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Guten Morgen,

Kritik der Rumdenkenden

D

a müssen wir mal drauf
rum denken!“ „Nein“,
ruft der Colon aus, „ihr solltet
nachdenken,
bevor
ihr
sprecht!“ Es ist der sprachliche Offenbarungseid des vermeintlich Vernunftbegabten,
wenn die Idee zum Monolithen wird, den das „Rumdenken“ zu zerlegen hat. Man kann
auf etwas einhauen, es zerstören, nicht entwickeln. Deshalb geht es ums Nachdenken
oder ums Denken überhaupt.
Was geht, ist mit Rum im Schä-
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Seniorin verliert Kontrolle
über ihr Auto
¥ Bad Oeynhausen. Bei einem
Verkehrsunfall auf der Eidinghausener Straße hat eine 48
Jahre alte Autofahrerin aus Bad
Oeynhausen am Montag leichte Verletzungen erlitten. Zuvor hatte eine 83-Jährige die
Kontrolle über ihren Wagen
verloren. Die Seniorin hatte
gegen 16.30 Uhr die Eidinghausener Straße von der Mindener Straße kommend befahren. Dabei steuerte die Frau
aus Kirchlengern ihr Auto an
der Baustelle im Bereich der
Flutmulde trotz Dauerrotlicht
und gesperrter Fahrspur weiter zur Werster Straße und
wollte die Brücke überqueren.
Im Baustellenbereich kamen ihr Fahrzeuge entgegen.

NRW-Preise für heimische Architekten

Henning Bökamp kann die Jury des Holzbau-Preises mit dem Mehrgenerationenhaus überzeugen und Bert
Tilicke mit einem Einfamilienhaus. Überraschendes Treffen bei der Preisverleihung in Köln.
Nicole Bliesener

del zu denken, das macht die
Gedanken zwar viskoser, führt
aber im Nachhinein nicht selten zu Schmerz im Gedankenhort. „Das macht Sinn“,
hört er die Gescholtenen rufen und dem Colon schwillt der
Kamm, denn es hat Sinn, denn
der ist gegeben und wird nicht
gemacht. Doch er ist ein Rufer in der Wüste, denn zunehmend gilt: „Woher soll ich
wissen, was ich denke, bevor
ich höre, was ich sage?“ Es ist
sinnlos!
Ihr Colon

Laborbestätigte Corona-Infektionen:
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Daraufhin setzte die 83-Jährige zurück und geriet auf den
Gehweg. Anschließend stoppte sie in Höhe der Einmündung „Hugo-Distler-Straße“.
Daraufhin fuhr der ihr entgegenkommende Fahrer an
dem Auto der Seniorin vorbei. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und
drückte aufs Gaspedal, touchierte einen Baum und kollidierte mit dem entgegenkommenden Volkswagen der 48Jährigen. Rettungskräfte kümmerten sich um beide Fahrerinnen. Während die Bad
Oeynhausenerin in ins Krankenhaus gebracht wurde,
konnte die Seniorin vor Ort
entlassen werden.

¥ Bad Oeynhausen. „Ach, du
auch hier!“ Für beide überraschend trafen die Bad Oeynhausener Architekten Henning Bökamp und Bert Tilicke kürzlich bei der Verleihung des NRW-Holzbaupreises in Köln aufeinander. Beide
hatten sich unabhängig voneinander mit einem ihrer Projekte für den Preis beworben,
der alle fünf Jahre ausgelobt
wird. Und beide gehören nun
zu den vier Preisträgern aus
ganz NRW, die die fünfköpfige Jury ausgewählt hat. Bert Tilicke hat die Jury mit dem Neubau eines Einfamilienhauses
überzeugt, das er für die Familie eines befreundeten Arztes in Unna entworfen hat. Und
Hennig Bökamp hat die Runde aus Architektur- und Holzexperten mit dem Mehrgenerationenhaus an der Weserstraße für sich gewonnen.

