
Es kann so leicht sein, je-
mand glücklich zu ma-

chen. Das hat der Colon erst
kürzlich beim Brötchenkauf
gemerkt.

Als er in die Bäckerei seines
Vertrauens kommt, bereitet er
die Verkäuferin – damit diese
auch zur entsprechend gro-
ßen Tüte greift – auf einen Ein-
kauf von acht, neun Brötchen
vor.

Sogleich überflogen hat er,
wievielBackwerknochvonden
Laugenecken, einer seiner
liebsten Spezialitäten, hinter

der Glasscheibe liegt. Da es nur
vier sind, nimmt er alle.

Augenblicklich dreht sich
die Frau nebenan zu ihm he-
rüber und sagt: Schade! Sie
hätte auch gerne eine der le-
ckeren Ecken. Darauf hätte sie
sich schon so gefreut, zuerst
aber Brot bestellt.

So ging er mit drei statt vier
Laugenecken nach Hause –
dafür aber im Wissen, dass je-
mand beim Biss ins laugige
Brötchen sicher ein Lächeln auf
die Lippen bekommen hat.

Ihr Colon

Beratungsmobil der Polizei kommt
¥ Bad Oeynhausen (nw). Im Kampf gegen Einbrecher setzt die
Polizei verstärkt auf die Prävention. „Einen Einbruch kann je-
den treffen, aber jeder kann auch vorbeugen“, weißt Lutz Koll-
meyer vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opfer-
schutz. Daher macht der Hauptkommissar am Donnerstag, 15.
Oktober, mit seinem Beratungsmobil Station am Brunnen auf
dem Augustaplatz an der Herforder Straße. Dort steht er den In-
teressierten ab 16 Uhr für rund zwei Stunden als kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung.

Neue Buswartehäuschen
Kaputt: Sechs Holz-Unterstände werden durch

Metall-Konstruktionen ersetzt

¥ Bad Oeynhausen (fro). 119
Buswartehäuschen gibt es im
Stadtgebiet – sechs lassen sich
nicht mehr reparieren und
müssen ersetzt werden. Weil
der Wartungsaufwand für die
bislang üblichen Unterstände
aus Holz zu hoch ist, sollen
künftig Stahl/Glas-Konstruk-
tionen mit Sitzbank aufge-
stellt werden,. „Einfach,
schlicht anthrazitfarben und
kostengünstig“, betont die
Verwaltung in der Vorlage, mit
der sie die Mitglieder des
Stadtentwicklungsausschusses

überzeugen will.
Rund 5.000 Euro kostet ein

solcher Unterstand. Noch in
diesem Jahr sollen die Bus-
wartehäuschen am Markt
Wulferdingsen, am Berufsbil-
dungswerk an der Volmer-
dingsener Straße, am Alten
Postweg Richtung Große Hei-
de und an der Bergkirchener
Straße aufgestellt werden. Weil
weitere Haushaltsmittel nicht
zur Verfügung stehen, sollen
für 2016 weitere 10.000 Euro
eingeplant werden: Für Bad
Oexen und Wallücker Waage.

Eisenbahnbrücke wirdWeihnachten 2017 abgerissen
Oberbecksener Straße: Neue Brücke soll Ende 2018 fertig sein. Stadt muss über 500.000 Euro

der Investitionskosten zahlen

VON HEIDI FROREICH

¥ Bad Oeynhausen. Ein Jahr
später als ursprünglich ge-
plant soll die Bahnbrücke an
der Oberbecksener Straße er-
neuert werden. Mit den Ab-
rissarbeiten will die Deutsche
Bahn AG zwischen Weih-
nachten 2017 und Neujahr be-
ginnen, die Fertigstellung ist
für Ende des Jahres 2018 ge-
plant.

Diese Terminvorgaben hat
die Verwaltung aus einem Ab-
stimmungsgespräch mit der
Bahn in Hannover mitge-
bracht. Einzelheiten werden
die Mitglieder des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung in ih-
rer Sitzung am Dienstag, 20.
Oktober, ab 18 Uhr im Gro-
ßen Sitzungssaal des Rathau-
ses erfahren.

Das Ingenieurbüro Bocker-
mann und Fritze hatte im Jahr
2013 die 89 Brücken im Stadt-
gebiet unter die Lupe genom-
men und dabei zum Teil gra-
vierende Mängel festgestellt.
Neben der Schützenbrücke, die
derzeit erneuert wird, stand die

Brücke an der Oberbecksener
Straße ganz oben auf der Li-
ste.

Bei einer Probebohrung war
ein Chloridgehalt im Beton
festgestellt worden, der sechs-
mal höher ist als normal. „Das
Tausalz ist schuld“, hatten die
Gutachter als Grund genannt
und dem Bauwerk noch eine

Lebensdauer von fünf bis zehn
Jahren vorhergesagt. Rund
900.000 Euro hatte das Inge-
nieurbüro damals für den
Neubau veranschlagt.

