
Cornelia Langreck ist die neue Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes.
Die 51-Jährige betreibt mit acht anderen Beet-Schwestern einen Gartenblog

Von Anja Hustert

¥ Kreis Gütersloh. Wer im
Garten von Cornelia Langreck
sitzt, der hat das Gefühl, mit-
ten in eine Reportage der
„Landlust“ geraten zu sein. Die
Sonne scheint, weiß blüht der
Kirschbaum, das tränende
Herz öffnet seineKnospen und
Hund Eddi liegt malerisch auf
dem Rasen. „Das Leben auf
dem Land ist absolut lebens-
wert“, sagt die 51-Jährige aus
Nordrheda. Das möchte sie
gerne auch anderen vermit-
teln – seit einem Monat ist sie
die Vorsitzende des Kreisland-
frauenverbandes.
Die Liebe zur Landwirt-

schaft wurde ihr quasi in die
Wiege gelegt: „Meine Eltern
hatten einen Milchviehbetrieb
im Kreis Lippe“, erzählt sie.
Dass sie heutemit ihremMann
Jürgen und Sohn Lukas (23)
einen Hof bewirtschaftet, war
zunächst nicht geplant. „Mein
Mann war als Hofnachfolger
nicht vorgesehen“, erzählt sie.
Und er liebt auch seinen Be-
ruf als Projektleiter in einem
Maschinenbauunternehmen.
„Aber mein mittlerer Sohn hat
mit fünf schon immer gesagt:
Ichwerde Bauer“, erinnert sich
die Landfrau. Vor zwölf Jah-

ren, als ihr Schwiegervater
schwer krank wurde und die
Hofnachfolge zur Disposition
stand, entschieden sich Cor-
nelia und Jürgen Langreck, sei-
nen elterlichen Hof imNeben-
erwerb weiter zu führen. „Wir
haben viel Zeit, Kraft und Geld
investiert“, erinnert sich Cor-
neliaLangreck.DasHaus inder
Siedlung wurde verkauft, das
Bauernhaus für die Familiemit
drei Jungsumgebaut.EineEnt-
scheidung, die die Langrecks
nicht bereut haben.
„Meine Berufstätigkeit ist

hier der Hof“, sagt die ausge-

bildete Hauswirtschafterin
und Betriebsleiterin. 1.200
Schweine, 90 Hektar – Getrei-
de,Mais,Rüben.Bei demschö-
nen Frühlingswetter ist gerade
viel zu tun.
Die Arbeit der Landfrauen

fand Cornelia Langreck schon
immer spannend. „Vor gut 20
Jahren bin ich dem Ortsver-
ein Rheda beigetreten“, erin-
nert sie sich. Gleich arbeitete
sie imVorstandmit. „Ich woll-
te in meinem Umfeld was be-
wegen“, sagt sie. Zunächst im
kleinen und lokalen, jetzt auf
Kreisebene. „Der Landfrauen-

verband, das ist ein tolles Netz-
werk: Wir haben 3.000 Mit-
glieder imKreisGütersloh,eine
halbe Million bundesweit. Das
gibt uns Stärke und politi-
sches Gewicht.“
Cornelia Langreck möchte

den Frauen im ländlichen
Raumeine Stimme geben.Dies
macht sieunter anderemdurch
Öffentlichkeitsarbeit. „Pumps
@Bauernhof ist da ein ganz tol-
les Projekt.“ Landfrauen laden
dabei zu Hofbesichtigung ein.
Ganz aktiv ist die neue Kreis-
vorsitzende auch in der Mul-
timedia-Welt.Schonlängerbe-
treut sie den Auftritt der Land-
frauen auf Facebook und In-
stagram. „Wir waren damit die
ersten im Verband.“ Die So-
zialen Medien sind ein The-
ma, für das sie steht. „Wirmüs-
sen zeigen, was wir machen.“
Ihr ist es wichtig, die Land-
frauen besser zu vernetzen.
Zum einen durch den Breit-
bandausbau, der auchden letz-
ten Hof erreichen muss. Aber
auch über Bildung und Aus-
bildung, so dass de Frauen die
neuen Möglichkeiten auch zu
nutzen lernen.
Cornelia Langreck hat