„Fachwerkhäuser sind
das beste Beispiel für
Nachhaltigkeit“
„Unsere Büros in Bad Oeynhausen liegen zwar nur wenige hundert Meter auseinander, aber im beruflichen Alltag haben wir selten miteinander zu tun“, sagt Bert Tilicke – umso größer sei die Überraschung in Köln gewesen. Tilicke ist mit seinem Architekturbüro „tr.Architekten“ vor
einiger Zeit gemeinsam mit
Nagel-Landschaftsarchitekten
aus Eidinghausen in das ehemalige Zollamt an der Wittekindstraße gezogen. Und Hennig Bökamps Büro hat seinen
Sitz wenige Gehminuten entfernt an der Ravensberger Straße in einem Bauernhof von
1834, den er vor knapp zehn
Jahren von Grund auf saniert
und in ein modernes Wohnund Geschäftshaus umgebaut
hat. Den ursprünglichen Fachwerk-Charakter hat Bökamp
erhalten.
„Fachwerkhäuser sind das
beste Beispiel für Haltbarkeit,
Qualität und die Nachhaltigkeit des Baustoffs Holz“, sagt
Bökamp beim Gespräch der
NW mit den beiden Preisträgern. Wie es die Teilnahme der
beiden Bad Oeynhausener
Architekten am NRW-Holzbaupreis vermuten lässt, sind
sowohl das Einfamilienhaus
von Bert Tilicke wie auch das
Mehrgenerationenhaus, das
Hennig Bökamp und sein Büro für die Johanniter Unfallhilfe mit dem ausführenden
Unternehmen Holzleimbau
Poppensieker & Derix aus
Westerkappeln gebaut haben,
fast komplett aus Holz.
Bis auf die Bodenplatte, das
Treppenhaus und die für den
Brandschutz notwendigen Elemente sowie das Dach ist das

Fast komplett aus Holz: Für das Mehrgenerationenhaus an der Weserstraße ist Architekt Henning Bökamp mit dem NRW-Holzbaupreis ausFoto: Nadja Jacke
gezeichnet worden.

Bürgermeister Lars Bökenkröger (l.) gratuliert den beiden Bad Oeynhausener Architekten Bert Tilicke und Henning Bökamp zu ihren PreiFoto: Nicole Bliesener
sen.

Dieses Einfamilienhaus hat Bert
Tilicke für einen Freund entworfen. Foto: Lioba Schneider-BVAF

Haus aus dem nachwachsenden Rohstoff. Deswegen gilt
das Gebäude streng genommen nicht als reiner Holz-, sondern als Hybridbau. „Die Wände bestehen aus Fertigteilen“,
fügt Bökamp hinzu. Diese Bauweise hätte den Vorteil, dass
der Rohbau bereits nach neun
Wochen fertig gewesen sei.
„Holzbau setzt eine passgenaue Planung voraus“, so der
Architekt. Seien die Fertigteile
hergestellt, könne man auf der
Baustelle beispielsweise Leitungen nicht etwa anders verlegen.
Das Mehrgenerationenhaus
ist ein viergeschossiger Bau.
„Im Erdgeschoss sind Café und
Tagespflege untergebracht, im
ersten Stock das eigentliche
Mehrgenerationenhaus und in
den beiden Obergeschossen
sind Einzel- und Doppelzimmer für Bewohner des Wittekindshofes“, erklärt Bökamp.
Angedockt ist noch der Kindergarten. Die Viergeschossigkeit des Gebäudes hat Hennig

planten 130 Quadratmeter
großen Keller verzichtet hat.
„Nur so konnten wir den angesetzten Preis halten“, erläutert Architekt Tilicke. Energetisch ausgestattet ist das Haus
mit einer Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung, die
Heizung basiert auf Geothermie und auf dem Dach befindet sich eine PV-Anlage.
Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Klimaschutz sowie
kostensparendes Planen und
Bauen sind die Hauptkriterien für den NRW-Holzbaupreis. Ausgelobt wird der Holzbau-Preis alle fünf Jahre vom
Landesbeirat Holz NRW mit
Unterstützung des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Digitalisierung, dem Ministerium für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Architektenkammer NRW. „Holz ist
der älteste Werkstoff unserer
Menschheitsgeschichte und
Holz ist ein absolut moderner
Werkstoff“, heißt es im Gruß-

