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=�e]\iY�e[e`j1 SPD, Grüne, BBO, UW und Linke beantragen für die Ratssitzung eine Prüfung

der kostenfreien ÖPNV-Nutzung und anschließende Bürgerbeteiligung
¥ Bad Oeynhausen (nisi). Auf
der Tagesordnung des Rates
steht für Mittwoch, 18. April,
auch das Thema öffentlicher
Personennahverkehr. Das
Fünferbündnis aus SPD, Grü-
nen,Linken,UWundBBOfor-
dert, dass die mhv GmbH (die
Minden-Herforder Verkehrs-
gesellschaft) beauftragt wird,
ein Handlungskonzept zu er-
stellen, das den ÖPNV deut-
lich attraktiver macht. Mobi-
lität gehöre zu den Grundbe-
dürfnissen der Menschen. „Sie
ermöglicht gesellschaftliche
Teilhabe und gewährleistet die
persönliche, soziale und be-
ruflicheEntwicklungjedesEin-
zelnen“, schreiben die Frak-

tionsvorsitzenden Olaf Win-
kelmann (SPD), Reiner Barg
(BBO), Thomas Heilig (UW),
Andreas Korff (Linke) und
Volker Brand (Grüne).
Deshalb sollte das Ziel der

städtischen Verkehrspolitik
sein, umweltfreundliche, si-
chere und bezahlbare Mobili-
tät für alle Bürger anzubieten.
Zudem leiste der ÖPNV durch
sein Angebot einen zentralen
BeitragzumKlimaschutz.„Um
dieser Bedeutung gerecht zu
werden und weitere Potenzia-
le auszuschöpfen, ist jedoch
eine auskömmliche und lang-
fristig gesicherte Finanzierung
zwingend erforderlich“, so das
Fünferbündnis.

Deshalb soll die mhv, so der
Antrag des Fünferbündnisses,
ein Handlungskonzept zur At-
traktivitätssteigerung des
ÖPNV erstellen. Berücksich-
tig werden sollen eine sozial-
verträgliche oder sogar kos-
tenfreie Tarifgestaltung, eine
Linienergänzung, ein Ringan-
gebot, ergänzende Haltestel-
len, Pünktlichkeit, Barriere-
freiheit und Sauberkeit. Das
Ergebnis, inklusive zu erwar-
tenden Einnahmen und Auf-
wendungen, soll dem Fach-
ausschuss vorgestellt werden.
„Bei einer Bürgerbeteiligung
soll es diskutiert und ergänzt,
sowie anschließend dem Rat
vorgelegt werden.“

6Z_deZVX+ Das Fünferbündnis wünscht sich einen attraktiveren Perso-
nennahverkehr. FOTO: JAN WOITAS, DPA
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Leider ist uns in der Dienstagsausga-
be ein Fehler unterlaufen. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst
traf den städtischen Kindergarten Dehme und nicht wie berich-
tet das „Zwergenhaus“ in Rehme. Außerdem war auch der städ-
tische Kindergarten in Wulferdingsen vom Streik betroffen. Im
Kindergarten Luftikus an der Triftenstraße gab es eine Not-
gruppe. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Eigentlich wähnten sie die
Grippewelle als überstan-

den. Der Sohn des Colons hat-
te die Viren als erster ins Haus
geschleppt, die teilte er dann
brüderlich mit seiner Schwes-
ter. Zuletzt hatte es den Colon
dahingerafft – nur seine Hol-
de blieb von der Influenza ver-
schont. Bis jetzt.
Seit Samstag plagt sie nun

ein ekliger Infekt. Das
Schlimmste dabei: Ihre Stim-
me versagt, und zwar völlig.
Kamerst noch ein leisesKräch-
zen, herrscht nun Funkstille.
„Na, das kann ja heiter wer-
den“, dachte sich der Colon,
als er seine Liebste ins Bett und
ihr anschließend Tee brachte.

