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Resolution imRat:
Alle gegen die Bahn

Einstimmig: Abgeordnete in Bund und Land sollen
sich für IC-Halte in Bad Oeynhausen einsetzen

¥ Bad Oeynhausen (juk). Der
gemeinsame Gegner schweißt
zusammen: So groß war der
einmütige Ärger über die
jüngsten Pläne der Bahn, wei-
tere IC-Halte in Bad Oeyn-
hausen zu streichen, dass der
ursprüngliche SPD- Antrag auf
eine Ratsresolution schließ-
lich im Namen aller Fraktio-
nen und der FDP eingebracht
unddannaucheinstimmigver-
abschiedet wurde.

Die Bahn will laut ihren
jüngsten Plänen den Fernver-
kehr so umstellen, dass ab 2020
weitere acht IC-Halte in Bad
Oeynhausen gestrichen wür-
den. Und das, nachdem die
Bahn bereits Ende 2016 zehn
IC-Halte in der Kurstadt aus
dem Fahrplan verbannt hat.
Auch in Minden sollen nach
den Bahnplänen weniger Fern-
züge halten. „Das schadet der
heimischen Wirtschaft und
dem Gesundheitsstandort Bad
Oeynhausen“, heißt es in der
Resolution. „Diese Pläne füh-

ren dazu, dass OWL eine Re-
gion zweiter Klasse wird“.

Die Resolution fordert, die
flächendeckende Bedienung
aller Mittel- und Oberzentren
durch die Bahn auch im Fern-
verkehr durch ein Gesetz si-
cherzustellen. Dafür sollen sich
die heimischen Bundestagsab-
geordneten in Berlin und die
Landtagsabgeordneten in Düs-
seldorf einsetzen, so die For-
derung des Stadtrates. Auch
der Regionalrat soll dazu eine
eindeutige Position vertreten.
Und Bürgermeister Achim
Wilmsmeier soll diese Hal-
tung mit anderen betroffenen
Kommunen in OWL abstim-
men und ebenfalls in einer ge-
meinsamen Positionierung
gegenüber Bund und Land ver-
treten.

„Es ist gut, dass wir uns alle
einig sind, dass das, was die
Bahn da plant, verkehrt ist“,
sagte Olaf Winkelmann (SPD)
nach dem einstimmigen Be-
schluss.

Rat gibt grünes Licht für 4. Eingangsklasse
¥ Bad Oeynhausen (juk). 108 Kinder sollen nach dem Willen
ihrer Eltern zum neuen Schuljahr von der Grundschule zur Real-
schule Nord wechseln. Um dies zu ermöglichen, müsste aber
eine vierte Eingangsklasse an der Schule eingerichtet werden. Dem
hat der Stadtrat am Mittwoch einmütig zugestimmt. Nun steht
noch die Genehmigung durch die Schulaufsicht der Bezirksre-
gierung aus. Die aber hatte schon im Vorfeld in Abstimmungs-
gesprächen signalisiert, dass auch sie dieser zusätzlichen Ein-
gangsklasse positiv gegenüberstehe.

Dichte Fenster für älteste Schule
Grundschule Altstadt: Gebäude wird bis zu den Herbstferien umfassend saniert.
Anschließend sollen Heiz- und Stromkosten um die Hälfte reduziert werden

Von Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen. Für die
dreitägige Qualitätskontrolle
machen die Handwerker eine
Ausnahme, beginnen mit ihrer
Arbeit erst am Nachmittag.
und erfüllen damit einen drin-
genden Wunsch von Schullei-
terin Simone Günter: „Die Er-
gebnisse der Unterrichtsüber-
prüfung sollen nicht durch
Baulärm beeinträchtigt wer-
den“. Denn der kann die Kon-
zentration von Lehrern und
Schülern durchaus stören –
und gehört seit zwei Wochen
zum Alltag an der Grundschu-
le Altstadt.

Das älteste Schulgebäude in
der Stadt wird grundlegend sa-
niert. „Wir wollen Energiekos-
ten sparen“, nennt Dieter
Hinzmann, Fachbereichsleiter
Gebäudemanagement, den
Hauptgrund. Deshalb wird
nicht nur die Heizungsanlage
optimiert, sondern vor allem
der Wärmeschutz verbessert.
Die komplette Fassade be-
kommt ein mineralisches
Dämmverbundsystem. „Wir
verzichten aus ökologischen
und Brandschutzgründen auf
Styropor“, betont Hinzmann.
Auch das Dach wird dämm-
technisch nachgerüstet.

