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Ausschuss stimmt neuem
Parkplatz am Werre-Park zu

EinPendelgegendieAngst

¥ Bad Oeynhausen (nic). Der Werre-Park will westlich der Einfahrt von der Dehmer Straße 230 neue Parkplätze errichten. Diesem Antrag des Center-Managements stimmte der Ausschuss für
Stadtentwicklung am Donnerstag Abend zu – bei zwei Gegenstimmen der Grünen. Allerdings nur unter Vorbehalt. Denn vor der endgültigen Entscheidung soll der Flächennutzungsplan für diesen Bereich überprüft werden. Der neue Parkplatz soll eine Schranke erhalten und nur an besucherintensiven Verkaufstagen den Mitarbeitern des Parks zur Verfügung stehen.

Hypnose: Ulrike Milner versetzt ihre Kunden in Trance / Entspannung als Nebeneffekt
VON NICOLE SIELERMANN

¥ Bad Oeynhausen-Volmerdingsen. Entspannt liegt die
junge Frau auf der Liege. Konzentriert sich auf das glitzernde Pendel vor ihren Augen, lauscht der Stimme Ulrike
Milners und versinkt ganz allmählich in eine Art Traum¥ Bad Oeynhausen (nic). Die grüne Mitte des Kreisels in Eiding- phase. Die eigentliche Hyphausen wird künftig nicht mehr ehrenamtlich von der CDU ge- nose-Therapie kann beginnen.
pflegt. Diese Arbeit wird die Stadt übernehmen. Allerdings soll,
Weg ist das Rauschen der Aunach dem Willen der Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, der Landesbetrieb Straßen.NRW zunächst für eine pflege- tos auf der Straße, weg das Tileichte Bepflanzung sorgen. Damit die künftigen Kosten für Stadt cken der Uhr. Was jetzt zählt, ist
einzig und allein die Stimme von
so gering wie möglich ausfallen.
Ulrike Milner. Langsam, ganz
langsam zählt sie bis fünf.
„Hypnose kann süchtig ma¥ Bad Oeynhausen-Werste (sto). Zu einem Konzert unter dem chen“, sagt sie. Sie sei entspanMotto „Mit Paul Gerhardt durch das Kirchenjahr“ lädt die Evangeli- nend und wohltuend und helfe
sche Kirchengemeinde Werste am Sonntag, 16. September, um bei verschiedensten Problemen.
19.30 Uhr in die Versöhnungskirche Werste ein. Auch dieses Kon- „Beim Abnehmen, bei der Rauzert mit dem von Manfred Hartsieker geleiteten Posaunenchor und cherentwöhung, bei Stressbewäldem Kirchenchor ist ein Teil der dem vor 400 Jahren geborenen Lie- tigung, bei Allergien, beim
derdichter gewidmeten Veranstaltungen. An der Orgel wird der Burn-out-Syndrom, bei der Stärkung des Selbstbewusstseins, DeLöhner Kirchenmusiker Benjamin Dippel zu hören sein.
pressionen, bettnässenden Kindern, als Schmerztherapie und
bei Phobien (Ängsten) sowie bei
hohem Blutdruck.“ Die Möglichkeiten, mit Hypnose zu arbeiten, sind vielfältig.
Ulrike Milner ist inzwischen
bei der Zahl drei angekommen.
Doch bereits jetzt muss die junge
Frau auf der Liege im weißen
Raum fast automatisch die Augen schließen. Schwupps, die Augenlider werden schwer und
schon sind die blauen Augen
nicht mehr zu sehen.
Mit Show hat das Vorgehen

Stadt pflegt Eidinghausener Kreisel

Paul-Gerhardt-Konzert in Werste

Hypnose
als Therapie
Ein Volltreffer: German (8) legt die Armbrust an, sein gleichaltriger
Freund Philipp assistiert. Gerhard Bützer und Jacqueline Heidemeier
von der Corona Historica schauen zu.
FOTO: PETER STEINERT

Kurpark-FestinBad Oexen
¥ Bad Oeynhausen (PeSt). Ein prächtig geschmückter Kurpark
lockte gestern Nachmittag nach Bad Oexen, wo der 50. Jahrestag
der Krebs-Reha sowie das 20-jährige Bestehen des Kinderhaus-Förderkreises gefeiert wurde. Ihren Beitrag zum Fest leisteten unter anderem die Bad Oeynhausener Musikschule sowie die Corona Historica Mehr zur Veranstaltung in unserer Montagsausgabe.

