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8lj^\q\`Z_e\k1 Der Brillenmacher hat es unter die Top 100 der besten Akustiker Deutschlands geschafft. Ein Testkäufer war dafür im Löhner Geschäft.

Zu der Auszeichnung gratuliert nicht nur der Bürgermeister Bernd Poggemöller, sondern auch eine Schauspielerin
Von Anthea Moschner

¥ Löhne. Seit knapp zwei Jah-
ren ist „Der Brillenmacher“ in
LöhnefürvieleMenschennicht
nur der Optiker, sondern auch
der Akustiker ihres Vertrau-
ens. Jetzt wurde das Geschäft
ausgezeichnet und darf sich zu
den 100 besten Hörgeräte-
Akustikern des Landes zählen.
Zu dieser Leistung gratu-

lierte auch der Bürgermeister
Bernd Poggemöller und über-
reichte Inhaber Tim Schütte
eine Flasche Sekt. Das Ge-
schäftderBrillenmachersei seit
Jahrzehntenein festerBestand-
teil der Werrestadt und brin-
ge die Löhner Innenstadt vor-

an, sagt Poggemöller.
TimSchütte hat sichmit sei-

ner Firma bei dem Wettbe-
werb Top 100 Akustiker 2019
/ 2020 beworben. Daraufhin
wurde ihnen von dem Düs-
seldorfer BGW Institut für in-
novative Marktforschung ein
17-seitiger Fragenkatalog zu-
geschickt. Die Bewerber muss-
ten diesen ausfüllen und zu-
rücksenden.
Richtig ernst wurde es, als

die Leistung vor Ort geprüft
wurde. Dazu hat sich ein Test-
käufer als gewöhnlicher Kun-
de getarnt und sich ausgiebig
im Geschäft beraten lassen.
„Nach ungefähr einer Stunde
hat er sich zu erkennen gege-

ben und wenige Verbesse-
rungsvorschläge gemacht“,
sagt Tim Schütte. Einige der
Kriterien, auf die geachtetwur-
de, sind Barrierefreiheit und
die technische Ausstattung.
Damit konnte Schütte punk-
ten.
Das BGW Institut hat zu-

sammen mit Professor Stefan
Heinemann von der FOM
Hochschule für Ökonomie
und Management die Hörge-
räte-Akustiker ermittelt, die
sich durch besondere Kunden-
orientierung und Service-Be-
reitschaft auszeichnen.DieGe-
schäfte wurden in den fünf
Hauptkategorien Kunden-
orientierung, Kundeninfor-

mation, Marktorientierung,
Unternehmensführung und
Ladengestaltung bewertet.

Laut Schütte mussten in jeder
dieser Kategorien überdurch-
schnittliche Leistungen er-

bracht werden, um unter die
Top 100 zu kommen.
Die erfolgreichen Akustiker

wurden schließlich im Febru-
ar bei einer Gala-Veranstal-
tung in Düsseldorf ausgezeich-
net. Ihre Urkunden bekamen
sie von der Schauspielerin
Christine Neubauer als
Schirmherrin überreicht.
Tim Schütte bietet seit 2017

neben Augenoptik auch Hör-
geräte-Akustik an. Seine Frau
Nadia hat sich ebenfalls zur
Akustikerin ausbilden lassen
und Bruder Fabian befindet
sich momentan in der Ausbil-
dung. Zusätzlich haben sie
noch drei Mitarbeiter im Be-
reichAkustik inLöhneundBad

