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Bad Oeynhausen

Klönkreis isst
Stippgrütze

Bad Oeynhausen-Eidinghau-
sen  (WB). Der Plattdeutsche
Klönkreis des Freundeskreises
Schloss Ovelgönne trifft sich am
Dienstag, 14. Januar, um 17 Uhr im
Gewölbekeller von Schloss Ovel-
gönne. Da auch ein Stippgrützees-
sen stattfinden soll, ist eine vor-
herige Anmeldung bei Dieter Büs-
sing unter Telefon 05731/51859 er-
forderlich.

Leserbriefe stellen keine redaktio-
nellen Meinungsäußerungen dar;
sie werden aus Zuschriften, die an
das WESTFALEN-BLATTgerich-
tet sind, ausgewählt und geben
die persönlichen Ansichten ihres
Verfassers wieder. Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor.

LESERBRIEFE
An das WESTFALEN-BLATT, Klosterstraße 24, 32545 Bad Oeynhausen
oeynhausen@westfalen-blatt.de (E-Mail mit Namen und Anschrift)

„Frequenzbringer
wird gebraucht“

Kritik an Plänen für eine Verlegung des ZOB

Mit den Überlegungen, den Zen-
tralen Omnibusbahnhof (ZOB) an 
einen anderen Standort zu verle-
gen, setzt sich dieser Leserbrief kri-
tisch auseinander:

Über Bad Oeynhausen nachzu-
denken und eine „Liebe“ zu unserer
Heimatstadt zu vertiefen (für man-
che überhaupt zu entwickeln), ma-
chen uns seit wenigen Wochen klu-
ge und engagierte junge Menschen
mit dem Projekt eines Ladenlokals
in der Viktoriapassage vor. Hier
werden kreative Bad-Oeynhausen-
Artikel angeboten, die zeigen: „Wir
haben ein Herz für unsere Stadt.“

Der Busbahnhof in unserer In-
nenstadt ist zugegebenermaßen
nicht unser schönster Platz, aber
ein wichtiger Bestandteil für die Er-
reichbarkeit des Zentrums von Bad
Oeynhausen. Jetzt meinen einige,
was nicht schön ist, verlagern wir
vor die Tore der Innenstadt, egal, ob
die Besucher von Bad Oeynhausen
per Bus dann noch zu uns kommen.

1. Diese Verlagerung ist nur mit
erheblichen Investitionen realisier-
bar.

2. Wissen wir denn überhaupt, ob
das jetzige Areal des Busbahnhofs
hinterher attraktiver wird?

Wir brauchen dringend Fre-
quenzbringer wie den Busbahnhof
in unserer Innenstadt, wenn wir
der so oft zitierten Tendenz der
Verödung der Innenstädte auch
hier bei uns entgegenwirken wol-
len.

Zeigen auch wir ein „Herz für
unsere Stadt“ und investieren die
kalkulierten Mittel für die Verle-
gung des Busbahnhofes in den Er-
halt des Standortes und machen da-
raus ein von allen zu bewundern-
des „Schmuckstück“.

Hier sind auch keine weiteren
teuren externen Gutachten erfor-
derlich, gesunder Menschenver-
stand reicht. Das ist vielleicht etwas
anstrengend, aber kostenlos.

KARL-LUDWIG MEYER
32545 Bad Oeynhausen

Bauarbeiten
gehen weiter

Bad Oeynhausen  (WB). Wie
bereits im Dezember beim „Anlie-
gerforum Innenstadt“ angekün-
digt, werden in der nächsten Wo-
che die Bauarbeiten zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität in
der Fußgängerzone wieder aufge-
nommen. Zunächst wird das Min-
dener Unternehmen Rasche
GmbH die Baustelle an der Ecke
Klosterstraße/Paul-Baehr-Straße 
in Höhe des Standortes des Colon-
Sültemeyer-Brunnens wieder ein-
richten und die provisorische As-
phaltdecke entfernen, so dass
zeitnah mit dem Einbau der Was-
sertechnik für den Brunnen be-
gonnen werden kann. Die Bau-
arbeiten werden dann sukzessiv
in der oberen Klosterstraße in
Richtung Von-Moeller-Straße
fortgeführt. Von Februar an wird
hier mit der Verlegung der Trink-
wasserleitung begonnen. Über
den Baufortschritt will die Stadt
weiter im Internet informieren.

