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Bad Oeynhausen

Stricknachmittag:
Tipps und Tricks

Bad Oeynhausen (WB). Auf
dem Museumshof im Siekertal,
Schützenstraße 35 a, gibt es einen
offenen Stricknachmittag. Das ha-
ben die Städtischen Museen mit-
geteilt. Geplant ist er für Sonntag
24. Juni, in der Zeit von 14 bis 17
Uhr. Wer Lust am Stricken hat, ist
aufgerufen, mit seinem Strickzeug
zu kommen. Bei dieser Gelegen-
heit kann man Gleichgesinnte
treffen, die auch gerne stricken,
sich bei einer Tasse Kaffee oder
Tee über Gestricktes austauschen
oder sich auch Tipps und Tricks
bei anderen abschauen.

Die Landtagsabgeordnete Angela Lück (links) gra-
tuliert den Jubilaren Toni Fritz und Christian Hei-

nen. Sie halten der SPD seit 50 beziehungsweise
25 Jahren die Treue.  Foto: Kristin Wennemacher

50 Jahre in der SPD
Ortsverein Eidinghausen-Dehme ehrt ehemalige Bürgermeisterin Toni Fritz 

Bad Oeynhausen-Eidinghau-
sen (krw). Ihr Name ist mit der
SPD in Bad Oeynhausen eng ver-
bunden. Die letzte ehrenamtliche
Bürgermeisterin der Stadt, Toni
Fritz, ist am Mittwoch für 50 Jahre
Parteimitgliedschaft geehrt wor-
den. Rahmen dafür war eine Ver-
sammlung des Ortsvereins Ei-
dinghausen-Dehme im Hotel Hah-
nenkamp.

Toni Fritz (79) war nach eigenem
Bekunden zu Beginn ihrer politi-
schen Laufbahn eine der wenigen
Frauen, die sich in dieser Form

engagierten. So wurde sie 1972 als
erste Frau in den Stadtrat gewählt.
»Als einzige Frau war es sehr
schwierig«, erinnerte sie sich. Mit-
unter sei sie von den männlichen
Kollegen nicht anerkannt worden.
Aber sie habe den Mut nie verlo-
ren, sich im Stadtrat einzubrin-
gen. Und das zahlte sich aus: Im
Jahr 1994 wurde sie die erste Bür-
germeisterin der Stadt. Toni Fritz
hat in den folgenden Jahren an ein
paar »Meilensteinen Bad Oeyn-
hausens« mitgewirkt: So fielen die
Planungen für die Nordumgehung

und die für das Einkaufszentrum
Werre-Park in ihre Amtszeit. Bis
1999 war sie ehrenamtliche Bür-
germeisterin. »So lange ich Toni
Fritz kenne, ist sie so bodenstän-
dig und natürlich«, erklärte die
Landtagsabgeordnete Angela
Lück aus Löhne im Rahmen der
Ehrung. Toni Fritz lebt mit der Fa-
milie ihres jüngsten Sohnes in Ei-
dinghausen. Sie hat sechs Enkel
und einen Urenkel.

Neben Toni Fritz wurde auch
der Ortsvereinsvorsitzende Chris-
tian Heinen für langjährige Mit-

gliedschaft geehrt. Im Jahr 1993
trat er mit 16 Jahren der Partei bei.
Die Geschehnisse in Gorleben hät-
ten ihn motiviert, politisch aktiv
zu werden. »Ich habe dort legalen
Widerstand geleistet«, betonte er.
Drei Jahre später kandidierte er
bei den Kommunalwahlen im
Landkreis Lüchow-Dannenberg in
Niedersachsen. Erfolgreich. 

Neben den Ehrungen gab es
während der Versammlung auch
Diskussionen über aktuelle politi-
sche Entwicklungen. »Für die Nie-
derlage bei den Wahlen sind auch
wir selbst verantwortlich«, sagte
Angela Lück. Es wurden einige As-
pekte diskutiert, die jeden einzel-
nen Bürger betreffen, wie bei-
spielsweise die Debatte zum neu-
en Polizeigesetz in Nordrhein-
Westfalen. »Es gibt einige Dinge,
die überdacht werden sollten«, er-
klärte Lück. Zudem wurde die
mangelnde Polizeipräsenz kriti-
siert: Einige Polizeidienststellen
seien mittlerweile nicht dauerhaft
besetzt. Dies gilt für die Polizei-
wache an der Blücherstraße in
Bad Oeynhausen auch für die
Nachstunden (diese Zeitung be-
richtete mehrfach). So tut in die-
ser Zeit kein Beamter mehr auf
der Wache Dienst. Die Funkstrei-
fen sind in gewohnter Umfang
unterwegs. Auch die von deren
Vorstand vorgeschlagene Um-
strukturierung der Mühlenkreis-
kliniken war ein großes Thema
unter den Mitgliedern des Orts-
vereins Eidinghausen-Dehme. Sie
einigten sich, einen Antrag an den
SPD-Stadtverband zu richten, eine
Versammlung zu diesem Thema
einzuberufen.

