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Überraschung: Bei Kontrolle rollte Polizisten
Heroin vor die Füße.

Nils Middelhauve

¥ Bad Oeynhausen/Bielefeld.
Alter schützt vor Torheit nicht
– und eine langjährige He-
roinabstinenz offenbar auch
nicht vor der Hoffnung, die
Kasse mit dem Handel eben-
jener Droge aufbessern zu kön-
nen. Das Bielefelder Landge-
richt verurteilte nun einen 64
Jahre alten Mann aus Bad
Oeynhausen zu drei Jahren Ge-
fängnis. Er war im Februar
samt seiner illegalen Ware in
eine Polizeikontrolle geraten
und an Ort und Stelle festge-
nommen worden.

Udo F. (Name geändert) ha-
be – so führte es sein Vertei-
diger Sascha Haring vor Ge-
richt aus – seit mehr als 20 Jah-
ren nichts mehr mit Heroin zu
tun, würde lediglich gelegent-
lich mal kiffen. Dennoch wur-
de der 64 Jahre alte Angeklag-
te am 28. Februar dieses Jahrs
reichlich nervös, als er am
Steuer seines Autos sitzend auf
der Detmolder Straße ein Poli-
zeiauto wahrnahm – und das
nicht ohne Grund. Denn: Auf
dem Beifahrersitz lagen – gut
sichtbar – mehrere Beutel mit
Heroin.

In seiner Panik, so berich-
tete Udo F. vor Gericht, habe
er sich zwei Beutel hinter den
Gummizug seiner Joggingho-
se geklemmt. Doch erwies sich
dieses temporäre Versteck als
nicht sonderlich geeignet: Als
F. bei der sich anschließenden
Kontrolle die Motorhaube sei-
nes Wagens öffnen sollte,
rutschte ihm einer der He-
roin-Beutel durchs Hosenbein
und landete zu Füßen der Poli-

zei. Als die Beamten ob dieser
Entwicklung F. sodann baten,
sich doch in ihr Auto zu set-
zen, verabschiedete sich auch
Beutel Nummer zwei aus sei-
nem Versteck. Insgesamt stell-
ten die Beamten 129 Gramm
Heroin sicher, dazu noch 218
Gramm Streckmittel.

In der Mittelkonsole des
Fahrzeugs befand sich zudem
griffbereit ein Kampfmesser,
im Kofferraum lag ein Flei-
schermesser. Bei der sich an-
schließenden Wohnungs-
durchsuchung fanden die Poli-
zisten weiteres Streckmittel so-
wie eine szenetypische Fein-
waage.

In der mehrtägigen Ver-
handlung vor der XX. Großen
Strafkammer hatte Udo F. zu-
nächst angegeben, lediglich als
Kurier für einen alten Bekann-
tenfungiertzuhaben.DasMes-
ser in der Mittelkonsole er-
klärte er damit, dass er keine
Zähne mehr im Mund habe
und das Messer zum Klein-
schneiden seiner Nahrung be-
nötige, wenn er unterwegs et-
was essen wolle.

Dies vermochte die Kam-
mer unter dem Vorsitz von
Richterin Verena Willeke dem
Angeklagten nicht zu widerle-
gen. Der Geschichte mit dem
alten Bekannten, den F. nur
unter dessen Allerweltsvorna-
men kennen wollte und der
nach seiner kaum überprüf-
baren Aussage „etwa 20 Mi-
nuten vom Hauptbahnhof in
Hannover“ wohne, folgte das
Gericht jedoch nicht und ver-
urteilte F. wegen Heroinhan-
delszueinerHaftstrafevondrei
Jahren.

rKVZe^RdTYZ_V} VcdVeke
rDTYZ_U]Vcd =ZdeV}

Corona-Pandemie zwingt zu
Theaterprogrammänderungen.

¥ Bad Oeynhausen (fro/nw).
Die Corona-Pandemie zwingt
zwar zu Veränderungen, nicht
aberzumvölligenVerzicht.Die
Spielzeit im Theater im Park
beginnt wie geplant am Frei-
tag, 18. September. Allerdings
dürfen nur 300 Besucher die
Aufführungen erleben. Und
auch beim Programm ist man-
ches anders.

