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Planstraße trägt den
Namen Käthe Walter
Die Dichterin lebte und wirkte in Bergkirchen
Bad Oeynhausen-Wulferdingsen (nh). Ihre Gedichte,
Verse und Lieder waren von
tiefer Gläubigkeit geprägt.
Fast hundert Jahre ist es her,
dass Gedichte von Käthe
Walter veröffentlicht wurden. Jetzt trägt in Wulferdingsen eine Planstraße den
Namen der Dichterin.

BAD OEYNHAUSEN

Kradfahrer
kollidiert mit Lkw
Bad Oeynhausen (va). Bei
einem Verkehrsunfall am
Donnerstag wurde ein 29jähriger Kradfahrer verletzt.
Der junge Mann ordnete
sich gegen 0.53 Uhr als
Linksabbieger auf der Dehmer Straße vor der Ampel
Vlothoer Straße ein. Hierzu
benutze er die rechte der
zwei Linksabbiegerspuren.
Als die Ampel von Rot auf
Grün wechselte, fuhr er in
den Einmüngungsbereich
ein. Aus seiner Sicht von
rechts hielt als dortiger
Linksabbieger in die Dehmer Straße ein Lkw bei Rotlicht. Ein von rechts kommender geradeaus fahrender Lkw blieb – nach jetzigem Ermittlungsstand – jedoch nicht vor der roten
Ampel stehen und setzte
seine Fahrt fort. Beide
Fahrzeuge stießen in der
Einmündung zusammen,
wobei der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.
Der Lkw-Fahrer setzte jedoch seine Weiterfahrt fort
und kümmerte sich nicht
um den Mann. Bei dem unfallflüchtigen Lkw handelte
es sich vermutlich um einen
weißen 7,5-Tonner mit einer Hebebühne. Hinweise
bitte an die Polizei unter
(0 57 31) 23 00.

Einbrecher kamen
am Vormittag
Bad Oeynhausen (va). Ungebetene Gäste hatten die
Bewohner eines Hauses an
der Straße „Am Horstkamp“ in Eidinghausen am
Mittwochvormittag. Die
Täter erbeuteten bei dem
Einbruch zwischen 8 Und
12.20 Uhr neben einem
Laptop noch Bargeld,
Schmuck und diverse Uhren im Wert von mehreren
tausend Euro. Hinweise auf
die Täter unter (0 57 31)
23 00.

BMW vorne
rechts beschädigt
Bad Oeynhausen (va). Wie
der Pollizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt wurde, ist es bereits am vergangenen Sonntag, 1. Juni, auf
dem Parkplatz am Schloss
Ovelgönne zu einer Unfallflucht gekommen. Der Besitzer eines schwarzen 3er
BMW hatte seinen Wagen
gegen 16 Uhr dort abgestellt. Als er um 17.30 Uhr
wieder zurückkam, war der
Pkw im vorderen, rechten
Bereich beschädigt. Den
Schaden bemerkte der
Mann allerdings erst am
Dienstag. Da sich der Verursacher bisher nicht gemeldet hat, bittet die Polizei
um mögliche Zeugenhinweise unter (0 57 31) 23 00.

KURZ NOTIERT
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Die Druckerei überträgt
am Sonntag (Anstoß
20.45 Uhr) das EM-Spiel
Deutschland gegen Polen. Die Druckerei ist ab
18.30 Uhr geöffnet. (va)

Wertvolle Geschenke: Wibke Korsmeier (l.) und Dorothea Wahl freuen sich, dass sie gleich so viele
tolle Ranzen samt Federmappe und Tuschkasten an die Familien übergeben können.
Foto: Heidi Froreich

Hilfe für den Schulanfang
Kinder aus Hartz-IV-Familien bekommen kostenlos Schulranzen
Von Heidi Froreich

Bad Oeynhausen (va). „Das
können wir uns nicht leisten.“ Immer wieder bekommt Lara (Name von der
Red. geändert) das von ihren
Eltern zur Antwort, wenn sie
sich neues Spielzeug, Schuhe
oder ein T-Shirt wünscht.
Gestern war das Geld ausnahmsweise kein Thema, da
hat Lara genau den tollen
Schulranzen bekommen, den
sich die Sechsjährige gewünscht hat.
„Mit Lillifee drauf“, nennt sie
das entscheidende Kriterium.
Lara ist kein Einzelfall. 77 Bad
Oeynhausener Erstklässler leben wie sie von Hartz IV. Und
alle haben gestern kostenlos
einen hochwertigen Schulranzen samt Innenleben erhalten.
„Damit wenigstens bei der
Ausstattung am ersten Schul-

tag ein bisschen Chancengleichheit mit Kindern aus reicheren Familien geschaffen
und niemand gleich zu Beginn
ausgegrenzt wird“, betont Dorothea Wahl. Sie ist Mitarbeiterin im Arbeitslosenzentrum
Minden, das die Initiative zur
Aktion „Starterset für kluge
Köpfe“ ergriffen hat.

