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La vie en rose

Na, haben Sie auch ange-
sichts des trüben Wet-

ters und der insgesamt eher be-
scheidenen Stimmung, die uns
so umgibt, nicht auch Lust mal
die Welt wieder durch die ro-
sarote Brille zu betrachten? Der
Colon kann hier unterstüt-
zend wirkend.

Legen Sie doch mal Edith Pi-
af auf: La vie en rose. Der Song
ist immerhin von 1945. Also
mal das Leben durch die rosa-
rote Brille betrachten oder wer

es frischer mag – auch Lady Ga-
ga hat das in einer ziemlich gu-
ten Version gecovert. Schlie-
ßen Sie die Augen, denken Sie
an ein volles Pariser Bistro oder
die Cote d‘Azur und träumen
Sie sich einmal kurz weg. Die
Wirklichkeit kommt von al-
lein zurück. In diesem Sinne:
Der Colon bedauert das Träu-
men nicht, es kann trösten. In
diesem Sinne: Non, je ne reg-
rette rien.

Ihr Colon
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Ort Fälle Vortag Abgeschl. Gestorben

Bad Oeynhausen 178 (182) 1.072 13

Espelkamp 153 (153) 1.161 34

Hille 39 (41) 288 5

Hüllhorst 111 (110) 330 6

Lübbecke 170 (176) 769 28

Minden 334 (335) 1.932 25

Petershagen 130 (124) 387 14

Porta Westfalica 130 (128) 560 13

Preußisch Oldendorf 60 (60) 417 13

Rahden 113 (110) 472 29

Stemwede 59 (59) 346 5

Stand: 26. Januar. In Klammern: Zahl vom Montag. Abgeschlos-
sen: Genesene und gestorbene Patienten.

Corona-Fälle im Mühlenkreis
gesamtNeuinfektionen

1.477

aktuell

9.210+43
abgeschlossen

7.733

Im Krankenhaus

86

Kreis Mi.-Lk. ¥ Signalwert ¥ Grenzwert

35 50

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

138,8

Freispruch erster Klasse für Geschäftsführer von Luxus-Autohaus
Der Ankauf eines Porsche Boxter lief „unglücklich“, war aber laut Urteil des Amtsgerichts kein Betrug.

Im Prozess spielte ein Kontoauszug eine wichtige Rolle.
Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Das ist
dumm gelaufen für Mario H.
(Namen der Beteiligten geän-
dert). Im November 2019 ver-
kaufte er seinen Porsche Box-
ter an die Mobilista Motors
GmbH und Co. KG. Das Bad
Oeynhausener Autohaus für
Luxus-Sportwagen wollte dem
Coesfelder dafür 41.000 Euro
zahlen. H. gab sein Auto ab,
Geld sah er dafür aber nicht.
Weshalb sich nun der ehema-
lige Geschäftsführer des Auto-
hauses, Thomas V., vor dem
Amtsgericht verantworten
musste. Doch nach der Be-
weisaufnahme änderte sogar
der Staatsanwalt seine Ansicht
grundlegend.

Zum Start des Strafverfah-
rens am Dienstag hatte der
Staatsanwalt dem 38-jährigen
Thomas V. Betrug vorgewor-
fen. Als V. das Auto von Ma-
rio H. angekauft habe, sei be-
reits klar gewesen, dass er die
vereinbarten 41.000 Euro nicht
zahlen könne, lautete der Vor-
wurf der Anklage.

„Den Kontoauszug
habe ich hier nicht bei
den Akten“

Dem widersprach der An-
geklagte. Er versicherte mehr-
fach: „Ich habe niemanden be-
trogen.“ Am Tag des Kaufes,
dem 22. November 2019, sei
deutlich mehr Geld auf dem

Firmenkonto gewesen als die
41.000 Euro für den Porsche.
Das könne er ja zum Glück
auch belegen.

„Den Kontoauszug habe ich
hier nicht bei den Akten“, sag-
te Amtsrichter David Corne-
lius. V.s Anwalt aber hatte den
entsprechenden Beleg dabei,
aus dem hervorging, dass am
22. November über 60.000
Euro auf dem Firmenkonto
standen. Danach waren die
Ausführungen des ehemaligen
Geschäftsführers und seines
Anwalts kaum mehr notwen-
dig. Sie berichteten, dass das
Autohaus den Porsche schon
zum Zeitpunkt des Kaufs an
einen neuen Eigentümer für
50.000 Euro weiterverkauft ha-
be.