Den Start in die Saison
macht die Band „Night Fever
–Theverybestof theBeeGees“.
Das ursprünglich geplante
Konzert wurde auf den 1. Ok-
tober 2021 verschoben. Den-
nochspielt „Nightfever“am18.
September. Der reduzierten
Zuschauerzahl entsprechend
geben sie ein Unplugged-Kon-
zert. Die Band hat zahlreiche
Klassiker der Bee Gees neu ar-
rangiert, ohne den ursprüng-
lichen Spirit zu verlieren. Die
bisher gekauften Tickets be-
halten ihre Gültigkeit für das-
Konzert 2021. Wer im kom-
menden Jahr keine Zeit hat
oder lieber das Unplugged-
Konzert sehen möchte, kann
seine gekaufte Karte in einen
Gutschein umtauschen und
diesen bei Wunsch für ein Ti-
cket für die Show am 18. Sep-
tember einlösen.

„Nach derzeitigem Stand
sind in den Abo-Reihen nur
zwei weitere Stücke von Än-
derungen betroffen“, teilt
Staatsbad-Geschäftsführerin
Beate Krämer mit. „Gut gegen
Nordwind“, ursprünglich für
den 28.Oktober geplant, muss
entfallen. Als Ersatz zeigen Bar-
bara Auer und Walter Sittler
am gleichen Tag um 19. 30 Uhr
„Unsere Seelen bei Nacht“. Die
szenische Lesung nach dem
gleichnamigen Roman von

Kent Haruf steckt voller Of-
fenheit, Sehnsucht, Liebe und
dem Mut. Bereits für „Gut
gegen Nordwind“ erworbene
Tickets behalten ihre Gültig-
keit. Sie können aber auch
gegen einen Gutschein einge-
tauscht werden.Verschoben
hingegen wird „Oskar Schind-
lers Liste“. Das Stück wird nun
im Herbst 2021 gezeigt. Am ur-
sprünglichen Termin, 13. No-
vember um 19.30 Uhr, ent-
führt Dominic Raacke in einer
multimedialen Live-Perfor-
mance in die Zukunft.

Gemeinsam mit dem Mu-
siker Stefan Weinzierl und dem
Visual Artist Rocco Helmchen
geht er in „Die Zeitmaschine“
auf Zeitreise. Bereits gekaufte
Ticket behalten für „Die Zeit-
maschine“ ihre Gültigkeit oder
können in einen Gutschein
umgetauscht werden.

Karten und weitere Infor-
mationen gibt es in der Tou-
rist-Information im Haus des
Gastes, Im Kurpark, Tel.
(0 57 31) 13 00 sowie online
auf www.staatsbad-oeynhau-
sen.de.

Dominic Raacke wird im Okto-
ber auftreten. FOTO: STAATSBAD
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Der pensionierte Gymnasiallehrer Heinz-Walter Höltkemeier hat ein Buch auf den Markt gebracht, mit dem unser

Bildungssystem grundlegend renoviert werden soll. Am 26. August stellt er es in der Druckerei vor.
¥ Bad Oeynhausen. Für Bil-
dungsexperten ist das seit Wo-
chen das Thema Nummer eins:
Das Versagen unseres Schul-
systems während der Corona-
Pandemie. Von hinterherhin-
kender Digitalisierung, vom
Mangel an Konzepten und Fle-
xibilität und sogar von lausi-
gem Krisenmanagement ist da
die Rede. Mitten in dieser Dis-
kussion erscheint jetzt ein
Fachbuch von Heinz-Walter
Höltkemeier, einem in Bad
Oeynhausen lebenden ehema-
ligenLehreramMindenerHer-
der-Gymnasium.

Der Titel: „Gebt unseren
Schulkindern mehr Chancen!
Schule neu denken nach Co-
rona“. Am Mittwoch, 26. Au-
gust, stellt der Pädagoge sein
darin beschriebenes Konzept
um 19.30 Uhr in der Drucke-
rei bei einer Lesung mit an-
schließender Diskussion vor.

Seit seiner Pensionierung
vor fünf Jahren hat Heinz-Wal-
ter Höltkemeier an diesem
Buch geschrieben, das Unter-
richtskonzepte aus seiner ak-
tiven Zeit beinhaltet. Im Kern
geht es darin um ein Konzept,
das das selbstständige und
eigenmotivierte Lernen von

Schülerinnen und Schülern
stärken soll. Und damit eine
Antwort bietet auf die gerade
diskutierte Frage, wie sich
Schule verändern muss, wenn
auf lange Sicht kein Präsenz-
unterricht in Klassenstärke
möglich sein wird. Zurzeit ist
das 170 Seiten umfassende und
im Verlag „tredition“ erschie-
nene Buch ausschließlich im

