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;\YXkk\1 Olaf Winkelmann fordert Marketing aus einem Guss und schließt sich inhaltlich einem Bürgerantrag

des FDP-Stadtverbandes an. Stelle könnte schon im kommenden Jahr eingerichtet werden
¥ Bad Oeynhausen (nw).
SPD-Fraktionschef Olaf Win-
kelmann unterstützt die Ein-
richtung einer Stadtmarke-
ting-Stelle. Die SPD-Fraktion
werde am 29. Oktober bera-
ten, ob sie sich die Anregun-
gen von Vertretern der Initia-
tive Bad Oeynhausen (Einzel-
handel Innenstadt), des FDP-
Stadtverbandes sowie von wei-
teren Bürgern zu Eigen mache
und einen entsprechendenAn-
trag in die Stellenplan-Bera-
tungenzumHaushalt2019ein-
bringe.
Winkelmann verweist auf

Gespräche , die seit dem Som-
mer liefen. Zuletzt habe er vor
wenigen Wochen zusammen
mit der stellvertretenden Bür-
germeisterin Gisela Kaase mit
Vertretern des Einzelhandels
gesprochen. Es gebe den aus-

drücklichen Wunsch, einen
zentralen Ansprechpartner für
das Marketing zu haben. „In-
sofern geht die Initiative der
FDP, die uns über die Medien
erreichte, in genau die richti-
ge Richtung.“ Die Aussage von
Bürgermeister Achim Wilms-
meier, eine derartige Stabsstel-
le sei denkbar, bekräftige sei-
ne Auffassung.
„Die Empfehlung für die

SPD-Beratung lautet daher: Im
RahmenderErörterungenzum
Stellenplanentwurf 2019 ist
eine Planstelle Stadtmarketing
im direkten Zuständigkeitsbe-
reich des Bürgermeisters ein-
zurichten. Die Stelle ist nach
Beschlussfassung schnellst
möglichst angemessen und ex-
tern auszuschreibenundzube-
setzen“, so Winkelmann. So-
fern die SPD-Fraktion dieser

Empfehlung folge, werde der
Antrag in die Haushaltsbera-
tungen des Fünfer-Bündnisses
am 23. November einge-
bracht, damit er möglichst ge-
meinsam in der Dezember-

ratssitzung beschlossen wer-
denkönne.DieBesetzungkön-
ne dann bereits zur Jahres-
mitte 2019 oder eher erfolgen.
Winkelmann: „Öffentlich-

keits- und Marketingaktivitä-
ten werden seitens der Stadt
Bad Oeynhausen und städti-
scher Tochterunternehmen
seit langem dezentral und un-
abhängig voneinander ange-
boten und durchgeführt.“ So
vermarkteten sich jeweils der
Eigenbetrieb Staatsbad, die
StaatsbadGmbH,die SGHund
die Stadtwerke getrennt von-
einander in ihren Arbeitsfel-
dern. Gleiches gelte für die
Pressestelle der Stadt, dieWirt-
schaftsförderung und die je-
weiligen Beigeordneten für
ihren Zuständigkeitsbereich.
„Wir bilden aber alle zu-

sammen eine gemeinsame

StadtmitvielenattraktivenAn-
geboten und Ortsteilen. Da-
her macht es Sinn, wenn wir
dieMarketingaufgabenineiner
Stelle ergänzendbündeln. Ziel-
setzung muss eine einheitliche
professionelleProfilierungund
Außendarstellung der Stadt
Bad Oeynhausen als moder-
ner Wohn-, Arbeits-, Fami-
lien-, Einkaufs-, Gesundheits-
und Wirtschaftsstandort mit
attraktiven touristischen An-
geboten sein.“
DieStelle sollemit einerPer-

son besetzt werden, die „ein-
schlägige, möglichst mehrjäh-
rige Erfahrungen mitbringt“,
wünscht sich Winkelmann.
„Doch so weit sind wir noch
nicht, erst muss der Rat imDe-
zember im Rahmen der Haus-
halts-und Stellenplanberatun-
gen beschließen.“

