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Guten Morgen,

I

sland liegt dem Colon am
Herzen. Ein großartiges
Land – und jetzt tatsächlich
einmal dabei bei der EM.
Und dann das: Da holen die
tapferen Kerle aus dem Land
mit der Einwohnerzahl Bielefelds einen Punkt gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen,
und der muskelbepackte Star
– auf isländisch Haargel-son
gerufen – echauffiert sich anschließend über die Isländer.
Sie spielten so fies, dass sie so
nie etwas erreichen könnten.
Das sei schlechter Charakter.
Hallo? Herr Ronaldo? Die
Isländer wollen nicht Europameister werden – die haben
jetzt schon alles erreicht, wovon sie geträumt haben. Tore,

Punkte, Fußballwahnsinn.
Die Reaktion der Isländer
aber ist das, was dieses kleine
Land mit seinen wunderbar
gradlinigen Einwohnern so
sympathisch erscheinen lässt.
Ein großer Einzelhändler hat
erbost die gesamte Unterwäsche-Kollektion des Herrn
Ronaldo – genannt CR7 – um
50 Prozent herabgesetzt und
verramscht sie jetzt lächelnd.
Ach ja, und wenn diese Woche dann Portugal gegen Ungarn rausfliegt und Island gegen Österreich das Achtelfinale packt, dann wird der Wert
der Unterhosen auch wieder
der alte sein – weil die IslandPutzlappen dann schlicht Kult
sind.
. . . Ihr Colon

BUND lädt zum Sommernachtskino

¥ Bad Oeynhausen (nw). Bevor die BUND-Ortsgruppe am Mittwoch, 22. Juni, um 22 Uhr bei gutem Wetter vor der Gaststätte
„Wöhrener Krug“, (Wöhrener Str. 91) die Filmkomödie „Local
Hero“ zeigt lädt die Ortsgruppe ab 20 Uhr in die Gaststätte zur
Versammlung. Auf der Tagesordnung stehen der aktuelle Sachstand zum Neubau eines Logistikzentrums von Denios nördlich
der Nordumgehung, der Waldgürtel entlang der Nordumgehung und ein Bürgerwald für Bad Oeynhausen.

ACHTUNG BLITZER
Der NW-Verkehrsservice

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am Dienstag, 21. Juni, sind folgende
Geschwindigkeitskontrollen geplant: in Bad Oeynhausen an der
Valdorfer Straße und Mindener Straße, in Minden an der Hahler Straße und Königstraße.

Lkw-Fahrer übersieht
Auto im „toten Winkel“
¥ Bad Oeynhausen (nw).
Leichte Verletzungen erlitten
die beiden Insassen eines VW
Polo, als ihr Wagen am Samstagabend auf der Kanalstraße
von einem den Fahrstreifen
wechselnden Sattelzug gerammt wurde.
Die Fahrerin des Polos, eine 28-jährige Frau aus Bad
Oeynhausen, war gegen 20.35
Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung der A 30
unterwegs. Als der neben ihr
befindliche 33-jährige LkwFahrer die Spur wechselte, kam

es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Offenbar
hatte der Mann den Pkw im
„toten Winkel“ übersehen.
Durch die Kollision drehte sich
der VW und schleuderte auf
die Gegenfahrbahn.
Der Polo war nicht mehr
fahrbereit. Der polnische Fahrer des Sattelzuges musste eine Sicherheitsleistung bei der
Polizei hinterlegen. Anschließend konnte er seine Fahrt
fortsetzen. Den Sachschaden
beziffert die Polizei auf rund
8.000 Euro.

Der Abschied von der Ruine rückt näher
Alte Schokoladenfabrik: Die neuen Eigentümer, die Architekten Bökamp, organisieren ein Konzert im Gebäude am

Alten Rehmer Weg. Im Herbst soll dann die Sanierung des über 100 Jahre alten Baus beginnen
Von Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Da ist der
mächtige Stahlträger, mit Nieten besetzt, der sich durch die
Decke des Untergeschosses
zieht. Da sind die vom Putz befreiten Wandstücke, durch die
die roten Ziegelwände zu sehen sind. Da sind die stählernen Haken und Ösen in der
Raumdecke, an denen früher
vermutlich
zentnerschwere
Lasten gehangen haben. Da
sind die Säulen, die in dem
weitläufigen Geschoss die Decken tragen: Es sind diese Details, die den besonderen
Charme der alten Schokoladenfabrik am Alten Rehmer
Weg ausmachen. Und die erhalten werden sollen, wenn das
Gebäude voraussichtlich ab
Herbst grundsaniert wird.
Vorher aber wollen Tanja
und Henning Bökamp, die die
alte Fabrik vor gut zweieinhalb Jahren gekauft haben und
sie in ein Büro- und Geschäftshaus verwandeln wollen, den
Bau mit dem Charme des Verfalls für ein Konzert nutzen –
quasi ein Abschiedskonzert für
die Ruine (siehe Infokasten).
„Für den Vorbeifahrenden
hat sich in den vergangenen
zwei Jahren wenig am Gebäude getan“, räumt Tanja Bökamp ein. Ende 2013 wurde die
Ruine gründlich entrümpelt –
Schutt und Unrat füllten 20
große Mulden. Dann kam ein
Zaun ums Gelände, um ungebetene Besucher fernzuhalten. Das war’s. Äußerlich.
Hinter den Kulissen aber sei
in den vergangenen zwei Jahren viel passiert, versichert Bökamp. „Unser Konzept steht,
die Ausschreibung für die Sanierung ist vorbereitet“, sagt
sie. Sechs Mieteinheiten sind
in dem 1.400 Quadrastmeter
großen Gebäude vorgesehen.
Davon wollen zwei Einheiten
die Bökamps selbst belegen, die
ihr Architekturbüro von Gohfeld in die alte Fabrik verlegen
wollen. Zwei weitere Trakte
sind reserviert. Die Namen der
potenziellen Nutzer will Tanja
Bökamp noch nicht nennen.
Es gehe um einen IndustrieZulieferer und eine Agentur,
verrät sie. Auch für die beiden
letzten Bereiche im Fabrikgebäude gebe es Interessenten.
Ganz konkret sei schon die
Nutzung von zwei geplanten