Oeynhausen. Von diesem er-
weiterten Service zeigt sich
auch der Bürgermeister be-
geistert. „EswareinRisiko,dass
man in die Hörgeräte-Akustik
gegangen ist.“ Dafür sei die
Auszeichnung jetzt die Krö-
nung des Ganzen, sagt Bernd
Poggemöller.
Inhaber Tim Schütte freut

sich sehr, zu den 100 besten
Akustikern Deutschlands zu
gehören. Dieser Preis sei „eine
schöne Bestätigung“. Schütte
und seine Mitarbeiter wollen
sich aber nicht darauf ausru-
hen und fühlen sich verpflich-
tet, die Qualität ihres Ge-
schäfts aufrecht zu erhalten
und weiter zu verbessern.
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und Bürgermeister Bernd Poggemöller. FOTO: ANTHEA MOSCHNER
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C\^f1 Kleine Bauherren dürfen sich in der Kreuzkirche wie große Architekten fühlen. 45 Jungen undMädchen
haben vier Tage lang an einer riesigen Stadt gebaut. Lange halten Kirche, Stadion, und Polizei aber nicht

Von Susanne Barth

¥ Löhne. Die kleinen, bunten
Legosteine lassen seit
Jahrzehnten Kinderherzen hö-
her schlagen. Wenn aus dem
Spielzeug dann auch noch rie-
sige Objekte entstehen, kom-
men auch viele Erwachsene aus
dem Staunen gar nicht mehr
heraus. Eine Kirche, eine Poli-
zei, ein Park mit etlichen Blu-
men und riesige Fernsehtür-
me haben 45 Kinder aus Lego
gebaut.DieMiniatur-Stadt ha-
ben die jungen Bauherren am
Sonntag in der Kreuzkirche
stolz Eltern und Gemeinde-
mitgliedern präsentiert.
Das Smartphone war für die

acht- bis zwölfjährigen Kinder
von Mittwoch bis Samstag
Nebensache. Ganz konzen-
triert haben sie in der Kreuz-
kirche an ihren Großprojek-
ten gebaut. Stein für Stein sind
so unglaubliche Gebäude ent-
standen. Aber auch eigene
Traumhäuser dürfen in der Le-
gostadt nicht fehlen, ebenso
wie dieMenschen, die darin le-
ben, Feuerwehrautos oder Tie-
re im Zoo. „Es ist spannend
zu sehen, wie kreativ sich die
Kinder einbringen“, sagt Da-
niel Unruh, einer der Organi-
satoren der Bautage.
Die evangelische Freikirche

hat zum zweiten Mal die Le-
go-Bautage nach Löhne ge-
holt. Das Baukastensystem für
eine zehn Meter lange Stadt

stammt vom Forum Wiede-
nest. Jörg Filler hat die Lego-
gebäude konstruiert. „Man
kann es sich als Gemeinde aus-
leihen“, sagt Daniel. Mit dem
Projekt haben die Organisato-
ren den richtigen Riecher be-
wiesen – es war ein voller Er-
folg. 45 Kinder wollten Archi-
tektenluft schnuppern.
Einer von ihnen ist Matt-

hies. Der Zehnjährige hat mit-
geholfen, dass die Polizei steht
– mitsamt Hubschrauber auf
dem Dach. „Es ist toll. Es wä-
re schön, wenn so etwas öfter
wäre“,sagtMatthies,greiftzum
nächsten Stein, um ein Poli-
zeiauto zu bauen. Maleika sitzt
hingegen ganz konzentriert an
ihrem Traumhaus. Dafür ver-
wendet die Elfjährige die Far-
ben Blau und Gelb. Mit Leben
wird das Häuschen dann auch

noch gefüllt: „Ich suche mir
gleich eine Figur aus, die dar-
inwohntunddiebindannich.“
100.000 Steine sind für die

