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Der Stadtverband wählt mit großer Mehrheit Bernhard Kuhn zum neuen Vorsitzenden.

Der 61-Jährige will stärker auf die Mitglieder hören.
Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen. Es ist das
erste große Treffen der Kurs-
tadt-Sozialdemokraten seit
Frühjahr 2019. Die Wiederse-
hensfreude ist allerdings ge-
trübt. Die Sozialdemokraten
kauenandiesemSamstaginder
Gaststätte „Reinkensmeier“
nicht nur an belegten Brötchen
und Heißwürstchen, sondern
vorallemandenFolgenderCo-
ronakrise und der verlorenen
Kommunalwahl. Dass Olaf
Scholz nur noch wenige Meter
vom Kanzleramt entfernt ist,
hellt die Stimmung etwas auf.
Das Scheitern ihres Bürger-
meisterkandidaten Achim
Wilmsmeier und der Verlust
mehrerer Ratsmandate hat die
SPD noch nicht verkraftet.

Die stellvertretende Stadt-
verbandsvorsitzende Melanie
Blanke geht in ihrer Rede nur
kurz darauf ein. Die „soziale
Kompetenz“ eines Kandidaten
fürs Bürgermeisteramt sei
wichtig, sagt sie: „Er sollte bei
den Bürgern gut ankommen.“
Und sie nennt auch den Na-
men eines SPD-Spitzenkandi-
daten, bei dem das bei Wahlen
genau so geklappt hat: Olaf
Scholz.

Der Name des ehemaligen
Bürgermeisters Achim Wilms-
meier fällt an diesem Vormit-
tag in den öffentlichen Reden
nicht. Wilmsmeier ist auch
nicht da. Und auch der Frak-
tionsvorsitzende Olaf Winkel-
mann fehlt. Er organisiert als
Geschäftsführer der SPD im

Nachbarkreis Herford eine Be-
werber-Vorstellung zur Land-
tagswahl, die zeitgleich in Bün-
de stattfindet.
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Die Delegierten nehmen
dann den Rechenschaftsbe-
richt des Vorstands zum An-
lass, um mit dem Kommunal-
wahlkampf abzurechnen.
Einen Moment sieht es so aus,
als würde die SPD ausgerech-
net ihren Kassierer für den ver-
lorenen Kommunalwahl-
kampf verantwortlich machen.
Bezahlt wurde der Wahlkampf
vor allem aus Mitgliedsbeiträ-
gen der Mandatsträger. Und
damit auch vom Bürgermeister
selbst.

Manfred Kreylos will die
Ausgabe-Posten noch einmal
genau durchsehen. 49.000
Euro hat der Stadtverband für
die Wahl ausgegeben. Nach
Angaben von Kassierer Martin
Brörmann waren das 4.000
Euro mehr als eigentlich vorge-
sehen. „Aber die Stichwahl war
nicht einkalkuliert.“ Es gibt
mehrere kritische Fragen zum
Verhältnis der Ausgaben für
den Bürgermeister-Wahl-
kampf zu den Ausgaben für die
Wahlwerbung der einzelnen
Ratskandidaten. Schließlich
stimmt die Versammlung aber
mit großer Mehrheit für die
Entlastung des wegen Corona
überlang amtierenden Vor-
standes.

Der Blick soll nach vorn ge-
hen. Melanie Blanke, Andreas
Below und Schriftführer Frank
Helming aus dem Stadtver-
bandsvorstand wollen nicht
noch einmal antreten. Der
Vorsitzende Ralf Jaworek tritt
aus gesundheitlichen Gründen
nicht wieder an. Kassierer
Brörmann, der als einziger wie-
der antritt, erinnert mit großer

Zustimmung der Delegierten
daran, dass Jaworek „ganz viel
Energie und Engagement“ ins
Amt gesteckt habe. „Olaf
Scholz würde sagten: Re-
spekt!“, so Brörmann: „Und
das ist nicht immer das, was
uns entgegenschlägt bei der
Vorstandsarbeit.“

Trotzdem bewerben sich
zwei Kandidaten für die Nach-

folge von Jaworek: Peter Ber-
nard und Bernhard Kuhn (bei-
de 61) wollen ins Ehrenamt an
der Parteispitze. Bernard,
Kreisvorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der SPD (AfA),
Coach und systemischer Bera-
ter zur Wiedereingliederung
von Langzeitarbeitslosen in
den Arbeitsmarkt versammelt

neun der 47 Delegiertenstim-
men hinter sich.