@ ____________________________
www.badoeynhausen.de

SPD setzt auf neuen Teamgeist
Ortsverein Eidinghausen-Dehme wählt neuen Vorstand – treue Mitglieder geehrt

Bad Oeynhausen-Dehme  (fh).
Als Team enger zusammenrücken
– das haben sich die Mitglieder
des SPD-Ortsvereins Eidinghau-
sen-Dehme für die Zukunft vorge-
nommen. Bei der Jahreshauptver-
sammlung standen außerdem
Vorstandswahlen und Ehrungen
auf der Tagesordnung.

Als erster Vorsitzender wurde
Christian Heinen bestätigt. Das
Amt seines Stellvertreters beklei-
det Marcel Butzkies. Er ist zudem
für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zuständig. Volker Mel-
lies ist neuer Schriftführer. Sebas-
tian Hruby wird als sein Stellver-
treter aktiv sein. Als Mitgliederbe-
auftragter wurde Julian Plöger ge-
wählt. Ruth Weitkamp ist Senio-
renbeauftragte.

In den Wahlbezirken wurden
Volker Mellies, Ralf Sensmeyer,
Dirk Rahlmeyer und Mohamed
Mawassi als Kandidaten für die
Kommunalwahl am 13. September
aufgestellt. Der mit knapp 50 Mit-
gliedern drittgrößte SPD-Ortsver-
ein Bad Oeynhausens möchte sich
mit neuen Mitgliedern auch als
Team neu formieren. 

„Unsere Agenda ist es, enger zu-
sammenzuwachsen und vermehrt
die sozialen Medien wie Instag-
ram zu nutzen, um auch junge
Leute anzusprechen“, sagte Mar-
cel Butzkies. Volker Mellies bringe
Erfahrungen und Informationen
zu gesundheitlichen Themen mit.
Mohamed Mawassi werde sich als
neues Mitglied und nominierter
Kandidat im Wahlbezirk Eiding-
hausen-Ost für die Themen Ju-
gend, Bildung und Sport engagie-

ren. Der an der Europaschule täti-
ge Lehrer wolle die Entwicklung
in den genannten Bereichen nicht
nur im Ortsverein, sondern auch
in der Stadt vorantreiben.

Zufrieden blickt der SPD-Orts-
verein nach Dehme. Man sei froh
über den dortigen neuen Einzel-
handelsmarkt. „Uns freut sehr,
dass die Nahversorgungslücke
nach Jahren geschlossen wurde.

Dafür hat sich Dietrich Langen-
bruch eingesetzt“, sagte Marcel
Butzkies. Im Mittelpunkt kom-
mender Vorstandssitzungen wer-
de die Kommunalwahl stehen.
„Von den Erfahrungen und dem
Wissen der Mitglieder können wir
profitieren“, sagte Butzkies. 

 Geehrt wurde Horst Hachmeis-
ter für seine 40-jährige Zugehö-
rigkeit zur SPD. Für 50-jährige

Mitgliedschaft in der SPD wurden
Reinhold Bohnenkamp und Hugo
Eikmeier ausgezeichnet. Die Eh-
rungen nahm die Landtagsabge-
ordnete Angela Lück vor. Sie über-
reichte Urkunden und Ehrungsna-
deln. Zudem erhielten die Geehr-
ten vom Ortsverein jeweils ein Ex-
emplar des Buches „Steuern- der
größte Bluff“ vom neuen SPD-Vor-
sitzenden Norbert Walter-Borjans.

Vorstand, Geehrte und Nominierte beim SPD-
Ortsverein Eidinghausen-Dehme: (von links) Vol-
ker Mellies, Ralf Sensmeyer (verdeckt), Hugo Eik-
meier, Ruth Weitkamp, Julian Plöger, Sebastian

Hruby, Christian Heinen, Marcel Butzkies, Dirk
Rahlmeyer, Angela Lück und Mohamed Mawassi
sowie (sitzend, von links) Reinhold Bohnenkamp
und Horst Hachmeister.  Foto: Finn Heitland

Komödie mit bitterem Unterton
Ensemble der Hamburger Kammerspiele überzeugt mit gesellschaftskritischem Stück

 Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen  (WB). Bei
dem Jet-Set-Pärchen Greg und
Melanie stimmt scheinbar alles –
doch nur auf den ersten Blick. Und
auch der reiche Noel und die ver-
führerische Charline wollen heira-
ten – offenbar aus Liebe. Doch
wie viel bei allen Beteiligten im
Argen liegt, hat das Stück „Der
Auserwählte“ vor den Augen der
Zuschauer auf eindrucksvolle
Weise offengelegt. Mehr noch: Es
zeigte, welch groteske menschli-
che Schattenseiten sich hinter
scheinbar perfekten Kulissen ver-
bergen können.

