Dienstag

28.
Juni

179. Tag des Jahres 2022
186 Tage bis Jahresende
Kalenderwoche 26

05:08 Uhr
21:50 Uhr

04:04 Uhr
21:56 Uhr

Neumond
29.06.

erstes Viertel
07.07.

Vollmond
13.07.

letztes Viertel
20.07.

Der Neun-Euro-Hamburg-Horror
nicht erst hinein. Um doch
noch irgendwie in die ostwestfälische Heimat zurückkommen zu können,
werden teure Plätze im
ICE gebucht. Entspannung
stellt sich jedoch nicht ein,
zumal im Salat, den man
sich für die Rückfahrt gekauft hatte, auch noch
eine Schnecke sitzt. Apropos Schnecke: Plötzlich
fährt der ICE nicht mehr
weiter, da das Zugpersonal
Schichtwechsel hat. Die
Ablösung sitzt jedoch in
einem Zug, der mit Verspätung am Bahnhof eintrifft. Um 23.07 Uhr ist
man endlich da – in Osnabrück.
Dirk Heidemann

nachrichten
Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
Bad Oeynhausen (WB).

Wegen einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt
am Freitagabend und
einem damit verbundenen
Verkehrsunfall muss sich
ein 54-jähriger Bad Oeynhausener verantworten.
Vorbehaltlich weiterer
Erkenntnisse hatte sich
der Mann gegen 22.20 Uhr
zusammen mit einem Beifahrer in einem Peugeot
befunden, der auf der
Fahrbahn der Bahnhofstraße kurz vor der Kreuzung zur Bismarckstraße
gestanden hatte. Zeitgleich
befuhr ein 60-jähriger
Düsseldorfer mit einem
Mercedes die Straße in
nördlicher Richtung zur
Bismarckstraße hin, um
nach rechts in diese abzubiegen. Dazu steuerte der
Mann sein Auto offenbar

langsam links an dem stehenden Peugeot vorbei
und leitete kurz darauf
das Abbiegemanöver ein.
In dem Moment drückte
der 54-Jährige auf sein
Gaspedal, sodass der Peugeot mit der Beifahrerseite
des bereits abbiegenden
Mercedes kollidierte. Alle
Fahrzeuginsassen blieben
unverletzt, es entstand ein
Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Den gerufenen Beamten ergab
sich bei der Unfallaufnahme der Eindruck eines Alkoholkonsums bei dem 54Jährigen, sodass ihm auf
der Wache eine Blutprobe
entnommen wurde. Zudem untersagte man ihm
die Weiterfahrt, beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Reingeklickt
■ Nach einer pandemiebedingten Pause hat es erstmals wieder ein Sommerfest am Ronald-McDonaldHaus in Bad Oeynhausen
gegeben. 80 Familien folgten der Einladung. Das
Thema interessiert auch
online viele Leser.
■ Am Freiherr-vom-SteinBerufskolleg in Bad Oeynhausen startet im Sommer
2023 der Schulversuch

Fachoberschule
Polizei.
Dafür haben zwei Ministerien grünes Licht gegeben.
Für den Bericht gibt es
zahlreiche Klicks.
■ Viele Löhner haben die
Einladung angenommen,
am Stadt-Gottesdienst auf
dem Findeisen-Platz teilzunehmen. Die Gastgeber
verzeichneten 400 Besucher. Das Interesse am Online-Artikel ist groß.
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Lokalredaktion Bad Oeynhausen/Löhne
Klosterstraße 24,
32545 Bad Oeynhausen

Von Malte Samtenschnieder

tion in Bad Oeynhausen,
Löhne, Hüllhorst, Hille und
dem Amt Hartum bleibt angespannt. Wie Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller, zugleich Vorsteher
des
Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, am Montag auf Anfrage
dieser Zeitung erläuterte, ist
es für das Zurücknehmen
der am Freitag vorsorglich
von Gelb auf Rot gesetzten
Trinkwasserampel für die
genannten Kommunen im
Gebiet des WBV Am Wiehen
derzeit noch zu früh.
„Es ist uns jedoch gelungen, den vorherigen NeunTage-Trend der täglich neuen Tiefststände im Hochbehälter in Bergkirchen am
Wochenende zu durchbrechen“, sagte Bernd Poggemöller. Sowohl am Samstag
als auch am Sonntag seien
die Wasserverbräuche im
WBV-Gebiet deutlich geringer gewesen als in der Vorwoche. Dazu habe neben
den geringeren Temperaturen und kurzen Niederschlagsphasen
sicherlich
auch der Beginn der NRWSchulferien
beigetragen.
Bernd Poggemöller: „Wir
hoffen zudem, dass das auf
Rot Setzen der Trinkwasserampel am Freitag den Effekt
hatte, dass viele Verbraucher nun sparsamer mit der
kostbaren Ressource Trinkwasser umgehen.“
Für das sich Zuspitzen der
Trinkwassersituation macht
der Verbandsvorsteher des
WBV verschiedene Faktoren
verantwortlich. Wenn es in
einer
Hochsommerphase
mit hohen Spitzenverbräuchen zu einem Wasserrohrbruch komme, sei das nicht
so ohne Weiteres wegzustecken. „Die 1500 Kubikmeter
Wasser, die durch die Leckage in Volmerdingsen ausgetreten sind, haben wir deutlich gemerkt“, sagte Poggemöller. Dadurch sei der Pegelstand im Hochbehälter
Bergkirchen um 40 bis 50
Zentimeter abgesunken.
Apropos Pegelstand. „Normal ist morgens ein Wert
von 4,6 bis 4,8 Metern“, erläuterte Bernd Poggemöller.
Das Auffüllen des Hochbehälters in Bergkirchen erfol-

