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Anderemachen es vor: Sole-Arena
und Salinen-Sauna

Heilbad: In Bad Oeynhausen muss das alte Gradierwerk im Siel saniert werden. Derzeit wird über einen
Neubau diskutiert. Doch wo soll er hin und wie soll er aussehen?

Von Nicole Sielermann

¥ Bad Oeynhausen. Da ist
zum einen die Nachbarstadt
Bad Salzuflen. Mit einem Gra-
dierwerk mitten in der Stadt.
Bad Essen im benachbarten
Niedersachsen glänzt mit einer
ganzen Sole-Arena. Und dann
wäre da noch Bad Sassendorf
– wo in den kommenden Wo-
chen das modernste Gradier-
werk Europas fertiggestellt
wird. Während in Bad Oeyn-
hausen noch über Sanierung,
Neubau und Standort einer Sa-
line debattiert wird, sind an-
dere Städte weiter – sie insze-
nieren das Thema Sole. Und
zwar so schick, dass es vor al-
lem Gesundheitssuchende und
Kurzurlauber in die Städte
lockt.

Vor neun Jahren hat zum
Beispiel der Kurpark von Bad
Essen (15.200 Einwohner) ein
Facelift bekommen – pünkt-
lich zur Landesgartenschau
entstand unter anderem eine
Sole-Arena. Sie ist mit einem
Umfang von 50 Metern, sechs
Metern Höhe und 470 Qua-
dratmetern Schwarzdornflä-
che zum einen ein klassisches
Gradierwerk, zum anderen
wird im frei zugänglichen In-
nenraum die Bad Essener Sole
mit einer Konzentration von
zwei bis vier Prozent verne-
belt. „Die Sole-Arena hat
470.000 Euro gekostet, inklu-
sive Wassertechnik. Hinzu ka-
men 200.000 Euro für die Ge-
staltung der Freianlagen rund-
herum“, erklärte Pressespre-
cherin Anne Schmidt.

Erlebnis-Gradierwerk
in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (12.000 Ein-
wohner) nutzte die Chance der
Regionale Südwestfalen 2013
und brachte größere Projekte
auf den Weg. Wie zum Bei-
spiel die Westfälischen Salz-
welten. Und auf 1.300 Qua-
dratmetern Fläche ein großes
Erlebis-Gradierwerk, das in
den kommenden Wochen fer-
tigwerdensoll.Kosten:2,5Mil-
lionen Euro. Das Bauwerk soll

Gesundheit, Erholung, Well-
ness und Erlebnis vereinen. Es
ist 73 Meter lang, zehn Meter
hoch und über zwölf Meter
breit. Mehr als 15.000 Bündel
Schwarzdorn wurden verbaut,
über die demnächst aus 120
Hähnen die Sole rieselt. Die
Kernfunktion ist weiterhin die
Inhalation, aber das alles wird
angereichert durch Rundwe-
ge, verschiedene Ebenen, Bal-
kone im Schwarzdorn und ein
Aussichtspunkt in zehn Me-
ternHöhe. ImInnerendesGra-
dierwerkes ist zudem eine Büh-
ne für Veranstaltungen vorge-
sehen. Ein Fahrstuhl ermög-
licht den barrierefreien Zu-
gang ganz nach oben. Ein gro-
ßer, kreisrunder Durchgang
zählt zu den weiteren archi-
tektonischen Besonderheiten.
Einmalig aber ist der, der für
rund 15 Millionen Euro sa-
nierten Therme angegliederte,
neue Bereich: eine Gradier-
werk-Panoramasauna, Ruhe-
raum im Gradierwerk und eine
überdachte Liegefläche in luf-
tiger Höhe. Direkt vom Gra-

dierwerk gespeist wird zudem
ein neues Schwebebecken, des-
sen 15-prozentige Sole ein Ba-
degefühl wie im Toten Meer
vermittelt. Damit haben die
Bad Sassendorfer eine der mo-
dernsten Salinen Europas ge-
baut.