Trotz des bitteren Untertons
wurde in dem gesellschaftskriti-
schen Stück des bekannten tune-
sischen Autors Eric Assous viel
gelacht, und am Ende feierten die
Zuschauer das Ensemble der
Hamburger Kammerspiele mit

reichlich Applaus. Zu Recht: Denn
eleganter Wortwitz, echte Situa-
tionskomik und gut platzierter,
klassischer Humor gaben der Ko-
mödie einen ganz eigenen Span-
nungsbogen; wenngleich der
„Zerrspiegel“ provokanter Selbst-
inszenierung der Protagonisten
immer nur einen Handgriff weit
entfernt war.

Eigentlich hätte es so nett wer-
den sollen, als Melanie und Greg
(Sina-Marie Gerhardt und Ole
Schloßhauser) spontan Besuch
von Noel und Charline (Stefan Jür-
gens und Helene Kowalsky) erhal-
ten. Doch schnell stellt sich he-
raus, dass Noel antisemitischer
Gesinnung ist – und dies ohne
Umschweife offen kundtut: „Un-
ehrlich und niederträchtig, so sind
die Juden“, glaubt der Immobilien-
gigant zu wissen. 

Und „Latinos“ sind in seinem
Weltbild schlichtweg überflüssig,

„Loser“ – und er ist der Verflosse-
ne von Charline. Meint er doch, er
könne sie zurückgewinnen, indem
er ihren Verlobten im Vorfeld dis-
kreditiert: „Ist er behindert?
Schwarz? Ein Kinderschreck?
Oder gar schwul?“ Seine blinde
Eifersucht führt ihm die Zunge –
und die Zuschauer auf den Weg,
auf dem es fortan weitergehen
wird. Denn die Protagonisten of-
fenbaren – einer nach dem ande-
ren – ihre Vorurteile und Gering-
schätzung gegenüber Andersden-
kenden oder Minderheiten. „Noel?
So heißen nur Idioten!“

Dazwischen, geschickt einge-
webt, enthüllt eine zweite Erzähl-
ebene die Verstrickung des Gla-
mour-Gatten Greg („Wenn die Ehe
ein Gefängnis ist, war ich ein Vor-
zeigesträfling“) in eine Affäre mit
Charline. Lügen, Peinlichkeiten,
Heuchelei – hier sind sie an der
Tagesordnung. Pikanterweise säu-

selt Melanie zu Beginn, man sei
Mitglied der Stiftung Barmherzig-
keit. „Es ist kein Widerspruch, im
Luxus zu leben und zugleich von
einer gleichberechtigten Gesell-
schaft zu träumen“, flötet sie dem
Publikum entgegen. Doch wie ist
es bestellt um ihre eigene Integri-
tät? Um ihre marode Ehe? Um ihre
süffisanten Freunde?

Das Stück lässt Fragen offen, die
länger nachklingen als der Ap-
plaus. Denn der Blick auf eine
selbstgefällige Gesellschaft, die
sich integer gibt, aber sowohl of-
fen als auch heimlich „das Ande-
re“ zum Feind erklärt, schiebt sich
mit beklemmender Aktualität vor
die humorvolle „Verpackung“ der
französischen Komödie.

Und so steht dem Zuschauer
frei, es als ein „Happy-End“ anzu-
sehen, dass der brachiale Noel
und die unkritische Charline letzt-
lich doch nicht heiraten.

hat er doch einen Südamerikaner
durch Bauchschuss offenbar le-
bensgefährlich verletzt und kom-
mentiert dies mit den Worten:
„Wenn der tot wäre, wäre es für
die Gesellschaft auch nicht scha-
de. Ist doch nur ein Latino.“ Der
Autor bedient an der Person des
Noel schließlich alle Klischees
vom ignoranten Neureichen, die

am Ende in Selbsterhebung durch
Niedertracht gipfeln.

Unglücklicherweise treffen die
Überraschungsgäste auf einen al-
ten Freund der Familie: Jeff (Vol-
ker Zack). Der kleine Jeff ist hyste-
risch, frustriert, ein klassischer

___
Das Stück lässt viele Fra-
gen offen, die noch län-
ger nachklingen als der
Schlussapplaus.

Die illustre Gesellschaft aus Noel (Stefan Jürgens, von links), seiner Braut Charline
(Helene Kowalsky), dem Freund des Hauses Jeff (Volker Zack) sowie den Eheleuten

Melanie (Sina-Marie Gerhardt) und Greg (Ole Schloßhauer) sinniert über den rechten
Umgang mit „Andersdenkenden“.  Foto: Gabriela Peschke