55 000 Euro für
die Startersets
Der Kreis stellt 35 000 Euro
zur Verfügung, weitere 20 000
Euro kommen von der „Günther und Rita Rudolf-Stiftung“.
Mit dem Geld können im Kreis
Minden-Lübbecke alle 460
Kinder aus Hartz-IV-Familien
mit dem rund 125 Euro teuren
Starterset ausgestattet werden.
Im Sozialamt erhielten alle Familien einen Gutschein.
Im Kinderschutzhaus an der
Portastraße nutzten gestern 62
Bad Oeynhausener Eltern die
Chance, ihren Kindern den

Start am 12. August zu erleichtern. Zwischen mehr als 25
verschiedenen
Modellen
konnten sich die Kinder entscheiden. „Die restlichen Familien kommen am Montag“,
kündigt Wibke Korsmeier, Leiterin der Einrichtung des Kinderschutzbundes Bad Oeynhausen, einen zweiten Ausgabetag an.
„Das ist eine tolle Sache“,
lobt sie die Aktion, als sie gemeinsam mit Dorothea Wahl
die Ranzen austeilt. Schließlich haben die Initiatoren auch
gleich für eine ordentliche
Grundausstattung gesorgt. Alle
Ranzen sind mit Schnellheftern, einem Schreibheft, einem
Klebestift, einem Malblock, einer Packung Knete, einem
Tuschkasten, einer Anspitzerdose, einer Bastelschere, einer
Federmappe und einem Turnbeutel bestückt. Damit auch
insoweit
Chancengleichheit
beim Schulanfang gewährleistet ist.

Westlich der Besebrucher Straße, zwischen der Halstener
Straße und der Straße Bredenhagen, wird demnächst ein
Straßenschild an die 1885 in
Mecklenburg geborene Pfarrerstochter erinnern.
Der Vorschlag zu der Namensgebung geht auf eine Anregung der FrauengeschichtsWerkstatt zurück und wird
ganz besonders von Pfarrer
Eberhard Baade aus Bergkirchen begrüßt. Denn in Bergkirchen erinnert man sich immer noch gern an die Dichterin. „1945 kam Käthe Walter
als Flüchtling nach Rehme, wo
ihre Schwester mit dem Pfarrer
Gustav Hoppe verheiratet war.
14 Jahre später zog sie mit ihren beiden Geschwistern in

das Pfarrhaus nach Bergkirchen. Dort wohnte sie bis zu
ihrem Umzug 1984 im EduartKuhlo-Heim in Gohfeld. Sie
starb in ihrem 100. Lebensjahr
und wurde auf dem alten
Friedhof in Bergkirchen beigesetzt“, fasst Stadtheimatpfleger
Rico Quaschny das Leben der
Dichterin zusammen.
Die Veröffentlichungen von
Käthe Walter erschienen zum
Teil in mehreren Auflagen und
sind noch heute im Buchhandel erhältlich.

Unmittelbarer Bezug
zu Dichterin gegeben
In den vergangenen Jahren
wurde die Dichterin durch
zwei Veröffentlichungen von
Urszula Usakowska-Wolff und
Ann-Kristin Baade gewürdigt.
Durch die Lage der Planstraße am evangelischen Gemeindehaus ist ein unmittelbarer
Bezug zu Käthe Walter gegeben. Die Dichterin nahm nicht
nur regelmäßig an Vorträgen
im Gemeindehaus teil, sondern referierte auch selbst bei
Gemeindeabenden, in Frauenkreisen und bei Bibelstunden.

Nach den Parklichtern
kommen die Bauarbeiter
Zeitplan für Umgestaltung Kurhausplatz steht
Bad Oeynhausen (juk). Erst
die Musik, dann die Maloche:
Anfang August, unmittelbar
nach den „Parklichtern“, soll
der Umbau des Kurhaus-Vorplatzes beginnen. Das teilte
Dirk Henschel jetzt dem Betriebsausschuss des Staatsbades mit. Zur Zeit läuft der „Öffentliche
Teilnahmewettbewerb“. „Interessenten, die sich
den Auftrag zutrauen, müssen
ihre wirtschaftliche, personelle
und technische Leistungsfähigkeit belegen“, erklärt der

Betriebsleiter des Staatsbades
das Verfahren.
Am 9. Juli soll die Auftragsvergabe beginnen. Die Kosten
des Projektes sind auf rund
zwei Millionen Euro veranschlagt. Bereits am 23. Juni soll
die ehemalige Gärtner-Unterkunft am Rande des Kurhauses
abgerissen werden, kündigt
Henschel an. Wie lange die
Umgestaltung des Kurhausplatzes dauern wird, möchte
Henschel nur vorsichtig schätzen.