Das Gradierwerk im
Siel macht nicht
mehr lange

Mitten im Ort stehen im na-
hen Bad Salzuflen (53.900) die
Salinen. Dort wurde 2013 eines
der drei Gradierwerke direkt
am Kurparkeingang neu ge-
baut – nachdem das alte unter
der Last der Ablagerungen und
wegen morscher Balken teil-
weise zusammengebrochen
war. Bad Salzuflen hat sich den
Bau rund eine Million Euro
kosten lassen. Alle 15 Jahre
wird zudem die Bedornung er-
neuert – weil Salzuflen mit
neun bis elf Prozent eine sehr
mineralhaltige Sole hat. In Bad
Oeynhausen hat die Sole aus

dem Bülow-Brunnen einen
Salzgehalt von acht bis neun
Prozent. Doch auch hier sind
die Tage der Anlage im Siel ge-
zählt.

Die Bad Oeynhausener Sa-
line – oder korrekterweise das
Gradierwerk – hat ein Alter, in
dem man praktisch täglich mit
dem Schlimmsten rechnen
muss. 1989 wurde die Saline
im Siel gebaut, 1990 einge-
weiht. Damit hat sie das rech-
nerische Ende ihrer Lebens-
zeit erreicht, sagt Dirk Hen-
schel, Betriebsleiter des Staats-
bades. „Man geht bei diesen
Gradierwerken von einer Le-
bensdauer von 15 bis 30 Jah-
ren aus“, erklärt Henschel. Die
Frage ist: Was soll passieren,
wenn das alte Gradierwerk im
Siel seinen Geist aufgibt? Al-
lein die Schwarzdorn-Reisig-
bündelzuersetzen,überdiedas
Solewasser rieselt, würde nach
Henschels Schätzung 750.000
Euro kosten. Seit dieser Eröff-
nung im Dezember 2017 wird
in Bad Oeynhausen darüber
diskutiert, ob sich eine solche

Reparatur lohnt oder ob man
nicht eine neue Anlage bauen
sollte.

Bürgermeister Achim
Wilmsmeier (SPD) hält den
jetzigen Standort im Siel für
ungeeignet,weil zu weitab vom
Schuss. CDU und FDP haben
auch bereits einen besseren
Standort ausgemacht: Des-
halb hatte die CDU 2018 be-
antragt, einen Neubau auf dem
Gelände der ehemaligen Kur-
verwaltung zu planen. Dafür
sollten Planungskosten bereits
für dieses Jahr und jeweils
750.000 Euro Baukosten in den
Haushaltsjahren 2020 und
2021 vorgesehen werden. Mit
dem Antrag zum Haushalt
konnte sich die CDU im De-
zember aber nicht im Stadtrat
durchsetzen. Auch der Bür-
germeister sieht die Saline wo-
anders: „Eine neue Saline muss
dahin, wo die Menschen sind.
Und das wäre für mich bei-
spielsweise auf dem Inowroc-
law-Platz oder am jetzigen
Standort des ZOB“, sagt Achim
Wilmsmeier.

Rundbau: Im Inneren der Saline wird Sole vernebelt. FOTO: BAD ESSEN

Wirtschaftsclub zu Besuch
in der digitalenWelt

¥ Löhne/Bad Oeynhausen
(nw). Das Mitglied des
Wirtschftsclubs Bad Oeynhau-
sen Petros Jossifidis hat für in-
teressierte Mitglieder des Wirt-
schaftsclub die Pforten seines
in Eidinghausen ansässigen
Unternehmens für eine Be-
triebsbesichtigung geöffnet.
Zusammen mit seinem Kom-
pagnon Stefan Bangel betreibt
er die „primeLine Solutions“
und das „primeLine System-
haus“, die sich mit anspruchs-
vollen IT-Lösungen für die ge-
werbliche Wirtschaft beschäf-
tigen.

