Bad Oeynhausen
E

igentlich wähnten sie die
Grippewelle als überstanden. Der Sohn des Colons hatte die Viren als erster ins Haus
geschleppt, die teilte er dann
brüderlich mit seiner Schwester. Zuletzt hatte es den Colon
dahingerafft – nur seine Holde blieb von der Influenza verschont. Bis jetzt.
Seit Samstag plagt sie nun
ein ekliger Infekt. Das
Schlimmste dabei: Ihre Stimme versagt, und zwar völlig.
Kam erst noch ein leises Krächzen, herrscht nun Funkstille.
„Na, das kann ja heiter werden“, dachte sich der Colon,
als er seine Liebste ins Bett und
ihr anschließend Tee brachte.

Immerhin ist eine rein mimisch-darstellerische
Gesprächsführung nicht frei von
Tücken,
Missverständnisse
sollten programmiert sein.
Aber nichts dergleichen: Zu
seinem Erstaunen durfte der
Colon feststellen, dass er seine
Holde praktisch blind versteht. Naja, nicht blind – eher
taub. Oder so ähnlich. Sie verstehen schon. Ein Blick oder
eine Geste reichen, schon weiß
er, womit er seiner Holden helfen 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

¥ Bad Oeynhausen (nw). Die nächste Gemeindeversammung
der Kirchengemeinde Rehme ist am Montag, 16. April, um 19
Uhr im Katharinensaal an der Robertstraße. Der Bevollmächtigtenausschuss, der unter Leitung von Superintendentin i.R. Anke
Schröder im Moment die Gemeinde leitet, will über seine bisherige Arbeit berichten und erste Eindrücke schildern. Alle Gemeindemitglieder und weitere Interessierte sind dazu eingeladen.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Leider ist uns in der Dienstagsausgabe ein Fehler unterlaufen. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst
traf den städtischen Kindergarten Dehme und nicht wie berichtet das „Zwergenhaus“ in Rehme. Außerdem war auch der städtische Kindergarten in Wulferdingsen vom Streik betroffen. Im
Kindergarten Luftikus an der Triftenstraße gab es eine Notgruppe. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung 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 Geschwindigkeitsüberschreitung von 28 Kilometern pro Stunde gemessen. Bei der
Kontrolle konnte der Mann weder Personalausweis noch Führerschein vorzeigen, den er auch nicht besitzt. Zudem bemerkten die Verkehrsspezialisten Hinweise auf Drogenkonsum. Dies
wurde durch einen Schnelltest bestätigt. Auch gegen den Halter
des Volkswagens wurde Anzeige erstattet. Er hätte sich im Vorfeld den Führerschein zeigen lassen müssen.

In Bad Oeynhausen gab es laut
Innenministerium neun Delikte im Jahr 2017
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Das NRW-Innenministerium hat auf Anfrage der
Grünen-Landtagsfraktion
Zahlen zu politisch rechts motivierten Straftaten veröffentlicht hat und geht dabei auf
Straftaten mit Körperverletzungsdelikten ein. Dazu erklärt Cornelia Schmelzer, Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Kreistag Minden-Lübbecke: „Ende 2014 begann mit
dem Aufkommen der beginnenden Radikalisierung der
AfD der massive und sprunghafte Anstieg rechtsextremer
Gewalttaten. Auch die Zahlen
in Minden-Lübbecke können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir immer noch ein
deutliches
Problem
mit
Rechtsextremismus und Rassismus haben.“
2017 wurden im Kreis Minden-Lübbecke 69 rechte Straftaten mit Körperverletzungsdelikten gezählt. 2014 waren es
im ganzen Kreis nur 23. Dabei fallen die Straftaten in
Espelkamp im Vergleich zu
2014 besonders auf. 2014 gab
es zwei Körperverletzungsdelikte und 2017 stieg die Anzahl auf 14.
Auch in Minden liegen die
Körperverletzungsdelikte in
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2017 mit 31 Fällen alarmierend hoch. Die Fälle steigerten 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 Fälle in 2014) ebenfalls sehr hoch.
Das bedeutet eine Steigerung
von 50 Prozent. Auch der ländliche Raum in Rahden verzeichnet mit fünf rechten Straftaten mit Körperverletzungsdelikten in 2017 einen massiven Anstieg, denn 2014 gab’s
keine rechten Straftaten.
Angesichts der immer weiteren gesamtgesellschaftlichen
Diskursverschiebung
nach
rechts, könne dies kein Grund
sein, sich zurückzulehnen.
„Das muss für uns ein weiterer Ansporn sein, uns aktiv
gegen Rechtsextremismus und
Rassismus vor Ort zu engagieren. Wir sehen die schwarz-gelbe Landesregierung in der
Pflicht, die Kommunen dabei
zu unterstützen. Deshalb fordern wir sie auf, die Förderung der kommunalen Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus
im Programm NRWeltoffen
auch über das Jahr 2018 hinaus weiter zu fördern.“