Nur Verkäufer Mario H.
hatte sein Geld noch nicht be-
kommen, als V. im Januar für
das Autohaus Insolvenzantrag
stellte. Die 41.000 Euro gehö-
ren nun zu den Forderungen
der Gläubiger, über deren Er-
füllung im Insolvenzverfahren
entschieden wird.

Das Autohaus wird inzwi-
schen unter neuer Geschäfts-
führung und mit neuer Eigen-
tümer-Struktur als „Mobilista
Motors – the new company“
weitergeführt.

Dass es „ein Kleinkrieg zwi-
schen meinen Mandanten und
seinem Geschäftspartner“ ge-
wesen sei, der das Autohaus in
die Insolvenz geführt habe, wie
V.s Anwalt ausführte, war für
das Gericht schließlich un-

erheblich. Richter Cornelius
verzichtete auf die Anhörung
von drei der vier geladenen
Zeugen und schloss nach gut
einer halben Stunde die Be-
weisaufnahme. Dann plädier-
te der Staatsanwalt. Auf Frei-
spruch. „Aus dem Kontoaus-
zug ergibt sich, dass zum Zeit-
punkt des Kaufs genügend li-
quide Mittel bereitstanden“,
sagte der Ankläger.

Dieser Auffassung schloss
sich der Richter voll und ganz
an. Es sei, so hatte der Staats-
anwalt festgestellt, bei diesem
Geschäftoffenbareinigesschief
gelaufen. „Aber die Absicht,
Herrn H. zu betrügen, hatten
Sie nicht“, stellte Richter Cor-
nelius fest und sprach Tho-
mas V. frei.

Alle Jahre wieder: Ausbaupläne
für die Südbahn

Eine Ertüchtigung der eingleisigen Strecke Löhne-Hameln-Elze spielt auch in der aktuellen Diskussion über
eine Hochgeschwindigkeitsstrecke eine Nebenrolle. Zuletzt gab es 2011 ein breites Bündnis gegen den Ausbau.

Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Dort, wo
das zweite Gleis noch liegt, ist
schon Gras über Schienen und
Schwellen gewachsen. Seit
1990 wird die Südbahnstrecke
zwischen Löhne, Hameln und
Elze nur noch eingleisig be-
trieben. Doch über die Frage,
ob die Strecke nicht wieder
zweigleisig ausgebaut, elektri-
fiziert und damit vor allem als
alternative Güterzug-Verbin-
dung in den Raum Hannover
genutzt werden soll, will kein
Gras wachsen. Mehrfach wur-
de eine Ertüchtigung der Süd-
bahn in den vergangenen Jahr-
zehnten diskutiert. Auch jetzt
taucht sie in der Debatte über
die Pläne der Bahn für eine
neue Hochgeschwindigkeits-
strecke zwischen Hannover
und Bielefeld wieder auf – in
einer Nebenrolle.

1875 wurde die Südbahn in
Betrieb genommen und zwi-
schen 1908 und 1911 auf dem
Abschnitt Löhne-Hameln
zweigleisig ausgebaut. Ab 1990
wurde die Strecke nur noch
eingleisig betrieben, in den Fol-
gejahren wurde das zweite
Gleis auf weiten Teilen abge-
baut. Zwischen Gohfeld und
Bad Oeynhausen, im Bereich
der Bültestraße, aber liegen
noch Reste des zweiten Glei-
ses. Sie führen vor Augen, was

vermutlich die in den vergan-
genen Jahrzehnten die immer
wieder aufflammende Debatte
um einen Ausbau befeuert:
Platz wäre an der Südbahn-
trasse noch für ein zweites Gleis
vorhanden.
Dass diese Möglichkeit nun
auch im Zusammenhang mit
einer neuen Hochgeschwin-
digkeitsstrecke der Bahn zwi-
schen Hannover und Bielefeld
erneut eine Rolle spielt, findet
Olaf Winkelmann völlig falsch.
„Es geht nicht darum, die ICE-
Züge künftig über Südbahn
fahren zu lassen“, betont der
Vorsitzende der SPD-Ratsfrak-
tion.