Den gut 30 Mitarbeitern ste-
hen moderne und ansprechen-
de Arbeitsplätze zur Abwick-
lung der umfangreichen IT-
Dienstleistungen und Lösun-
gen zur Verfügung. primeLine
bietet seinen gewerblichen
Kunden Hard- und Software-
Equipment aber insbesondere
auch individuelle und an-
spruchsvolle Server- und Sto-
rage-Lösungen an. Daten wer-
den immer häufiger ausgela-

gert und in Clouds sicher ver-
waltet, auch für diesen weiter
wachsende Bereich gibt es ein
Dienstleistungsangebot, das
primeLine seinen bundesweit
agierenden Kunden anbietet.
Neben dem klassischen Mit-
telstand gehören auch Uni-
versitäten oder Großkunden
wie Bosch, Daimler oder das
ZDF zu den in ganz Deutsch-
land verteilten Kunden von
primeLine.

Die Abwicklung und Funk-
tionsweise des Gesamtbetrie-
bes wurde den Besuchern de-
tailliert beim Firmenrund-
gang erläutert, den Jossifidis
und sein leitender Mitarbeiter
Marc Dammann durchführ-
ten. Der Teamgedanke im
HauseprimeLinekommtüber-
all zum Vorschein, es wird sehr
viel Wert auf eine gute Team-
atmosphäre und das Wohl der
Mitarbeiter gelegt. So werden
nicht selten gemeinsame Mit-
tagspausen auch schon mal für
ein geselliges Gemeinschafts-
grillen ausgedehnt.

Zu Besuch bei primeLine: Die Vorstandsmitglieder Carsten Rosen-
berg, Volker Nolting und Kay-Uwe Schneider mit Petros Jossifidis
und Marc Dammann (primeLine). FOTO: WIRTSCHAFTSCLUB

Christian Dahm fordert solidarisches Konzept
Politik: Der SPD-Ortsverein Bad Oeynhausen/Lohe diskutierte mit dem Landtagsabgeordneten. Der

berichtet von seinem Engagement gegen die Straßenausbaubeiträge
¥ Bad Oeynhausen-Lohe
(nw). Der Landtagsabgeord-
neten Christian Dahm (Vlo-
tho) berichtete bei der jüngs-
ten Monatsversammlung des
SPD-Ortsvereins Bad Oeyn-
hausen/Lohe über die aktuel-
len Themen, die momentan die
Landespolitik bestimmen.

So erzählte er beispielswei-
se von seinem Engagement
gegen die Straßenausbaubei-
träge in NRW. Da die Beiträ-
ge schnell in den fünfstelligen

Bereich gingen, seien sie für
viele Bürger existenzbedro-
hend. Neben NRW existieren
sie nur noch in dieser Form in
den Ländern Bremen und
Sachsen-Anhalt. Daher müsse
hier ein neues, solidarisches
Konzept geschaffen werden,
das die Bürger nicht länger be-
lastet. Doch die Landesregie-
rung aus CDU und FDP sper-
re sich, so Dahm.

Weitere Themen waren die
nach Auffassung der SPD mög-

licherweise gegen die Verfas-
sung verstoßende Abschaf-
fung der Stichwahl und die Ge-
schehnisse rund um den Ham-
bacher Forst. ,,Die Halbzeitbi-
lanz von Schwarz-Gelb lässt zu
wünschen übrig“, kritisierte
Dahm die NRW-Regierung.

Insbesondere im Bildungs-
bereich werde die Regierung
Laschet ihren eigenen Ansprü-
chen nicht gerecht, so Dahm.

Anschließend wählten die
Mitglieder des Ortsvereins

noch Delegierte für Parteikon-
ferenzen und befassten sich mit
der im nächsten Jahr stattfin-
denden Kommunalwahl. Aber
auch ein weiterer Punkt sorg-
te bei den Mitgliedern für gu-
te Laune: Entgegen dem Bun-
destrend gelinge es der örtli-
chen SPD kontinuierlich neue
Mitglieder zu gewinnen. ,,Wir
konnten die letzten Wochen
drei Neueintritte verbuchen“,
so Peter Bernard, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins.