KV_ecR]Vd >Rc\VeZ_X+ Olaf Win-
kelmann, Fraktionsvorsitzender
der SPD im Stadtrat. FOTO: TCG

Der Colon hatte schon oft
auf den Nachwuchs an-

derer Leute aufgepasst. Des-
halb dachte er sich auch nichts
dabei, als er die Tochter einer
Freundin hütete. „Du musst
aber wissen, dass sie zurzeit
einen Wachstumsschub hat“,
warnte die Mutter noch. „Ach,
das wird schon“, sagte der Co-
lon. Und verdammt noch eins,
das wurde was. Denn – kaum
war Mama weg, ließ das Mäd-
chen die Maske fallen. Das zu-
nächst liebe Kind entpuppte
sich als entsetzliche Zicke, die
– sobald esnichtnach ihrerNa-

se ging – kniff, schrie oder
schmollte. Als die Mutter am
Abendwiederkam,warderCo-
lon völlig erledigt. Der Freun-
din war das peinlich, doch bei
ihrer Entschuldigung winkte
derColonab. „MachDirnichts
draus, die meisten Unfälle in
der Raumfahrt passieren in
einer Schub-Phase.“ Die Ma-
ma guckte verwirrt. „Wieso
denn in der Raumfahrt?“ Der
Babysitterbiss sichaufdieZun-
ge. Denn dass er das Töchter-
chenam liebstenaufdenMond
geschossen hätte, verschwieg
lieber. . . Ihr Colon
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9`cXeq^\jgi�Z_1 Land gibt Förder-Zusage für die Zusammenlegung von Krankenhaus und Auguste-Viktoria-

Klinik. Mühlenkreiskliniken erwirtschaften Überschuss in Höhe von 1,7 Millionen Euro
Von Nicole Bliesener

¥ Bad Oeynhausen. Die Pla-
nungen für einen Zusammen-
schluss von Krankenhaus und
Auguste-Viktoria-Klinik neh-
menkonkreteFormenan. „Ge-
schäftsführer Michael Winkler
hat den Auftrag erhalten, für
die Fusion der beiden Häuser
Planer und Architekten zu be-
auftragten,damitwireinendis-
kussionsfähigen und entschei-
dungsreifen Vorschlag vorle-
gen können“, sagt Olaf Bor-
nemeier, Vorstandsvorsitzen-
der der Mühlenkreisklinken
amDonnerstagmorgen bei der
Bilanzpressekonferenz des Ge-
sundheitskonzerns. „Wir ha-
ben von der Bezirksregierung
Detmold die Zusage erhalten,
dass das Land die Standortzu-
sammenlegung als förderungs-
würdig einstuft“, begründete
Bornemeier diesen nächsten
Schritt. „Wir müssen in die
Umsetzung gehen“, bekräftig-
te Bornemeier. Über die Idee
einer Fusion von AVK und
Krankenhaus hatte dieNW be-
reits im Sommer 2017 exklu-
siv berichtet.
Bornemeier präsentierte

gestern das Jahresergebnis für
2017, übte aber vor allemdeut-
liche Kritik an dem Vorstoß
von Gesundheitsminister Jens
Spahn zu einer gesetzlich fest-
gelegten Untergrenze in der
Pflege sowie an der Zahlungs-

moral und dem Kontrollsys-
tem der gesetzlichen Kranken-
kassen.DerVorstoßvonSpahn
sei „höchst fragwürdig und ge-
fährlich“, so Bornemeier (¦
siehe auch Berichterstattung
auf der Seite Zwischen Weser
und Rhein).
Positives konnte Medizin-

