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Gute Aussichten für Edeka-Pläne
Bebauungsplan heute im Ausschuss: Nach umfangreichen Voruntersuchungen sieht die Verwaltung keinen Grund,

der gegen den Bau eines E-Centers auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Fuhrken spricht
Von Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Der An-
lauf dauerte zwei Jahre. Am 5.
April 2017 hat der Rat be-
schlossen, einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan für
die Errichtung eines Edeka-
Centers im Dreieck zwischen
Mindener Straße, Heinrich-
straße und Nordbahn aufzu-
stellen. Nun sind die Vorunter-
suchungen abgeschlossen. Die
Verwaltung empfiehlt dem
Ausschuss für Stadtentwick-
lung, der am heutigen Diens-
tag tagt, dem Bebauungsplan
zuzustimmen.

In dem Planverfahren gab
es umfangreicheGutachtenda-
zu, wie sich das Bauvorhaben
mit dem bestehenden Einzel-
handel, mit Natur und Um-
welt verträgt. Bürger und Be-
hörden bekamen Gelegenheit
zur Stellungnahme. Einwän-
de, die den Bau verhindern
könnten, brachte dabei offen-
bar niemand vor.

DAS PROJEKT
Die Edeka Minden-Hannover
hatte 2016 den Zuschlag im In-
vestoren-Auswahlverfahren
zum Kauf des städtischen
Grundstücks an der Heinrich-

straße bekommen. Damit ver-
fügt die Edeka nun über die
notwendigen Grundstücke,
um auf dem insgesamt rund
14.000 Quadratmeter großen
Areal an der Heinrichstraße
und auf dem Gelände des ehe-
maligen Autohauses Fuhrken
an der Mindener Straße ein E-
Center zu bauen. Rund zehn
Millionen Euro will Edeka hier
investieren. Vorgesehen ist ein
„großflächiger Lebensmittel-
einzelhandel“ mit insgesamt
3.750 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche.

EINZELHANDELSKONZEPT
Wie verträgt sich das neue E-
Center mit dem vorhandenen
Einzelhandel? Dieser Frage
geht eine Verträglichkeitsana-
lyse nach, die in einer Mo-
dellrechnung durch die Neu-
ansiedlung des Edeka-Markts
ein „einzelhandelsrelevantes
Umsatzpotenzial“ von rund
16,3 Millionen Euro sieht. Ne-
gative Auswirkungen befürch-
tendieExpertendadurchnicht.
„Vielmehr trägt das Vorhaben
aufgrund seines Standorts im
Innenstadtzentrum ganz we-
sentlich dazu bei, dieses zu stär-
ken und bereits im Einzelhan-
delskonzept attestierte Ange-

botslücken abzubauen“, so die
Gutachter.

DER DENKMALSCHUTZ
Das Torhaus mit dem golde-
nen Schriftzug über dem Tor-
bogen steht unter Denkmal-
schutz. Es muss in den Neu-
bau integriert werden. Das
sieht der Entwurf von Edeka
auch vor. Außerdem nimmt
der Edeka-Entwurf die Gestal-
tung der beiden jetzigen Flü-
gelanbauten auf, die zwar ab-
gerissen, aber beim Neubau an
das alte Vorbild angelehnt sein
sollen.DieswareinerderPunk-
te, die den Rat im September
2016 veranlasste, Edeka den
Zuschlag im Auswahlverfah-
ren zu geben.

DIE ERSCHLIESSUNG
Der Parkplatz des E-Centers
(vorgesehen sind rund 200
Stellplätze) soll über die Hein-
richstraße erfolgen. Der Lan-
desbetrieb Straßen NRW weist
in seiner Stellungnahme auf die
„extrem hohe Verkehrsbelas-
tung“ der Mindener Straße hin
und leitet daraus die Erwar-
tung ab, dass die Zu- und Ab-
fahrt von der Heinrichstraße
nach dem Prinzip „rechts rein,
rechts raus“ geregelt werde.

Daswürdebedeuten,dassKun-
den den E-Center-Parkplatz
nur aus einer Richtung anfah-
ren und ihn auch nur in eine
Richtung wieder verlassen
dürften. Die Stadt weist dar-
auf hin, dass ja inzwischen die
Nordumgehung für den Ver-
kehr freigegeben wurde und
sich der Verkehr auf der Min-
dener Straße dadurch dras-
tisch verringert habe. Die Um-
gestaltung der Mindener Stra-
ße aber sei nicht Gegenstand
dieses Bebaungplanesund wer-
de zu einem späteren Zeit-
punkt mit Straßen NRW ab-
gestimmt, so die Verwaltung.