Dehmer Vereinsring
feiert Einheit

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Vereinsring Dehme lädt alle
Mitgliedsvereine, die Dehmer
Bürger und alle Interessierten
zum Gedenken Wiedervereini-
gung ein. Die Veranstaltung
findet seit der Wiedervereini-
gung jedes Jahr am 3. Okto-
ber um 12 Uhr an dem histo-
rischen Glockenturm an der
Dehmer Straße/Alter Postweg
statt.DieRedehältAngelaLück
(MdL SPD). Für musikalische
Untermalung sorgt der Posau-
nenchor der Kirchengemein-
de.

Fast fertig: Das Erlebnis-Gradierwerk in Bad Sassendorf
kostet rund 2,5 Millionen Euro. FOTO: BAD SASSENDORF

Betagt: Das Gradierwerk im Sielpark hat das Ende sei-
ner durchschnittlichen Lebenszeit erreicht.FOTO: GÖDECKER

Mitten in der Stadt: Das Gradierwerk in Bad Salzuflen.
FOTO: DIRK-ULRICH BRÜGGEMANN

Papagei unterstützt die
Kommunikation

Wittekindshof: Teilnehmende aus ganz
Deutschland bilden in Volmerdingsen fort

¥ Bad Oeynhausen (JP).
Yvonne Bathen grinst über das
ganze Gesicht als der kleine
Plüschpapagei das laute La-
chen von Jenny Röschmann
wiedergibt. Auch die Fragen,
die Röschmann der schwerst-
mehrfachbehinderten Frau im
Rollstuhl stellt, plappert der
Vogel nach. Bathen wirft dem
Tierchen einen gezielten Blick
zu und wartet darauf, dass es
wieder etwas von sich gibt.

Das „Labertier“, wie die
sprechenden Kuscheltiere ge-
nannt werden, dient Jenny
Röschmann vom Verein Ge-
meinnützige Werkstätten Ol-
denburg nicht nur der Kon-
taktaufnahme, es steckt viel
mehr dahinter. Röschmann ist
Teilnehmerin der anderthalb-
jährigen Weiterbildung zur
Fachberaterin für Unterstütz-
teKommunikation,vonderein
Modul in der Diakonischen
Stiftung Wittekindshof statt-
findet. Annika Lange-Kniep,
Leiterin des Wittekindshofer
Büros für Leichte Sprache, re-
feriert über Diagnostik in der
Unterstützten Kommunika-
tion, unterstützt wurde sie von
Kerstin Rüster, von der Ge-
sellschaft für Unterstützte
Kommunikation, die die Wei-

terbildung konzipiert hat, und
Susanne Mischo von der Uni-
versität Köln. „Menschen mit
Behinderung sind häufig auf-
grund ihrer Beeinträchtigung
auf individuelle Unterstüt-
zung in der Kommunikation
angewiesen. Das können Ge-
bärden, Talker, das Zeigen auf
Bilder oder Sprachcomputer
sein. Dazu muss aber zu-
nächst herausgefunden wer-
den, auf was die Menschen re-
agieren, etwa auf akustische
oder optische Reize. Ziel ist es,
zu lernen, die beste Möglich-
keit zur Kommunikation für
jeden Menschen zu finden. So
kann Teilhabe und ein selbst-
bestimmtes Leben enorm ge-
fördert werden“, erklärt Lan-
ge-Kniep.

Die Teilnehmenden der
Weiterbildung kommen aus
der ganzen Republik – von
Hamburg bis zum Bodensee –
sie arbeiten alle mit Erwach-
senen in unterschiedlichen
Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe.

Jenny Röschmann hat mit
dem Laber-Papagei herausge-
funden, dass Yvonne Bathen
stark auf akustische Signale re-
agiert und viel von ihrem Um-
feld wahrnimmt.

Knallbunte Hilfe: Yvonne Bathen (v. l.) grinst über das ganze Gesicht
während der Laber-Papagei das Lachen von Kerstin Rüster und Jen-
ny Röschmann wiedergibt. FOTO: JAQUELINE PATZER