VorstandKristinDrechslervon
der universitären Ausbildung
inKooperationmitderUniBo-
chum an den Mühlenkreiskli-
niken und dem Kooperations-
partner Klinikum Herford be-
richten: „Unsere ersten 60Me-

dizinstudenten haben heute
ihren letzten Examenstag. Die
Hälfte davon wird auch das
praktisches Jahr bei uns ab-
solvieren.Darauf sind wir sehr
stolz.“
Drechsler geht davon aus,

dass von diesen 30 Studenten
auch viele ihre Assistenzarzt-
zeit im Mühlenkreis verbrin-
gen. „Insofern bin ich sehr op-
timistisch, was den Klebeef-
fekt angeht“, so Drechsler.
Die Mühlenkreiskliniken

haben an ihren vier Standor-
ten im Jahr 2017 368 Millio-

nen Euro Umsatz erwirtschaf-
tet, zehn Millionen Euro mehr
als 2016. Dem gegenüber ste-
hen Mehraufwendungen in
Höhe von 93 Millionen Euro,
darunter 11,8 Millionen Euro
zusätzlich für Personal. Nach-
demRekordüberschussimJahr
2016 in Höhe von 6,1 Millio-
nen Euro (nach Abzug von
Steuern, Zinsen und Abschrei-
bungen), fiel der Überschuss
mit 1,7 Millionen Euro deut-
lich niedriger aus. Als Grund
hierfür macht Bornemeier die
allgemeine Kostensteigerung
und deutlich gestiegene Per-
sonalkosten verantwortlich.
„Im Jahr 2016 konnten wir

viele Stellen nicht besetzen,
2017 haben wir zusätzlich 149
Fachkräfte einstellen kön-
nen“,sagtBornemeier,etwadie
Hälfte davon seien Pflegekräf-
te und medizinisch-techni-
sches Personal.
Investiert haben die Mühl-

kreiskliniken einVolumen von
8,8 Millionen Euro. „1,4 Mil-
lionen Euro haben wir aus
Eigenmitteln bestritten“, so
Bornemeier. Als Beispiele für
Investitionen nannte er den
Umbau der Intensivstation am
Lübbecker Krankenhaus so-
wie die weitere Modernisie-
rung der sechs OP-Säle am
Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen. Den Schuldenberg, der
weitgehend aus dem Neubau
des Mindener Klinikum re-

sultiert, konnten die MKK um
weitere 1,8 Millionen Euro auf
aktuell 154,9 Millionen Euro
reduzieren.
In den fünf Häusern der

Mühlenkreiskliniken wurden
im Jahr 2017 73.623 Patienten
versorgt – im Vorjahr waren
es 73.870. „Trotz des leichten
Patientenrückgangs gehören
wir mit unserem Jahresergeb-
nis zu der immer kleiner wer-
denden Zahl kommunaler
Krankenhäuser in Deutsch-
land, die schwarze Zahlen
schreiben“, sagte Olaf Borne-
meier.
Auch für das aktuelle Jahr

geht der Vorstandsvorsitzen-
de von einem positiven Er-
gebnis aus. „Wir stehen aber
vor immer neuen Herausfor-
derungen.“ So müsse die Mo-
dernisierung der Standorte
weiter voranschreiten. Der
Umbau der Notaufnahmen im
Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen und Lübbecke-Rahden
nannte er als Beispiel. „Nicht
mehr zeitgemäß sind auch die
Sanitäreinrichtungen für Pa-
tienten in der Psychiatrie in
Lübbecke“, soBornemeierwei-
te. Als Beispiel für zukunfts-
weisende Versorgung nannte
er das von der WHO empfoh-
lene Modell eines babyfreund-
lichen Krankenhauses, mit
dem die Lübbecker Frauen-
klinik im November an den
Start geht.

Jahresergebnisse 2008 – 2017

QUELLE: MÜHLENKREISKLINIKEN/GRAFIK: SCHULTHEISS
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Konzernergebnisse
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der „Gadget-Magier“ Cody Stone ist
am Mittwoch, 17. Oktober, ab 20 Uhr zu Gast im Zaubersalon
in der Druckerei. In seiner Show verknüpft er verrückte Ideen
und kuriose Gegenstände mit außergewöhnlicher Gadget-Ma-
gie. Es geht aber noch viel abgefahrener. Cody Stone lässt Droh-
nen mit Licht- und Lasereffekten zwischen seinen leeren Hän-
den erscheinen, versucht sichwie einRoboter auseinander zubau-
en und wagt die Flucht aus einer Zwangsjacke, während er die Ba-
lance auf dem High-Tech-Einrad „Solowheel“ hält.