Infotag in der
Klinik Am Osterbach

¥ Bad Oeynhausen (fro).
Burnout – Diagnose oder Modekrankheit? Schwindel und
Gleichgewichtsstörungen
–
Datenkonflikt im Kopf? Hirnforschung und freier Wille –
Weiß ich, was ich will? Antwort auf diese Fragen bekommen Besucher am kommenden Samstag, 25. Juni, von 10
bis 15 Uhr in der Klinik Am
Osterbach. Beim Infotag will
die Reha-Klinik ihr Leistungsspektrum vorstellen.
Mit Infoständen, Vorträgen, Mitmachangeboten und
Mess-Stationen beteiligen sich
die Abteilung Neurologie mit
neurologischer Psychosoma-

tik und Geriatrie, die Abteilung
Psychotherapeutische
Medizin mit Psychotraumatologie sowie das Stimm- und
Sprachheilzentrum mit Tinnitus-Fachabteilung.
Neben sieben Expertenvorträgen gibt es unter anderem
zehn Stationen, an denen Therapieangebote von Besuchern
ausprobiert werden können.
Getestet werden können unter
anderem das Aquamassagebett, die Malwand und das
Online-Hörtraining.
Außerdem werden Blutdruck, Blutzucker und BodyMass-Index kostenlos gemessen.

Besucher sind willkommen: Die Klinik Am Osterbach hat für Samstag ein umfangreichres Programm vorbereitet.
FOTO: NW

Optimistischer Blick in die Zukunft: Spätestens 2018 soll die alte Schokoladenfabrik am Alten Rehmer Weg fertig sein, hofft Tanja Bökamp.

FOTO: JÖRG STUKE

Konzert mit „2 Flügel“

So soll es werden: Der Charakter des alten Industriebaus soll bei der Sanierung erhalten bleiben.
ENTWURF: ARCHITEKTURBÜRO BÖKAMP

¥ Am 23. September wird
die alte Schokoladenfabrik
am alten Rehmer Weg
Konzerthalle für einen
Abend. Das Duo „2Flügel“
wird dann im Untergeschoss der Bauruine gastieren, bevor das Gebäude
vollständig saniert wird.
„Das ist auch ein Abschiedskonzert von der
Bauruine“, sagt Tanja Bökamp, die das Konzert mit
ihrem Mann Henning organisiert.
Bis zu 150 Zuhörer sol-

darauf, dass ihr Projekt im
Rahmen des „Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes“
(ISEK) mit bis zu 100.000 Euro gefördert wird. „Ein entsprechender Antrag ist gestellt“, sagt Tanja Bökamp.
„Die Stadt erhofft sich durch
die Sanierung der alten Schokoladenfabrik eine Signalwirkung für den ganzen Bereich
zwischen Mindener Straße und
Altem Rehmer Weg eine Initialwirkung“, sagt Stadtplaner

Arnold Reeker. „Deshalb unterstützen wir das Projekt und
sind in einem regen Austausch mit den Architekten“,
so Reeker.
Zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro wollen die Bökamps in die alte Schokoladenfabrik investieren. Dabei
müssen die Flächen nicht unbedingt vermietet werden.
„Auch für Mitgesellschafter
sind wir offen“, sagt Tanja Bökamp.

würfelförmigenNeubautenauf
dem Gelände. In der nordwestlichen Ecke des Grundstücks soll ein „Cube“ (Würfel) mit einem Feinkost-Bistro
entstehen, in der gegenüberliegenden Grundstücksecke sei
ein zweiter „Cube“ mit einer
Polsterei geplant, so Bökamp.
Die Bauvoranfrage für die
beiden Würfelbauten sei von
der Stadt positiv beschieden
worden. Ebenso haben die Bökamps berechtigte Hoffnung

len in der alten Fabrik
Platz finden. Laut Tanja
Bökamp die ideale Kulisse
für das Duo. „2Flügel“, das
sind die Autorin und
Theologin Christina Brudereck, die es liebt, Geschichten zu erzählen.
Und Pianist Ben Seipel,
der Musik liebt. Und seinen Flügel. Gemeinsam
bieten sie eine ungewöhnliche Mischung aus Lesung
und Konzert.
Der Vorverkauf beginnt
am 15. Juli.