NATUR UND UMWELT
„Die durch die Flächeninan-
spruchnahme zu erwartenden
Eingriffe in Natur und Land-
schaft werden als unvermeid-
bar angesehen.“ Zu diesem
Schluss kommt die Umwelt-
prüfung. Entsprechend sollen
zwei Ausgleichsflächen am
Fuchsgrund umweltnah gestal-
tet werden. Auflage für den
Bauherren ist, vor dem Abriss
die Gebäude des Autohauses
dahingehendzu prüfen, ob sich
hier Nistplätze von Schleier-
eulen oder Fledermäusen be-
finden. Sollte dies der Fall sein,

müssten Ersatzquartiere be-
schafft werden.

ALTLASTEN
An zwei Stellen des Areals
könnten umweltgefährdende
Schadstoffe im Boden lagern.
So befand sich auf dem Ge-
lände des Autohauses eine
Tankstelle. Tanklager und be-
lasteter Boden seien hier aber
im wesentlichen schon in den
Jahren 2012 und 2013 ausge-
baut und ausgehoben wor-
den. Im Bereich des Torbo-
gens und der Fundamente aber
könnten sich weitere Altlasten
finden, die dann fachgerecht
entsorgt werden müssten.
Schadstoffe könnten sich auch
im Bereich einer ehemaligen
Möbelfabrik finden. Außer-
dem muss vor Beginn der Bau-
arbeiten geklärt werden, ob
sich möglicherweise noch
Kampfmittel aus dem Zwei-
ten Weltkrieg im Baufeld be-
finden. Die Bauarbeiten sollen
besonders „erschütterungs-
arm“ durchgeführt werden.
´ Die Sitzung des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung be-
ginnt am heutigen Dienstag, 9.
April, um 18 Uhr im großen
Saal des Rathauses. Die Sit-
zung ist öffentlich.

Edekas Dreieck: Auf dem Gelände zwischen Heinrichstraße (unten), Mindener Straße (rechts) mit der zum Teil denkmalgeschützten Fassade des Autohauses Fuhrken und der Nord-
bahn (links) soll das E-Center entstehen. FOTO: JENS REDDEKER

FDP Bad Oeynhausen
wächst unvermindert

Parteien: Die Freidemokraten begrüßen das 99.
und 100. Mitglied mit einem Blumenstrauß

¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
FDP in der Kurstadt wird grö-
ßer und weiblicher.Zum Stadt-
parteitag im Weinhaus Möhle
begrüßte Ulrich Kreft, Vorsit-
zender des FDP-Stadtverban-
des, das 99. und 100. Mit-
glied, beides Frauen, mit einem
Blumenstrauß. Der Parteivor-
stand hat seit dem Jahr 2017
die Mitgliederzahl verfünf-
facht. „Das ist noch nicht das
Ende der Fahnenstange“, sag-
te Stadtverbandsvorsitzender
Ulrich Kreft. Ein Drittel der
Mitgliederschaft bestehe aus
Frauen. Für Schatzmeister
Thorsten Kröger ist das un-
verminderte Wachstum die
Basis dafür, im Jahr 2020 mit
einer schlagkräftigen Fraktion
in den Stadtrat einzuziehen.

Die FDP ehrten außerdem
mehrere langjährige Mitglie-
der. Für ihre 40-jährige Par-
teimitgliedschaft wurde Birgit
Tiletschke geehrt.

In seinem Rechenschaftsbe-
richt gab Ulrich Kreft einen
Überblick über die Aktivitä-
ten und Bürgeranträge des letz-
ten Jahres, wie zum Stadt-Mar-
keting, zu Hundewiesen und
Parkplätzen für Eltern mit Kin-

dern. Lob gab es für die Digi-
talisierungsbemühungen der
Stadt – hier sei man auf einem
guten Weg, versäume es aber,
den Bürgern dies durch Be-
kanntgabe von Verbesserun-
gen auch zu vermitteln.

