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Der SPD-Ortsverein Wulferdingsen/Bergkirchen hat
Andreas Below erneut das Vertrauen ausgesprochen.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
SPD-Ortsverein Wulferding-
sen/Bergkirchen hat im Res-
taurant „Hänsels“ in Bergkir-
chendie Jahreshauptversamm-
lung mit turnusmäßigen Vor-
stands- und Delegiertenwah-
len durchgeführt. Neben den
Regularien wurde auch der Be-
richt des Vorsitzenden ver-
lesen. Dem wiedergewählten

Vorsitzenden Andreas Below,
steht nun Angelika Buttler als
Stellvertreterin zur Seite. Um
die Kasse kümmert sich Peter
Kabus und für die schriftli-
chen Aufgaben ist Heidemarie
Kabus jetzt zuständig. Das Amt
der Mitgliederbeauftragten hat
Birgit Freiburg inne. Klaus Be-
low wurde einstimmig als Kas-
senprüfer gewählt.

„Wir haben das Thema
Kommunalwahl 2020 gemein-
sam vertieft und wichtige Ein-
zelheiten besprochen und dis-
kutiert“, so Andreas Below.
Birgit Freiburg, als neugewähl-
te Mitgliederbeauftragte freut
sich auf ihre Aufgabe im nörd-
lichsten SPD-Ortsverein von
Bad Oeynhausen. „Es macht
mir großen Spaß, in dieser Par-
tei ein so wichtiges Amt über-
tragen bekommen zu haben“.
Sie weiß schon jetzt: „Unser
Ortsverein braucht junge und
aktive Mitglieder.“ „Zur nächs-
ten Versammlung werde ich
ein neues Mitglied in unsere
Runde einbringen“, freut sie
sich. „Wir möchten ein fairer
und freundlicher sowie hel-
fender Ansprechpartner für die
Menschen sein“, sagt Heide-
marie Kabus. Die nächste SPD-
Ortsvereinsversammlung der
Wulferdingsener und Bergkir-
chener Genossen findet am
Freitag, 7. März, im Gasthaus
„Reinkensmeier“ statt.

Der neue Vorstand: Andreas Below (obere Reihe v. l.) , Klaus Below
und Olaf Winkelmann. Untere Reihe: Angelika Buttler, Heidemarie
Kabus, Birgit Freiburg und Peter Kabus. FOTO: PRIVAT
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Corona-Virus: Das Johannes-Wesling-Klinikum lässt vor dem
Eingangsbereich eine Infektiöse Notfallambulanz einrichten.

Benjamin Piel

¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Die Mühlenkreiskliniken
(MKK) sind derzeit dabei, vor
dem Eingangsbereich des Min-
dener Johannes-Wesling-Kli-
nikums (JWK) eine Infektiöse
Notfallambulanz in Gang zu
bringen. Ziel ist es, dort Pa-
tienten zu untersuchen, die
sich mit dem neuartigen Co-
rona-Virus infiziert haben
könnten. Im Verlauf des Mitt-
wochs soll der Betrieb der Not-
aufnahme starten. Noch feh-
len Heizungen und Dienstplä-
ne sind umzustellen.

Die Entscheidung zu dem
Schritt sei am Freitag gefallen,
sagt MKK-Sprecher Christian
Busse. Am Montagabend be-
gannen die Kölner Johanniter
mit dem Aufbau eines mobi-
len Behandlungsraums, meh-
rerer – beheizbarer – Zelte und
eines Toilettenwagens. Weil
vieleKlinikendiesenSchrittbe-
reits gegangen sind oder ihn
in Erwägung ziehen, sei es gar
nicht so einfach gewesen, einen
Partner wie die Johanniter zu
finden, die über eine entspre-
chende Ausstattung und Tech-
nik verfügen.

Ein akuter Bedarf und zeit-
licher Druck bestehe derzeit
nicht. Denn ein Ansturm mög-
licher Corona-Patienten sei
bisher nicht zu verzeichnen. Es
sei den MKK aber wichtig, vor-
bereitet zu sein, dass sich die Si-
tuation ändern könnte. Be-
reits vor Inbetriebnahme des
Corona-Zentrums hat das
JWK am Mittwoch vergange-
ner Woche begonnen, in der
stationären Aufnahme Patien-
ten mit möglichen Corona-
Symptomen von den übrigen

Patienten zu trennen. Für die
möglichenCorona-Fälle gibt es
eine gesonderte Anmeldung
und einen eigenen Warte- und
Behandlungsbereich. Wer in
die Ambulanz wolle, müsse al-
lerdings „durch das halbe Ge-
bäude“ laufen. Das sei wegen
der Ansteckungsgefahr un-
günstig. Das ist der Grund,
warum die Notfall-Ambulanz
nun vor der Tür steht.