neben den Landfrauen noch
eine große Leidenschaft: Gar-
ten. „IchhabeunserenBauern-

garten von meiner Schwieger-
mutter übernommen“, erzählt
sie. Sie sei zunächst ziemlich
ratlos gewesen,wasmit so einer
großen Fläche anzufangen sei.
Ein Gartenseminar der Land-
volkshochschule Freckenhorst
brachte ihr nicht nur neues
Wissen rund um Gartenge-
staltung, Stauden und Gehöl-
ze, sondern auch tolle Freund-
schaften. Mit acht Frauen hat
Cornelia Langreck ihrer Gar-
tenliebe ein Gesicht gegeben –
im Blog beetschwestern.net
schreiben sich die Garten-
freundinnen durch das Jahr.
In der kommenden Woche

geht es wieder drei Tage zum
Gartenseminar nach Frecken-
horst. „Ich sage immer, das ist
mein Skiurlaub“, erzählt die
Landfrau schmunzelnd. Ihr
Mann und ihre Söhne sind be-
geisterte Skifahrer. Wenn sie
im Winter auf Tour sind, hält
CorneliaLangreckaufdemHof
die Fahne hoch. Jetzt gönnt sie
sich ihren Kurzurlaub in Fre-
ckenhorst. Dort bekommt sie
nicht nur neue Ideen für den
eigenen Garten, sondern auch
für die „Gartenreisen“, die sie
für die Landfrauen organi-
siert. Am 8. und 9. Juni geht
es indieNiederlandezumBlick
über den Gartenzaun.

Verband feiert 70. Geburtstag
¥ Der 70. Geburtstag des
Westfälisch-Lippischen
Landfrauenverbandes ist
das nächste Projekt von
Christina Langreck. Dieser
wird unter dem Motto
„Wir schenken Anderen!“
mit einem Jubiläumsmara-
thon durch die Kreis-Mit-
gliedsverbände gefeiert.
Am Mittwoch, 6. Juni tref-
fen sich die Landfrauen
zum „Lustwandeln“ in
Versmold. Aus dem Kreis
Warendorf kommt dann
der „Jubiläumskoffer“, der

eine Woche lang im Kreis
bleibt. Mit verschiedenen
Aktionen wird Geld ge-
sammelt, das dann Ver-
einen oder Initiativen im
Kreis Gütersloh zugute
kommen soll.
Am 10. Juni ist dann auf

dem Hof Krumkühler in
Versmold „Tag des offe-
nen Hofes“. Dort wollen
die Landfrauen Erdbeer-
Milchshake verkaufen –
der Erlös der ersten 70 Li-
ter wird gespendet.
www.wllv.de/guetersloh/

Cornelia Langreck, die mit ihrer Familie einen Hof in Nordrheda bewirtschaftet, ist Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Gütersloh. FOTO: ANJA HUSTERT

¥ Herzebrock-Clarholz (nw). Seit langem geplante Nachbesse-
rungsarbeiten am vor drei Jahren erneuerten Weg „Kleine Putz“
imOrtsteilHerzebrock stehen an. Fräsarbeiten laufennoch in die-
ser Woche. Die Asphaltierung ist am Montag, 23. April, geplant.
Der wichtige Fuß- und Radweg zwischen „Weißes Venn“ und
Ortskern mit Kindergarten und Schule wird in einem mittleren
Abschnitt von gut 100 Metern Länge voll gesperrt. Der Verbin-
dungsweg zur „Großen Putz“ ist nutzbar. Spätestens am Mitt-
woch, 25. April, soll der Weg wieder freigegeben werden.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw).
Am kommenden Montag,
23.April, beginnen die Arbei-
ten für den zweiten Bauab-
schnitt der Straße „An der Di-
cken Linde“ und einen klei-
nen Teilbereich des Gehwegs
an der Letter Straße. Das Bau-
ende wird voraussichtlich En-
de Juli sein. ImZuge derArbei-
ten wird der marode Misch-
wasserkanal in einer neuen
Trassenführung angelegt. Da-
bei werden vorhandene Haus-
anschlüsse übernommen und
bis zu den Grundstücksgren-
zen erneuert. Fahrbahn und

Seitenbereiche werden in Be-
tonpflasterbauweise herge-
stellt – und somit an den be-
reits erneuerten Abschnitt der
Straßeangepasst,wiees ineiner
Mitteilung heißt. Zudem wer-
den die Beleuchtungsanlagen
ergänzt oder durch neue Lam-
pen ersetzt, um eine optimale
Ausleuchtung der Straße zu er-
reichen. Von der Baumaßnah-
me verspricht sich dieGemein-
de neben einer Verbesserung
der Abwasserbeseitigung auch
„eine gestalterische Aufwer-
tung im historischen Ortsteil
Clarholz“.