Der FDP-Kreisvorsitzende
und Bundestagsabgeordnete
Frank Schäffler stellte sich den
zahlreichen Fragen der Anwe-
senden. Angesprochen auf die
Fusionspläne von Deutsche
Bank und Commerzbank führ-
te er aus, dass diejenigen Poli-
tiker, die eine solche voran-
treiben würden, die Lehren aus
der Bankenkrise nicht verstan-
den hätten. „Wir wollen keine
größeren, sondern beherrsch-
bare Banken, die im Zweifel
auch Pleite gehen können. Wir
wollen keine Staatsbanken, die
dem Steuerzahler Risiken auf-
bürden!“

Abschließend forderte
Schäffler die Mitglieder auf, für
eine gradlinige Politik mit Ver-
nunft einzutreten. Schäffler:
„Lieber gehe ich glaubwürdig
mit zwölf Prozent der Wäh-
lerstimmen in die Opposition,
als unglaubwürdig mit sechs
Prozent in die Regierung.“

Altundneu:FrankSchäffler(v. l.),ClaudinaSchmidt,BrittaBauer,Ul-
rich Kreft und Thorsten Kröger. FOTO: FDP BAD OEYNHAUSEN

Auguste-Viktoria-Klinik ist Topversorger für künstliche Gelenke
Hohes Niveau: Universitätsklinik für Allgemeine Orthopädie wird als Endoprothetikzentrum der

Maximalversorgung zertifiziert. Diese Auszeichnung hat kein anderes Krankenhaus in der Region
¥ Bad Oeynhausen (nw).
Operationen am Knie und an
der Hüfte gehören für Chris-
tian Götze, Direktor der Uni-
versitätsklinik für Allgemeine
Orthopädie an der Auguste-
Viktoria-Klinik (AVK), und
sein Team zu den Routine-
operationen. Die Klinik wur-
de jetzt als „Endoprothetik-
zentrum (EPZ) der Maximal-
versorgung“ rezertifiziert.

Das Prüfsiegel der höchsten
Stufe zeichnet Kliniken aus, die
besonders hohe Qualitätskri-
terien beim Thema Kunstge-
lenk erfüllen. Die Universitäts-
klinik behandelt jährlich etwa
900 Patienten mit künstli-
chem Hüft- oder Kniegelenk.
Mit ihrer Zertifizierung will die
Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische
Chirurgie Patienten unterstüt-
zen, ausgezeichnete Kliniken
mit endoprothetischer Versor-
gung zu finden.

„Für uns stehen Patienten-
sicherheit und das Wohl unse-
rer Patientinnen und Patien-
ten und somit das optimale
Operationsergebnis immer im
Fokus.EinZertifikatdieserGü-
te zu erlangen, macht uns stolz
und ist gleichzeitig ein Beleg
für eine stets hochwertige me-
dizinische aber auch pflegeri-
sche und organisatorische
Arbeit “ erklärt Direktor Göt-
ze.

„Neben Behandlungsstan-
dards wurden auch die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit
der einzelnen Abteilungen und
Berufsgruppen sowie die ste-
tige Begleitung und Informa-
tion der Patienten beurteilt“,
sagt Oberarzt und Seniorope-
rateur Helge Gührs. Regelmä-
ßige Schulung der beteiligten
Mitarbeiter und eine jährliche
externe Überprüfung sind wei-
tere Kriterien. Auch die An-
zahl der durchgeführten Ope-

rationen spielt eine Rolle. „Ge-
fordert sind 100 pro Jahr, wir
haben bei uns einschließlich
der Wechseloperationen im

Durchschnitt 900 Hüft- und
Kniegelenks-Endoprothesen-
Operationen“, berichtet der
Oberarzt. Die Zertifizierung sei

vor allem aber Ansporn, diese
Qualität zu halten und weiter
zu verbessern. Rund 400.000
Patienten erhalten in Deutsch-
land jährlich ein künstliches
Gelenk, eine sogenannte En-
doprothese. Diese Implanta-
tionen zählen zu den am häu-
figsten durchgeführten ortho-
pädischen Operationen. Da-
bei werden etwa 210.000 Hüft-
und 165.000 Kniegelenke er-
setzt.

Die Einstufung „Endo-Pro-
thetik-Zentrum der Maximal-
versorgung“ ist bundesweit die
höchste fachspezifische Zerti-
fizierungsstufe, die durch die
Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische
Chirurgie vergeben wird.