Ertüchtigung
für 100 Güterzüge
am Tag

Die Grünen in OWL aber
hatten sich aber im Dezember
dafür ausgesprochen, für die
superschnellen ICE-Züge kei-
ne neue Strecke zu bauen, son-
dern die Nordbahntrasse ent-
sprechend auszubauen und
flankierend auch die Neben-
strecken zu ertüchtigen – eben
auch die Südbahn. „Es ist völ-
lig unnötig, diese Gedanken
wieder in die Diskussion zu
bringen“, sagt Winkelmann.
Der vor zehn Jahren zu den In-
itiatoren einer breit aufgestell-

ten, länderübergreifenden In-
itiative gehörte, die einen Aus-
bau der Südbahn verhindern
wollte – mit Erfolg.

2011 war ein Ausbau der
Südbahn im Entwurf des Bun-
desverkehrswegeplans in den
„vordringlichen Bedarf“ ein-
geordnet. „Das wollten wir un-
bedingt ändern“, berichtet
Winkelmann. Über alle Par-
teigrenzen hinweg bildete sich
in Bad Oeynhausen und Löh-
ne, aber auch in den betroffe-
nen niedersächsischen Kom-
munen, eine politische Allianz
gegen diese Pläne. Und die Ar-
gumente gegen die Ertüchti-
gung der Südbahn, die im Au-
gust 2011 in einer Sammel-Pe-
tition an den Deutschen Bun-
destag mündete, hätten nach
wie vor ihre Gültigkeit, ist Win-
kelmann überzeugt.

Geplant waren damals ein
zweigleisiger Ausbau und die
Elektrifizierung der Strecke.
„Dadurch sollte die Grundla-
ge für etwa 100 Güterzüge pro
Tag auf der Südbahn gelegt
werden. Heute fahren dort ein
bis zwei pro Tag“, berichtet
Winkelmann. „Damit hätte
man aber eine zweite Lärm-
schleppe mit direkten Auswir-
kungen auf die Innenstadt mit
ihren Klinikstandorten und die
Kurgebiete gelegt“, so lautete
ein zentrales Argument. Es be-
stünde die Gefahr, dass Bad

Oeynhausen dann das Prädi-
kat „Heilbad“ aberkannt wür-
de. Weshalb die überparteili-
che Allianz damals „einen Aus-
bau auf zwei Gleise in offener
Streckenführung im Raum Bad
Oeynhausen“ ausschloss.

Zweiter wesentlicher
Knackpunkt: der Bahnüber-
gang an der Detmolder Stra-
ße. Bei täglich 100 Güterzü-
gen wäre die Schranke an die-
ser wichtigen Verkehrsachse
Bad Oeynhausens alle 15 Mi-
nuten geschlossen – mindes-
tens. Beide Faktoren – der
Lärmschutz fürsKurgebietund
die problematische Kreuzung
der Detmolder Straße – seien
aber bei der Kostenabschät-
zung für den Streckenausbau
nicht berücksichtigt worden,
bemängelten die Kritiker 2011.

779 Millionen Euro, so die
damalige Kostenanalyse der
Bahn, würden für den Ausbau
anfallen. „Zur Wahrung der
städtebaulichen Verträglich-
keit“ aber wäre ein fünf Kilo-
meter langer Bahntunnel er-
forderlich, der die Kosten nach
Schätzung der Plangegner um
300 Millionen Euro erhöhen
würde. Wohlgemerkt: mit den
Preisen von 2011.

Ihre Argumente trugen Ver-
treter der interkommunalen
Arbeitsgemeinschaft im April
2011 im Bundesverkehrsmi-
nisterium in Berlin vor. Mit der

Folge, dass die Ausbaupläne für
die Südbahn im Bundesver-
kehrswegeplan 2030 herunter-
gestuft wurden, vom vordring-
lichen in den weiteren Bedarf.
Enak Ferlemann, damals wie
heute Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium, habe
ihnen aber 2011 eine War-
nung mit auf den Weg gege-
ben, erinnert sich Winkel-
mann: Bad Oeynhausen müs-
se aufpassen.