Räubervor
verschlossenerTür
Wieder Überfall auf Tankstelle an der Detmolder Straße
¥ Bad Oeynhausen (nw/ juk).
Der eine Überfall ist kaum einen
Monat her, da statteten schon
wieder Räuber der Tankstelle an
der Detmolder Straße einen Besuch ab. Diesmal aber mussten
die Täter ohne Geld abziehen.
Am Donnerstagabend kamen
gegen 21.30 Uhr zwei unbekannte Täter zu Fuß zum Tankstellengelände. Die allein anwesende 45-jährige Tankstellenangestellte befand sich zu diesem
Zeitpunkt im Außenbereich der
Anlage, sie entleerte die Staubsaugerautomaten.

zwischen den beiden Überfällen
ist nicht auszuschließen“, sagt
Polizeisprecher Werner Wojan
der NW. „Es gibt aber keine konkreten Hinweise darauf, dass es
sich um dieselben Täter handelt.“
Die Täter vom Donnerstag
sollen etwa 20 Jahre alt, 175 cm
groß und schwarz maskiert gewesen sein. Einer trug einen
grauen Kapuzenpulli, der zweite
war dunkel bekleidet, ebenfalls
mit einer Kapuze. Hinweise
bitte an die Polizei in Bad Oeynhausen, Tel. (0 57 31) 23 00.

„Ein Zusammenhang
der beiden Taten ist
nicht auszuschließen“
Als sie den Verkaufsbereich
verließ, hatte sie die Eingangstür
abgeschlossen. Die Frau konnte
die beiden Männer beobachten.
Sie waren mit Sturmhauben maskiert, als sie an der Tür rüttelten.
Aus 25 Metern Entfernung
konnte die Frau hören, wie einer
der Täter sinngemäß sagte:
„Mist, die Tür ist zu“. Unverrichteter Dinge liefen die Unbekannten über die Detmolder Straße
in Richtung Reelser Straße davon.
Die Tat ähnelt dem Überfall
am 22. August. Da hatten drei
maskierte Männer ebenfalls
kurz vor Ladenschluss die Tankstelle überfallen, im Gegensatz
zu Donnerstag aber Bargeld erbeutet. „Ein Zusammenhang

¥ Grundsätzlich sei die Hypnose eine gute Behandlungsmethode in der Psychotherapie, sagt Dr. Georg Ernst Jacoby. Der Chefarzt der Klinik
am Korso ist Facharzt für Psychiatrie und für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. „Sie ist aber auch
durch Show-Hypnosen etwas
in Verruf geraten,“ so Jacoby.
Der Erfolg der Hypnose basiert auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Patient und Therapeut und der
fachlichen Qualifikation des
Hypnotiseurs. Informationen gibt es bei Fachgesellschaften der Milton-Erickson-Gesellschaft www.meghypnose, der deutschen Gesellschaft für Hypnose www.dghhypnose.
(nic)

von Ulrike Milner nichts zu tun.
„Keine Angst. Niemand bellt
wie ein Hund unter Hypnose“,
sagt sie schmunzelnd. Doch
auch bei der Klinischen Hypnose kann sich der Patient in die
Kindheit zurückversetzen lassen. „Man lässt aber nur das zu,
was man möchte.“ Somit würde
niemand unter Hypnose alte Familiengeheimnisse verraten:
„Der Patient hat die Kontrolle.
Er bekommt alles mit.“
Die heutige Kundin ist bereits
dem Hier und Jetzt weit entrückt. Sie lässt sich fallen. Versinkt in eine Art Traum. Lässt
sich von Milner an einen wunderschönen Strand beamen
und genießt den warmen
Sand unter den Füßen.
„Die Entspannung
ist ein angenehmer
Nebeneffekt“,

sagt Milner, die in Volmerdingsen ein ganzes Haus zu einer
Wellness-Oase umbaut. In New
York hat sie ihre schulische Ausbildung als Hypnotiseurin gemacht und das gleiche noch einmal in Deutschland wiederholt.
„Es darf jeder hypnotisieren.
Aber Helfen und Heilen dürfen
nur ausgebildete Heilpraktiker.“ Doch auch das ist Ulrike

