NWBad Oeynhausen
NR. 285, MONTAG, 9. DEZEMBER 2013













  

J

ede Wahrheit hat zwei Seiten: Eine helle und eine dunkle. Der Colon hat derlei philosophische Sprüche immer für
Unsinn gehalten. Jetzt weiß er,
dass zumindest dieser stimmt.
Geschenkpakete sind toll.
Deshalb hat der Colon besonders viele Pakete bei einem Online-Versandhändler bestellt.
Sein Kalkül: Pakete, massenhaft, frei Haus, zum Verschenken – ohne, dass der Colon jemals ein Geschäft betreten
müsste. Das ist die helle Seite
dieser Geschichte.
Und das Kalkül des Colons
wäre um ein Haar aufgegangen. Aber eben nur fast. Das
letzte Paket, ein winzig kleines,
machte ihm einen Strich durch
die Rechnung.

Der Paket-Bote rief des Colons Handy an. Er sagte, dass
er ein Paket für den Colon habe – aber weder der Colon noch
dessen Nachbarn seien zu Hause. Der Paket-Bote sagte, dass
er das Paket unter den Opel legen würde. Opel?, dachte der
Colon. Da hatte der PaketMensch schon aufgelegt. Der
Colon besitzt keinen Opel und
kennt niemanden in der Nachbarschaft mit Opel.
Am Abend klärte sich alles
auf. Der Postbote hatte das Paket in eine Straße gebracht, deren Name der des Colons ähnelte.
Einen Opel gab es da auch.
Gut für den Paketboten. Und
für den Opelfahrer, der jetzt ein
Paket mehr hat . . . Ihr Colon
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Kf^ H`Y]WáY]V_+ Im Mineralwasser aus der Quelle des Jordansprudels und der Gert-Michel-Quelle können sich die Badegäste in der Bali-Therme aalen. Allerdings soll die Ther¥ Bad Oeynhausen (nw). Am Samstag gegen 7.40 Uhr, befuhr me das Wasser ab nächstem Jahr nicht mehr zum Nulltarif vom Staatsbad bekommen. Und die Entsorgung des Solewassers könnte zum Problem werden.
FOTO: PETER STEINERT
ein 50-jähriger mit seinem Renault den rechten Fahrstreifen der
Mindener Straße in Fahrtrichtung Hannover. Plötzlich fuhr ein
hinter ihm fahrender Lkw mehrfach gegen das Heck seines Fahrzeuges. Der Renaultfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß auf das
Gelände der Aral Tankstelle, um die Polizei zu verständigen. Der
Lkw Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung der A2 fort, ohne eine
Schadensregulierung einzuleiten. Er konnte jedoch nach einer
Fahndung von der Autobahnpolizei Garbsen ermittelt werden.
Es entstand Sachschaden von insgesamt 800 Euro.
VON PETER STEINERT UND
ro pro Kubikmeter Frischwas- gierung in Detmold, die in die- Seit rund 150 Jahren nimmt das gisch“, erklärte Sürder der NW.
ser, wie Stadt-Pressesprecher sem Verfahren Genehmigungs- gebrauchte Solewasser schon Erst wenn diese Ergebnisse vorJÖRG STUKE
Volker
Müller-Ulrich
auf behörde ist. „Derzeit wird die diesen direkten Weg Richtung liegen, solle über eine neue GeEinleitung des gebrauchten Werre. Nun aber will die Be- nehmigung entschieden wer¥ Bad Oeynhausen. Warmes Nachfrage bestätigt.
Heilwasser für lau – diese Zei„Aber wir müssen ja auch se- Heilwassers in den Kokturka- zirksregierung offenbar genau- den. Das werde voraussichtlich
ten sind für die Bali-Therme hen, dass die Theunes mit dem nal geduldet“, sagt Thomas er wissen, welche Folgen das hat. erst im nächsten Frühjahr der
  