Busse betont, dass Patien-
tenmiteinemschwerenKrank-
heitsverlauf, also mit Sympto-
men wie massivem Fieber,
Atemnot oder einer Lungen-
entzündung, im Falle des Fal-
les auf einer Station innerhalb
des Klinikums isoliert und be-
handelt würden. Die Verläufe
der Erkrankung sind zum
überwiegenden Teil allerdings
„flach“, also keinesfalls lebens-
bedrohlich, sondern eher ver-
gleichbar mit einer Erkältung.

Bisher haben die JWK-Mit-
arbeiter zwischen 100 und 200
Abstriche von Patienten ge-
nommen, um diese auf das Vi-
rus zu testen. Alle Tests sind ne-
gativ verlaufen. Laut Gesund-
heitsamt ist bisher kein Infi-
zierter im Kreisgebiet be-
kannt. Trotzdem nimmt Bus-
se eine „große Verunsiche-
rung bei Patienten“ wahr. Vie-
le sind vor allem ratlos, wie sie
sich im Falle von Erkältungs-
symptomen verhalten sollen.
Busse betont, dass der Haus-
arzt immer der erste Ansprech-
partner sei.

Erst wenn der Arzt aus-
drücklich rate, das JWK auf-
zusuchen, sei dies sinnvoll. Ziel
der Notfallambulanz sei es
nicht, dass Patienten nach eige-
nem Ermessen vorbeikämen,
weil sie gerne einen Abstrich

machen lassen wollen, um si-
cher zu gehen, das Virus nicht
in sich zu tragen. „Bitte mög-
lichst nicht einfach so vorbei-
kommen, sondern möglichst
immer erst den Hausarzt kon-
taktieren“, rät Busse.

Das weltweit bestehende
Problemen der Knappheit von
Atemschutzmasken, Mund-
schutzen und Desinfektions-
mitteln besteht an den MKK
bisher nicht. „Wir haben uns
frühzeitig mit Atemschutz-
masken bevorratet“, betont
Busse. Bereits Anfang Januar
habe man das Problem kom-
men sehen und gleich einen
ganzen Jahresvorrat (gemes-
sen am Normalverbrauch) be-
stellt. Busse spricht vage von
einer fünfstelligen Zahl auf La-
ger. Allerdings müsse man mit
dem Material nun sorgsam
umgehen und es rationieren.
Denn weitere Bestellungenver-
suchen die MKK zwar aufzu-
geben – bisher allerdings er-
folglos.

Auch den gewöhnlichen
Mundschutz gibt es in großer
Zahl,Bussesprichtvon300.000
Stück. Dafür sind Rationie-
rungen bisher ebenso wenig er-
forderlich wie für Desinfek-
tionsmittel. „Wir haben da-
vonsehrvielundreichlich“,be-
tont Busse. Lieferschwierigkei-
ten gebe es bisher nicht. Das
könnesichimVerlaufderkom-
menden Woche theoretisch
aber ändern.

Da Infektionsmittel in vie-
len Geschäften inzwischen zu
einem knappen Gut gewor-
den sind, wurden in anderen
Kliniken bereits Flaschen ge-
klaut. Die MKK hätten das im
Auge, bisher sei aber kein Dieb-
stahl bekannt.

Infektiöse Notfallambulanz: Ziel ist es, dort Patienten zu untersuchen, die sich mit dem neuartigen Co-
ronavirus infiziert haben könnten. FOTO: BENJAMIN PIEL

36146101_000319

Bad Oeynhausen MITTWOCH
4. MÄRZ 2020OE5

��%�$ �.��*%�,�$ ��%�$$��%�����$(��$�
���%��( 	��%�� ����
������%($" )/� )�!�� �$����

��*� �����+�**� +�$ � �$�&*#�/ &$�$� ��*�/1$� 1$� �1��1$�+�$�*���$ 1$/�* ��")� 4�0'-�����,�
���%��( 	��%�� ���� # �+$���$��$ 
($��� �� # !/&�� ��$��� # � �(��% ��% �$��(��%� � ��% !� ��$ # �-���%�$$��%�����%��($��%��"�� # ��%�$$��%��"�-"��

�$�&*#�/ &$�$ �*��"/�$ � � ��*2��* � $�1+  $ �""�$ ��+����++/�""�$ ��* ��

��Úâw��w  6 �wÑwÎÎw�Ñw¥

7LOEXU\ �/RQGRQ�

,VOH RI 3RUWODQG
)DOPRXWK

(1*/$1'

6DLQW�0DOR
5RXHQ

)5$1.5(,&+

+DPEXUJ
$QWZHUSHQ
%(/*,(1

8*<P5<&HC<P5<HPHP

��/4F.��26

��P*PGHP

8 �/$2$($2#" �JF$?@26-" 	$?(6?#" ��# �$N4-�I@$4
���+��$ ,(# ��##��#��#�����&� �4@$?$ �4+$�6F$ @/4# (J?
�$/@$4#$ 3/F $/4+$@ -?�41F$? �6�/2/F�F 4I? �$#/4+F
+$$/+4$F< �/FF$ 164F�1F/$?$4 �/$ I4@ �$OJ+2/ - 
-?$?
/4#/K/#I$22$4 �$#J?(4/@@$<

�"1�*� +�
�$!"1+ 3�� �I@(�-?F ��D�/@ �@FL$@F(�2$48 4� -DK64 	�446K$?A /4/$4(2J+$
3/F I(F-�4@� 	�446K$? &�?$@2�I I4# �?�1�I & 	�446K$?A �22$ $?(6?#$?.
2/ -$4 �?�4@($?@ K6? �?FA G �� -F$ /3 	6F$2 � �2I@ /4 �?$@2�I :�4#$@1�F<!
* �F$?4$; /412I@/K$ 	�2�9$4@/64A H �� -F$ /3 
�� �$@/+4 	6F$2 :�4#$@.
1�F<! * �F$?4$; /4 �?�1�I /412I@/K$ �?J-@FJ 1A �F�#F�$@/ -F/+I4+ �?$@2�IA
��+$@�I@(2I+ �I4#(�-?F #I? - #�@ �/$@$4+$�/?+$A �F�#F�$@/ -F/+I4+ �?�.
1�IA 8 M ��$4#$@@$4 /4 $/4$3 FN9/@ -$4 �$@F�I?�4F /3 �?�1�I$? �/$?F$2
��O/3/$?OA �22$ �I@(2J+$" �$@/ -F/+I4+$4" �/4F?/FF@+$2#$? 2�IF �?6+?�33A.
�$IF@ - @9?$ -$4#$ �$/@$2$/FI4+ K6? �?FA �I@�FO2/ -$ �$/@$�$+2$/FI4+


� +�(*� +� (*& 	�*+&$�
/3 �699$2O/33$? � 8<GC)"&
/3 �/4O$2O/33$? � 8<C8)"&
	��$�*�#��$&��&�#�	�4@$�F �$/@$4 �3�	"
�4+$4@F?< HP" H%85) �?$3$4


� +�(*� +� (*& 	�*+&$�
/3 �699$2O/33$? � )*5"&
/3 �/4O$2O/33$? � C*5"&

�I@�FO2/ - K6?�� �I -��?!
��-4(�-?F �� � )P"&
�$? �?�4@($? OI3DK63 	6F$2 $?(62+F /4
�/+$4?$+/$<
	��$�*�#��$&��&�#�	�4@$�F �$/@$4 �3�	"
�4+$4@F?< HP" H%85) �?$3$4

