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BBO: Unternehmen aus den Bereichen Medizin

und Umwelt bevorzugen

¥ Bad Oeynhausen (nw). In
einen Ratsantrag regt die Frak-
tion der Bürger für Bad Oeyn-
hausen (BBO)an, dass die
Wirtschaftsförderung der
Stadt Bad Oeynhausen ein
Konzept zur Ansiedlung von
Gewerbe aus den Bereichen der
Medizin-, Umwelt- und Re-
generativen Energien erarbei-
ten solle.

„Als Gesundheits- und öko-
logische Stadt muss es Bad
Oeynhausen ein zentrales An-
liegen sein, zu dieser Ausrich-
tung passendes Gewerbe be-
vorzugt inBadOeynhausenan-
zusiedeln, um nachhaltig
Arbeitsplätze für die Bürge-
rinnen und Bürger sowie
Steuereinnahmen für die Stadt
zu generieren“, heißt es in der
Antragsbegründung. In Zei-
ten des interkommunalen
Wettbewerbs sei es von ent-
scheidender Bedeutung, ein
klar umrissenes Alleinstel-
lungs- und Abgrenzungsmerk-
mal gegenüber anderen Kom-

munen in einem klaren Stadt-
image zu entwickeln und zu
pflegen. „Dies führt dazu, dass
für Investoren, Gäste und die
eigene Bürgerschaft eine of-
fensiv vorgetragene Demons-
tration der städtischen Stär-
ken ermöglicht wird und län-
gerfristig sich verzahnende
Wirtschaftscluster aus den
oben beschriebenen Zukunfts-
technologien angesiedelt wer-
den können, um sozialversi-
cherungspflichtige Arbeits-
plätze zu schaffen und die öko-
nomische Schlagkraft der Stadt
langfristig zu sichern“, so die
BBO.

Die BBO sei sich sicher, dass
eine weitere Stärkung dieses
Wirtschaftsbereiches zum
städtischen Image, den städti-
schen Stärken mit seiner In-
frastruktur passe und für re-
gionale und überregionale Be-
achtung sorgen könne, wie ein-
drucksvoll am Beispiel des
HDZ bereits in der Praxis ge-
zeigt werde.
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Imker, Kanuten und Feuerwehrleute trafen am besten.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Zu
einer Wiederauflage des Ver-
einsringschiessens der Wers-
ter Vereine lud der Schützen-
verein Werste ein. Der Kanu-
verein Bad Oeynhausen betei-
ligte sich mit einer Mann-
schaft, das Blasorchester der
Werster Freiwilligen Feuer-
wehr und der Imkerverein Ei-
dinghausen Werste. Die frei-
willige Feuerwehr Werste, die
Werster Heimatfreunde, die
CDU Ortsunion Werste, der
Rassekanninchenzuchtverein
W 624 Werste und die Spiel-
vereinigung Eidinghausen
Werste nahmen mit jeweils
zwei Mannschaften teil. Die
Mannschaften bestehen aus je-
weils bis zu fünf Teilnehmern.

Die drei besten Damen der

Vereine waren mit dem 3. Platz
Ana Wiedemann vom Kanu-
verein, auf dem 2. Platz Bar-
bara Tiesmeier vom Imker-
verein und Luisa Wiedemann,
ebenfalls vom Kanuverein, er-
reichte den 1. Platz. Bei den
Herren sah es wie folgt aus: Ju-
lian Eckardt vom Blasorches-
ter erzielte den 3. Platz vor den
Heimatfreunden. Mark Eik-
meier von der freiwilligen
Feuerwehr war bester Schüt-
zer der Herren. Die Auszeich-
nung der besten Mannschaft
erhielten, wie im Vorjahr, der
Imkerverein.

Beim Schießen auf den
Holzadler konnte Marcel de
Bloom von der freiwilligen
Feuerwehr seinen Titel als Ver-
einsringkönig verteidigen.Die erfolgreichen Teilnehmer der Werster Vereine beim Vereinsringschießen. FOTO: BSV WERSTE
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Nur wenige Hundert Meter von der A 30 entfernt wohnt Gerhard Dicke mit seiner Frau.

Der Metallbauunternehmer hat alle Presseberichte der NW rund um den Autobahnbau abgeheftet.
Dirk Windmöller

¥ Löhne/Bad Oeynhausen.
Gerhard Dicke sitzt am
Schreibtisch seines Metallbau-
unternehmens in Mennighüf-
fen. Vor ihm liegen drei prall
gefüllte Aktenordner. „Seit
2008 habe ich alles gesam-
melt, was über die Nordum-
gehung in der Neuen Westfäli-
schen veröffentlicht wurde“,
sagt der 77-jährige Löhner.

