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Mitglieder gehören der neuen Gliederung an. Viele Projekte sollen nun konkret angegangen werden
¥ Bad Oeynhausen-Oberbe-
cksen (wol). Die Idee reifte
schon länger,wurdeEnde 2017
immer konkreter und 2018 für
die Umsetzung freigegeben:
Die beiden SPD-Ortsvereine
Rehme und Babbenhausen-
Oberbecksen sind abdem1. Ja-
nuar 2019 ein neuer Ortsver-
ein.DerName ist gleichsam lo-
gischwie lang:OVRehme/Bab-
benhausen-Oberbecksen heißt
das frischgeborenePartei-Kind
der SPD. Nach der Fusion ge-
hören nun 50 Mitglieder der
neuenGliederung an.
Es wuchs zusammen, was

sich thematisch und geo-
grafisch ohnehin recht nahe
fühlte. Michael Körtner wurde
auf der ersten Jahreshauptver-
sammlung am Dienstag im
Restaurant zum „Alten Förs-
ter“ einstimmig zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Karl
Hermann Hottel wurde zum
Stellvertreter bestimmt. Nach
21 Jahren an der Spitze des OV
Babbenhausen-Oberbecksen

ist Hottel jedoch auch als
„Stellvertreter“ voller Energie,
Einsatzfreude und Zukunfts-
plänen für seineMitglieder.
Körtner stand demOVReh-

me als Vorsitzender lange Jah-
re vor. Auch die übrigen Vor-
ständler sind amtsbekannt:
Frank Helming wurde zum
Schriftführer gewählt, Wolf-
gang Hechler ist sein Stellver-
treter und Michaela Klinksiek
ist neue Kassenwartin. Frank
Viseneber ist einer von fünf
Beisitzern.
Die Aufgaben und Heraus-

forderungenfür2019liegenauf
der Hand. Michael Körtner
möchte, dass sich die Mitglie-
der so schnell wie möglich bes-
serkennenlernenundsichüber
die Anliegen in den Ortsteilen
austauschen. Zudem soll mehr
Bürgernäheentstehen.Soplant
Körtner eine Bürgersprech-
stunde für dringende Anlie-
gen, so wie es Karl Hermann
Hottel im Herbst 2018 schon
in Oberbecksen gemacht hat,

als er sich mit drei Bürgern im
Vereinsheim des SC Oberbe-
cksen-Babbenhausen aus-
tauschte.
Der Wahlkampf, so Hottel,

könne nun auf mehreren
Schultern verteilt werden. Pro-
jekte, die für Hottel ein ernstes
Anliegen sind – etwa der Geh-
Radweg Weserstraße ab Bach-
straße bis Klocken Busch oder
dieSanierungderBabbenhaus-

ener Straße – stehen ebenso auf
derAgendawie fürKörtner der
Rückbau derMindener Straße,
das Erscheinungsbild vonReh-
me an den Ortseinfahrten und
die monatelange Verzögerung
bezüglichderFreigabederneu-
en Eisenbahnbrücke Oberbe-
cksener Straße.
Das Nadelöhr zwischen den

Ortsteilen Rehme und Ober-
becksen, die Oberbecksener

Straße, ist seit Dezember 2017
gesperrt, für Ende Oktober
2018 war die Freigabe der neu-
en Eisenbahnbrücke geplant.
„Für die vielen, auch älteren
Verkehrsteilnehmer, die zum
FriedhofMooskampwollen, ist
derUmweg einfach nur einÄr-
gernis“, sagte Körtner.
Für den Ortsteil Rehme hat

Körtner konkret zwei Projekte,
die er anschiebenmöchte:Zum
einen bringt er die „Rehmer
Insel“ als Abstellplatz für
Wohnmobile ins Gespräch,
und der Rehmer Marktplatz
soll auf Vordermann gebracht
werden. „Der Marktplatz zwi-
schen Kirche und Altem Fähr-
haus soll Treffpunkt für Men-
schen werden, nicht Abstell-
platz für LKW oder Müll-
platz“, so Körtner.
Für die 50 Mitglieder heißt

das nun: Nach der Findungs-
phase kommt die Phase der
Projekte, die es abzuarbeiten
gilt. Oder: Nach der Fusion gilt
es, Fakten zu schaffen.
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¥ Zu unserem Artikel „Müll-
abfuhrundWasserwerdenteu-
rer“ (NW vom 29. Novem-
ber) und der nun erfolgten Be-
scheidzustellung erhielten wir
folgende Zuschrift:

In den letzten Ta-
gen sind die Ge-
bührenbescheide
der Stadtwerke

Bad Oeynhausen den Bürgern
zugestellt worden. Über eine
saftige Erhöhung der Abfall-
gebühren wird informiert. Wo
ist die Gegenleistung?
Eine Abfallberatung ist in Bad
Oeynhausen nicht wahrnehm-
bar. In der Folge gefährdet eine
zunehmende Plastikvermül-
lung der Biotonne die Wie-
derverwertung durch Kom-
postierung. Das kann man bei
jeder Leerung vielfältig „im
Vorbeigehen“ beobachten.
Nur die zuständigen Stadtwer-
ke schauen weg.
Es sind aber die Stadtwerke