Der Kreis bekommt keine
oder nur einzelne Angebote

¥ Kreis Gütersloh (hego). Die
Aufrüstung der 17 kreiseige-
nen Schulen und Kollegs mit
leistungsfähigem Internet
scheitert im Augenblick nicht
am Geld, sondern daran, dass
eskaumUnternehmengibt,die
sich dafür interessieren, die
Arbeit zu übernehmen. Das
wurde in der jüngsten Schul-
und Kulturausschusssitzung
des Kreises von Dieter Brink-
kemper, Sachbearbeiter im
Schulamt, mitgeteilt.
Brinkkemper sagte, beson-

ders bei den großen Einhei-
ten, wie dem Berufskolleg in
Wiedenbrück, sei es bisher
nicht gelungen, einen mögli-
chen Partner zu finden. Der
Auftrag sei bereits zum zwei-
ten Male ausgeschrieben wor-
den. „Zur ersten Ausschrei-
bung hat es deutliche Verbes-
serungen für die ausführen-
den Firmen gegeben. Beson-
ders problematisch ist es des-
halb, weil die Betriebe nicht
wissen, wie sie die Kabel in die-
sen älteren Schulen verlegen
können, ob das durch die De-
cken möglich ist und was für
Risiken sie erwarten.“
Für das Berufskolleg in Hal-

le gibt es ein Angebot, aber da-
mit fehlt der Wettbewerber.
„Wir müssen sehr genau über-
prüfen, ob der Preis marktüb-
lich ist, damit uns die Zu-
schüsse nicht verloren gehen“,
stellte Brinkkemper fest. Ins-
gesamt sind sieben Schulen
ausgeschrieben, drei Verfah-

ren laufen noch, von den vier
gelaufenen Verfahren gab es in
zwei Fällen auch im zweiten
Anlauf kein Angebot und zwei
Mal nur Interesse.
Ähnliche Probleme gab es

auch beim Böckstiegel-Mu-
seum, wo es kein Unterneh-
men gab, das sich für die Est-
richarbeiten interessierte.
Voran geht es dagegen bei

der kompletten Erneuerung
der Ausstattung der vier För-
derschulen. Die Hermann-
Hesse-Schule und die Mosaik-
schule (Gütersloh und Halle)
sind bereits ausgerüstet. Die
Hundertwasserschule wird
kurzfristig neu ausgestattet, an
der Martinschule sind noch
Verkabelungsarbeiten nötig.
Der Kreis möchte all seine

Schulen mit einem leistungs-
fähigen Glasfaseranschluss
neuester Qualität versorgen.
VonderInfokomgibtesdasak-
tuelle Angebot, alle sieben in
Gütersloh ansässigen kreis-
eigenen Schulen in einem ers-
ten Schritt damit anzubinden.
Darüber hinaus plant die In-
fokom, auch die Schulstand-
orte Borgholzhausen, Halle,
Harsewinkel, Rheda-Wieden-
brück, Rietberg und Werther
mit Glasfasertechnik zu ver-
sorgen, berichtete Brinkkem-
per.
Kreistagsmitglied Arnold

Weßling (CDU) sagte, das sei
genau der richtige Weg. Glas-
faser sei die Zukunft, Kupfer
nur Übergangslösung.

¥ Kreis Gütersloh (nw). Die Mitglieder des Seniorenstammti-
sches besuchen am Dienstag, 24. April, um 16 Uhr die Güters-
loher Tafel an der Kaiserstraße 38a. Das Projekt wurde im Jahre
1997 von15 ehrenamtlichenHelfern ins Leben gerufen, heute ver-
zeichnet die Tafel 630 Mitglieder, 3.800 Empfänger und eine mo-
natliche Lebensmittelausgabe von 120 Tonnen in 77 Verteiler-
stellen im Kreis Gütersloh. Für Fragen und Anregungen steht an
diesem Nachmittag, zu dem auch Interessierte willkommen sind,
Ruth Prior-Dresemann zur Verfügung.