Milner. Am 30. September eröffnet sie die neuen Räume. Friseur, Kosmetik, Fußpflege, Naeduld, Colon: Die Wartegelstudio, Massage sowie Heilschlange vor der Superpraktiker mit Hypnose und chi- markt-Kasse ist unabwendnesischer Medizin wird sie auf bar wie ein Naturereignis.
160 Quadratmeter anbieten.
Der Colon macht’s Beste
Die junge Frau wandert der- draus. Er schaut, was andere
weil weiter über den weiten gekauft haben und prüft, ob
Strand, genießt die frische Brise er es auch gebraucht hätte. Er
vom offenen Meer und räkelt bestaunt das Geschick, mit
sich schließlich wohlig im war- dem sein Hintermann drei
men, weißen Sand.
Tüten, zwei Dosen und vier
Vor der allerersten Behand- Packungen im Arm hält, weil
lung steht ein ausführliches Ge- er wohl keine Zeit für einen
spräch, bei dem Ulrike Milner Einkaufswagen hatte. Er geherausfinden muss, was möchte nießt das Parfüm seiner Vorder Patient, was kann er nicht ha- derfrau und verfolgt gebannt,
ben, worunter leidet er. „Ich wie die kooperative alte
gebe den Patienten positive Sug- Dame ihr Kleingeld auf das
gestionen“, erklärt sie. Bestärkt Laufband zählt, weil sie’s
ihn in seinem Selbstbewusst- doch „passend“ hat. Aber
sein, sagt ihm, er wolle nicht jetzt geht’s voran. Der Herr
mehr rauchen oder er habe kei- im Anzug hat nur eine Künen Hunger mehr auf Süßigkei- chenrolle und ein Fläschchen
ten. „Dabei kommt es nicht auf Spüli. Aber Bargeld hat er
den Tiefegrad der Trance an.“ nicht. Zwei Euro und vier
Sondern auf die Bereitschaft des Cent hätte er gebraucht. Aber
Patienten. Sie müssen offen zückt mit großer Geste seine
sein. Bekommen durch das Un- Scheckkarte. Dann folgt das
terbewusstsein eine neue Reali- ganze Prozedere: reinstecken
tät. „Eine neue Richtung.“ Das – Geheimzahl – vertippt –
werde im Kopf die neue Wirk- nochmal – warten – bestätilichkeit. „Die innere Stimme ver- gen – Ausdruck – unterschreiändert sich.“
ben. Und der Kugelschreiber
Hypnotisierbar sei im kam vom
Colon
Grunde jeder. Nur Kleinkinder
und geistig Behinderte dürften
keine Hypnose bekommen.
Noch ist die junge Frau auf
der Liege weit weg am weißen
Sandstrand. Langsam zählt Ulrike Milner rückwärts. Von fünf
bis null. Die Augen gehen auf,
die Autos sind wieder zu hören
und auch das Ticken der ¥ Bad Oeynhausen (nw). Am
Mittwochabend gegen 20.30
Uhr.
Uhr befuhr ein 49-jähriger
Volvo-Fahrer die vorfahrtberechtigte Kroppeloher Straße in
nördlicher Richtung. In Höhe
der Kreuzung Zum Markt stieß
er mit einem 17-jährigen Radfahrer zusammen, der von links
kommend auf der Straße Zum
Markt unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall gegen die Windschutzscheibe des
Pkw geschleudert und dabei
schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Bad
Oeynhausener Krankenhaus.
Die Polizeibeamten stellten bei
der Unfallaufnahme fest, dass
der 17-Jährige Alkohol getrunken hatte. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