Bis die Bauarbeiten wirklich gestartet werden, müssten
aber 70 Prozent der Fläche vermietet sein. Wenn sich das verzögere, werde der Bau eben erst
Anfang 2017 beginnen. „Wir
haben da keinen Druck“, so
Tanja Bökamp. Mit zwölf Monaten Bauzeit rechnet sie. Und
ist zuversichtlich: „Spätestens
2018 ist das Objekt fertig.“
Weitere
Infos
unter
www.schokoladenfabrik-badoeynhausen.de

„Jeder darf seinen eigenen Tod sterben“
Interview: Ethik-Mediziner Gerald Neitzke referiert am kommenden Donnerstag in der Auguste-Viktoria-Klinik

über die Entscheidungen am Lebensende
¥ Bad Oeynhausen. Entscheidungen am Lebensende
treffen - moralisch überzeugend und juristisch einwandfrei“. Das ist das Thema eines
Vortrags, zu dem das Klinische Ethikkomitee und das
PallativTeam
Krankenhaus
Bad Oeynhausen am kommenden Donnerstag, 23. Juni,
um 17 Uhr in den Konferenzraum der Auguste Viktoria Klinik einladen. Als Referent wurde Gerald Neitzke
eingeladen. Der Mediziner hat
einen Lehrauftrag am Institut
für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin an der
Medizinischen
Hochschule
Hannover. Außerdem ist er
Vorsitzender der Klinischen
Ethikkommission der MHH.
„Der Patientenwille ist für den
Arzt verbindlich“, betont er im
Gespräch mit NW-Redakteurin Heidi Froreich.
Herr Neitzke, warum soll sich
ein Patient bei der letzten Ent-

scheidung über sein Leben noch
Gedanken machen, ob sein freiwilliges Sterben moralisch
überzeugend ist?
GERALD NEITZKE: In unserer heutigen Gesellschaft darf
jeder sein eigenes Leben leben
und seinen eigenen Tod sterben. Anders als früher wollen
wir Ärzte bei der Behandlung
nicht über den Kopf des Patienten hinwegentscheiden.
Und deshalb müssen wir wissen, welche Therapieziele wir
zum Schluss verfolgen sollen.
Mancher nimmt eine tödliche
Krebsdiagnose als Schicksalsschlag hin und will nur noch
eine möglichst schmerzfreie
Zeit mit der Familie verleben,
andere wollen um jeden zusätzlichen Tag kämpfen.
Reicht es aus, das in einer Patientenverfügung festzuschreiben?
NEITZKE: In der Patientenverfügung treffen viele Menschen vorsorgliche Regelungen nur für irreversible Pro-

zesse. Schleichende Lebensbeeinträchtigungen wie nach einem Schlaganfall oder bei einer Alzheimererkrankung, die
vielleicht auch zu einer ande-

Fachmann: Gerald Neitzke ist
Vorsitzender des Klinischen Ethikkommitees der Medizinischen Hochschule Hannover.
FOTO: TOM FIGIL

ren Bewertung führen können, die man aber möglicherweise nicht mehr selbst artikulieren kann, werden oft nicht
erfasst. Deshalb ist es wichtig,
zusätzlich eine Vorsorgevollmacht für eine andere Person
auszustellen, die dann den
Willen des Patienten zur Geltung bringt. Das setzt natürlich voraus, dass man diese
Wünsche auch vorher besprochen hat.
Angenommen ein Patient
möchte im Fall einer irreversiblen Bewusstlosigkeit keine lebensverlängernden Maßnahmen. Nicht weil er Schmerzen
fürchtet, sondern weil er seinen
Angehörigen die weiteren Besuche am Krankenbett nicht zumuten möchte. Wäre auch diese Begründung für Ärzte bindend?
NEITZKE: Die Patientenverfügung ist ebenso wie die Vorsorgevollmacht verbindlich.
Eine eigenständige Bewertung
steht uns Ärzten nicht zu.

Unzumutbare Sterbeverlängerung oder unzulässige Lebensverkürzung – welche ethischen
Gesichtspunkte können in diesem Konflikt bei der Entscheidung helfen?
NEITZKE: Entscheidend ist,
für welche Behandlungsziele es
sich noch zu kämpfen lohnt.
Besteht noch Hoffnung, das
Bewusstsein wiederzuerlangen? Das ist für Patienten und
Angehörige beispielsweise eine ganz wichtige Frage, deren
Antwort Auswirkungen auf die
weitere Behandlung hat.

Sie sind 51 Jahre alt und hoffentlich noch recht lange gesund. Wissen Sie, wie Sie sterben wollen?
NEITZKE: Ich habe schon eine Vorsorgevollmacht für
meine Frau ausgefüllt. Sie weiß,
dass ich keine lebensverlängernden Maßnahmen möchte, wenn ich zum Beispiel dauerhaft das Bewusststein verlieren sollte.