Schon erledigt ist der Ein-
bau von rund 60 neuen Fens-
tern. Die sind dreifach ver-
glast, bestehen außen aus wei-
ßem Alurahmen und innen aus
hellem Lärchenholz. „Vor al-

lem sind sie dicht“, ergänzt
Hausmeister Heinrich Wiebe.
Er ist seit 2003 für die Grund-
schule Altstadt verantwort-
lich, hat immer wieder die Kla-
gen über Zugluft gehört, aber
nichts dagegen tun können.
Die alten Fenster waren mehr
als 30 Jahre alt, Alufenster der
ersten Generation, nicht mehr
zu reparieren.

„Die acht Arbeitstage in den
Osterferien haben für den Aus-
tausch gereicht“, lobt Hinz-
mann den zügigen, von Pro-
jektleiter Michael Rother ko-
ordinierten Einsatz der Hand-
werker. Die damit auch dafür
gesorgt haben, dass alle Unter-
richts- und Dienstzimmer vom
ersten Tag an nach Ferienen-
de wieder zu nutzen waren.

„Wir können sogar lüften“,
ergänzt Simone Günter und
verweist auf den zusätzlichen
Einsatz ihres Hausmeisters.

Der hat provisorische Griffe an
einzelneFenstereingesetzt.Der
überwiegende Teil bleibt aber
verschlossen, weil die Fassa-
denarbeiten erheblichen Staub
und Krach verursachen. „Wir
brauchen gute Nerven“, sagt
Simone Günter, ist sich aber
mit Hinzmann einig, dass es
zu Bauarbeiten innerhalb des
Schulbetriebs keine Alternati-
ve gibt: „Wenn nur in den Fe-
rien gearbeitet würde, wären
wir jahrelang eine Baustelle“.

Dass es durch die einge-
schränkte Nutzungsmöglich-
keit der Fenster im Sommer zu
heiß in den Klassenräumen
werden könnte, ist aus Sicht
Hinzmanns übrigens nicht zu
befürchten: „Wir haben ja
durch das Gerüst mehr Schat-
ten“. Und nach den Sommer-
ferien sollen auch die Fassa-
denarbeiten beendet sein, so
dass dann alle Fenster zu öff-

nen sind.
Besseres Licht und weniger

Krach soll es mit Beginn des
neuen Schuljahres darüber
hinaus in allen Klassenräu-
men geben. Unter anderem
werden LED-Lampen mit ta-
geslichtabhängiger Beleuch-
tungssteuerung sowie Schall-
schutzelemente an Decken und
Wänden eingebaut. Rund
160.00 Euro werden dafür in-
vestiert. Deutlich mehr kosten
Wärmeschutz-Verbesserung
und die Optimierung der Hei-
zungsanlage: 748.000 Euro.
Wobei diese großen Investi-
tionen zum überwiegenden
Teil aus Fördermitteln von
Bund und Land finanziert wer-
den. „Die Stadt muss nur
100.000 Euro selbst bezah-
len“, sagt der Fachbereichslei-
ter. Und kann dafür auch noch
in vollem Umgang von erheb-
lichen Einsparungen bei
Strom- und Heizenergiekos-
ten profitieren. Hinzmann:
„Wir werden 50 Prozent we-
niger verbrauchen“.

Die Herbstferiennennt er als
Termin für den Abschluss der
Bauarbeiten. Bis dahin bleibt
die Schule eingerüstet, schließ-
lich wird der Fassadenanstrich
die letzte Maßnahme bilden.
Der sieht Simone Günter aus
doppeltem Grund mit Freude
entgegen. Bei der Wahl der Far-
be hat sie Mitspracherecht.
Und Malerarbeiten verursa-
chen kaum Krach, der den
Unterricht stört.

Großbaustelle: Bis zu den Herbstferien dauert die Sanierung der
Grundschule Altstadt. Bis dahin bleibt das Gebäude eingerüstet.