Bökamp allerdings ein paar
schlaflose Nächte beschert.
„Bei der Planung 2017 haben
wir uns an der Novelle der Landesbauordnung
orientiert,
nach der nicht zweigeschossige, sondern bis zu viergeschossige Holzbauten möglich werden sollten“, erinnert Bökamp. Doch nach der Landtagswahl hielt die neue Regierung aus CDU und FDP die
Novelle zurück. „Da habe ich
um diesen 1,3-MillionenEuro-Auftrag ganz schön gezittert“, sagt Bökamp, der für
die FDP im Stadtrat sitzt.
Gleich um ein Jahr musste
Bert Tilicke die Planungen für
den Bau des Einfamilienhauses in Unna verschieben, weil
der Bauherr aus persönlichen
Gründen den Bau zunächst
stoppte. Letztlich wurde das
450 Quadratmeter große
Wohnhaus im Jahr 2020 fertiggestellt. „Innerhalb dieses
einen Jahres sind die Baukosten so gestiegen, dass der Bauherr auf den ursprünglich ge-

wort in der Preis-Dokumentation von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach. Holz
wachse vor unseren Haustüren, werde nachhaltig erzeugt
und sei klimaneutral, so die
Ministerin
Die Vorsitzende der Jury
und Vize-Präsidentin der
NRW-Architektenkammer,
Susanne Crayen, lobte die
Arbeiten der Architekten. Der
Wettbewerb habe gezeigt, wie
Architektinnen und Architekten heute den Werkstoff Holz
einsetzen, um überzeugende,
zukunftsfähige und attraktive
Bauwerke zu realisieren. „Aus
den 22 eingereichten Objektvorschlägen konnten wir
schließlich vier Preise und zwei
Anerkennungen auswählen,
die wir als richtungsweisend
und vorbildlich eingeschätzt
haben“, so Crayen. Bei beiden
Bad Oeynhausener Projekten
lobte die Jury die konsequente und ansprechende Architektur, die gute Ausführung sowie den fast ausschließlichen
Einsatz von Holz.
Zum NRW-Holzbaupreis
2022 gratulierte den beiden
Architekten am Mittwoch auch
Bürgermeister Lars Bökenkröger. Während dieser Preis für
Henning Bökamp der erste ist,
hat Bert Tilicke bereits mehrere Auszeichnungen eingeheimst. So hat Tilicke 2017 und
2018 den NRW-Schulbaupreis gewonnen, hat für den
Entwurf der neuen SchücoAusbildungswerkstatt in Bielefeld 2017 den NRW-Preis
„Bester Arbeitspreis“ bekommen und ist bereits zwei Mal
mit einem Bundespreis für
energieeffizientes Bauen ausgezeichnet worden.

Ohrfeige für lärmende Löhnerin bleibt ohne Strafe

Himmelfahrt hat sich ein Passant über laute Musik auf der Straße erregt und sich mit einer Partygängerin angelegt. Laut Anklage wurde er handgreiflich.
Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen/Löhne.
Das ehemalige Landesgartenschaugelände Aqua Magica ist
an Christi Himmelfahrt 2021
erstmals zur Partymeile geworden. Zahlreiche Feiernde zogen zum Vatertag Ende Mai mit
Bollerwagen statt in den Sielpark ein paar Hundert Meter
hinter die Stadtgrenze nach
Löhne, um das Alkoholverbot
in Bad Oeynhausen zu umgehen.
Bereitschaftspolizisten
räumten das Gelände am
Abend, als die Stimmung kippte. Die Partygänger machten