Spitzenreiter sind neue Eigentumswohnungen, für die im Schnitt ein Quadratmeterpreis
von 2.590 Euro bezahlt werden muss. Auch bei den Bauplätzen gibt es deutliche Preissteigerungen

¥ Kreis Gütersloh (nw). Im
Kreis Gütersloh sind die Im-
mobilienpreise nahezu sämt-
licher Teilmärkte deutlich ge-
stiegen. Zu diesem Ergebnis
kommt der Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte
im Kreis Gütersloh.
Dazu wurden aus dem Jahr

2017 insgesamt 2.760 Kauf-
verträge ausgewertet. „Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist die An-
zahlder abgeschlossenenKauf-
verträge für Ein- und Zweifa-
milienhäuser und Wohnungs-
eigentum zwar geringfügig ge-
fallen, die Preise sind jedoch
deutlich gestiegen“, erklärt der
Vorsitzende des Gutachteraus-
schusses, Carsten Tannhäuser.
Spitzenreiter bei denWohn-

immobilien sind neue Eigen-
tumswohnungen. Mit einem
Plus von zehn Prozent wurde

hier ein durchschnittlicher
Quadratmeterpreis von 2.590
Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche ermittelt. Für eine
Neubau-Doppelhaushälfte

müssen durchschnittlich
300.000 Euro gezahlt werden.
Die Anzahl der veräußerten
Bauplätze ist außerdem leicht
gestiegen, jedochsindauchhier

deutliche Preissteigerungen zu
verzeichnen. „Bauland wird
von den Städten und Gemein-
den ausgewiesen. Durch die
Ausweisung zusätzlicher Bau-
flächen kann hier der Preis-
druck gemindert werden“, so
Tannhäuser weiter. In dem
wirtschaftsstarken Kreis Gü-
tersloh habe die Bevölkerung
in den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen, dieses
führe zu einer starken Nach-
frage nach Wohnraum. „Zu-
dem befinden sich die Kondi-
tionen für Baufinanzierungen
noch immer auf sehr niedri-
gem Niveau.“
Im Grundstücksmarktbe-

richt 2018 stellt der Gutach-
terausschuss detaillierte Daten
zu den verschiedenen Immo-
bilienteilmärkten dar. Für die
Stadt Gütersloh werden die In-

formationen von dem dorti-
gen Gutachterausschuss ver-
öffentlicht. Grundstücks-
marktberichte und Boden-
richtwerte können im Landes-
portal kostenlos eingesehen
werden. Zusätzlich kann über
den „Immobilien-Preis-Agen-
ten“ auf derWebseite des Krei-
ses für ausgewählte Objektar-
ten ein Preisniveau berechnet
werden. „Diese Angebote er-
möglichen allen Interessierten
einen kostenfreien Überblick
über das Preisniveau des loka-
len Grundstücksmarktes“, sagt
Tannhäuser. Aufgrund der
Auswertung der Kaufverträge
ergäben sich die ermittelten
Preise aus tatsächlichen Kauf-
abschlüssen.

www.boris.nrw.de
www.gutachteraus-

schuss.kreis-guetersloh.de

Für eine Doppelhaushälfte müssen durchschnittlich 300.000
Euro bezahlt werden. FOTO: PATRICK MENZEL

¥ Rheda-Wiedenbrück (lina).VerheerenderPkw-BrandamFrei-
tagnachmittag in Rheda: Als ein Polo vor dem Haus in Brand ge-
rät, stehen die Bewohner eines Reihenhauses im Garten und ge-
nießen das Wetter. Sie bemerken das Feuer zunächst nicht. Die
Flammen greifen auf das Reihenhaus über. Es wird der Lösch-
zug Rheda, später auch der Löschzug Wiedenbrück alarmiert.
70 Einsatzkräfte sind Am Ruthenbach im Einsatz. Ein Reihen-
haus wird wohl abgerissen werden müssen, zwei angrenzende
sind beschädigt. ¦ Rheda-Wiedenbrück
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