In den beiden Kammern des neuen Hochbehälters in Bergkirchen können bis zu 10.000 Kubikmeter Trinkwasser gespeichert werden.
Zusammen mit dem altern Behälter nebenan ergibt sich ein Gesamtvolumen von etwa 17.000 Kubikmetern. Fotos: Malte Samtenschnieder
ge kontinuierlich rund um
die Uhr. Hohe Abnahmemengen im Tagesverlauf
und geringe bei Nacht führten dazu, dass der Pegel
abends immer am geringsten sei. In den Nachtstunden
regeneriere sich der Wasservorrat wieder. Der angestrebte Mindestpegel am
Abend liege bei 3,24 Meter.

»Um Entwarnung zu
geben, ist es
zu früh.«
Bernd Poggemöller

Bernd Poggemöller: „Als der
Wert am Donnerstagabend
auf 2,89 Meter und am Freitagabend sogar auf 2,81 Meter abgesunken ist, haben
wir uns entschlossen, die
Trinkwasserampel auf Rot
zu setzen, um das unkontrollierte Leerlaufen des Behälters zu verhindern.“ Vom
Normalwert sei der Pegel
auch am Montagmorgen

rund einen halben Meter
entfernt gewesen. Bernd
Poggemöller: „Er lag etwa
bei 4,2 Metern. Um Entwarnung zu geben und die Ampel wieder auf Gelb zu setzen, ist das noch zu früh.“
Nach Angaben des Verbandsvorstehers sei nicht
nur der gewöhnliche Wasserverbrauch in den Haushalten abzusichern. „Wir
müssen auch immer auf
Brände oder erneute Rohrbrüche vorbereitet sein“,
sagte Bernd Poggemöller.
Aus den aktuell 20 Brunnen
des WBV Am Wiehen in
Südhemmern könnten bis
zu 12.000 Kubikmeter Wasser pro Tag gefördert werden. Alles, was zusätzlich
benötigt werde, müsse zugekauft werden. Dazu gebe
es Vertragsvereinbarungen
mit Partnern in den angrenzenden Kommunen. Bernd
Poggemöller: „Nachdem es
in den vergangenen Tagen
kurzfristig Probleme mit
einem der Vorlieferanten
gegeben hatte, konnte uns

Ungewöhnliche Perspektive: Auf diesem Panoramabild ist links der neue Hochbehälter in Bergkirchen
mit seinen zwei Kammern und rechts die alte Anlage zu sehen. Der Pegelstand ist durchgängig gleich.

An heißen Sommertagen werden im WBV Am Wiehen Spitzenverbräuche von bis zu 19.000 Kubikmetern Trinkwasser gemessen.
der WBV Herford-West
glücklicherweise am Samstag mit zusätzlichen Wassermengen aushelfen.“
Angesicht der aktuellen
Trinkwasserknappheit werde geprüft, ob eine kurz vor
der Fertigstellung stehenden neue Verbindungsleitung nach Lübbecke zwei,
drei Wochen früher als geplant in Betrieb genommen
werden könne. „Mittelfristig
prüfen wir auch, ob wir zusätzliche Brunnen in Betrieb
nehmen können“, sagte
Bernd Poggemöller. Es würden sowohl Lösungen im
WBV-Gebiet als auch außerhalb geprüft. Details seien
momentan
noch
nicht
spruchreif. Der Verbandsvorsteher: „Fest steht bislang nur, dass die Fördermengen in Südhemmern

ausgeschöpft sind.“
„Ich kann nur alle auffordern, weiter sparsam mit
Trinkwasser
umzugehen,
auch wenn sich eine leichte
Entspannung abzeichnet“,
sagte Bad Oeynhausens Bürgermeister Lars Bökenkröger. Er ist zugleich stellvertretender Verbandsvorsit-