BadOeynhausen,diedafürein-
stehen müssten, dass Fehlwür-
fe von Plastik, Metall und Glas
von der Biotonne abgewendet
werden. Verdreckte Bioton-
nen müssten konsequent als
Restabfall abgeholt (und be-
rechnet) werden. Nichts läuft
dergleichen in Bad Oeynhau-
sen.
Dann gibt es große Lücken

bei der Altglaserfassung. In Ei-
dinghausen und Dehme müs-
sen viele Bürger viel zu weite
Wege gehen, um einen Alt-
glascontainer zu erreichen. In
der Folge „wandert“ der Roh-
stoff Altglas in die Mülltonne
und geht dem Recycling ver-
loren. Untätigkeit bei den
Stadtwerken,wennBürger eine

Verdichtung der Altglaserfas-
sung vorschlagen. Der Con-
tainer am Schloß Ovelgönne
wurde vor Monaten ersatzlos
aufgelöst, obwohl er stark
nachgefragt war.
Darüber hinaus drücken

sich die Stadtwerke vor der Er-
fassung der Alttextilien in Bad
Oeynhausen. Wer nach Löhne
schaut, stellt fest: Dort orga-
nisiert und koordiniert die
Kommune die Erfassung von
Alttextilien. In Kooperation
und bei finanzieller Zuwen-
dung für soziale Dienste. Wei-
tereEinnahmenfließen inLöh-
ne dem Gebührenhaushalt zu
und senken so die Abfallge-
bühr beim Bürger.
In Bad Oeynhausen ma-

chen zweifelhafte private
Sammler das Geschäft. Keine
Aktivität der Stadtwerke. Ein-
nahmeverluste sind egal, der
Bürger gleicht es ja mit höhe-
ren Gebühren sowieso aus. Fa-
zit: Wenig Engagement der
Stadtwerke für Recycling und
Wiederverwertung.
Große Gebühr beim Bürger

dafür, dass private Abfall-
sammler auf Tour sind. Das ist
das Kalkül der Stadtwerke Bad
Oeynhausen.
Und es läuft – egal wie. Der

Bürger blecht.

Thomas Dippert,
Bad Oeynhausen

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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Gifq\jj1 36-Jähriger aus Litauen hatte Juweliere
in Herford und Bad Oeynhausen überfallen

Von Nils Middelhauve

¥ Herford/Bad Oeynhau-
sen/Bielefeld. Vor gut einem
Jahr verurteilte das Bielefel-
der Landgericht den 36-jähri-
gen Vitalijus B. zu einer Haft-
strafe von achteinhalb Jah-
ren. Der aus Litauen stam-
mende Mann hatte zuvor ge-
standen, als Teil einer Bande
an Juwelierüberfällen in Her-
ford und Bad Oeynhausen be-
teiligt gewesen zu sein. Neben
der Haftstrafe ordnete das Ge-
richt dieUnterbringung des al-
koholabhängigen B. im Ent-
zug an. Diese Anordnung kas-
sierte der Bundesgerichtshof
(BGH) in Karlsruhe jedoch
und verwies den Fall zur er-
neuten Entscheidung über die
Unterbringung an eine ande-
re Kammer des Landgerichts
zurück. Dieses folgte nun den
engen Vorgaben des BGH und
verzichtete auf die Anord-
nung der Maßregel.
Das hatte sich Vitalijus B. si-

cherlich anders vorgestellt:Mit
dem Rechtsmittel der Revi-
sion hatte er das am 10. Ja-
nuar 2018 ergangeneUrteil des
Bielefelder Landgerichts an-
gefochten. Dieses hatte ihn zu
achteinhalb Jahren Haft ver-
urteilt, weil er an zwei Raub-
überfällen beteiligt gewesen
war. Am 20. Januar 2015 hat-
ten B. und seine Mittäter im
Bad Oeynhauser Juwelierge-
schäft Plach Uhren im Ge-
samtwert von 235.000 Euro er-
beutet, aus dem Herforder Ju-
weliergeschäft Hungeling ent-
wendeten die maskierten Tä-
ter am 26. Juni 2015 Uhren im
Wert von 15.500 Euro.
Mit Beschluss vom 17. Juli

bestätigte der BGH jedoch den
von der XX. Großen Straf-
kammer ergangenen Schuld-