»Borderline Crossing«
spielt in der Druckerei
Jubiläumstour zum Geburtstag von John Montague

Bad Oeynhausen (WB). Im Be-
gegnungszentrum Druckerei, Kai-
serstraße 14, gibt es heute Abend
ein Konzert mit John Montague.
Der britische Musiker ist mit sei-
ner Formation »Borderline Cros-
sing« auf Jubiläumstour zu sei-
nem 65. Geburtstag. Die Veran-
staltung beginnt um 20 Uhr.

Borderline Crossing wurde ur-
sprünglich in den frühen 2000er
Jahren vom Singer-Songwriter
und Vollblut-Musiker John Monta-
gue gegründet, zusammen mit
dem Gitarristen und Mandolinen-
spieler Neil Mercer und dem Bas-
sisten Tim Smith. Durch ihre all-
jährlichen Touren haben sie sich
auch in Deutschland einen Namen
gemacht und einen hohen Be-
kanntheitsgrad erlangt.

Im Jahr 2015 bekam die Band
Zuwachs, als zwei Freunde der
Musiker sich anschlossen: Ian
Spratley, ehemaliger Sänger von
»Fat Freddy`s Cat« und der engli-
sche Singer-Songwriter Phil Riley.
Mit Leichtigkeit und Spielfreude
verschmelzen die Musiker Origi-
nalsongs und akustische Cover-
versionen verschiedenster Stil-
richtungen mit ihrem harmoni-
schen Gesang. Somit sind sie nicht
auf eine bestimmte muskalische 
Sparte festgelegt.

Die Veranstaltung findet bei
passendem Wetter unter freiem
Himmel im Biergarten statt. Der
Eintritt ist frei. Die Zuschauer ha-
ben die Möglichkeit, ihre Begeis-
terung durch eine Spende an die
Musiker auszudrücken.

Ihr Konzert gibt die Gruppe »Boderline Crossing« bei passendem
Wetter im Biergarten des Begegnungszentrums Druckerei. 

»Gut Fuß«: Ziel
ist Hüllhorst

Bad Oeynhausen/Löhne (WB).
Haus Reineberg in Hüllhorst ist in
der nächsten Woche das Ziel einer
Wanderung des Wanderclubs
»Gut Fuß«. Der Verein ist Mitglied
im Wiehengebirgsverband Weser-
Ems. Geplant ist die Wanderung
für Dienstag, 26. Juni. Treffpunkte
für die Teilnehmer sind um 9 Uhr
der Zentrale Omnibus-Bahnhof
(ZOB) in Bad Oeynhausen und um
9.30 Uhr der Bahnhof in Löhne.
Während der Tour ist an diesem
Tag eine Einkehr vorgesehen. Die
Wanderstrecke umfasst nach An-
gaben des Vereins etwa acht Kilo-
meter. Nähere Informationen zum
Verein »Gut Fuß« und dem Wan-
derangebot des Zusammenschlus-
ses mit verschiedenen Touren gibt
es auch im Internet.

@ ____________________________
www.gutfuss.npage.de

Der Bewegung auf der Spur
Grundschule Altstadt nimmt an »Tag der kleinen Forscher« teil

 Von Lydia Böhne

B a d  O e y n h a u s e n  
(WB). Den »Tag der kleinen 
Forscher« am 21. Juni hat der 
Offene Ganztag der Grundschu-
le Altstadt zum Anlass genom-
men, um sich mit der Bewe-
gung von Körpern und Dingen 
zu beschäftigen.

Die gemeinnützige Stiftung
»Haus der kleinen Forscher« hat
bundesweit Einrichtungen dazu
aufgerufen, sich am »Tag der klei-
nen Forscher« zu beteiligen. Aber
statt nur einen Tag hat die Grund-
schule diesem Thema gleich eine
ganze Aktionswoche mit einem

bunten Nachmittagsprogramm
unter dem Motto »Entdeck, was
sich bewegt« gewidmet. Am Mon-
tag sind die Mädchen und Jungen
mit Bewegungsspielen und in Ko-
operation mit dem Kneipp-Verein
mit einem Bewegungsparcours
gestartet. »Wir haben getestet,
was man im Körper bewegen
kann«, erläuterte Volkan Baspinar,
der die Aktion gemeinsam mit Su-
sanne Riedmayer und einer Steue-
rungsgruppe organisiert hat.