Stadt zu verbauen. Damit kein
Chaos ausbricht, sind die Ma-
terialien für die jeweiligen
Großprojekt in einzelnen Kis-
ten vorsortiert. Und eine Bau-
anleitung gibt es zur Not auch
noch. „Das Handbuch ist eine
Hilfe, es darf aber auch im-
provisiert werden“, sagt Da-
niel. Das größte Ziel der Bau-
tage ist nach seinen Worten,
dass die Kinder gemeinsam im
Team etwas gestalten. „Sie sind

alle unglaublich konzentriert
bei der Sache.“
Er selbst kann es sich – eben-

so wie die vielen anderen eh-
renamtlichen Helfern – nicht
verkneifen, auch mal den ein
oderanderenSteinzusammen-
zusetzen. „Die Begeisterung ist
bei uns allen da“, sagt Daniel,
der gemeinsam mit Lara das
Projekt organisiert.
Plötzlich klingelt eine Glo-

cke am Freitagnachmittag im
Kirchensaal. „Jetzt ist wieder
ein Großbauprojekt fertig“,
sagtBibelschülerinLivia,dieals
Praktikantin mitwirkt. Alle
halten kurz inne und applau-
dieren denjenigen, die das
Strandhaus gebaut haben. Ein
Foto vom Bauteam wird eben-
so gemacht. „So wird die super
Leistung von allen gewür-
digt“, erklärt Daniel das Prin-

zip. Kaum ist die Applaus ver-
klungen, schwirren alle Jun-
gen und Mädchen wieder zu
ihren Projekten.
Kimberly, Saskia und Ben

machen sich sofort wieder dar-
an, dass die achte Etage ihres
Hotels fertig wird. „Das Bau-
en und die Gesellschaft macht
einfach Spaß“, sagt Saskia, die
extra aus Herford zu den Pro-
jekttagen kommt. Für Kim-
berly ist es etwas „ganz Be-
sonderes“, mit so viel Steinen
zu bauen.
Neben all den Gebäuden –

sogar ein Flughafen ist ent-
standen – und „sogar fertig ge-
worden“ – sagt Pastor Enrico
Klee, darf ein Stadtoberhaupt
auch nicht fehlen. In der Le-
gostadt gibt es sogar zwei. Ki-
lian und Anabell dürfen sich
Bürgermeister und Bürger-
meisterin nennen. „Mit dem
bewährten Wahlverfahren
Schnick-Schnack-Schnuck ha-
ben sie sich durchgesetzt“, sagt
Klee und lacht.
Mit einem Schnitt durchs

Flatterband eröffnen Kilian
und Anabell die riesige Mi-
niatur-Stadt am Sonntag nach
dem Familiengottesdienst.
Nach der Enthüllung wird das
Smartphone sofort wieder ge-
zückt. Schließlich müssen all
die Erinnerung und unglaub-
lichen Gebäude im Foto fest-
gehalten werden. Denn die
Stadt wird am Abend noch ab-
gebaut und wieder verschickt.

DeVZ_RfW DeVZ_+Maleika(11)baut
sich ihr Traumhaus.

6Z_7`e`kfc6cZ__Vcf_X+Matthias(11)dokumentiertmitseinemSmart-
phone die Legostadt. Er hat an der Polizeistation mitgebaut.
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6Z_ ARc\ ^Ze Sf_eV_ 3]f^V_ f_U CVZeVc_ V_edeVYe+ Während des Bauens am Freitagnachmittag lassen sich die Jungen und Mädchen auch vom Knipsen der Fotografin nicht stö-
ren. In den weißen Behältern holen sich die Kinder die jeweiligen Legosteine, die sie verbauen wollen. So soll kein Stein von den 100.000 verloren gehen. FOTOS: SUSANNE BARTH
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zieht Bilanz des Fusionsjahres und ehrt Mitglieder

