat diese
Einrichtung nach eigenen An-
gaben initiiert und seit dem
Projektstart im Juni 2019 mit
30.000 Euro – unter anderem
Mittel aus dem Eheleute-Ost-
hus-Fonds und dem Wix-
forth-Fonds Gesundheitswe-
sen – gefördert.

„Unser Ziel war es, einer-
seits ein zentrales Informa-
tionsbüro in Gütersloh für al-
le Schlaganfall-Patientinnen
und -patienten und deren Fa-
milien zu installieren. Damit
sie aus erster Hand erfahren,
wie nach dem Klinikaufent-

halt eine bestmögliche Ver-
sorgung der Betroffenen zu
Hause gewährleistet werden
kann. Andererseits aber woll-
ten wir auch Interessenten, die
sich vorsorglich über das The-
ma Schlaganfall und mögliche

Risikofaktoren aufklären las-
sen wollen, einen kompeten-
ten Ansprechpartner bieten“,
wird Katrin Meyer, Vorstands-
sprecherin der Bürgerstiftung,
in einer Mitteilung zitiert.

Auch wenn das Schlagan-

fallberatungszentrum corona-
bedingt einige Monate ge-
schlossen bleiben musste, so sei
die Bilanz „insgesamt gut“. Da-
her werde die Beratung künf-
tig in Eigenregie vom St.-Eli-
sabeth-Hospital weiterge-
führt. Ansprechpartnerin ist
die Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin Anja Heibrock,
die seit Jahren schon auf der
Schlaganfallstation des Hospi-
tals arbeite. Sie informiere über
mögliche Betreuungsangebo-
te, nenne Hilfen im Alltag, lie-
fere Wissenswertes über mög-
liche und individuell angepass-
te Therapien, aber auch über
Selbsthilfe- oder Sportgrup-
pen. Sie vermittele die Patien-
tinnen und Patienten bei me-
dizinischen oder sozialen Pro-
blemen an Experten weiter und

sei auch da, wenn sich die An-
gehörigen überfordert fühlen.
„Denn nach einem Schlagan-
fall ist für die ganze Familie
plötzlich alles anders“, weiß die
Expertin.

Viele Betroffene schotteten
sich ab, versuchten, allein mit
der veränderten Situation klar-
zukommen, und stießen da-
bei kräftemäßig schnell an ihre
Grenzen. „Deshalb ist es wich-
tig, sich rechtzeitig Hilfe zu su-
chen und diese auch anzu-
nehmen“, so Anja Heibrock.
Sie ist immer mittwochs (außer
an Feiertagen) von 10 bis 18
Uhr zu sprechen – entweder di-
rekt im Beratungszentrum, das
im Eingangsbereich des Kran-
kenhauses (Stadtring Katten-
stroth 130) zu finden ist, oder
unter Tel. (01 51) 43 16 64 87.

Anja Heibrock ist die Ansprechpartnerin im Schlaganfallberatungs-
zentrum des St.-Elisabeth-Hospitals, das diese Anlaufstelle für Be-
troffene und deren Angehörige nach Auslauf der Förderung durch
die Bürgerstiftung Gütersloh nun in Eigenregie weiterführt.
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