Außerdem haben die Kinder be-
wegliche Skelette gebastelt. An
Tag zwei konnten sich die Teil-
nehmer an einem Rollstuhlpar-
cours versuchen. »Es ging darum,
zu erfahren, wie es Menschen
geht, die nicht alle Körperteile be-
wegen können«, bemerkte Volkan

Baspinar. Anschließend wurden
beim Blindenparcours Teamwork
und gegenseitiges Vertrauen auf
die Probe gestellt. Zu zweit muss-
ten sich die Schüler an den Hin-
dernissen vorbei manövrieren. 

Eine ruhige Hand mussten die
Kinder am Mittwoch beweisen. In
der Sporthalle haben sie einen Do-
mino-Day organisiert. Es galt zu
überlegen, wie sich die Steine be-
wegen, damit am Ende alle Steine
fallen und es beim Anschubsen
einen tollen Effekt gibt. Für be-
sonders viel Freude sorgte die
letzte Aktion. Auf dem Schulhof
konnten die Mädchen und Jungen
Riesenseifenblasen fliegen lassen.
Susann Wallmann und Christina
Meier hatten dafür 50 Liter Sei-
fenlauge angemischt. »Wir haben

Spülmittel, Speisestärke, Glycerin,
Backpulver und Wasser vermischt
und abgefüllt«, erläuterte Christi-
na Meier. Auch die Stäbe für die
Seifenblasen haben die Betreue-
rinnen selbst gebastelt. »Dafür ha-
ben wir die Stile von Luftballons
genommen, Draht, eine dicke
Plastikschnur und diese mit Wolle
umwickelt«, fügte Christina Meier
hinzu.

Volkan Baspinar sieht in der Ak-
tionswoche mehrere Vorteile:
»Die Kinder lernen Bewegungsab-
läufe kennen, die sie so vielleicht
nicht erfahren hätten, die Fein-
und Grobmotorik wird gefordert
und sie lernen gleichzeitig etwas
über Naturwissenschaft«. Betei-
ligt haben sich 131 Schüler aller
vier Jahrgänge. 

Als Abschluss der Aktion »Entdeck, was sich bewegt« stellen die Kin-
der der Grundschule Altstadt Riesenseifenblasen her. Eine Woche

lang haben sie sich mit dem Thema Bewegung beschäftigt und sich
dabei auch selbst körperlich betätigt.  Foto: Lydia Böhne

Unfall fordert
Todesopfer

Bad Oeynhausen/Peters-
hagen (WB). Der schwere Unfall
auf der B 482 in Petershagen-
Windheim vor etwa fünf Wochen
(diese Zeitung berichtete) hat
nachträglich ein Todesopfer ge-
fordert. Ein an der Kollision mit
einem liegen gebliebenen Fahr-
zeug beteiligter 26-jähriger Mann
aus Petershagen erlag nach Anga-
ben der Polizei am Donnerstag im
Johannes-Wesling-Klinikum in
Minden seinen schweren Verlet-
zungen. Der Petershagener war in
der Nacht zum 16. Mai mit seinem
Audi in Richtung Porta Westfalica
unterwegs, als er gegen 0.30 Uhr
in Höhe der Ortschaft Windheim
auf den Ford Pickup eines 25-jäh-
rigen Mannes aus Bad Oeynhau-
sen prallte. Dessen Fahrzeug
stand wegen eines technischen
Defektes mutmaßlich unbeleuch-
tet am Fahrbahnrand. Nach dem
Aufprall schleuderte der Audi
noch gegen einen Baum. Der 26-
Jährige kam in der Nacht mit le-
bensgefährlichen Verletzungen
ins Klinikum.

Gemeinde
feiert Fest

Bad Oeynhausen-Eidinghau-
sen  (WB). Die evangelisch-luthe-
rische Kirchengemeinde Eiding-
hausen-Dehme feiert an diesem
Sonntag Gemeindefest rund um
das Gemeindezentrum Am Gro-
ßen Weserbogen 5 bis 7. Unter
dem Gemeindeleitbild »Offen, be-
gabt, mutig, stark – gemeinsam
Glauben feiern!« geht es dort um
10 Uhr los mit einem Open-Air-
Gottesdienst, der mit vielen Eh-
renamtlichen und dem Bläserchor
gestaltet wird. Danach wird ein
buntes Programm für alle Alters-
gruppen geboten, und natürlich
ist auch für Speisen und Getränke
reichlich und variationsreich ge-
sorgt. Ein offenes Singen von 16
Uhr an mit dem Flötenkreis, dem
Kirchenchor und dem Chor »Zwi-
schentöne« wird das Fest dann
beschließen. Alle sind eingeladen.
An diesem Sonntag findet in der
Eidinghausener Kirche kein Got-
tesdienst statt. Darauf weisen die
Organisatoren des Gemeindefes-
tes hin.