Zwei Jahre später ist die vo-
raussichtliche Investitions-
summe deutlich höher: Mit 2,4
Millionen Euro beziffert die
Verwaltung in ihrer Druck-

vorlage für den Ausschuss die
geplanten Kosten.

1,46 Millionen Euro soll der
Brückenneubau kosten, dazu
kommen 520.00 Euro für den
Straßenbau, 200.000 Euro für
die Erneuerung der Oberlei-
tung sowie 218.000 Euro Ver-
waltungskosten. Etwa die
Hälfte der Investition wird die

Bahn bezahlen. Außerdem gibt
es vom Land Fördermittel in
Höhe von 758.000 Euro.

„Für die Stadt bleiben Bau-
kosten in Höhe von 505.000
Euro“, hat die Verwaltung
ausgerechnet. Dazu kommen
derzeit geschätzte Kosten für
Gutachten, Fachplanungen
und Genehmigungen in Höhe
von 60.000 Euro. „Diese Kos-
ten wurden bei den Anmel-
dungen zum Haushalt 2016
berücksichtigt“, heißt es in der
Sitzungsvorlage weiter.

Fristgerecht angemeldet
wurden auch die für den Ab-
riss zwingend erforderlichen
Zugpausen. Die Sperrungen,
die dann für den Neubau im
Laufe des Jahres 2018 erfor-
derlich werden, sollen in Kür-
ze, abgestimmt werden.

Auch in anderer Hinsicht ist
die Verwaltung zuversichtlich,
dass das Bauvorhaben wie ge-
plant realisiert werden kann: „
Die Verhandlungen über den
Grunderwerb für den neuen
Anschluss Oberbecksener
Straße / Königstraße stehen
kurz vor dem Abschluss“.

Soll abgerissen werden: Die Eisenbahnbrücke Oberbecksener Straße ist durch Tausalz stark in ihrer Subs-
tanz beschädigt. Zum Jahreswechsel 2017/2018 ist der Abriss geplant. SFOTO: HEIDI FROREICH

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am Dienstag, 13. Oktober, sind fol-
gende Geschwindigkeitsmessungen geplant: in Porta Westfalica
an der Eisberger Straße, in Minden an der Portastraße, in Rah-
den an der B 239, in Petershagen-Friedewalde an der L 770.

ICH LESE...
. . . „Waterloo“ von Bernhard Corn-

well. Wo andere Dokumentarfilme
brauchen, reichen Cornwell Worte. Der
Brite, der sich mit historischen Ro-
manen über die Geschichte Englands
Meriten verdient hat, legt mit Water-
loo eine sprachgewaltige Dokumenta-
tion der berühmten Schlacht vor. Wer
verstehen will, was Wellington und Na-
poleon da getrieben haben, der muss
das lesen. Bernhard Cornwell: „Water-
loo“, Rowohlt , 24.95 Euro.

Thorsten Gödecker
Redaktionsleiter

Zwei Einbrüche in Kindergärten
¥ Bad Oeynhausen (nw). Er-
neut beschäftigen zwei Ein-
brüche in Kindergärten die
Polizei in Bad Oeynhausen. In
der Nacht zu Sonntag war die
Einrichtung an der Steinfeld-
straße Ziel der Unbekannten.
Am Montagmorgen wurde den
Beamten der Einbruch in das
Gebäude an der Stüher Straße
gemeldet.

Nach einem Hinweis um-
stellten die Besatzungen zwei-
er Streifenwagen am Sonntag
gegen 2.30 Uhr den Kinder-
garten an der Steinfeldstraße.

Als die Beamten dort ein-
trafen, fiel ihnen zunächst ein
aufgehebeltes Fenster auf. Die
anschließende Durchsuchung
der Räumlichkeiten durch ei-

nen Polizeihund verlief wenig
erfolgreich. Die Kriminellen
hatten sich bereits aus dem
Staub gemacht. Zuvor hatten
sie noch einen Schrank auf-
gebrochen und eine Geldkas-
sette entwendet.

An der Stüher Straße wa-
ren ebenfalls Schränke aufge-
brochen und durchwühlt
worden. Hier fehlten anschlie-
ßend zwei Laptops und zwei
Digitalkameras. Zuvor hatten
die Einbrecher eine Tür ge-
waltsam aufgehebelt.

Schon in der vergangenen
Woche waren Kindergärten an
der Bessinger Straße und der
Brahmsstraße von Einbre-
chern nachts heimgesucht
worden.