  
vorbei. Nach zehn Jahren läuft Preis leben können. Schließlich Sürder, zuständiger Sachbear- „Wir untersuchen den Koktur- Fall sein, stellte Sürder in Ausder Vertrag zwischen Staats- wollen wir ja die Bali-Therme beiter bei der Bezirksregierung. kanal chemisch und biolo- sicht. „Wir sehen das hier im
Moment nicht dramatisch“, so
¥ Bad Oeynhausen. Heute, Montag, 9. Dezember, muss an fol- bad und Therme aus, der die in Bad Oeynhausen halten“, so
der Klärwerksfachmann.Aber er
genden Straßen mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet wer- kostenlose Lieferung von jähr- ist es aus der Politik zu hören.
KOMMENTAR
wolle natürlich auch den Erden: in Porta Westfalica an der Eisberger Straße und Vlothoer lich über 100.000 Kubikme- Die Theune-Brüder waren am
gebnissen der Untersuchung
Straße, in Stemwede an der Brockumer Straße. Das Straßen- tern Solewasser an das Bad ge- Donnerstag und Freitag nicht zu
nicht vorgreifen.
verkehrsamt des Kreises Minden-Lübbecke plant folgende Ge- regelt hat. Entsprechend soll erreichen.
JÖRG STUKE
Im übrigen wird das Abwasschwindigkeitskontrollen: in Porta Westfalica-Hausberge am der Betriebsausschuss am
In dem Preis ist nicht nur die
Kirchsiek, in Porta Westfalica an der Hauptstraße, in Porta nächsten Dienstag in nicht-öf- Lieferung des Heilwassers entas Salz- und mineralhal- Porta Westfalica – zu dieser ser aus den Becken der städtischen Bäder unterschiedlich
Westfalica an der B 482.
tige Wasser aus den Heil- Preisgestaltung sagen?
fentlicher Sitzung einem neu- halten, das etwa zur Hälfte aus
Dennoch: Das größere Prob- entsorgt. Das Wasser des Halen Vertrag zur Wasserliefe- dem Jordansprudel und dem quellen ist Bad Oeynhausens
rung zustimmen. Doch der hat Gert-Michels-Sprudel kommen Markenzeichen. Und es ist gut, lem bleibt die Entsorgung. Dass lenbades Rehme geht ins Klärsoll. Damit ist auch die Ent- wenn es auch genutzt wird – et- das salzhaltige Quellwasser nach werk, dafür muss die Stadt den
zwei Knackpunkte.
sorgung des gebrauchten Heil- wa in der Bali-Therme oder der Nutzung und Verschmutzung Stadtwerken auch den üblichen
¥ Bad Oeynhausen. Für den 8. Dezember wurden die folgenden
Problem 1: der Preis. Für wassers abgegolten. Denn in Klinik Porta Westfalica, die durch Badegäste einfach in die Kurs von 2,65 Euro pro KuLos-Nummern gezogen: 1951 Tempur Kissen vom Medical Cen- 100.000 bis 125.000 Kubikme- dem Vertragsentwurf ver- ebenfalls Thermalsole vom Werre geleitet werden kann, ist bikmeter zahlen. Das Wasser aus
ter OWL, 722 Gutschein von Lingemann Glas & Porzellan, 4407 ter Solewasser sollen die Brü- pflichtet sich das Staatsbad, das Staatsbad bezieht.Die Sole ist es doch – vorsichtig formuliert – dem Sielbad geht zunächst in ein
Gutschein von Backs & Co., 2024 Gutschein von Schlüter , 4174, der Markus und Stephan Theu- gebrauchte Wasser über einen schließlich, die Bad Oeynhau- erstaunlich. Sollte auch die Be- Chlor-Absetzbecken und dann
382, 1757 je ein Gutschein vom Hairclub.
ne, Betreiber der Bali-Therme, staatsbadeigenen Kanal in den sen von anderen Bädern un- zirksregierung darüber nicht ebenfalls über den Kokturkanal
Für den 9. Dezember wurden die folgenden Los-Nummern ge- ab 2014 jährlich 70.000 Euro Kokturkanal und schließlich in terscheidet. Deshalb ist es rich- nur staunen, sondern zu dem in die Werre.
Sollte die Bezirksregierung zu
zogen: 4975 Acryl-Bild, 1651 Gutschein von Schlüter, 295, 689,
bezahlen. Ab 2019 soll sich der die Werre abzuleiten.
tig, nur behutsam an der Preis- Schluss kommen, dass das Ab3179, 2037, 1791 je ein Gutschein über einen Monat Training, Preis auf 80.000 Euro erhöhen.
Hier aber könnte die größe- schraube zu drehen, wenn jetzt wasser in Zukunft gereinigt dem Schluss kommen, dass eine Einleitung des gebrauchten
1203 Gutschein über Fußpflege incl. Nagellack.
So geht es aus dem nicht-öf- re Problemzone liegen. Denn: ein Liefervertrag mit der Bali- werden muss, wird’s teuer.
Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der Stadt- fentlichen
Und zwar fürs Staatsbad. Heilwassers nicht mehr genehVertragsentwurf Die wasserrechtliche Genehmi- Therme geschlossen wird.
sparkasse abgeholt werden.
hervor, der der NW vorliegt. gung für diese Einleitung ist zum
Einen schalen Beigeschmack Denn das will ja der Bali-Ther- migungsfähig ist, würde es
Zum Vergleich: Ein privater 31. Dezember 2012 – also vor bekommt die Preisfrage den- me vertraglich zusichern, dass schwierig. „Der Weg über das
Haushalt müsste für eine sol- fast einem Jahr – ausgelaufen. noch. Warum muss die Stadt für es das Heilwasser nicht nur lie- städtische Klärwerk würde weche Menge Trinkwasser über „Die Verlängerung der Einlei- ihre eigenen Bäder mehr Geld fert, sondern nach Gebrauch nig bringen“, weiß Sürder. Denn
400.000 Euro bezahlen. Das tungserlaubnis wurde rechtzei- beim Wasserkauf ausgeben als auch wieder entsorgt. Darüber dort würde das im Solewasser
Hallenbad Rehme (Jahresver- tig beantragt, eine entsprechen- ein privater Badbetreiber? Und müssen sich die Politiker im enthaltene Salz nicht beseitigt.
brauch 5.800 Kubikmeter) und de Genehmigung liegt noch was werden andere private Ab- klaren sein, wenn sie dem Ver- „Das kann solch eine Klärandas Sielbad (11.300 Kubikme- nicht vor“, heißt es dazu im nehmer der Sole – etwa Reha- trag zustimmen. joerg.stuke@ lage nicht leisten. Dann müsste
ihr-kommentar.de man womöglich eine Entsalter jährlich) zahlen einen Son- Vertragswerk.
Einrichtungen wie die Klinik
#: ':34:>:B=' ?)'
zungsanlage bauen“, so Sürder.
Das bestätigt die Bezirksredertarif von 1,44 statt 1,80 Eu-