Immerhin ist eine rein mi-
misch-darstellerische Ge-
sprächsführung nicht frei von
Tücken, Missverständnisse
sollten programmiert sein.
Aber nichts dergleichen: Zu
seinem Erstaunen durfte der
Colon feststellen, dass er seine
Holde praktisch blind ver-
steht. Naja, nicht blind – eher
taub. Oder so ähnlich. Sie ver-
stehen schon. Ein Blick oder
eine Geste reichen, schon weiß
er, womit er seinerHolden hel-
fen kann. Offenbar, so schließt
er daraus, liegt ein tiefes
Grundverständnis vor. Und
das war trotz allem Schniefen
und Rotzen eine sehr schöne
Erkenntnis für. . . den Colon
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JkXk`jk`b1 In Bad Oeynhausen gab es laut
Innenministerium neun Delikte im Jahr 2017

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Das NRW-Innenminis-
terium hat auf Anfrage der
Grünen-Landtagsfraktion
Zahlen zu politisch rechts mo-
tivierten Straftaten veröffent-
licht hat und geht dabei auf
Straftaten mit Körperverlet-
zungsdelikten ein. Dazu er-
klärtCorneliaSchmelzer,Frak-
tionsvorsitzende der Grünen
im Kreistag Minden-Lübbe-
cke: „Ende 2014 begann mit
dem Aufkommen der begin-
nenden Radikalisierung der
AfD der massive und sprung-
hafte Anstieg rechtsextremer
Gewalttaten. Auch die Zahlen
in Minden-Lübbecke können
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dasswir immernoch ein
deutliches Problem mit
Rechtsextremismus und Ras-
sismus haben.“
2017 wurden im Kreis Min-

den-Lübbecke 69 rechte Straf-
taten mit Körperverletzungs-
delikten gezählt. 2014 waren es
im ganzen Kreis nur 23. Da-
bei fallen die Straftaten in
Espelkamp im Vergleich zu
2014 besonders auf. 2014 gab
es zwei Körperverletzungsde-
likte und 2017 stieg die An-
zahl auf 14.
Auch in Minden liegen die

Körperverletzungsdelikte in

2017 mit 31 Fällen alarmie-
rend hoch. Die Fälle steiger-
ten sich im Vergleich zu 2014
um 300 Prozent (9 Fälle in
2014). I
n Bad Oeynhausen sind die

Körperverletzungsdelikte mit
neun Fällen in 2017 (sechs Fäl-
le in 2014) ebenfalls sehr hoch.
Das bedeutet eine Steigerung
von 50Prozent. Auchder länd-
liche Raum in Rahden ver-
zeichnetmit fünf rechtenStraf-
taten mit Körperverletzungs-
delikten in 2017 einen massi-
ven Anstieg, denn 2014 gab’s
keine rechten Straftaten.
Angesichts der immer wei-

teren gesamtgesellschaftlichen
Diskursverschiebung nach
rechts, könne dies kein Grund
sein, sich zurückzulehnen.
„Das muss für uns ein wei-

terer Ansporn sein, uns aktiv
gegen Rechtsextremismus und
Rassismus vor Ort zu engagie-
ren.Wir sehendie schwarz-gel-
be Landesregierung in der
Pflicht, die Kommunen dabei
zu unterstützen. Deshalb for-
dern wir sie auf, die Förde-
rung der kommunalen Hand-
lungskonzepte gegen Rechts-
extremismus und Rassismus
im Programm NRWeltoffen
auch über das Jahr 2018 hin-
aus weiter zu fördern.“
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Die nächste Gemeindeversammung
der Kirchengemeinde Rehme ist am Montag, 16. April, um 19
Uhr im Katharinensaal an der Robertstraße. Der Bevollmächtig-
tenausschuss, der unter Leitung von Superintendentin i.R. Anke
Schröder im Moment die Gemeinde leitet, will über seine bishe-
rige Arbeit berichten und erste Eindrücke schildern. Alle Ge-
meindemitglieder und weitere Interessierte sind dazu eingela-
den.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Bei einer Geschwindigkeitsüberwa-
chung kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Samstag einen
Autofahrer aus Porta Westfalica. Der 30-Jährige wurde gegen
1.15 Uhr auf der Dehmer Straße mit einer Geschwindigkeits-
überschreitung von 28 Kilometern pro Stunde gemessen. Bei der
Kontrolle konnte der Mann weder Personalausweis noch Füh-
rerschein vorzeigen, den er auch nicht besitzt. Zudem bemerk-
ten die Verkehrsspezialisten Hinweise auf Drogenkonsum. Dies
wurde durch einen Schnelltest bestätigt. Auch gegen den Halter
des Volkswagens wurde Anzeige erstattet. Er hätte sich im Vor-
feld den Führerschein zeigen lassen müssen.
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E\l\j Ql_Xlj\1 In den Stallungen des Reit- und Fahrvereins leben jetzt vier fernsehbekannte Pferde, die dem