>áY]V_\cVZd\]Z_Z\V_ kZVYV_ 3Z]R_k+ Vorstandsvorsitzender Olaf Bornemeier und Medizinvorstand Kristin Drechsler präsentierten zum siebten Mal in Folge ein positives Jahres-
ergebnis. FOTO: ALEX LEHN
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¥ Bad Oeynhausen (nisi). Ab
kommenden Montag, 15. Ok-
tober, bis voraussichtlichMitt-
woch, 17.Oktober, lässt dieRe-
gionalniederlassung OWL von
Straßen NRW in Bad Oeyn-
hausen die B 61, Mindener
Straße, in Fahrtrichtung Löh-
ne auf Höhe des Autohauses
Meyer sanieren.
Dort sind seit Januar die bei-

den Fahrspuren verschwenkt,
weil die rechte Fahrbahn ma-
rode ist. Der Durchgangsver-
kehr in Fahrtrichtung Löhne
wird einspurig an der Baustel-
le vorbei geführt.

Wie die NW mehrfach be-
richtete, sind auf der rechten
Spur die Schlaglöcher gefühlt
metertief und die Spurrillen
enorm. Am rechten Fahrbahn-
rand der B61 sind erhebliche
Straßenschäden entstanden:
„Wir mussten Verkehrsteil-
nehmer vor Schäden an ihren
Fahrzeugen schützen und die
weitere Ausbreitung der Schä-
den in Richtung Hauptfahr-
bahnverhindern“,nannteSven
Johanning, Pressesprecher von
Straßen NRW, im Januar den
Grund für die geänderte Ver-
kehrsführung.
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@ee\ejkX[k1Mutter und zwei Kinder atmet Rauch
ein. Feuerwehr schnell mit 20 Leuten vor Ort

Von Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen.Mit Blau-
licht und Martinshorn sind
Feuerwehr, Rettungsdienst
und Polizei am Donnerstag-
mittag auf die Baustelle in der
Viktoriastraße gefahren. Ein
offenbar auf dem Herd ver-
gessener Topf hatte Feuer ge-
fangen und die Dunstabzugs-
haube angebrannt.DieBewoh-
ner konnten das Feuer vor dem
EintreffenderFeuerwehr selbst
löschen.
Die betroffeneWohnung im

Haus auf der Ecke zur Paul-Ba-
ehr-Straße liegt im zweiten
Obergeschoss neben dem Len-
né-Karree. Leichter Plastikge-
ruch lag amMittag in der Luft,
der Rauch hatte sich schnell
verzogen.Auch,weil dieFeuer-
wehr mit einem elektrischen

Ventilator die Wohnung ent-
lüftete. Eine Mutter mit zwei
Kindern wohnt hier. Sie hatte
offenbar Essen gekocht, als der
Topf Feuer fing.
Etwa 20 Feuerwehrleute eil-

ten in die Innenstadt und stan-
denmit Sonderrechten vor der
Großbaustelle in der Viktoria-
straße, wo derzeit ein neues
Pflaster verlegtwird.DieDreh-
leiter fuhr an der Viktoria-
straße vorbei, amKurpark ent-
lang und brachte sich am ehe-
maligen Hotel Königshof auf
der Paul-Baehr-Straße in Stel-
lung. Der Löschzug Süd der
Freiwilligen Feuerwehr wurde
zwaralarmiert,abernichtmehr
benötigt, so Feuerwehrchef
Stefan Meier.
Die Mutter und ihre Kin-

der wurden vorsorglich ins
Krankenhaus gebracht.

E`aW Z_ 7]R^^V_+ Ein Küchenbrand in der Viktoriastraße hat für
einen Feuerwehreinsatz am Donnerstag gesorgt. FOTO: ULF HANKE