	ÎwÑ�=âk �Î=�=â â¥n ,�wÑw¥�wK�Î�w àà¾ñ�¾�àÕ¾ñ�¾àñàñ

�($��+��
�&�$

�($��(�$�
!#��#���
����($�*��

�1"/1**� +� � ��1/+��"�$�+ (&" / +��� �*��$��$�� /
�42�@@2/ - #$@ BP< ��-?$@F�+$@ #$@ �?I4#+$@$FO$@ /4 HP85 4$-3$4 L/? �/$
3/F �I( $/4$ @9�44$4#$ �9I?$4@I -$ /4 #/$ �$?+�4+$4-$/F I4# �$@ -/ -F$
#$? �I4#$@?$9I�2/1 I4# /-?$? $-$3�2/+$4 	�I9F@F�#F �644< �$44 -/$?
LI?#$ #�@ �?I4#+$@$FO (J? #/$ �I4#$@?$9I�2/1 �$IF@ -2�4# ($/$?2/ -
K$?1J4#$F" F?�F /4 �?�(F I4# #�3/F L�? #/$ �I4#$@?$9I�2/1 �$IF@ -2�4#
+$+?J4#$F< �6? #$3 	/4F$?+?I4# #$? �?(�-?I4+$4 K64 OL$/ �$2F1?/$+$4
I4# OL72( ��-?$4 ��F/64�2@6O/�2/@3I@ @$FOF$4 @/ - #/$ ��F$? I4# �JFF$? #$@
�?I4#+$@$FO$@ OI3 �/$2" #$? 4$I$4 �I4#$@?$9I�2/1 $/4$ �$?(�@@I4+ OI +$.
�$4" #$?$4 �?$-. I4# �4+$29I41F #/$ �J?#$ 0$#$@ �/4O$24$4 /@F< �$+2$/F$4
�/$ I4@ �2@6 �I( $/4$ /4F$?$@@�4F$ �9I?$4@I -$< �9�44$4#$ �$@ -/ -F$4 I4#
�/4�2/ 1$ @/4# +�?�4F/$?F'

�$!"1+ 3�� G ��$?4� -FI4+$4 /3 ��?/F/3 	6F$2 �74/+@L/4F$? 3/F �?J-.
@FJ 1@�I(($FFA 8 M ��$4#$@@$4 :G ��4+$; /3 	6F$2A 8 M ��$4#$@@$4 /3
�644$? �?�I-�I@ :H ��4+$;A 8 M ��$4#$@@$4 :H ��4+$; /3 �?�4#-6F$2A
��+$@�I@(2I+ 4� - �644 3/F �J-?I4+ #I? - #$4 $-$3�2/+$4 �I4#$@?�F" /3
	�I@ #$? �$@ -/ -F$" /3 ��4O2$?�I4+�26L @6L/$ #$3�$+ #$? �$361?�F/$
I4# 12$/4$? �F�#F@9�O/$?+�4+ @6L/$ �F�#F?I4#(�-?F #I? - �644A �I@(2I+
/4@ �-?F�2 3/F �J-?I4+ #I? - #$4 �$+/$?I4+@�I41$?" �F�#F?I4#+�4+ �-?.
L$/2$? I4# �$/4+IF@�$@I - 3/F ��,L$/49?6�$A 	/@F6?/@ -$ 	6F$2(J-?I4+
#I? - #�@ �?�4#-6F$2 :$-$3�2/+$@ ��@F$-�I@ #$? �I4#$@?$+/$?I4+;A �J-.
?I4+ #I? - #�@ $-$3�2/+$ �6-4-�I@ K64 �64?�# �#$4�I$?A �$/@$2$/FI4+
K6? �?FA �I@�FO2/ -$ �$/@$�$+2$/FI4+

�w =���w �=â¹ÚÑÚ=nÚ 	ª¥¥ ±Û¾ñ�¾ � ±Ö¾ñ�¾àñàñ

����($�*�
�)�#(��

�� ���,��#�

(�����+


� +�(*� +� (*& 	�*+&$�
'���&&������  �"-�"'- '�" -"'-
/44$4 � 8<855"& � H<*55<&
�$$?�2/ 1 � 8<*55"& � H<%55"&
��2164 � H<%55"& &

�$!"1+ 3��
� 
� +� '�)4%)� �I@(�-?F K64D4� - �@FL$@F(�.

2$48 4� -DK64 	�3�I?+A 8H�� -F$ �?$IO.
(�-?F 3/F �
��K/F�

� 
� +� 0�)'4)� ��/2��2N H< �2�@@$ K63D
�/@ 	$/3�F��-4-6( OI3DK63 �2I+-�($4
	�3�I?+A HP �� -F$ :�$?3/4 �?$IO(�-?F
3/F �
��K/F�A /4/$4(2J+$ 3/F �3/?�F$@
	�3�I?+ & �I��/ I4# �/4+�9I? & 	�3.
�I?+A �F�#F?I4#(�-?F =�6#$?4$@ �I��/>
3/F �I((�-?F �I?0 �-�2/(� I4# �/4+�9I?
3/F �$@I - #$? =��?#$4@ �N F-$ ��N> @6L/$
�$IF@ - @9?$ -$4#$? �$/@$2$/FI4+