spruch, das Urteil wurde hin-
sichtlich der Haftstrafe rechts-
kräftig. Gleichwohl hoben die
Karlsruher Richter die Anord-
nung der Unterbringung im
Entzug auf, weil sich – so der
BGH – kein direkter Zusam-
menhang zwischen der un-
streitig vorliegenden Alkohol-
suchtdesAngeklagtenunddes-
sen in Deutschland begange-
nen Straftaten nachweisen las-
se.
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Somit musste sich nun die
II.GroßeStrafkammerdesBie-
lefelder Landgerichts aber-
mals mit der Frage der Unter-
bringung im Entzug ausein-
andersetzen.Siekamobderen-
gen Vorgaben des BGH zu
einem, so der Vorsitzende
Richter Carsten Wahlmann,
„Ergebnis, das eigentlich kei-
ner wollte“: Die Kammer, der
es aufgrund der Karlsruher
Vorgaben „schlechterdings
nicht möglich war, zu einer
Unterbringung zu kommen“
(Wahlmann), verzichtete nun-
mehr auf deren Anordnung.
Damit ist niemandem ge-

holfen – die Sucht von Vita-
lijus B. besteht fort. Dieser hat-
te mehrfach seinen Therapie-
wunsch geäußert. „Es hinter-
lässt einen schalen Beige-
schmack, wenn man jeman-
den, der will, nicht in die The-
rapie lässt – andere hingegen,
die sich mit Händen und Fü-
ßen dagegen wehren, jedoch
schon“, sagteWahlmann inder
Urteilsbegründung.
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Park einen informativen und vergnüglichen Abend. Und einen glücklichen Festredner Manfred Lütz
Von Nicole Bliesener (Text)
und Thorsten Gödecker (Fotos)

¥ Bad Oeynhausen. Manfred
Lütz ist offensichtlich ein
glücklicher Mensch. Jedenfalls
versprühte der Psychiater, Psy-
chotherapeut, Buchautor und
katholische Theologe gestern
Abend beim Neujahrsemp-
fang des Herz- und Diabetes-
zentrums viel Esprit, Witz und
Freude. Der Festredner be-
scherte den Gästen im Thea-
ter im Park einen ausgespro-
chen vergnüglichen Abend.
Und so dürfte der rasante und
rhetorisch beineindruckende
Vortrag nicht nur den 500Gäs-
ten aus Wirtschaft, Politik und
natürlich der Medizin gefallen
haben, sondern auch Edmund
Heller, Staatssekretär im
NRW-Gesundheitsministe-
rium und HDZ-Aufsichtsrats-
vorsitzender.
Selbstverständlich kam der

Rheinländer Lütz immer wie-
der auf sein aktuelles Buch
„Wie Sie unvermeidlich glück-
lich werden“ zurück, spannte
dabei einen unterhaltsamen
Bogen von griechischen Phi-
losophen, über pubertierende
Töchter bis zu modernen
Glücksratgebern. „Natürlich
kann man Ratgeber lesen, aber
immer von oben herab“, so
Lütz’ Tipp. Aber die wichti-
gen Dinge des Lebens wie
Glück, Vertrauen, Liebe lie-
ßen sich nicht definieren. „Es
gibt Menschen, die leben nur
vorbeugend. Aber es muss
doch auch erlaubt sein, mal
richtig lecker, fett- und cho-
lesterinreich zu essen“, sagte
Lütz und fügte wie zur Bestä-
tigung hinzu: „Ah, der Ärztli-
che Direktor hat geklatscht.“
Der Ärztliche Direktor des

HDZ, Jan Gummert, hatte den
kleinen Reigen der Redner er-
öffnet. Er nahmdas Thema des

späterenFestredners auf.Denn
es sei auch eine Portion Glück
im Spiel gewesen, dass die drei
Wunschkandidaten bei den
Berufungsverfahren für die
Chefarztpositionen das Ren-
nen gemacht haben und mitt-
lerweile im HDZ gut ange-
kommen sind. „Das Jahr 2018
war aber auch für die Trans-
plantationsmedizin ein erfreu-
liches Jahr. Wir haben 81 Her-
zen und zehn Lungen trans-
plantiert“, sagteGummert.Die
wachsende Bedeutung der
Pflege machte Gummert dar-
an deutlich, dass 2018 erst-
mals mit Christian Siegling die
Position eines Pflegedirektors
besetzt wurde und er kündig-
te an: „Wir werden diese Säu-
le weiter stärken.“ Mit Span-

nung erwartet Jan Gummert
die weitere politische Diskus-
sion um die Organspendere-
gelung. HDZ-Geschäftsführe-
rin Karin Overlack sprach in
ihrer Rede von einem „schwie-
rigen Jahr“. „Und damit mei-

ne ich nicht die Hitze und die
Parkplatznot. Es ist schwierig
die Patientenversorgung neu
zu denken, wenn von neun
Chefärzten, drei neu sind und
eine Stelle noch vakant ist“,
sagte Overlack. Doch der Tan-

ker HDZ sei in Bewegung ge-
kommen. „Und unser Jahres-
ergebnis wird besser als ge-
plant“, verriet sie. Der Trans-
formationsprozess in eine mo-
derneMedizin der Zukunft ha-
be erfolgreich begonnen.
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>fdZ\R]ZdTY+ Oberarzt Lothar Faber sorgte mit der
Band „Blue Temptation“ für gute Töne.
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