Internet erhältlich. „In unge-
fähr zwei Wochen aber auch
im örtlichen Buchhandel“, ver-
spricht der 71-Jährige, der sich
entschieden für eine Reformie-
rung unseres Bildungssystems
ausspricht. Erfahrungen mit
dem bestehenden Schulsys-
tem hat Heinz-Walter Hölt-
kemeier nicht nur in seinen 42
Berufsjahren als Englisch- und

Pädagogiklehrer gesammelt,
sondern auch als Erprobungs-
stufenleiter und Gründer des
ersten deutschen „Schulfo-
rums“ – einer Mindener In-
itiative zur Förderung der
schulischen Laufbahn aller
Kinder.

Was er während der Coro-
na-Pandemie beobachtet hat,
erfordert seiner Meinung nach,
„neu über Schule nachzuden-
ken sowie Wege abseits vom
Alltagstrott eingefahrener
Lerninstrumente und Metho-
den zu suchen“. Und:„Ziel
meiner Überlegungen ist nicht
mehr, wie kann Schule mög-
lichst reibungslos funktionie-
ren, sondern: Wie müssen
Schule und Lernen verändert
werden, damit unsere Schüle-
rinnen und Schüler selbststän-
dig und eigenmotiviert ler-
nen?“, sagt der Pädagoge.

Über die theoretische Kon-
zeption hinaus bietet sein Buch
auch ganz konkrete Umset-
zungen im Schulalltag. Inklu-
sive Unterrichtsvorstellungen,
dem Umgang mit Schülerin-
nen und Schülern und der Zu-
sammenarbeit von Schulen
untereinander. Und das im-
mer unter dem Motto: „Mehr

Chancen für unsere Schüle-
rinnen und Schüler.“ Auf-
schlussreich sind auch die
Rückmeldungen ehemaliger
Schülerinnen und Schüler.

Was sich seiner Meinung
nach neben einem modernen
Konzept ändern muss, sind
nicht nur Investitionen in den
häuslichen digitalen Zugang
für alle Schüler und Schüle-
rinnen. Sondern auch die Aus-
bildung von Lehrerinnen und
Lehrern. „Ich möchte mit die-
sem Buch versuchen, ein Ge-
samtkonzept von Unterricht
und Schule darzustellen, das
Selbstständigkeit und Eigen-
motivation so nachhaltig för-
dert, dass auch bei vorüberge-
henden Schulschließungen
Lernfortschritt gesichert ist“,
schreibt Heinz-Walter Hölt-
kemeier in seinem Vorwort.
Denn: „Wir können weder da-
von ausgehen, dass die Coro-
na-Krise einmalig ist noch dass
sie kurzfristig überwunden
werden kann“. Seine Zielgrup-
pe seien sowohl Lehrer als auch
Eltern, sagt der Buchautor, der
jeweils ein Exemplar an das
Kultusministerium in Düssel-
dorf und an die Landeseltern-
vertreter schicken will.

Druckfrisch: Autor Heinz-Walter Höltkemeier hält bereits ein Ex-
emplar seines Buches mit dem Titel „Gebt unseren Schulkindern mehr
Chancen! Schule neu denken nach Corona“ in den Händen.

FOTO: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER
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Angela Lück, Christian Dahm und Stefan Schwartze radeln bei ihrer SPD-Sommertour durch die Kurstadt –
Europaschule, Schweinebrunnen und Druckerei. In der Fußgängerzone gab es eine Überraschung.

Nicole Sielermann

¥ Bad Oeynhausen. Ein ge-
lungenes Stück Innenstadt, wie
es der Technische Beigeord-
nete der Stadt, Thomas Lüer,
nannte, stand am Donners-
tagnachmittag im Mittelpunkt
der SPD-Fahrradtour durch
Bad Oeynhausen und Löhne.
Der neugestaltete Schweine-
brunnen war neben Europa-
schule und Druckerei einer der
Rastpunkte.

„An diesem Beispiel zeigt
sich aber auch, dass die För-
derungen des Landes anders
gestaltet werden müssen“, er-
klärte Christian Dahm, Land-
tagsabgeordneter der SPD.
Denn von den ursprünglichen
70 Prozent Förderung für die
Neugestaltung der Fußgänger-
zone blieben durch Preisstei-
gerungen am Ende nur 48 Pro-
zent – die restlichen Kosten
musste die Stadt übernehmen.