Der Hengst Aljezur scheint zu wissen, welche Professionalität Holger Veh ihm abverlangt. Das Tier war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Nun sind Aljezur und einige seiner Kollegen auf der Lohe untergebracht.
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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 Hauptkommissar aus der RTL-Serie
„Alarm für Cobra“ ist er trotz
nur einer Pferdestärke einfach
ein „rattenschneller Dienstwagen“: Der fernsehbekannte
Hengst Aljezur. Andere kennen das ursprünglich für das
portugiesische Königshaus gezüchtete Pferd aus der ARDSerie „Armans Geheimnis“.
Seit Anfang des Monats lebt Aljezur gemeinsam mit drei weiteren vierbeinigen Leinwandhelden in den Stallungen des
Reit- und Fahrvereins auf der
Lohe.
Für Holger Veh, den Geschäftsführer der ortsansässigen Firma Horseconcept, ist
das ein Glücksfall. Denn: „Pferdefreundliche Haltungen sind
heute nur noch schwer zu finden“, weiß der Firmenchef,
dem es wichtig ist, dass seine
Fernsehstars gut untergebracht sind. Aber auch Wilfried Schormann ist begeistert
von seinen prominenten Gästen. „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-

Aljezur wurde in der portugiesischen Hofreitschule ausgebildet.
pferd nennen könnte: „Intelligent, von bedingungsloser
Hingabe und hervorragend
ausgebildet“, fasst der Unternehmer die Eigenschaften des
13-jährigen Hengstes zusammen. Auf Menschen übertragen könnte man sagen, dass
Alejur einen Doktortitel hat.
Denn der Hengst wurde sechs
Jahre lang in der portugiesischen Hofreitschule ausgebildet und beherrschte bereits als

Azubi etliche Kunststücke.
Später dann lernte das Pferd
die hohe Kunst der Freiheitsdressur.
Um Kino- und Fernsehproduktionen flächendeckend mit
den richtigen Pferden bedienen zu können, gehört das
Unternehmen Horseconcept
zu einem Netzwerk, das über
rund 120 hochausgebildete
Film- und Showpferde verfügt. Aber auch für Showpro-

duktionen werden diese Pferde immer wieder angefragt. So
wie Xajarro, ein ebenfalls in
Portugal ausgebildeter Hengst,
der dort unter anderem als Protokollpferd für den Besuch von
Staatsgästen eingesetzt wurde.
Er hat jetzt auch in den Stallungen des Reit- und Fahrvereins eine neue Bleibe gefunden.
Distinguido, der alle Lektionen der Dressur und Ho-

hen Schule beherrscht, ist der
Dritte im Bunde. Das Quartett aus dem Besitz von Holger Veh ist vollständig, wenn
mit Justin Travellers Joy ein besonders nervenstarkes Pferd
seinen Dienst im französischen Unterhaltungspark in
Disneyland beendet hat und
nach Bad Oeynhausen umzieht.
Für die nahe Zukunft hat
Holger Veh neben dem Verleih seiner Pferde für Kino-,
Show- und Filmproduktionen
mit seinen Leinwandstars noch
mehr vor: Bereits ab dem Sommer bietet der Firmenchef auf
dem Gelände des Reit- und
Fahrvereins besondere Kurse
an. Dann kommen renommierte Pferdetrainer aus
Frankreich, England, Belgien,
Portugal und den USA und
bieten für Pferdekenner besondere Themenschwerpunkte an.
Etwa einen Kutschenkurs
mit Pedro Foles, dem Ausbilder der königlichen Pferde der
britischen Queen. Oder einen
Dressurkurs mit Horst Becker. Aber auch eine Freiheitsdressur mit Alicia Dosogne ist
in Planung. Genauso wie ein
Überraschungskurs und Trickreiten mit Clément Ferron und
Alicia Dosogne.

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, Grünen, Linken, UW und BBO fordert, dass die mhv GmbH (die
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft) beauftragt wird,
ein Handlungskonzept zu erstellen, das den ÖPNV deutlich attraktiver macht. Mobilität gehöre zu den Grundbedürfnissen der Menschen. „Sie
ermöglicht gesellschaftliche
Teilhabe und gewährleistet die
persönliche, soziale und berufliche Entwicklung jedes Einzelnen“, schreiben die Frak-

tionsvorsitzenden Olaf Winkelmann (SPD), Reiner Barg
(BBO), Thomas Heilig (UW),
Andreas Korff (Linke) und
Volker Brand (Grüne).
Deshalb sollte das Ziel der
städtischen Verkehrspolitik
sein, umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Mobilität für alle Bürger anzubieten.
Zudem leiste der ÖPNV durch
sein Angebot einen zentralen
Beitrag zum Klimaschutz. „Um
dieser Bedeutung gerecht zu
werden und weitere Potenziale auszuschöpfen, ist jedoch
eine auskömmliche und langfristig gesicherte Finanzierung
zwingend erforderlich“, so das
Fünferbündnis.

Das Fünferbündnis wünscht sich einen attraktiveren Personennahverkehr.
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Deshalb soll die mhv, so der
Antrag des Fünferbündnisses,
ein Handlungskonzept zur Attraktivitätssteigerung
des
ÖPNV erstellen. Berücksichtig werden sollen eine sozialverträgliche oder sogar kostenfreie Tarifgestaltung, eine
Linienergänzung, ein Ringangebot, ergänzende Haltestellen, Pünktlichkeit, Barrierefreiheit und Sauberkeit. Das
Ergebnis, inklusive zu erwartenden Einnahmen und Aufwendungen, soll dem Fachausschuss vorgestellt werden.
„Bei einer Bürgerbeteiligung
soll es diskutiert und ergänzt,
sowie anschließend dem Rat
vorgelegt werden.“