Ein Fenster darf geöffnet werden: Fachbereichsleiter Dieter Hinzmann und Hausmeister Heinrich Wiebe freuen sich, dass die Fenster in den Os-
terferien eingesetzt wurden, Wegen der Fassadenarbeiten bleiben die meisten verschlossen und verklebt. FOTOS: HEIDI FROREICH

Portemonnaie
aus Auto
gestohlen

¥ Bad Oeynhausen (nw). Bei
einem Autoaufbruch an der
Portastraße hat ein Unbekann-
ter am Mittwochabend ein
Portemonnaie samt EC-Karte
und Ausweisdokumenten er-
beutet. Eine 22-jährige Frau
aus Bünde meldete sich gegen
22 Uhr auf der Polizeiwache
an der Blücherstraße und er-
statteteAnzeige.Die jungeFrau
gab zu Protokoll, dass sie ihren
weißen Seat Ibiza gegen 18.15
Uhr auf dem Parkplatz des
Freiherr-vom-Stein-Berufs-
kollegs abgestellt hatte. Als sie
nach dem Besuch einer Ver-
anstaltung gegen 21.30 Uhr
wieder zu ihrem Pkw kam, be-
merkte sie eine eingeschlage-
ne Seitenscheibe und den Ver-
lust ihrer Geldbörse. Darauf-
hin veranlasste die Bünderin
die sofortige Sperrung ihrer
EC-Karte und meldete sich bei
den Beamten.

GEWINNAKTION
Karten für die Newcomers-Premiere

¥ Bad Oeynhausen. Für die Premiere des neue Stücks „Cas-
tinglust & Rollenfrust“ der Laienspielgruppe Newcomers im Ge-
meindehaus Wulferdingsen verlosen wir drei mal zwei Eintritts-
karten. Für die Premiere und die Aufführung am ersten Mai-Wo-
chenende gibt es noch wenige Restkarten.
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RUFEN SIE AN: (0 13 78) 40 30 57

Der Colon ist zwar kein
Klavier, dennoch ist er

meistens wohltemperiert.
Temperaturschwankungen
lassen ihn kalt. Er nimmt die
Jahreszeiten wie sie kommen.
Er freut sich über Schnee, auch
Regenmacht ihmnichtvielaus.
Sonne allerdings lässt sein Herz
höher schlagen. Und so freut
er sich seit Beginn der Schön-
wetter-Periode jeden Morgen,
wenn er aus dem Fenster guckt,
über den makellosen blauen
Himmel. Grund zur Klage
kann es da wohl bei keinem ge-
ben. Gestern wurde der Colon
wieder mal wieder eines Bes-
seren belehrt: Der Wetter-
mann im Radio faselte was von
zu warmen Nächten, kaum in
der Redaktion angekommen
stöhnte der erste Kollege schon
über die Hitze. Darauf der Co-
lon: „Was soll denn die Natur
sagen, die ist schließlich den
ganzen Tag draußen!“ Ant-
wort des wetterfühligen Kol-
legen: „Ja, aber die hat auch
eine Klimaanlage!“

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Am heutigen Freitag,
muss an folgenden Straßen mit
Geschwindigkeitsmessungen
gerechnet werden: in Stem-
wede an der Stemwederberg-
Straße, in Minden am Bayer-
ring sowie in Hille-Unterlüb-
be an der Lübbecker Straße.

Neues Ratsmitglied verpflichtet
¥ Bad Oeynhausen (juk). Bürgermeister Achim Wilmsmeier hat
am Mittwoch Andreas Göhner als neues Mitglied des Stadtrates
verpflichtet. Göhner übernimmt den Platz von Katharina We-
ber, die ihr Mandat zum 1. April aus persönlichen Gründen nie-
dergelegt hatte. Bei der Kommunalwahl 2014 war Göhner im
Wahlbezirk 1 auf der Lohe für die CDU als Ersatzkandidat von Ka-
tharina Weber angetreten.

Schiedsmann für Eidinghausen gewählt
¥ Bad Oeynhausen (juk). Frank Holtmann ist neuer Schieds-
mann für den Bezirk Bad Oeynhausen-Eidinghausen. Das hat
der Stadtrat einstimmig beschlossen. Holtmann löst damit Uwe
Vauth ab. Schiedsleute sind ehrenamtlich Tätige, die Streitfälle
zwischen Privatpersonen außergerichtlich schlichten sollen.