Die Auguste-Viktoria-Kli-
nik ist das einzige zertifizierte
Endoprothetikzentrum der
Maximalversorgung im Kreis
Minden-Lübbecke und weit
darüber hinaus.

Ausgezeichnete Arbeit: 900 künstliche Gelenke aller Art werden in
der Auguste-Viktoria-Klinik jährlich eingesetzt. Hier operiert Chris-
tian Götze umringt von Kollegen. Die Operationen dauern in der Re-
gel mehrere Stunden. FOTO: MÜHLENKREISKLINIKEN

SPD begrüßt Idee des
Bürger-Radweges

Nach CDU-Antrag: Sozialdemokraten verweisen auf
ihren Einsatz für Sicherheit an Halsterner Straße

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Vorschlag der CDU zum Bau
eines Radwegs an der Halster-
ner Straße in Wulferdingsen
gefällt der SPD. Die Sozialde-
mokraten verweisen zugleich
darauf, dass sie sich „bereits seit
zwei Jahrzehnten“ für eine ver-
kehrssichere Gestaltung an den
Knotenpunkten entlang der
Halsterner Straße einsetzen.

Der SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende Andreas Below schreibt
in einer Pressmitteilung: „Mit
großer Freude haben wir vom
Vorschlag der CDU gelesen,
sich ebenfalls für einen siche-
ren Rad- oder Fußweg ent-
lang der Halsterner Straße ein-
zusetzen.“ Die SPD habe die
neuralgischen Knotenpunkte
Glockenbrink/Siedinghaus-
ener Straße/Halsterner Straße
undBergkirchenerStraße/Glo-
ckenbrink/Wulferdingsener
Straße bereits vor 20 Jahren in
den Blick genommen.

2013 sei dann parteiüber-
greifend auf Antrag der SPD
und der Bürgerinitiative Glo-
ckenbrink im Rat der Stadt be-
schlossen worden, den Um-
bau der Straßen für das Lan-
desstraßenbauprogramm bei
Straßen NRW anzumelden.
„Leider wurde dies im weite-
ren Verlauf von Straßen NRW
als aussichtslos abgetan, ver-
bunden mit dem Hinweis, dass
dies aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit nicht erforder-
lich sei“, erklärt Below. Zu-
dem sei hier nach Aussage von
Straßen NRW das Unfallge-
schehen rückläufig.

„In den Folgejahren haben
wir immer wieder versucht, für

eineVerbesserungderausSicht
der Anwohner unzureichen-
den Verkehrssituation zu wer-
ben“, berichtet Below. Es sei-
en aber lediglich „unwesentli-
che Markierungsarbeiten“ wie
Tempo-50-Piktogramme oder
eine nachträgliche Stop-Mar-
kierung am Glockenbrink an-
gebracht worden, bedauert der
Ortsvereinsvorsitzende der
SPD. Below weiter: „Zuletzt
hatten wir im Sommer 2018
einen Ortstermin mit dem Au-
genmerk auf die Gefahren rund
um den Glockenturm, mit den
Anwohnern und Bürgermeis-
ter Achim Wilmsmeier. Doch
auch davon ließ sich Straßen
NRW nicht wirklich beeindru-
cken, entsprechende Ausbau-
pläne könne die Landesbehör-
de nicht mittragen, so die nie-
derschmetternde Auskunft.“

Umso erfreulicher sei es,
dass Straßen NRW aufgrund
der aktuellen Debatte jetzt die
Variante eines Bürgerradwe-
ges ins Gespräch bringe, er-
klärt SPD-Fraktionschef Olaf
Winkelmann. „Vor diesem
Hintergrund bieten wir gern
unsere Unterstützung an. Ein
solcher Bürgerradweg kann
zwar nicht alle Probleme und
alle Anwohnererwartungen lö-
sen, aber es wäre ein weiterer
Baustein, der etwas Abhilfe
schaffen würde.“ Die SPD sei
bereit, parteiübergreifend im
Rat einen Aufnahmeantrag ins
Bürgerradwegeprogramm des
Landes NRW zu beschließen,
so Winkelmann. Keinesfalls
wolle man sich mit den Ant-
worten von Straßen NRW zu-
friedengeben, so Below.