Von Wolfgang Döbber

¥ Bad Oeynhausen. 50 Jahre
im Ortsverein der SPD Bad
Oeynhausen-Alt/Lohe, ein
halbes Jahrhundert Treue zu
den Genossen. Da konnte der
OV-Vorsitzende Peter Ber-
nard einen der Geehrten, den
Rentner Erwin Mölling, schon
mal mit den Worten „Du hast
ja auch ein paar Vorsitzende
bei der SPD kommen und ge-
hen sehen“ begrüßen.
Entspannte Stimmung, zu-

mal auch der von 1976 bis 2009
im Bundestag sitzende Sozial-
demokrat Lothar Ibrügger zu
Gast war auf der Jahreshaupt-
versammlungderGenossen im
Restaurant „Sonnenschein“
auf der Lohe. Neben Erwin
Mölling wurden auch Rosie
Terbeck und Wilfried Quade
für 50 Jahre Mitgliedschaft bei
der SPD geehrt. Eine Urkun-
de und eine Brosche gab es als
Gabe. Der 40 Jahre dem Orts-
vereinzugehörigeThomasFalk
weilte imUrlaubundwird spä-
ter geehrt.
Peter Bernard begrüßte zu

Beginn den ehemaligen Bun-
destagsabgeordneten Lothar
Ibrügger, der zudem zwischen
1998 und 2000 Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr, Bau-
en und Wohnungswesen war.
Bernard erinnerte mit herzli-
chen Worten an den Interna-
tionalen Frauentag und dank-
te den Frauen im Ortsverein
für ihre Arbeit. Nach einer
Schweigeminute für den im
vergangenen Jahr verstorbe-
nen Dieter Tellermann blickte
Bernard auf die Fusion der bei-
den Ortsvereine Alt und Lohe

zurück, die man in Rekordzeit
absolviert habe. Am 12. Juli
2018 wurde die Fusion besie-
gelt.
Derzeit hat der Ortsverein

65 Mitglieder, davon sind 22
weiblichund43männlich.Den
Bärenanteil bei den Berufen
haben mit 19 die Angestellten,
auf Platz 2 folgen 13 Rent-
ner/Pensionäre, die Arbeiter
sind mit nur vier Mitgliedern
bei der SPD vertreten. In 2018
gab es einen Austritt und sie-
ben Neueintritte.
Bernard warf in seiner Re-

de auch einenBlick auf die Par-
teiführung inBerlin,der erder-
zeit „einen Schlingerkurs“ vor-
warf. Bernard: „Oftwerden gu-
te Vorschläge wie zum Bei-
spiel der Rentenvorschlag von
Hubertus Heil von der eige-
nen Partie zerredet, oder selbst
von der Parteivorsitzenden
Andrea Nahles werden Re-
formvorschläge sofort wieder
kleingeredet.“
Bernard erinnerte an die

kommenden Aufgaben und
Wahlen, die Konzentration
müsse nun auf die Europa-
wahl und nächsten Jahr auf die
Kommunalwahl gelenkt wer-
den.
Er forderte im Umgang mit

der AfD auf, „nicht den Feh-
ler zu machen, diese Leute nur
zu verteufeln. Sondern wir
müssen ihnenmit Parolen und
Argumenten entgegentreten.
Und mit Argumenten den
Wählern zeigen, wer für sie da
ist.“
Das wollen die Mitglieder

desOrtsvereins auch amSams-
tag, 16. März, von 10 bis 13
Uhr tun: Am Info-Stand in der
Albert-Rusch-Straße.

6Ycf_X+RosieTerbeck(v.l.),WilfriedQuade,MdBLotharIbrügger,Er-
win Mölling und OV-Vorsitzender Peter Bernard FOTO: W. DÖBBER
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Mitgliederversammlung der
AWO Bad Oeynhausen findet
amMontag, 11.März, ab 14.15
Uhr in der Druckerei statt. Der
Vorsitzende des AWO-Kreis-
verbandes, Dirk Hanke, ehrt
langjährige Mitglieder und
zeigt einen Film zum 100-jäh-
rigen Bestehen der AWO.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Männerkreis Eidinghausen-
Dehme lädt amheutigenMon-
tag, 11. März, zum Vortrags-
abend ein. Pfarrer Wolfgang
Edler wird zum Thema „Von
der Zukunft unserer Kirche”
sprechen. Beginn ist um 19.30
Uhr im Gemeindesaal an der
Eidinghausener Straße 133.