Spitzfindigkeiten im Straßenverkehr führen zum Clinch
Bad Oeynhausener verklagt die Stadt wegen irreführender Verkehrsausschilderung / Bürgermeister: praktische Lösungen
Von Peter Steinert

Bad Oeynhausen (va). Nicht
überall gilt die goldene Regel „rechts vor links“. Das
wusste Uwe Lübbert, als er
den Hahnenkamp befuhr und
die als verkehrsberuhigte
Zone ausgeschilderte Straße
„Auf der Hude“ passieren
wollte. Seitdem ihm am 5.
Mai 2006 an dieser Ecke ein
anderer Verkehrsteilnehmer
von rechts in seinen Toyota
fuhr, liegt Lübbert wegen irreführender Beschilderung
mit der Stadt im Clinch.
Der 40-Jährige beschäftigt sich
als Versicherungsexperte mit
dem Recht auf deutschen Straßen. „Unfälle können passieren“, sagt er eher beiläufig. Ihn
ärgert, dass die verkehrsberuhigte Zone mit der blauen
rechteckigen Tafel bestückt ist,
auf deren Rückseite ein „Zone30“-Schild befestigt ist, das die
Wartepflicht am Hahnenkamp
umgehend wieder aufhebt.
„Das war für mich nicht zu erkennen.“
Bestätigt fühlt sich der Familienvater durch ein Urteil des
Bundesgerichtshofs (Aktenzei-

chen VI ZR 8/07). Darin heißt
es (unter anderem): „Wer aus
einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Hauptstraße einfahren will, muss allen anderen
Verkehrsteilnehmern Vorfahrt
gewähren. Dies gilt auch,
wenn zwischen dem Verkehrszeichen Ende des verkehrsberuhigten Bereichs’ und der
Hauptstraße noch maximal 30
Meter zurückzulegen sind.“
Dieser Ansicht schloss sich
das Amtsgericht Bad Oeynhausen an und wies eine Klage
von Lübberts Unfallgegner ab,
der nicht die volle Schuld tragen wollte.

Teilerfolg Anfang 2007
vor Landgericht erzielt
Einen Teilerfolg erzielte er
Anfang 2007 in einem zweiten
Verfahren vor dem Landgericht Bielefeld. „Denn keinem
der unfallbeteiligten Fahrzeugführer war ein Verschulden an
der Entstehung des Verkehrsunfalls anzulasten“, schrieb
der Richter, der sich dabei auf
das rückwärtig angebrachte
„Tempo-30-Zone“-Schild bezog. Lübbert: „Die Stadt macht
es sich leicht, wenn sie auf diese Art die Spielstraßen beendet.“

Erst nach mehreren Unfällen im Bereich Hahnenkamp/Auf der
Hude reagierte die Stadt und änderte die Beschilderung. Unter
anderem war der Werster Uwe Lübbert in einen Unfall verwickelt gewesen.
Foto: Peter Steinert
Argumentative
Unterstützung erhält der Toyota-Fahrer
durch den Herforder Fahrlehrer Hans Offer. „Wenn an dieser Stelle nur das blaue Schild
der Seitenstraße zu sehen ist,
dann hat die Stadt Bad Oeynhausen falsch ausgeschildert“,
erklärt der 64-Jährige, der als
stellvertretender
Vorstandsvorsitzender im FahrlehrerVerband Westfalen wirkt. Aus
seinem Herforder Umfeld sind

Offer solche Misstände nicht
bekannt.
In Rehme, so der Versicherungsvertreter, hätte die Behörde mittlerweile reagiert.
Dieses gelte auch für die Straße „Auf der Hude“, wo die
blaue Tafel der verkehrsberuhigten Zone um zehn Meter
nach hinten versetzt wurde
und um ein „Tempo-30-Zonen“-Schild in gleicher Höhe
auf der anderen Straßenseite

ergänzt wurde. Uwe Lübbert:
„Das hat auch nichts genutzt,
fünf Tage später hats schon
wieder gekracht. Da stand
dann ein Bulli im Garten des
Anwohners.“
Heute steht ein weiteres
Schild
am
Hahnenkamp:
„Vorfahrt geändert“. Lübbert
hat den Unfall zu den Akten
gelegt. Quer im Magen liegt
ihm noch die Stadt, die seiner
Meinung nach trotz Urteil des
Bundesgerichtshofs
nicht
überall reagiert hat.
„Ich werde gegen die Stadt
klagen.“ Der Werster begründet das auch mit einem Antwortschreiben der Stadt, die
sich auf das Bielefelder Landgericht bezieht. In dem es keinem der beiden Verkehrsteilnehmer trotz Unfall eine
Schuld zusprach, habe das Gericht „äußerst spitzfindig argumentiert“.
Stadtsprecher Rainer Printz
teilt derweil auf Anfrage mit:
„Die Stadt Bad Oeynhausen
macht erhebliche Fortschritte,
den Schilderwald zu lichten.
Um die notwendige (Rechts)Sicherheit im Straßenverkehr
zu erhalten, werden in Einzelfällen unkonventionelle aber
praktikable Lösungen gefunden.“