Resolution heute
Thema im
„kleinen Rat“

Nun steht die Südbahn
abermalszurDebatte.DieStadt
nimmt die Überlegungen zu-
mindest so ernst, dass sie im
Entwurf einer Resolution
gegen die neue Hochgeschwin-
digkeitsstrecke auch auf die
Südbahn Bezug nimmt. „Den
Ausbau der Strecke Löhne-Ha-
meln-Elze lehnen wir grund-
sätzlich ab“ lautet der Kern-
satz, der an zentraler Stelle des
Resolutions-Entwurfes steht.

Über die Resolution wird
der Hauptausschuss, der we-
gen der Corona-Pandemie
Aufgaben des Rates über-
nimmt, heute, Mittwoch, 27.
Januar, beraten. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 17 Uhr
im Bürgerhaus Rehme.

An der Nahtstelle zwischen Löhne und Bad Oeynhausen sind immer noch Reste des zweiten Südbahngleises erhalten. Die Strecke Löhne-Hameln ist aber seit 30 Jahren nur noch ein-
gleisig. FOTO: JÖRG STUKE

Zwei Patienten aus Bad
Oeynhausen gestorben

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Ein positiver Trend auf
der einen, traurige Nachrich-
ten auf der anderen Seite. Wie
aus den aktuellen Corona-Fall-
zahlen des Kreises Minden-
Lübbecke hervorgeht, sinkt die
Wocheninzidenz weiter und
auch die Zahl der Neuinfek-
tionen bleibt auf einem nied-
rigen Niveau – doch wieder
einmalgibteskreisweitvierTo-
desfälle im Zusammenhang
mit dem Virus zu be-
klagen. Wie Kreis-
Pressesprecherin
Mirjana Lenz
mitteilt, sind ein
66-jähriger
Mann und eine
94-jährige Frau
aus Minden so-
wie zwei Männer
(79, 91) aus Bad
Oeynhausen verstorben.
Es sind die Todesfälle 182 bis
185 seit Beginn der Pandemie.
Allein im Januar starben bis-
her 81 Menschen, also mehr
als drei pro Tag.

Durch die 43 laborbestätig-
ten Neuinfektionen am Diens-
tag sinkt die Wocheninzidenz
auf 138,8 . Vor einer Woche
hatte es noch 52 Neuinfektio-
nen gegeben. Damit verzeich-
net der Kreis Minden-Lübbe-
cke seit dem 15. Januar keine
dreistellige Zahl an Corona-
Neuinfektionen mehr.

Insgesamt werden im Müh-
lenkreis stationär 86 Corona-
Erkrankte behandelt, davon 22

auf der Intensivstation. Auf die
Standorte der Mühlenkreiskli-
niken in Minden, Lübbecke
und Bad Oeynhausen entfal-
len davon 64 Corona-Patien-
tinnen und -Patienten, davon
zehnaufderIntensivstationdes
Universitätsklinikums Min-
den. Zwei Personen werden
künstlich beatmet. Im Herz-
und Diabeteszentrum NRW,
Bad Oeynhausen, werden die
restlichen 22 Patienten ver-

sorgt, davon zwölf auf
der Intensivstation

und zehn auf Nor-
malstation.

Seit Beginn
der Pandemie
haben sich kreis-
weit nun 9.210

Menschen mit
dem Virus infi-

ziert, 7.548 von ih-
nen gelten inzwischen als

genesen. Abzüglich der 185 To-
desfälle gelten also aktuell
1.477 Menschen als erkrankt,
wobei dieser Wert mit Vor-
sicht zu genießen ist. Der Kri-
senstab des Kreises hatte mehr-
fach betont, dass es bei der Ab-
arbeitung der „Genesenen“ zu
Verzögerungen kommen
kann. Dementsprechend sind
vor allem die Werte der Neu-
infektionen aussagekräftig, bei
denen sich die Lage aktuell im-
mer mehr entspannt.

Ganz speziell sind dabei die
Städte und Gemeinden Hille,
Preußisch Oldendorf und Bad
Oeynhausen zu nennen.