Und so kann man beim Blät-
tern im Ordner eine kleine
Zeitreise machen. Ganz oben
im ersten Ordner ist der Be-
richt über den 1. Spatenstich
abgeheftet. Und es folgen die
Höhen und Tiefen des Auto-
bahnbaus: Dass sich die Brü-
cken-Enden der neuen Wer-
rebrücke im ersten Versuch
nicht getroffen haben. Dass es
beim Bau des Dehmer Tun-
nels Verzögerungen gab, weil
die Finanzierung zwischen
Land und Bund nicht richtig
abgesprochen war. Dass die
Blutwiese kein Naturschutzge-
biet mehr ist.

„Dieses Thema hat mich fast
mein ganzes Leben begleitet“,
sagt Dicke. Er kann sich noch
an die Diskussionen erinnern,
als viele Bad Oeynhausener
ganz versessen darauf waren,
eine eigene Stadtautobahn zu
kriegen. „Das wirkt natürlich

aus heutiger Sicht völlig ver-
rückt.“ Aus damaliger Sicht sei
das aber verständlich gewe-
sen. „Der Verkehr war in den
1960er Jahren mit dem heuti-
gen absolut nicht vergleich-
bar.“ Von der Autobahn am
Rand das Kurparks hätte sich
die Badestadt wirtschaftliche
Vorteile versprochen. Dass die
MindenerStraßezueinemAlp-
traum wird, hätte damals nie-
mand ahnen können.

Auf der war Gerhard Dicke
zwischen 1957 und 1960 sel-
ber fast täglich unterwegs. „Ich
habe meine Ausbildung bei der
Firma Grassel in Rehme ge-
macht“, sagt der Löhner.

Wie wenig Verkehr in den
1960er Jahren auf den Stra-
ßen unterwegs war, habe er

während seiner Fahrschulzeit
erlebt. „Ich habe 1960 auch
einen Motorradführerschein
gemacht.“ Damals sei er mit
seinem Fahrlehrer auf der Löh-
ner Straße zum Hotel Stille ge-
fahren. „Dort habe ich auf An-
weisung meines Fahrlehrers
mit dem Motorrad eine ’Acht’
mitten auf der Straße gefah-
ren. Das war damals kein Pro-
blem“, erinnert er sich.

Als die Bad Oeynhausener
merkten, dass sie sich mit der
Stadtautobahn große Proble-
me in den Kurort geholt hat-
ten, begannen die Alternativ-
planungen. „Die haben da-
mals auch über die Südumge-
hung nachgedacht. Aber mir
war sofort klar, dass das nichts
würde. Darunter hätte ja der

Golfplatz gelitten.“ Da hätten
schon die richtigen Leute da-
für gesorgt, dass ihnen ihr
Spielplatzerhaltenblieb,glaubt
Dicke. Ob es daran lag, lässt
sich nicht klären. Tatsache ist,
dass die Nordumgehung ge-
baut wurde. „Ich finde in Ord-
nung, dass es so gekommen ist.
Auch wenn meine Frau und ich
selber darunter leiden müs-
sen“, sagt er. Das Ehepaar
wohnt am Sportplatz Drossel-
hain. Nur wenige hundert Me-
ter Luftlinie trennt ihr Haus
von der A 30. „Der Schwer-
lastverkehr hat zugenommen,
es ist lauter geworden“, sagt er.
Mit dieser Einschränkung kön-
ne er leben. „Die Situation war
für Bad Oeynhausen unerträg-
lich.“

Die Straßenführung geht
aus seiner Sicht in Ordnung.
Anspruchsvoll sei das Löhner
Kreuz. „Da muss man aufpas-
sen.“ Sehr gelungen ist aus sei-
ner Sicht der Film über die
Nordumgehung. „Der doku-
mentiert genau das, was in den
Jahren passiert ist.“ Wenn man
jetzt im Film die Lkw-Lawine
auf der Mindener Straße sehe,
dann könne man heute kaum
glauben, dass es auf der Stra-
ße jemals so voll war.

Gerhard Dicke hofft, dass
bald die DVD mit dem Film er-
scheint. „Das wäre die perfek-
teErgänzungzumeinerSamm-
lung.“ Wer in den Ordnern von
Gerhard Dicke blättern möch-
te, kann ihn anrufen, Tel.
(05732) 7 18 61.