NeuerGlanz fürRehmes Schokoladenseite
Bauprojekt: Henning Bökamp saniert die alte Schokoladenfabrik. Der Architekt will

2,5 bis drei Millionen Euro investieren. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Frühjahr beginnen

VON JÖRG STUKE

¥ Bad Oeynhausen. Der Pla-
ner konzentriert sich auf den
Kern. „Das Konzept ist abge-
speckt“, sagt Henning Bö-
kamp. Vor gut zwei Jahren
hatte der Architekt die alte
Schokoladenfabrik am Alten
Rehmer Weg von Vorbesitzer
Pete Gruber gekauft. Und gro-
ße Pläne geschmiedet. Neben
dem alten Fabrikgemäuer
wollte Bökamp ursprünglich
noch zwei neue Gebäude er-
richten. Die aber sind gestri-
chen. Dafür aber ist der Rest
des Planes inzwischen kon-
kret. „Im nächsten Frühjahr
soll die Sanierung der alten
Fabrik beginnen“, kündigt
Bökamp an.

Seit zwei Jahren laufen die
Planungen, was mit dem über
100 Jahre alten Gemäuer am
Rehmer Weg passieren soll.
„Ich habe in dieser Zeit be-
stimmt 400 Gespräche ge-

führt, über die alte Schokola-
denfabrik, aber auch über das
alte Rehme“, sagt Bökamp. Viel
Zuspruch habe er dabei er-
fahren für sein Projekt.

Doch ein Geldgeber, der sich
auch finanziell daran beteili-
gen wollte, sei nicht darunter
gewesen, sagt Bökamp. Wes-
halb er die Pläne auf das We-
sentliche reduzierte. Und von
zwei Neubauten links und
rechts der alten Fabrik, die zu-
sammen zusätzliche 1.600
Quadratmeter Nutzfläche ge-
bracht hätten, Abstand nahm.

Nun will Bökamp das Pro-
jekt allein stemmen und das
1.400 Quadratmeter große
Fabrikgebäude sanieren. Ein
Mieter steht auch schon fest:
das Architekturbüro Bökamp.
„Wir werden mit unseren Bü-
ro 300 Quadratmeter im Erd-
geschoss und im ersten Stock
belegen“, kündigt Bökamp an.

Für die weiteren Büroflä-
chen gebe es Interessenten,

aber noch keine Verträge, so
der Planer.

Bei der Gestaltung setzt der
Architekt auf Tradition. „Das
Gebäude ist zwar kein Denk-
mal. Aber wir tun so, als wäre
es eins“, kündigt Bökamp an.
Die Fassade erhält einen neu-
en Putz, die Fenster werden aus

Holz gearbeitet, aufs Dach
kommen klassische Tonziegel.
„Nur an der Stirnseite zum Al-
ten Rehmer Weg wird es mo-
derne Elemente aus Stahl und
Glas in der Fassade geben“, so
Bökamp. Im Inneren will der
Architekt überall dort, wo es
möglich ist, die Ziegelwände
freilegen.

Mit Investitionskosten von
2,5 bis drei Millionen Euro
rechnet der Architekt. Darin
enthalten sind zwei würfelar-
tige, jeweils 140 Quadratme-
ter große Neubauten. Der ei-
ne an der Ecke zum Alte
Rehmer Weg, der andere auf
der gegenüberliegenden
Grundstücksseite.

In dem Kubus am Rehmer
Weg plant Bökamp eine Gast-
ronomie, ein Café, womöglich
mit Chocolaterie. Das Thema
Schokolade an der alten Fab-
rik wieder erlebbar machen,
das wäre doch schön, findet
Bökamp. In dem anderen Ku-

bus soll ein separates Büro oder
ein Ausstellungsraum entste-
hen. Für diese beiden Neben-
bauten will Bökamp im No-
vember eine Bauvoranfrage bei
der Stadt einreichen. Für die
Sanierung des Fabrikgebäudes
sei die nicht nötig, sagt der Ar-
chitekt. Im März oder April soll
die Sanierung beginnen. „Os-
tern oder spätestens im Som-
mer 2016 soll sie abgeschlos-
sen sein“, sagt Bökamp.

Dann soll das Gebäude auch
energetisch auf neuestem
Stand sein. „Wir wollen be-
weisen, dass auch ein solcher
Altbau aus dem Jahr 1910
energietechnisch so effizient
sein kann wie ein Neubau.“ Ein
Blockheizkraftwerk und eine
Photovoltaikanlage sollen da-
für sorgen, dass Strom und
Wärme in dem Gebäude selbst
produziert werden. „Man
könnte sagen: Aus der Scho-
koladenfabrik wird eine Ener-
giefabrik“, sagt Bökamp.

Der Planer: Architekt Henning
Bökamp. FOTO: STUKE

Ruine mit Charme: Die alte Schokoladenfabrik am Alten Rehmer Weg hat das Potenzial, ein Schmuckstück für Rehme zu werden. Davon ist Architekt Henning Bökamp fest über-
zeugt. Er will das 1910 gebaute Objekt im nächsten Jahr sanieren. FOTO: THORSTEN GÖDECKER