sich auf den Heimweg und hinterließen Berge von Müll und
Scherben. Eine Gruppe Feiernder traf aber in Melbergen
auf den geballten Unmut eines
Passanten, der sich von lauter
Musik gestört fühlte.
Der Mann aus Löhne soll
laut Anklage der Staatsanwaltschaft Bielefeld auf der Straße
vor dem Eingang eines PizzaLieferdienstes an der Koblenzer Straße, Ecke Kronprinzenstraße einer jungen Frau aus
einer Gruppe Feiernder ins Gesicht geschlagen haben. Der 31jährige Mann muss sich deshalb vor dem Amtsgericht Bad

Oeynhausen wegen Körperverletzung verantworten.
Der Angeklagte gesteht die
„Backpfeife“ ein, rechtfertigt
den Schlag ins Gesicht der jungen Frau aber mit dem Verhalten der offensichtlich betrunkenen und lärmenden Vatertagsgruppe. Die Feiernden
hätten sich „absolut daneben
benommen“. Die Frau selbst
habe einen Lautsprecher getragen, aus dem die laute Musik dröhnte. Als er sie darum
bat, die Musik leiser zu stellen, sei sie ausfallend geworden, habe ihn beleidigt und auf
ihn eingeschlagen. „Ich habe

mich belästigt gefühlt“, sagt der
Angeklagte: „Und dann habe
ich die Fassung verloren und
ihr eine gegeben.“
Der Richter will wissen, warum er die jungen Feiernden
nicht einfach hat ziehen lassen. Der Angeklagte hat dafür
keine Erklärung. „Eigentlich
war das kein Grund für eine Eskalation“, sagt er: „Aber so ist
es passiert.“ Als die Polizei
dann aufkreuzte, habe er darauf verzichtet, Anzeige gegen
die junge Frau zu erstatten.
„Für mich war das so erledigt.“
Die Staatsanwältin hält dem

Angeklagten vor, dass er laut
Polizeibericht vom Tatort geflohen sei. Doch das will der
Angeklagte so nicht stehen lassen. Er habe sich bei dem Tumult leicht am Finger verletzt
und wollte sich in der nahen
Spielothek die Hände waschen.
Die Staatsanwältin hält dem
31-Jährigen vor, dass er laut
Polizei am Handrücken und
nicht am Finger blutete. Und
der Angeklagte korrigiert sich.
Die Verletzung sei aber nicht
durch den Schlag entstanden,
er habe sich bei dem Handgemenge an der Klinkerwand der

Hausfassade geschrammt.
Die 23-jährige Frau kann
sich als Zeugin nicht mehr an
den Schlag ins Gesicht erinnern. Sie schildert dem Gericht allerdings, dass der Angeklagte zuvor versucht habe,
ihre Lautsprecherbox leiser zu
stellen, weshalb sie ihn aufgefordert habe, das zu lassen. Er
könne schließlich auch einfach sagen, dass ihm die Musik zu laut sei. Dabei sei es dann
zu körperlichem Kontakt gekommen. Der Richter will wissen, ob es wechselseitige Beleidigungen gab und ob die
Frau selbst handgreiflich wur-

de. Doch das bestreitet die Zeugin: „Gewalt ist nicht meine
Art.“
Die Polizei stellte am Abend
des Vatertags bei der Frau eine
Rötung im Gesicht fest, sie soll
außerdem über Schmerzen geklagt haben, heißt es im Polizeibericht. Doch als die Frau
am nächsten Morgen ausgenüchtert aufwachte, hatte sie
nach eigener Auskunft keine
Schmerzen.
Auf Vorschlag des Verteidigers stellte das Gericht das
Strafverfahren gegen den Angeklagten deshalb ohne Auflagen ein.