Bernhard Kuhn gewinnt mit
großer Mehrheit. 33 Delegierte
schenken dem 61-Jährigen Ba-
benhausener ihr Vertrauen.
Drei Delegierte wollen weder
den einen, noch den anderen
Kandidaten. In seiner Antritts-
rede macht Kuhn klar, dass es
ihm darum geht, die SPD jetzt

erst einmal mit sich selbst und
mit dem Kreisvorstand zu ver-
söhnen. „Da läuft es nicht gut“,
sagt Kuhn. Sein wichtigstes
politisches Thema: Bad Oeyn-
hausen soll „ein guter, sicherer
Gesundheitsstandort“ bleiben:
„Da müssen wir ran!“

Kuhn hat Erfahrung in der
Politik. Der dreifache Fami-
lienvater und Großvater hat
sich schon zweimal, 2004 und
2009, als unabhängiger Kandi-
dat fürs Bürgermeisteramt in
Bad Oeynhausen beworben.
Doch erst nach dem verlore-
nen Martin-Schulz-Bundes-
tagswahlkampf 2017 ist der ge-
bürtige Dortmunder, der seit
1993 in Bad Oeynhausen lebt,
dann in die SPD eingetreten.
„Mir geht es nicht um Posten“,
sagt Kuhn, der nach seinem
Vorruhestand als Führungs-
kraft in mittelständischen
Unternehmen als psychologi-
scher Berater und Hypnose-
Coach arbeitet: „Ich stelle mich
der Verantwortung.“

Allerdings wolle er die Auf-
gabe nicht allein, sondern im
Team stemmen. „Jeder hat ein
Recht auf seine Meinung“, sagt
Kuhn. Dazu gehöre auch, sich
zuzuhören und Verständnis
füreinander aufzubringen.
Kuhn benennt dabei nicht nur
die Eifersüchteleien der Bad
Oeynhausener SPD-Ortsverei-
ne („die da auf’m Berg“ und
„die da im Tal“), sondern auch
zwischen Fraktion und Stadt-
verband. „Ohne Dialog“, sagt
Kuhn, „funktioniert gar
nichts.“

Bernhard Kuhn (61) ist neuer SPD-Stadtverbandsvorsitzender in Bad Oeynhausen. Foto: Ulf Hanke
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Wiederkehrende Rücken-
schmerzen? Nackenschmer-
zen, die bis in den Kopf zie-
hen? Sogar Migräne? Diese 
Beschwerden machen den 
Alltag von Millionen Men-
schen zur Qual. Vielen unbe-
kannt: Das sind häufig Symp-
tome von Nervenschmerzen! 
Die Dorisol Tabletten 
(rezeptfrei, Apotheke) wir-
ken mit ihrem speziellen 
Nervenschmerzkomplex den 
Schmerzen entgegen.

Langes Sitzen, Stress oder 
 Überlastung lösen häufig 
Verspannungen aus. Eine 
verspannte Muskulatur 
drückt auf einzelne Ner-
venstränge, die sich durch 
den ganzen Körper zie-
hen. Die dadurch gereiz-
ten Nerven verursachen 
z. B. belastende Rücken-
schmerzen. Man spricht von 
Nervenschmerzen (Neu-
ralgien). Diese können bis 
nach unten in die Beine 
ausstrahlen, oder bis nach 
oben in Nacken und Kopf. 
So können sie sogar Kopf-
schmerzen bis hin zu quä-
lender Migräne hervorrufen. 
Die  Schmerztablette Dorisol 
(Apotheke, rezeptfrei) bie-
tet wirksame Hilfe  speziell 
bei Nervenschmerzen und 
 Kopfschmerzen. 