� �2* �� �� 
� +�$ � "/� �I2/4�?/@ -$@ �$?.
L7-49?6+?�33 3/F �6229$4@/64 I4# �I@.
+$L�-2F$4 �$F?�41$4A ��4F�@F/@ -$ �-6L@A
�4F@9�44I4+ /4 #$? ��I4�2�4#@ -�(F 3/F
�$$?�2/ 1A �/F4$@@ �4 36#$?4@F$4 �$?�F$4"
J�$? GP �I?@$ 9?6 �6 -$" �96?F�I,$4#$ 1A
�9�, I4# ��$4F$I$? (J? �/#@ I4# �$$4@ /4
�22$4 �2F$?@+?I99$4A �6?#@9?� -$ �$IF@ -"
�?/41+$2#$?A �
�� �$2$ F/64 �$?K/ $ 3/F
9$?@742/ -$4 ��@F+$�$?4A �$+/64�2$ ��@F.
1J4@F2$? I4# $?@F12�@@/+$ $1F6?$4 �I( 4�.
-$OI �22$4 �
�� �$2$ F/64 �$/@$4A �$IF@ -
@9?$ -$4#$ �6?#?$/@$2$/FI4+

��Ú ����è�Ú= n�w 6w�Ú w¥ÚnwU�w¥ ±�¾ñ§¾�àÖ¾ñ§¾àñàñ Kïé¾ à�¾±ñ¾�±Ö¾±±¾àñàñ

&RORPER
65, /$1.$

6LQJDSXU
0DOH
0$/(',9(1

3RUW .ODQJ
�.XDOD /XPSXU�

/DQJNDZL
0$/$<6,$

0RUPXJDR �*RD�
1HZ 0DQJDORUH
&RFKLQ

,1',(1 'XEDL
9�$�(0DVNDW

20$1

H)<8P<&8C<88<HPHP
	�(�� (��

��&+�#!��

)�# ����
&


&��&�
#(�����#&

��

�� �(�� (��


����!(#
����($�*�

�/4O$21��/4$4 �� � 8<5B5"&:�$?3/4 8*<P5<HP; �OL< �� � G<*%5"&
:�$?3/4 H)<8P<HP; �I( �4(?�+$ �I -��?< �@ -�4#$2F @/ - I3
�
�� ���
� �?$/@$ �$/ H$?.�$2$+I4+" 2/3/F/$?F$@ �64F/4+$4F<
�J? #/$ �$/@$ 8*<P5<! �@ +$2F$4 #/$ �22+$3$/4$4 �$/@$�$#/4.
+I4+$4" 	/4L$/@$ I4# 
4(6?3�F/64$4 #$@ �1FI$22$4 �
��
��F�26+@" ��?O HPHP �/@ �9?/2 HPH8" H< �1FI�2/@/$?F$ �I(2�+$<
�$?3/4 H)<8P<HP! �?$/@$ OO+2< �/@�+$�J-?$4 
4#/$4 /4 	7-$
K64 #$?O$/F � *P"& I4# �/@�+$�J-?$4 �?/ �41� /4 	7-$ K64
#$?O$/F � *P"&" O�-2��? K6?��<

	��$�*�#��$&��&�#�
�$?3/4! 8*<P5<! �
�� �?I/@$@ . �$?3�4 �?�4 - 6( �6@F�
�?6 /$?$ �<9<�<" �3 �F?�4#$ G#" 8%P)) �6@F6 1<
�$?3/4! H)<8P<! 	�4@$�F �$/@$4 �3�	" �4+$4@F?�,$ HP"
H%85) �?$3$4

�$
GR
EH
6W
RF
N�
3D
WU
\N
0
LF
KD
OV
NL

�I
RW
RO
LD
�/
LD
QH
0

�$
,'
$
&U
XL
VH
V

�$
,'
$
&U
XL
VH
V

�V
KX
WW
HU
VW
RF
N�
,J
RU
3O
RW
QL
NR
Z �)
RW
RO
LD
�1
RS
SD
VL
QZ

�$
GR
EH
6W
RF
N�
VD
LN
R�
S

�P
�7
RX
UV
�O
LY
H

�6
FK
OR
VV
'U
DF
KH
QE
XU
J
J*
P
E+

&K
ULV
WR
SK

)H
LQ


