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er nächste Winter kommt
bestimmt. Getreu diesem
Motto schaut der Colon dieser
Tage aufmerksam in Schaufenster und Regale. Auf der Anschaffungsliste ganz oben stehen warme Schuhe. Wie immer hat der Colon dabei die Qual
der Wahl. Und die Erkenntnis
ist bereits herangereift: Was gefällt, ist meist nicht billig.
Zwei Modelle eines traditionsreichen Haues aus Norddeutschland sind nun in der engeren Wahl. Formschöne Win-

terschuhe mit edler Note und
praktischer neumoderner Ausrüstung gegen feuchte Füße. Die
hat er beim Schuster seines Vertrauens im Regal gesehen. Und
es gibt sie in der Ausführung mit
Zwischengröße und – den Entenfüßen geschuldet – etwas
weiter. Da kam der Gutschein
für das Online-Kaufhaus, das
immer mit den spitzen Schreien wirbt, gerade recht. Doch des
Colons Favoriten sind nicht gelistet. Bleibt alles wie immer. Im
Laden kauft er, der
Colon«
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Ein Unbekannter hat bei einem nächtlichen Gaststätteneinbruch in der Innenstadt Geld aus einem Spielautomaten entwendet. Eine Reinigungskraft entdeckte den Einbruch am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Nach deren Ermittlungen begab sich der Täter über den Zugang von der
Klosterstraße in den Hinterhof, wo ihm der Einstieg durch ein
Fenster gelang. Er brach den Spielautomaten auf und nahm das
Geld an sich. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht ab 1
Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Tel. (0 57
31) 23 00 zu melden.



 









  

¥ Bad Oeynhausen. Heute, Mittwoch, 1. Oktober, muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden: in Porta Westfalica an der Rintelner Straße, in Minden an
der Portastraße, in Hüllhorst an der Mindener Straße und in
Stemwede an der Niedermehner Straße.

GEWINNAKTION
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Ac`eVde ^Ze A]R\ReV_ f_U 3R]]`_d+ Gerd Stingl und Marina Kroneschnabel sorgen sich um die Natur und den Hochwasserschutz im geplanten Kiesabbaugebiet am Deesberg.
FOTO: PETER STEINERT
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Unterschriftenliste soll Donnerstag bei der Bezirksregierung Detmold abgegeben werden
VON PETER STEINERT

¥ Bad Oeynhausen. Die Gründe der Gegner sind vielfältig:
„Kiesabbau verändert den
Grundwasserspiegel.“ „Wir
wollen, dass der Uferbereich
erhalten bleibt.“ Oder „Freier
Blick zur Weser“ steht auf
Luftballons und bunten KarEin Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abwei- ten sowie auf großen Transchende Preise aus dem Mobilfunk. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
parenten längst der Wanderwege an der Weser. Die GegRUFEN SIE AN: (0 13 78) 40 30 55
ner formieren sich.
¥ Bad Oeynhausen. Vom 2. bis zum 12. Oktober gastiert der Zirkus Paletti im Aqua Magica Park. Für die Premierenvorstellung
am Donnerstag, 2. Oktober, um 16 Uhr, verlost die Neue Westfälische zehn Mal zwei Freikarten. Rufen sie einfach heute zwischen 6 und 15 Uhr die unten angegebene Hotline an und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück. Mehr über das Programm
des Familienzirkus Paletti lesen Sie im
¦ Lokalteil, Seite 6
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Stadt investiert 42.000 Euro an der Königstraße

Am vergangenen Wochenende wurden mehr als hundert
Unterstützer-Unterschriften
am Pappelsee gesammelt. Anwohner Gerd Stingl trug „mehr
als 60 Unterschriften“ in seinem Löhner Sportstudio zusammen. Nachbar Bernhard
Kuhn hat etliche Listen ausgelegt und noch nicht ausgezählt.
Kuhn: „Wir haben Unterschriftenlisten aus der ganzen Stadt.“
Mit „Kein Kiesabbau“ lässt
sich dieser Protest bündeln, der
am Donnerstagseinen Weg nach
Detmold finden wird. Bernhard Kuhn: „Wir geben diese
Einwendungen und die Unterschriftenlisten am Donnerstag
bei der Bezirksregierung ab, die
uns für 30 bis 60 Minuten zu ei-