7ácd D`]VhRddVc d`]] 8V]U W]ZVÅV_

Staatsbad will Vertrag mit Bali-Therme schließen / Bezirksregierung überprüft Einleitung in die Werre
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Wohlfühlatmosophäre beim Bergkirchener Adventsmarkt im Hof des Hotels Wittekindsquelle
VON JOHANNES WÖPKEMEIER
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MEHR FOTOS
www.nw-news.de/oeynhausen
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¥ Bad Oeynhausen. „Prost“,
sagt Thomas Schwarze zu Jens
Niedermeyer und Ralf Gerkensmeier und wärmt sich bei
einem Glas heißen Pflaumenwein auf.
Angst vor kalten Winden
brauchen die drei Freunde nicht
zu haben, denn nach drei Jahren fand der Weihnachtsmarkt
in Bergkirchen wieder im geschützten Hof neben dem Hotel Wittekindsquelle statt.
Bunte Engel, goldene Sterne,
heißer Glühwein und der weihnachtliche Duft – Pastor Eberhard Baade strahlt bis über beide Ohren, als er gestern Nachmittag über den Weihnachtsmarkt in Bergkirchen geht.
So entspannt konnte er den

Markt lange nicht genießen. „Im
letzten Jahr pfiff der Wind um
die Kirche über den Markt und
somit auch in die Buden“, erinnert er sich zurück.
Da kam das Angebot von Jörg
Hersemann, Pächter des Hotels
Wittekindsquelle, im letzten
Sommer gerade richtig. „Wir
möchten auch einen Weihnachtsmarkt für die Wulferdingsener und Bergkirchener
Bürger schaffen, auf dem sie sich
wohlfühlen“, begründet Hersemann.
Für
Wohlfühlatmosphäre
sorgt auch Ulrike Milner. Winzige Lichterketten erhellen ihre
Bude. Von Löwe bis Clown –
die Friseurmeisterin verzaubert
die kleineren Besucher des
Weihnachtsmarktes mit ihrer
Schminke. „Den Kindern gefällt es“, resümiert Milner am
Nachmittag.
Höhepunkt ist dann wenige
Meter weiter in der Kirche der
Auftritt von 110 Schülerinnen
und Schülern der Grundschule
Wulferdingsen. Sie bieten mit

klassischen Weihnachtsliedern „Die Lieder sind toll, ich freue Stimmung“, sagt der 9-jährige
eine tolle gesangliche Einlage. mich über die weihnachtliche Jakob begeistert.

8V_ZVÅVc+ Bei einem Heißgetränk wärmt sich Armin (10) am Stand des Kindergarten Wulferdingsen auf. VaFOTO: JWÖ
ter Thomas Schwarze (r.) stößt mit Jens Niedermeyer und Ralf Gerkensmeier ebenfalls an.