Alles in allem ist Beigeord-
neter Lüer zufrieden mit der

Neugestaltung einiger Teile der
Fußgängerzone. Die Reso-
nanz, so sagte er, sei positiv.
„Weshalb wir den unteren Teil
der Klosterstraße für 2023 auf
der Agenda haben.“ Doch bei
allem Lob – es gibt auch Kri-
tik. Fehlende Bänke, fehlende
Fahrradständer, kaputtes
Spielzeug. „Die Hinweise aus
Bevölkerung und Presse neh-
men wir auf und stehen ihnen
auch aufgeschlossen gegen-
über.“

Man werde, so Lüer, darauf
eingehen. Unter anderem hat-
te die NW über fehlende Bän-
ke am Schweinebrunnen be-
richtet, Eltern und Großeltern
müssen dort jetzt auf Beton-
pollern Platz nehmen, wenn
die Kinder im Wasser plan-
schen.

Christian Dahm brachte die
FörderunginsGespräch. Ja,be-
stätigte Lüer, von den ur-
sprünglichen 70 Prozent För-
dersumme seien sie weit ent-
fernt. „Wir konnten 48 Pro-

zent der Kosten durch die För-
derung decken. Und haben
dann noch einmal einen Nach-
schlag von 200.000 Euro be-
kommen.“ Das lag, so Lüer, vor
allem daran, dass der Förder-
antrag aus dem Jahr 2015 stam-
me, die Kosten aber in den ver-
gangenen fünf Jahren enorm
gestiegen seien.
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„Da brauchen wir eine Neu-
regelung“, betonte Dahm. Bei
einer Förderung über einen
solch langen Zeitraum müss-
ten die Fördersummen mit-
wachsen, regte er an. Ganz zu
schweigen von einer gänzlich
neuen Städtebauförderung:
„Sie sehen, was wir fördern.
Steine“, sagt er und zeigt in die
Runde.

Doch Steine retteten keine

Innenstadt. „Wir brauchen
eine lebhafte Innenstadt, in der
die Menschen ein Erlebnis ha-
ben und die noch dazu Sauber-
keit und Sicherheit aus-
strahlt.“

Wenn es nach SPD-Mann
Dahm geht, bekämen die Städ-
te Gelder an die Hand, um sel-
ber Immobilien in den Innen-
städten anzukaufen und zu
vermieten. „Sie müssen Ak-
teur werden. Derzeit sitzen Sie
auf der Zuschauertribüne“,
sagte er in Richtung Bürger-
meister Achim Wilmsmeier
(ebenfalls SPD).

Oft lebten die Eigentümer
der Immobilien weit entfernt
und interessierten sich nicht
für die Belange der Stadt. Doch
nicht nur die Stadt, auch Bür-
ger und Kaufleute müssten sich
beteiligen, forderte Dahm. Das
konnte SPD-Bundestagsabge-
ordneter Stefan Schwartze nur
unterstreichen: „Corona, das
war ein Umbruch“, betonte er.
Dadurch habe der Onlinehan-

del noch einmal einen Schub
bekommen. „Da ist eine wich-
tige Frage, wie sich die klei-
nen Läden dem entgegenstel-
len.“ Mit der City Bad Oeyn-
hausen, erklärte Bürgermeis-
ter Wilmsmeier.Die lokale On-
line-Plattform sei aber nur die
erste Stufe. Darauf müsse man
aufbauen.

Dass die Bad Oeynhaus-
ener durchaus in der Stadt
unterwegs sind, zeigte sich am
Donnerstagnachmittag – rund
um den Schweinebrunnen
herrschte reger Betrieb. Doch
welches Erlebnis sollte sie wei-
terhin indieStadtziehen?„Ein-
kaufen, Gastronomie, Spielflä-
chen und Aufenthaltsplätze,
die sicher und sauber sind“,
zählte Dahm auf, machten eine
Stadt attraktiv.

„Treffpunkte, wie der
Schweinebrunnen in Bad
Oeynhausen“, ergänzte Ange-
la Lück. Die auch weiß, dass
da noch Luft nach oben ist.
Nicht nur in der Kurstadt.

Stopp am neuen Schweinebrunnen: Stefan Schwartze (v. l.), Olaf Winkelmann, Christian Dahm, Achim Wilmsmeier und Angela Lück machten bei ihrer sommerlichen Rad-
tour Station in der Innenstadt. FOTO: NICOLE SIELERMANN