»Es soll
wieder
wärmer
werden.«
Lars Bökenkröger

zender des WBV. Für eine
Entwarnung sei es noch aus
einem anderen Grund zu
früh. Lars Bökenkröger: „In
den nächsten Tagen soll es
wieder wärmer werden.“

Pflegekräfte können das Universitätsklinikum an diesem Samstag von 9 bis 15 Uhr genauer kennenlernen

einer geht durch die stadt
...und blickt bei einem Spaziergang vom Sültebusch in
Richtung Sielpark auf die
große Schautafel, auf der
auf die in wenigen Tagen

Trinkwasservorrat weiterhin knapp
Bad
Oeynhausen/Löhne
(WB). Die Trinkwassersitua-

Guten Morgen

Mit dem Neun-Euro-Ticket
am ersten Feriensamstag
nach Hamburg fahren –
das klingt nicht nur abenteuerlich, dafür muss man
wahrscheinlich auch ein
bisschen schräg sein.
Doch, oh Wunder, die Hinfahrt klappt sogar ohne
jegliche Probleme. Pünktlich kann um 15 Uhr der
Sitzplatz im Tina-TurnerMusical am Spielbudenplatz eingenommen werden. Auf dem Rückweg
schlägt die Deutsche Bahn
dann jedoch erbarmungslos zurück. Der erste Regionalzug fällt aus, eine
Stunde später kommt man
wegen Überfüllung gar

Aufruf des WBV Am Wiehen zu sparsamem Verbrauch bleibt in Kraft – Pegel im Hochbehälter stabilisiert sich

oeynhausen@westfalen-blatt.de
loehne@westfalen-blatt.de
www.westfalen-blatt.de

HDZ NRW öffnet Türen seiner OP-Säle

Bad Oeynhausen (WB). Wer
sich in einem OP-Saal bereits auskennt oder mit
einem Beruf in der OP- oder
Anästhesiepflege liebäugelt,
ist am Samstag, 2. Juli, in das
Herz- und Diabeteszentrum
(HDZ) NRW, Bad Oeynhausen, zum Tag der offenen
Tür eingeladen.
In der Zeit von 9 bis 15 Uhr
Uhr stellen Pflegedienstleiter Dr. Waldemar Hinz und
Mandy Fröhlich, Master of
Science
Gesundheitsmanagement (Wissens- und
Bildungsmanagement
im
OP), mit ihren Teams die
Arbeitsplätze im Operationssaal vor, beantworten

Fragen zum Arbeitsalltag
und Gehalt ebenso wie zu
allen Angeboten des Arbeitgebers HDZ NRW, zu Einstellungsvoraussetzungen,
Dienstzeiten und Einarbeitungskonzepten.
Zum OP-Zentrum am HDZ
NRW zählen acht hochmoderne Operationssäle auf
einer Ebene. Zwei von ihnen
sind besonders große und
mit Spezialtechnik ausgestattete Hybridoperationssäle, in denen sowohl herzchirurgische als auch kardiologische Teams gemeinsam arbeiten.
Die Bad Oeynhausener
Herzchirurgie zählt mit

jährlich mehr als 3500 Operationen am Herzen und den
herznahen Gefäßen zu den
größten
und
leistungsstärksten
Fachbereichen

Bewerbungen sind
auch jederzeit
online auf der
Homepage des HDZ
NRW möglich.
bundesweit. Führend ist das
Zentrum auf dem Gebiet der
Herztransplantationen und
beim Einsatz von künstlichen Herzunterstützungs-

systemen.
„Aber nicht nur an den
Spezialbereichen kann man
als OP- oder Anästhesiepflegekraft, als operations- oder
anästhesietechnische Assistenten (OTA/ATA) teilhaben,
sondern am gesamten, vielfältigen Spektrum der Herzchirurgie einschließlich der
klassischen
Herzklappenund
Bypassoperationen,
Kinderherzoperationen
oder kombinierten Eingriffen“, sagt Mandy Fröhlich.
„Wir bieten attraktive
Arbeitsplätze und ein sehr
gutes Arbeitsumfeld im großen HDZ-Team von aktuell
2500 Mitarbeitenden an.

Das gilt sowohl für voll ausgebildete Fachkräfte als
auch für interessierte Pflegekräfte ohne Berufserfahrung im OP“, betont Dr. Waldemar Hinz.
Bewerbungen sind jederzeit über das Bewerbungsportal auf der Homepage
des HDZ NRW möglich. Dr.
Waldemar Hinz: „Wir freuen
uns, wenn Interessenten am
Samstag einfach zum unverbindlichen
Kennenlernen
bei uns vorbeischauen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie
unsere aktuelle Besuchsregelung.“
■ www.hdz-nrw.de