G

Radfahrer
schwer
verletzt

Laterne und Ampel
angefahren

DieAugen zum Kristall-Anhänger: Mit ihrem Pendel zieht Ulrike Milner die Aufmerksamkeit ihrer Patien- ¥ Bad Oeynhausen (nw). Zu eiFOTO: NICOLE SIELERMANN nem Verkehrsunfall mit Flucht
tin auf sich. Die Hypnose beginnt.
kam es am Donnerstag, 13. September, zwischen 8 und 10.30
Uhr auf der Lessingstraße. Ein
unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen Laternenmast und eine Ampel. Der VerurVerkehr auf der Dehmer Straße soll in Höhe der Grundschule gezählt werden
sacher entfernte sich, ohne sich
einsrings auf Beschränkung des
Der Ausschuss für Stadtent- rien und nicht während der Sper- um den Schaden zu kümmern.
VON NICOLE BLIESENER
Schwerlastverkehrs vor (die NW wicklung hat beide Anträge zu- rung der Dehmer Straße stattfin- Die Polizei in Bad Oeynhausen,
¥ Bad Oeynhausen. Gefühlt berichtete). Beide Anträge sind stimmend zur Kenntnis genom- den“, betont Reinhard Scheer Tel. (0 57 31) 23 00, bittet um
sind es jeden Tag bestimmt Mil- an die zuständigen Stellen bei Be- men und beschlossen: Die Stadt (SPD), der den gemeinsamen Be- Hinweise.
lionen von Lastwagen. Dieses zirksregierung, Kreises Minden- soll in Abstimmung mit Stra- schluss aller Fraktionen vortrug.
Empfinden haben nicht nur die Lübbecke, Landesbetrieb Stra- ßen.NRW in unmittelbarer Um die Verkehrssicherheit zu erKinder der Grundschule ßen.NRW und die Kreispolizei Nähe der Grundschule die Fahr- höhen, soll in Höhe der Dehmer
Dehme, sondern auch die An- weitergeleitet worden. Um den zeuge zählen. Gezählt werden Grundschule das Piktogramm
wohner der Dehmer Straße. Wie Schwerlastverkehr zu reduzie- soll sieben Tage lang, jeweils 24 „Vorsicht Kinder“ in beiden
viele Fahrzeuge tatsächlich täg- ren, bedarf es der Zustimmung Stunden. „Allerdings soll die Fahrtrichtungen auf die Straße ¥ Bad Oeynhausen-Lohe (nw).
lich die Dehmer Straße befah- der Bezirksregierung .
Zählung nicht in den Herbstfe- aufgemalt werden soll.
Die Kirchengemeinde Lohe
ren, soll nun eine Zählung ermitfeiert morgen um 10 Uhr einen
teln. Dies beschloss am DonnersFamiliengottesdienst zum Erntetagabend der Ausschuss für
dankfest in der Loher Kirche.
Stadtentwicklung.
Mitgestaltet wird der GottesEin Großteil der Dehmer
dienst zum Thema „7 fette und 7
Schüler muss die B 61 täglich
magere“ von dem Loher Kinderzweimal überqueren – auf dem
garten „Pusteblume“ und PfarHin- und Rückweg. „Zum
rer Markus Freitag.
Glück ist noch nichts passiert“,
sagte Veronika Wehmeier, Leiterin der Grundschule Dehme,
dem Ausschuss für Stadtentwicklung. Das Verkehrsaufkommen
auf der Dehmer Straße sei ein un¥ Bad Oeynhausen (nw). Am
haltbarer Zustand. „Die Kinder
heutigen Samstag, 15. Septemsind jeden Tag gefährdet, da könber, um 15.30 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die
nen wir noch so viel VerkehrsFrau-Holle-Ausstellung
im
erziehung machen“, so WehDeutschen Märchen- und
meier. Aus diesem Grund hätten
Wesersagenmuseum Bad OeynSchulleitung und -pflegschaft in
hausen, Am Kurpark 3, statt. Geeinem Schreiben an die Stadt besine Grandt erläutert die unterantragt, die Verkehrssicherheit
schiedlichen Aspekte der Frauzu erhöhen.
Neben dem Antrag der Schule Vorsicht geboten: Die Haare der Zweitklässler Dalin, Laura, Julian, Alexander, Christina und Kevin we- Holle-Figur in Mythen, Sagen
liegt ein Antrag des Dehmer Ver- hen vom Fahrtwind, so nah rauscht der Dauerverkehr der Dehmer Straße an ihnen vorbei.FOTO: PETER STEINERT und Märchen.

MehrSicherheitdurch„VorsichtKinder“

Gottesdienst
zum Erntedank

Führung durch die
Holle-Ausstellung

Vor vier Wochen: Am 22. August
blieb Tankstelleninhaberin nach
dem Raub nur die leere Kasse.
Diesmal gingen die Räuber leer
aus.
ARCHIVFOTO: JÖRG STUKE