sprünglichen Straßenbreite ohne Gehweg. Hintergrund war
damals, dass ein Anlieger das für
den Ausbau an dieser Stelle nötige Land nicht verkaufen wollte. „Hier gab es jetzt einen Eigentümerwechsel,
deshalb
und dem Gut Deesberg erstrenem Gespräch einlädt.“
konnten wir dieses Ärgernis für
Der Widerstand richtet sich cken soll und wo die „Gut DeesAutofahrer, Fußgänger und
gegen ein geplantes Kieswerk, berger Kiesgewinnungs-GmbH
Radfahrer beseitigen“, sagte
dessen Abbaugebiet sich über & Co. KG“ auf 41,5 Hektar in
Mueller-Zahlmann bei der
2,3 Kilometer zwischen Rehme zehn bis elf Jahren 2,1 MillioFreigabe der Strecke.
Vor der Engstelle war es immer wieder zu Problemen zwischen Autofahrern gekommen,
selbst für Radfahrer und Autofahrer gleichzeitig war kein
SPD-Stadtverband möchte Schwebezustand zur Bürgermeisterwahl beenden
Begegnungsverkehr möglich.
Der Umbau hat laut Stadtspre- ¥ Bad Oeynhausen (PeSt). Die sich kein Zeitlimit setzte und einlassen werde.“ Ohnehin sei
cher Volker Müller-Ulrich rund Sozialdemokraten bleiben im dass er sich „zu gegebener Zeit“ seine Entscheidung noch nicht
42.000 Euro gekostet.
Schwebezustand. Während der äußern werde. Die Kontroverse endgültig gefallen, das hänge
Stadtverband bis zuletzt an sei- mit dem Stadtverbandsvorsit- „von den Rahmenbedingungen
nem nicht unumstrittenen SPD- zenden bezeichnet er als „Ge- und der Gesamtsituation ab“.
Kandidaten zur Bürgermeister- plänkel“, auf das er sich „nicht Klaus Mueller-Zahlmann: „Eine endgültige Entscheidung
wahl im September 2015, Miwerde ich wohl erst im nächschael Roy (die NW berichtete)
ten Jahr treffen.“
festhält, ließ SPD-BürgermeisBis zum nächsten Jahr will die
ter Klaus Mueller-Zahlmann
SPD offenbar nicht warten. Die
jetzt eine Frist verstreichen. Die
SPD wolle auch wissen, ob
hatte ihm der SPD-StadtverMueller-Zahlmann, wenn er
bandsvorsitzende Olaf Winkeldenn kandiert, dies als unabmann gestellte, weil sich auch
hängiger Kandidat aus dem Amt
das amtierende Stadtoberhaupt
heraus tun wolle oder über seiein weiteres Mal zur Wahl stelnen Ortsverein als SPD-Kanlen könnte. Die von Winkeldidat vorgeschlagen werden
mann bis zum 29. September
möchte, hieß es zuletzt von Olaf
geforderte verbindliche Zusage
Winkelmann.
blieb aus. Jetzt soll der StadtAbzuwarten bleibt, wie sich
verbandsvorstand in seiner
der Stadtverbandsvorstand am
nächsten Sitzung diesen DonDonnerstag positioniert und wie
nerstag entscheiden.
er den Schwebezustand der Bad
Mueller-Zahlmann begrünDV]Sde dZ_U UZV >Ê__Vc+ Klaus Mueller-Zahlmann (v. l.), Jan-Martin
Müller von der städtischen Verkehrsplanung sowie Kurt Nagel besei- dete gegenüber der NW seine 5cÊ_Xe RfW 2_eh`ce+ SPD-Chef Oeynhausener zu beenden gedenkt.
tigen die letzten Barrieren an der Königstraße.
FOTO: PETER STEINERT Zurückhaltung damit, dass er Olaf Winkelmann.
¥ Bad Oeynhausen (nw). Ein
lästiger Engpass an der Königstraße gehört der Vergangenheit an. Bürgermeister Klaus
Mueller-Zahlmann und der
Vorsitzende des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Kurt Nagel
(CDU), haben gestern den neu
gestalteten Abschnitt unmittelbar an der Hermann-LönsStraße freigegeben.
Die Königstraße war vor einigen Jahren bereits umfangreich saniert und auf eine Breite von 4,60 Meter erweitert
worden. Außerdem bekam die
Strecke einen auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg.
Einzig an einer Stelle unmittelbar westlich der HermannLöns-Straße blieb es bei der ur-
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nen Kubikmeter Sand und Kies
abbauen will.
Nachdem der Rat der Stadt
Bad Oeynhausen sich deutlich
gegen diese Pläne aussprach,
folgte Ende vergangener Woche Porta Westfalica, wo der Rat
gleichfalls seine Ablehnung offenbarte. Doch nicht die Anrainerstädte, sondern die Bezirksregierung in Detmold ist es,
die über Wohl und Wehe an der
Weser entscheidet. Und die die