Verspannungen lösen, 
Schmerzen lindern

Dorisol vereint bewährte 
Wirkstoffe zu einem speziel-

oftmals das  Risiko schwerer 
 Nebenwirkungen mit sich 
bringen, punktet Dorisol mit 
guter Verträglichkeit. Neben- 
oder Wechsel wirkungen sind 
nicht bekannt.

len Nervenschmerzkomplex: 
Cimicifuga racemosa hat 
sich bei Verspannungen im 
Rücken- und Nacken bereich 
bewährt. Zudem wirkt es 
stechenden Schmerzen längs 
des Ischiasnervs entgegen 
und hilft laut Arzneimit-
telbild bei migräneartigen 
Kopfschmerzen. Cyclamen 
purpurascens wird laut Arz-
neimittelbild bei typischen 
Migränesymptomen, wie 
Pochen und Pulsieren im 
Kopf sowie Augen flimmern, 
eingesetzt. Während her-
kömmliche Schmerzmittel 
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DORISOL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3 und Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches 
Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen), Kopfschmerzen, Migräne. www.dorisol.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-
ker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

��Lindert wirksam  
 Nervenschmerzen 
und Migräne

  Ohne bekannte 
Neben- oder 
Wechselwirkungen

 Rezeptfrei

Für Ihre Apotheke: 

Dorisol 
(PZN 16792925)

www.dorisol.de.de

Mehr als die Hälfte der 
Deutschen hat aktuell Pro-
bleme beim Einschlafen. 
Und sogar zwei Drittel 
leiden unter Durchschlaf-
problemen. Um Schlaf-
störungen langfristig in 
den Griff zu bekommen, 
empfehlen Experten daher 
ein Schlafmittel, das beim 
Ein-  und Durchschlafen 
hilft, ohne abhängig zu 
machen. Genau das leis-
tet Baldriparan – Stark 
für die Nacht.1 Deshalb 
ist es nicht verwunder-
lich, dass Baldriparan das 
pf lanzliche Schlafmittel 
Nr. 1* in den deutschen 
Apotheken ist. 

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren 

empfehlen Experten das 
pf lanzliche Arzneimittel 
Baldriparan – Stark für die 
Nacht (rezeptfrei). Denn die 
Wirksamkeit des Baldrians 
ist wissenschaftlich in Stu-
dien belegt.2 Entscheidend 
dabei ist die Dosierung. 
Nur Schlafmittel, die aus-
reichend Baldrianwurzel-
extrakt enthalten, können 
bei Schlafstörungen nach-
weislich helfen. Baldriparan 
enthält extra hoch dosierten 
Baldrianwurzel extrakt. Das 
Besondere: Es beschleunigt 
nicht nur das Einschlafen, 
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1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • 2Dorn, M. (2000). Effi cacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non- psychiatric  insomniacs: a randomised, 
double-blind, clinical, comparative study. Research in complementary and natural classical medicine, 7(2), 79–84. https://doi.org/10.1159/000021314; Schulz, H., Stolz, C. & Müller, J. (1994). The effect of 
valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry, 27(4), 147–151. https://doi.org/10.1055/s-2007-1014295 • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildung Betroffenen 
nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker).  www.baldriparan.de • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Das hilft 
wirklich!
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Für Ihre Apotheke: 

Baldriparan 
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

(PZN 00499175)

sondern fördert auch das 
Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht, 
erholt in den Tag

Denn nur wer gut durch-
schläft, hat eine erholsame 
Nacht. Essenziell dafür 
ist ein ausreichend lan-
ger Tiefschlaf. Chemisch- 
synthetische Schlafmittel 
reduzieren jedoch meist 
den Tiefschlaf. Anders 
Baldriparan: Es verändert 
den natürlichen Schlaf-
rhythmus nicht, bewahrt 
die Tiefschlafphase und 
fördert so das Durchschla-
fen.1 Somit verursacht es 
keine Müdigkeit am nächs-
ten Morgen und ermög-
licht einen erholten Start 
in den Tag. Der Vorteil von 
Baldriparan: Es wirkt ganz 
natürlich und hat keinen 
 Gewöhnungseffekt.
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