Gerhard Dicke hat die Berichterstattung über die Planung und den
Bau der Nordumgehung stetig verfolgt. FOTO: DIRK WINDMÖLLER

2013 fanden die Bauarbeiten für die Nordumgehung auch in der Blut-
wiese statt. FOTO: ULF HANKE

Die letzte große Baustelle der Nordumgehung war das Löhner Kreuz. Diese Luftaufnahme stammt aus Anfang August 2019, da war das Kreuz weitgehend fertig. Auf der Haupt-
achse der neuen Autobahn rollt der Verkehr schon seit dem 9. Dezember 2018. FOTO: JÜRGEN KRÜGERKfhRTYd g`_ gZVc
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Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Lohe:

Christian Vogelsang ist neuer Schriftführer

¥ Bad Oeynhausen-Lohe
(wol). Gesund und munter
zeigten sich die Sozialdemo-
kraten des Ortsvereins der SPD
Lohe auf der Jahreshauptver-
sammlung im Cafe „Sonnen-
schein“ auf der Lohe. Und so
versammelten sich zur Freude
des wiedergewählten Vorsit-
zenden Peter Bernard Mitglie-
der, Beiräte und Vorständler
auf dem Pressefoto. Motto: Zu-
sammenundinEintrachtstark.

Bernard, der sich mit dem
übrigen Vorstand über den Zu-
wachs von vier neuen Mitglie-
dern in 2019 freute, geht mit
der Wiederwahl in seine zwei-
te Amtszeit. An seiner Seite als
Stellvertreter fungieren weiter-
hin Melanie Blanke und Ralf

Jaworek. Ein neuer Schriftfüh-
rer wurde auch gewählt: Chris-
tian Vogelsang übernimmt
nun den Posten von Chris-
toph Brodhun.

In Abwesenheit bestätigt
wurden Kristian Piechulek
(Kassierer), Tobias Frank
(Mitgliederbeauftragter) und
Andreas Althoff (Social Me-
dia). Esther Dietz wurde als
Beisitzerin im Vorstand bestä-
tigt. Bernard besprach mit den
anwesenden Mitgliedern The-
men zur Kommunalwahl.

Der Ortsverein der SPD Lo-
he-Bad Oeynhausen hat in
2020 die Schnapszahl von 66
Mitgliedern erreicht, davon
sind 44 männlich und 22 weib-
lich.

Einträchtig beisammen: Die Mitglieder und Vorständler des Orts-
vereins der SPD Lohe Irmgard Müller-Dietz (v. l.), Ernst Werner
Dietz, Reinhold Mölling, der Vorsitzende Peter Bernard, Annika Heid-
mann, Esther Dietz, Carin Vogelsang, Jürgen Vogelsang, Ralf Jawo-
rek, Christian Vogelsang und Navina Engelage.

FOTO: WOLFGANG DÖBBER
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¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Aufgrund der aktuellen
Coronavirus-Entwicklungen
geht die Blutspendebereit-
schaft deutlich zurück. Um die
Versorgung von Patienten mit
Blutkonserven und Blutpräpa-
raten sicherstellen zu können,
rufen die Krankenhäuser und
Kliniken der Region zur Blut-
spende auf.

Gerade Notfall- und Krebs-
patienten sowie Schwerkranke
sind auf eine reguläre Versor-
gung mit Blutpräparaten an-
gewiesen. Blut spenden kann
jeder gesunde Erwachsene ab
18 Jahren an den bekannten
Stellen. Mit einer Spende kön-
nen bis zu drei Personen le-
benswichtige Hilfe erhalten.

Spendewillige, die Kontakt zu
einem Coronavirus-Erkrank-
ten oder Verdachtsfall hatten,
und Personen mit grippalen
Symptomen können nicht
spenden und sollten auf kei-
nen Fall eine Spendeneinrich-
tung ohne vorherigen telefo-
nischen Kontakt aufsuchen.

Dies gilt ebenso für Reise-
rückkehrer aus den vom Ro-
bert-Koch-Instituts definier-
ten Risikogebieten. Zum
Schutz von Spendern, Emp-
fängern sowie Mitarbeitenden
ergreifen Blutspendedienste zu
den bereits hohen Hygiene-
standards weitere Schutzmaß-
nahmen entsprechend der
Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts.