»Genehmigung für
2015 ist wenig
wahrscheinlich«
Ablehnung der Pläne durch die
Städte Bad Oeynhausen und
Porta genauso behandelt wie
andere Einwendungen auch.
„Bis zum 8. Oktober sind wir
in der Offenlegung“, sagt Andreas Moseke von der Bezirksregierung. So lange dauere die
Einwendungsfrist, die anschließend abgearbeitet werde. Von
der Menge und der Qualität der
Einwendungen hänge es ab, wie
lange dieser Prozess dauern
werde. Eine von den Betreibern
gewünschte Genehmigung für
das Jahr 2015 sei allerdings „we-

nig wahrscheinlich“, heißt es in
Detmold.
Und so müssen sie warten,
die Gesellschafter vom „Gut
Deesberg“, aber auch Gegner
wie Marina Kroneschnabel. Die
hat sich in ihr schmuckes Wochenendhaus zurückgezogen
und äußert glasklare Ansichten: „Es geht doch nicht um verlieren oder gewinnen. Es geht
um ein Stück Natur.“ Sie fragt:
„Was ist mit den Zugvögeln, die
hier zu Tausenden im Herbst
zwischenlanden?“ Und zieht ihr
eigenes Fazit: „Die Fauna wird
zerstört.“
Nachbar Gerd Stingl teilt die
Sorgen: „Was passiert, wenn es
hier mal wieder Hochwasser
gibt? Dann schwimmen unsere
Häuser doch alle weg.“ Von der
versprochenen heilen Welt und
dem vorbildlichen Naturschutzgebiet nach der Abbauzeit mag er sich nicht blenden
lassen „Wir wissen doch nicht,
ob die Firma in zehn oder fünfzehn Jahren noch existiert“, sagt
Gerd Stingl und verweist auf
stillgelegte
Kiesabbaugebiete
wie im Vlothoer Beritt, wo verlassene und verrostete Förderanlagen das Bild der Natur bestimmen. Und nicht brütende
Vögel oder zirpende Insekten.
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Polizei kann zwei Verdächtige festnehmen
¥ Bad Oeynhausen (nw). Unter dem dringenden Verdacht,
in eine Parfümerie in der Klosterstraße eingedrungen zu sein,
hat die Polizei am späten Sonntagabend ein 16 und 21 Jahre altes Duo festgenommen. Zeugen hatten beobachtet, wie sich
der eine Jugendliche in dem Geschäft zu schaffen machte, während sein Komplize in der Fußgängerzone „Schmiere“ stand.
Zuvor hatte das Duo die gläserne Eingangstür zur Parfümerie gewaltsam aufgedrückt
und dabei Alarm ausgelöst. Ein
am Nordbahnhof auf Fahrgäste
wartender Taxifahrer (30) war
gegen 23.30 Uhr auf die heulende Alarmanlage aufmerksam geworden und sah dann die
beiden später Festgenommenen in Richtung Bahnhof lau-

fen. Er verfolgte die Verdächtigen, welche sich kurzfristig
trennten, bis auf den Bahnsteig
und verständigte gleichzeitig die
Polizei per Notruf. Obwohl ein
weiterer Zeuge die beiden Verdächtigen beim Einbruch gesehen hatte und die Polizisten
die auf der Flucht weggeworfene Beute im Wert von mindestens 600 Euro sicherstellen
konnten, bestritten die erheblich alkoholisierten Beschuldigten die Vorwürfe.
Nachdem ihnen eine Blutprobe entnommen worden war,
mussten die aus Bad Oeynhausen und Minden stammenden
Männer schließlich wieder auf
freien Fuß gesetzt werden.
Laut Polizei sind sie den Ermittlern bereits einschlägig bekannt.