ortsansässigen Unternehmen Horseconcept gehören
Von Elke Niedringhaus-Haasper

¥ Bad Oeynhausen-Lohe. Für
Semir Gehrkhan, den Haupt-
kommissar aus der RTL-Serie
„Alarm für Cobra“ ist er trotz
nur einer Pferdestärke einfach
ein „rattenschneller Dienstwa-
gen“: Der fernsehbekannte
Hengst Aljezur. Andere ken-
nen das ursprünglich für das
portugiesische Königshaus ge-
züchtete Pferd aus der ARD-
Serie „Armans Geheimnis“.
SeitAnfangdesMonats lebtAl-
jezur gemeinsam mit drei wei-
teren vierbeinigen Leinwand-
helden in den Stallungen des
Reit- und Fahrvereins auf der
Lohe.
Für Holger Veh, den Ge-

schäftsführer der ortsansässi-
gen Firma Horseconcept, ist
das einGlücksfall.Denn:„Pfer-
defreundliche Haltungen sind
heute nur noch schwer zu fin-
den“, weiß der Firmenchef,
dem es wichtig ist, dass seine
Fernsehstars gut unterge-
bracht sind. Aber auch Wil-
fried Schormann ist begeistert
von seinen prominenten Gäs-
ten. „Das ist ein Potenzial, das
wir bisher nie hatten“, so der
Vorsitzende des Reit- und
Fahrvereins.
Aljezur ist für Holger

Veh das, was man ein Traum-

pferd nennen könnte: „Intel-
ligent, von bedingungsloser
Hingabe und hervorragend
ausgebildet“, fasst der Unter-
nehmer die Eigenschaften des
13-jährigen Hengstes zusam-
men. Auf Menschen übertra-
gen könnte man sagen, dass
Alejur einen Doktortitel hat.
Denn der Hengst wurde sechs
Jahre lang in der portugiesi-
schen Hofreitschule ausgebil-
det und beherrschte bereits als

Azubi etliche Kunststücke.
Später dann lernte das Pferd
die hohe Kunst der Freiheits-
dressur.
Um Kino- und Fernsehpro-

duktionen flächendeckendmit
den richtigen Pferden bedie-
nen zu können, gehört das
Unternehmen Horseconcept
zu einem Netzwerk, das über
rund 120 hochausgebildete
Film- und Showpferde ver-
fügt. Aber auch für Showpro-

duktionen werden diese Pfer-
de immer wieder angefragt. So
wie Xajarro, ein ebenfalls in
Portugal ausgebildeter Hengst,
derdortunteranderemalsPro-
tokollpferd für denBesuch von
Staatsgästen eingesetzt wurde.
Er hat jetzt auch in den Stal-
lungen des Reit- und Fahrver-
eins eine neue Bleibe gefun-
den.
Distinguido, der alle Lek-

tionen der Dressur und Ho-

hen Schule beherrscht, ist der
Dritte im Bunde. Das Quar-
tett aus dem Besitz von Hol-
ger Veh ist vollständig, wenn
mit JustinTravellers Joy einbe-
sonders nervenstarkes Pferd
seinen Dienst im französi-
schen Unterhaltungspark in
Disneyland beendet hat und
nach Bad Oeynhausen um-
zieht.
Für die nahe Zukunft hat

Holger Veh neben dem Ver-
leih seiner Pferde für Kino-,
Show- und Filmproduktionen
mit seinenLeinwandstars noch
mehr vor: Bereits ab demSom-
mer bietet der Firmenchef auf
dem Gelände des Reit- und
Fahrvereins besondere Kurse
an. Dann kommen renom-
mierte Pferdetrainer aus
Frankreich, England, Belgien,
Portugal und den USA und
bieten für Pferdekenner be-
sondere Themenschwerpunk-
te an.
Etwa einen Kutschenkurs

mit Pedro Foles, dem Ausbil-
der der königlichen Pferde der
britischen Queen. Oder einen
Dressurkurs mit Horst Be-
cker. Aber auch eine Freiheits-
dressur mit Alicia Dosogne ist
in Planung. Genauso wie ein
ÜberraschungskursundTrick-
reitenmit Clément Ferron und
Alicia Dosogne.

5j_R^Z\+ Aljezur wurde in der portugiesischen Hofreitschule ausgebildet.

DTYRfdaZV]VcZdTYVd ER]V_e+DerHengst Aljezur scheint zu wissen, welche ProfessionalitätHolger Veh ihm abverlangt. Das Tier war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Nun sind Al-
jezur und einige seiner Kollegen auf der Lohe untergebracht. FOTOS: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER


