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Nachruf

Aufe rs te h ung is t uns e rG la ube ,
W ie d e rs e h e n uns e re H offnung ,
G e d e nk e n uns e re Lie be .

Am 1. März 2019 verstarb der 1. stellvertretende Landrat des Kreises Steinfurt

Bernhard Hembrock

(Aug us tinus )

Träger des Verdienstordens des Landes NRW

D ie C D U im K re is S te infurt tra ue rt um

aus Hörstel im Alter von 64 Jahren.
Der Verstorbene war seit dem 21.10.1994 Mitglied im Kreistag des Kreises Steinfurt und repräsentierte den Kreis Steinfurt in seiner Funktion als stellvertretender Landrat seit 15 Jahren.

Bernhard Hembrock

Während seiner kommunalpolitischen Tätigkeit gehörte Bernhard Hembrock zahlreichen Fachausschüssen, Gremien und Organen an, u. a. Kreisausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Personalund Gleichstellungsausschuss, Fachkommission Kreispartnerschaften, Fachkommission Gravenhorst,
Fachkommission zur Vergabe des Kulturpreises, Kuratorium für das DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst,
Jury Kunst in der Region, Jury Sparkassen-Nachwuchspreis Kultur im Kreis Steinfurt, Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH, Aufsichtsrat
der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH.

Würdesäule.
Bildung ermöglicht

Erw a runs e in g ute rF re und , e in übe ra us e ng a g ie rte rK om m una lpolitik e rs ow ie
e in h e rvorra g e nd e r B ot s c h a ft e r für uns e re c h ris t d e m ok ra t is c h e n Zie le .
Be rnh a rd w a r zw e i W a h lpe riod e n M itg lie d im Ra t s e ine r H e im a ts ta d t H ö rs te l
und ve rtra t d ie s e a ls K re is ta g s a bg e ord ne te rs e it 1994 im K re is ta g in S te infurt.
Im Ja h re 2004 w urd e e r 1. S te llve rtre te nd e r La nd ra t und k onze ntrie rte s ic h
be s ond e rs a uf d ie Be re ic h e S c h ule , K ultur, S port und Jug e nd h ilfe . W ir
ve rlie re n m it ih m e ine n M e ns c h e n, d e r s ic h uns e re n politis c h e n Id e a le n und
Zie ls e tzung e n im m e rve rpflic h te t füh lte und d ie s e a ufs e ine e inne h m e nd e und
a ng e ne h m e Art um zus e tze n w us s te .

Bernhard Hembrock hat sich mit sehr hohem persönlichen Einsatz insbesondere für die kulturellen,
heimatlichen und sportlichen Aktivitäten im Kreis Steinfurt eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist
hier die Entwicklung des Klosters Gravenhorst zu einem Kunsthaus im Rahmen der Regionale 2004,
die er auf allen Ebenen jahrelang tatkräftig begleitet und unterstützt hat.
Auch auf europäischer Ebene hat er sich verdient gemacht und durch seine vielfältigen Verbindungen und Netzwerke für den Erhalt und die Weiterentwicklung Europas und der europäischen
Beziehungen eingesetzt. Beispielhaft hierfür stehen seine Mitgliedschaften in den Gremien des
Rates der Gemeinden und Regionen Europas wie auch in der Europa-Union Deutschland, Kreisverband Steinfurt e.V., dessen Vorstand er angehörte. Ebenso hat er sich mit großer Freude in
die Kreispartnerschaften des Kreises Steinfurt auf nationaler und internationaler Ebene aktiv
eingebracht.

Menschen, sich selbst
zu helfen und aufrechter durchs Leben
zu gehen. brot-fuerdie-welt.de/bildung

W ir s ind Be rnh a rd zutie fs t d a nk ba r für s e in une rm üd lic h e s Eng a g e m e nt und
s e ine g roße n Ve rd ie ns te um s e ine g e lie bte H e im a t. W irw e rd e n ih m e in e h re nd e s And e nk e n be w a h re n.
U ns e rtie fe s M itg e füh l g ilt s e ine rF a m ilie .

Das langjährige Engagement des Verstorbenen in der Gesellschaft, insbesondere zum Wohle
des Kreises Steinfurt und seiner Bürgerinnen und Bürger fand nicht zuletzt durch die Verleihung
des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen eine hohe öffentliche Anerkennung.

Wilfried Grunendahl
Vors itze nd e rd e rC D U F ra k tion im K re is ta g S te infurt

Mit Bernhard Hembrock verliert der Kreis Steinfurt eine herausragende Persönlichkeit, die durch
leidenschaftliches und kreatives Wirken die Entwicklung des Kreises Steinfurt und weit darüber
hinaus maßgeblich mitgestaltet hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Christina Schulze Föcking MdL
Vors itze nd e d e rC D U im
K re is S te infurt

A el Pelzer
Vors itze nd e rd e rM itte ls ta nd s ve re inig ung im K re is S te infurt

Steinfurt, 08.03.2019

Kreis Steinfurt
Dr. Klaus Effing – Landrat
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NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT

Eröffnung Martins – das feine Genießen
Hochwertige Getränke und Lebensmittel im Sortiment

Genuss wird hier großgeschrieben

E

ine Lücke in der Ladenzeile an der Vidumstraße 1 hat sich
wieder geschlossen. Wo viele
Jahre lang Blumen über die
Ladentheke gingen, steht
nun „Martin‘s – DAS FEINE
GENIESSEN“ über der Eingangstür. So heißt das Geschäft, mit dem sich Martin
Speer einen Jugendtraum
erfüllt. Die Großbuchstaben
müssen sein, denn mit der
Eröffnung seines Geschäftes
setzt der gebürtige Hamburger und langjährige WahlWesterkappelner
gleich
mehrere Wünsche um.
Hochwertige und ausgesuchte Getränke und Lebensmittel bietet der 51Jährige auf ungefähr 90
Quadratmetern Fläche an. Ihm gehe es
zum einen um „Das
feine Genießen“
und zum anderen
um „Das Feine
genießen“, erläutert der frisch gebackene
Geschäftsinhaber
grinsend sein Anliegen. Er freut sich,
dass es ihm in der
Schreibweise mit den
Großbuchstaben gelungen ist, beide Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen.
Martin Speer hat viel Zeit
investiert, um aus einer Vielzahl von Lieferanten auszuwählen und für sein TraumGeschäft ein besonderes Sor-

Mit der Geschäftseröffnung hat sich der gebürtige Hamburger
Martin Speer einen Traum erfüllt. Neben erlesenen Spirituosen
gehören unter anderem hochwertige Essige und Öle, PräsentkörFotos: Dietlind Ellerich
be sowie Schokolade zum Sortiment.

timent
zusammenzustellen. Dabei
legt er Wert auf regionale
Produkte. So gibt es Schinken sowie Fleisch- und
Wurstspezialitäten von Gut

Erpenbeck in Lengerich,
Leysieffer-Pralinen aus Osnabrück,
Fruchtaufstriche
aus der Marmeladenmanufaktur in Münster, Hartkäse,
den er von Oliver Warhus,
besser bekannt als „Der Käsespezialist“, aus Bohmte bezieht, kretische Oliven und
Olivenöle, die er in Hagen,

oder Säfte, die er in Bad
Iburg kauft.
„myChoco“ heißt die belgische Schokolade in schönem
Outfit, die Martin Speer
ebenfalls in sein Sortiment
genommen hat. Jeweils ein
Euro vom Verkaufspreis
spendet der Hersteller für soziale Projekte in Afrika, er-

klärt der Vater von vier erwachsenen Kindern, was
ihm an dem Produkt neben
dem ausgezeichneten Geschmack besonders gefällt.
Mit Getränken kennt sich
Martin Speer aus. Mehr als
20 Jahre lang war der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann als Einkäufer im
Getränkefachgroßhandel tätig. Mehr als 80 Sorten Bier
bietet Speer an. Neue oder
alte, in Vergessenheit geratene Biere, Wein, Sekt, Spirituosen. Auch ein Faible für Colas und Limonaden, die anders schmecken, oder ganz
besondere
Mineralwasser
hat der Geschäftsmann.
Großen Wert legt er zudem
auf Nachhaltigkeit und die
Vermeidung von Kunststoff,
sofern dies möglich ist. Martin Speer setzt übrigens
nicht nur auf hochpreisige
Getränke. Eine Ecke im Laden ist für Wasser, Biere und
Säfte „für alle Tage“ reserviert. Ein weiteres wichtiges
Segment ist für den 51-Jährigen die Zusammenstellung
von Präsentkörben für alle
Anlässe.
Veranstaltungen plant er
ebenfalls. So werde es jeweils zwei Brau-Tage sowie
Wein-, Bier- und Spirituosen-Tastings im Jahr geben,
verspricht Martin Speer anderen Genießern, denen erlesene Getränke ebenso am
Herzen liegen wie ihm
selbst.
(del)
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Vidumstraße 1
49492 Westerkappeln

Viel Erfolg zur Eröffnung!

Wir gratulieren herzlich
zur Neueröfff ung und wünschen
alles Gute!

Da
a Team vom

Wir gratulieren herzlich zur Neueröffnung!

Qualiﬁzierter Innungsfachbetrieb

Wir wünschen viel Erfolg und danken für die tolle Zusammenarbeit.

Fachunternehmer für SanitärHeizungs- und Klimatechnik

Beim Kauf einer Kiste Bier gibt es
2 Flaschen Craftbeer gratis
und beim Kauf einer Kiste Mineralwasser
gibt es 1 Flasche Cola gratis.

Telefon: 0 54 04 . 99 44 11 5 · Mobil: 01 75. 2 75 21 96
Wietkamp 3 · 49492 Westerkappeln
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Alles Gute zur Err ff ung
des neuen Delikatessengeschh ftes für Westerkappeln.

Installateur- u. Heizungsbaumeister

Eröffnungsangebot:

