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Hofwassermühle im Siekertal:
Klöppeln und schroten

¥ Bad Oeynhausen. Die Hof-
wassermühle im Siekertal ist
am Sonntag, 23. Oktober, von
14bis17Uhrgeöffnet.Daswird
in diesem Jahr der letzte Ter-
min für Besucher sein.

Die zum Museumshof der
Stadt Bad Oeynhausen gehö-
rige Mühle wird von der eh-
renamtlich tätigen Mühlen-
gruppe betrieben. An diesem
Nachmittag kann man die
Mühle besichtigen und sich das
Schroten von Getreide von den
Müllernerklärenlassen.Beide-
zenter Akkordeonmusik bie-

ten die Müller Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen an.

Bereits ab 11 Uhr wird die
Kunst des Klöppelns gezeigt.
Kunstvolle Spitzen und Ver-
zierungen an Kleidern, De-
cken und Textilien: All das
kommt durch die alte Tech-
nik des Klöppelns zustande.
Am Sonntag zeigen die Klöpp-
lerinnen um Bärbel Grande auf
dem Museumshof wie mit Lei-
nengarn solche Werke entste-
hen – und geben allen Inter-
essierten Tipps, wie man sel-
ber Spitzen herstellt.

Einwände lösenUnmut im
Betriebsausschuss aus

Heilquellenschutz: Reiner Barg (BBO) fordert
Bürgermeister zur Stellungnahme auf.

¥ Bad Oeynhausen (ulf). Die
neun Heilquellen der Kurs-
tadt haben viele Jahrzehnte wie
selbstverständlich einen be-
sonderen Schutz genossen. Vor
acht Jahren ist eine eigens da-
für 1974 von der Bezirksregie-
rung Detmold erlassene und
1994 um 20 Jahre verlängerte
Verordnung jedoch ausgelau-
fen. Detmold hat im August
nun einen Vorschlag ge-
macht, mit einer neuen Ver-
ordnung den Schutz wieder-
herzustellen. Beantragt hat das
der Eigenbetrieb Staatsbad.
Doch das passt der Stadt Bad
Oeynhausen nicht so recht in
den Kram. Bürgermeister Lars
Bökenkröger (CDU) hat zwei
Einwände dagegen erhoben.
Im Betriebsausschuss des
Staatsbades, der für den Er-
halt der Heilquellen zuständig
ist, löste das teilweise Unmut
aus.

Reiner Barg (Bürger für Bad
Oeynhausen, BBO) zeigte sich
erstaunt über die Veröffentli-
chungen in der NW und for-
derte Bürgermeister Lars Bö-
kenkröger zur Stellungnahme
auf. Bökenkröger bestätigte im
Betriebsausschuss, dass er
einen Brief an Detmold ge-
schrieben habe und sagte
knapp:„Ja.“AufNachfragevon
Barg ergänzte Bökenkröger,
dass er mit Blick auf den Kli-
maschutzzweiEinwändegegen
den Entwurf der Schutzver-
ordnung formuliert habe: „Es
geht um Biogas und Geother-

mie“. Doch mit dieser knap-
pen Antwort wollte sich Barg
nicht zufrieden geben, er frag-
te weiter, bekam aber keine
weiteren Auskünfte. Auch
nicht auf die Frage, ob die Ein-
wände auf einem Ratsbe-
schluss fußen. Der Ausschuss-
vorsitzende Dirk Büssing
(CDU) verwies auf allgemei-
nes Verwaltungshandeln. Zu-
dem seien die Einwände gegen
den Heilquellenschutz wie
auch der Entwurf der Schutz-
verordnung im Umweltaus-
schuss des Stadtrates disku-
tiert worden. Dort hatte Bargs
Fraktionskollege Klaus Rasche
(BBO) nach den künftigen
Möglichkeiten für Geother-
mie gefragt und war vom Vor-
sitzenden des Umweltaus-
schusses Volker Brand (Grü-
ne) vertröstet worden: Die Ver-
waltung sei bereits mit dem
Problem befasst und plane
Ausnahmen für Geothermie.

Esther Dietz (SPD) wollte
wissen, warum der Entwurf der
Schutzverordnung nicht vor
dem Ende der Einspruchsfrist
im Staatsbad-Betriebsaus-
schuss diskutiert wurde.
Staatsbad-Betriebsleiter Dirk
Henschel verwies auf die Re-
paratur des Jordansprudels.
Mit Einverständnis des Aus-
schussvorsitzenden Dirk Büs-
sing sei die Sitzung verscho-
ben worden,damiter demAus-
schuss eine Lösungsstrategie
für die Probleme des Jordan-
sprudels präsentieren konnte.

Bio-Provinz im Bahnhof gibt auf
Orhan Bro und Dimitrij Nikulicev sehen sich am Ende ihrer Kapazitäten. Sie fürchten eine Insolvenz und verzichten nun auf Umstrukturierung.

Bei der Suche nach einen Nachmieter hoffen sie auf Unterstützung.
Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen. Mit
einem Café-Betrieb wollten
Orhan Bro und Dimitrij Ni-
kulicev ihren „Unverpackt-La-
den“ im Bahnhof retten. Nun
haben die beiden die Umbau-
arbeiten abgebrochen. „Wie
werden die Bioprovinz dauer-
haft schließen“, teilen die bei-
den Geschäftsmänner mit. Der
Mietvertrag für die rund 200
Quadratmeter Geschäftsfläche
läuft noch vier Jahre. Bei der
Suche nach einem Nachmie-
ter hoffen sie nun auf Unter-
stützung.

Im Sommer 2018 hatten Or-
han Bro und Dimitrij Nikuli-
cev ihre Bio-Provinz an der
Herforder Straße eröffnet und
waren damit einer der ersten
Unverpackt-Läden der Re-
gion. Das Konzept kam an, die
Kundenschar wuchs. Mit dem
Kauf des Bahnhofes und der
Modernisierung setzte die
Stadt im vergangenen Jahr auf
Bro und Nikulicev. Sie sollten
Leben in den Bahnhof brin-
gen. Beide Seiten hatten steti-
gen Kundenstrom vor Augen,

alsEndeNovemberderBio-La-
den eröffnete.

Rund 3.000 Artikel standen
damals in den Regalen. Als
„Vollsortiment“ beschrieb Bro
das Angebot. Und das auch
noch mit vielen Auswahlmög-
lichkeiten beispielsweise bei
Weinen, Brotaufstrichen, Tee,
Körperpflegeprodukten und
Reinigungsmitteln. Auch Kä-
se, Brot und Fleisch waren in
den Kühltheken zu finden.

Kein Interesse bei
Stammkunden

„Durch den Ukraine-Krieg
sind die Lebensmittelpreise
stark gestiegen und die Nach-
frage nach unverpackten Wa-
ren ist deutlich zurückgegan-
gen“, mussten Orhan Bro und
Dimitrij Nikulicev im Som-
mer feststellen. Mit über 30
Prozent bilanzierten sie den
Einnahmerückgang. Mit einer
Umstellung auf konventionel-
le Produkte versuchten sie
gegenzusteuern, allerdings oh-
ne Erfolg. Aus Sicht der Ge-
schäftsinhaber durchaus ver-

ständlich: „Viele unsere treuen
Kunden wollen Bio-Produkte
kaufen“.

Im September startete dann
ein zweiter Versuch, aus der
Krise zu kommen. Nur noch
im hinteren Teil des Geschäfts
sollten einige Lebensmittel aus
regionaler Produktion ver-
kauft werden, die weitaus grö-
ßereFlächesolltezueinemCafé

umgebaut werden. Einschlä-
gige Erfahrungen bringen bei-
de mit – seit zwei Jahren füh-
ren sie auch das Café auf der
Aqua Magica.

Doch nun ist einer der bei-
den Geschäftspartner er-
krankt, soll sich auf aufgrund
gesundheitlicher Probleme auf
ärztlichen Rat für unbestimm-
te Zeit zurückziehen. Die Um-

bauarbeiten wurden unterbro-
chen, die für September ge-
plante Eröffnung verschob
sich. „Das bedeutete aller-
dings auch das Ausbleiben von
Einnahmen bei laufenden Fix-
kosten, sodass wir trotz größ-
ter Bemühungen und Motiva-
tion an unsere Grenzen ka-
men“, betonen Bro und Ni-
kulicev in einer gemeinsamen

Pressemitteilung. „Nach sehr
langem Überlegen mussten wir
uns schweren Herzens einge-
stehen, dass wir am Ende unse-
rer Kapazitäten angekommen
sind und wir uns sowohl kör-
perlich wie finanziell erholen
müssen“, schreiben beide wei-
ter.

Café auf der Aqua
Magica läuft weiter

Eine endgültige Schließung
der Bioprovinz sei dazu die ein-
zige Möglichkeit. Damit kön-
ne auch die Gefahr einer In-
solvenz abgewendet werden.
Allerdings läuft der mit der
Stadt abgeschlossene Mietver-
trag noch bis 2026 weiter. „Wir
müssen einen Nachmieter su-
chen“, beschreibt Bro, der das
Café auf de Aqua Magica nach
der Winterpause wieder er-
öffnen will, auf Nachfrage der
NW eine neue große Aufgabe.
Wobei er allerdings auch be-
tont: „Wir werden dabei sehr
stark von der Stadt unter-
stützt“.

Wirtschaftsförderer Patrick

Zahn bestätigt, dass sich „unser
Augenmerk nun darauf rich-
tet, gemeinsam einen neuen
Mieter zu finden“. Er hebt her-
vor, dass der Bioprovinz durch
geändertes Kundenverhalten
die Geschäftsgrundlage entfal-
len sei und deshalb die Ent-
scheidung zum Rückzug sehr
gut nachvollziehbar sei.

Erfahrungen mit der kurz-
fristigen Mietersuche für den
Nordbahnhof hat Zahn be-
reits gesammelt. Die Creperie
wurde nach wenigen Mona-
ten geschlossen, erst nach über
einem halben Jahr Leerstand
mit dem „Mahalo“ ein neuer
Mieter gefunden. Und auf der
anderen Seite sollte die Tou-
rist-Info einziehen. Im Januar
2021 machte die Stadt die Ent-
scheidung rückgängig. Schon
wenige Wochen später unter-
schrieben Bro und Nikulicev
den Mietvertrag mit der Stadt.
Damals musste der Wirt-
schaftsförderer, wie er bei der
Eröffnung freimütig bekann-
te, nicht viel Überzeugungs-
arbeit leisten: „Ein Anruf ge-
nügte“. Ob das jetzt wieder
reicht?

Bild aus glücklichenTagen: Bei der Eröffnungsfeier bedanken sichOrhanBro (zweiter v.l.) undDimitrijNi-
kulicev (zweiter v.r.)mit Präsentkisten beiWirtschaftsförderer Parick Zahn (l,) undBürgermeister Lars Bö-
kenkröger. Foto: Heidi Froreich

Ali Dogan kandidiert für die SPD
Mehr als 80 Prozent der Delegierten aus 50 Ortsvereinen sprechen dem 40-Jährigen für die Landratswahl am

15. Januar ihr Vertrauen aus. Keine Chance für Herausforderer Johannes Weinig.
Karsten Schulz

¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Mit überwältigender Mehr-
heit setzte sich der Kandidat
für die Landratswahl des SPD-
Parteivorstandes, Ali Dogan,
während einer Delegierten-
konferenz im großen Saal des
Espelkamper Bürgerhauses
durch. Von 136 stimmberech-
tigten Anwesenden aus 45
SPD-Ortsvereinen erhielt er
von 122 den Auftrag, in den
Wahlkampf zu ziehen und den
vakanten Posten des Landra-
tes im Mindener Kreishaus
wieder mit einem Sozialdemo-
kraten zu besetzen. Das sind
gut 80 Prozent. Nur 14 Ge-
nossen votierten für Johannes
Weinig, der ebenfalls seinen
Hut in den Ring geworfen hat-
te, letztendlich aber keine
Chance hatte.

Er würde sofort mit
Familie in den
Mühlenkreis ziehen

Die erste, die Dogan gratu-
lierte, war Ehefrau Sevil, die ihn
bei seiner Kandidatur nach
eigenen Aussagen von Anfang
an unterstützt hatte. Mit ihr
und den zwei Kindern werde
er, so der Gewählte im Ge-
spräch mit der NW, bei einer
möglichen Wahl sofort in den
Mühlenkreis ziehen und ger-
ne ein Haus in der Kreisstadt
Minden erwerben. „Am liebs-
ten ziemlich nahe an meiner
zukünftigen Arbeitsstätte, dem
Kreishaus und in der Nähe von
Schulen, damit es meine Kin-
der nicht so weit haben“, so
sieht die schon konkrete wei-
tere Lebensplanung des Man-
nes aus, auf den die Sozialde-
mokraten im Mühlenkreis ihre
ganze Hoffnung setzen.

Das wurde auch in allen Re-
den während der Versamm-
lung immer wieder deutlich.
Sowohl Kreisvorsitzender Mi-
chael Buhre wie auch Stellver-
treterin Susanne Schnake und
Micha Heitkamp machten
deutlich, dass sich die Fin-
dungskommission die Arbeit
nicht leicht gemacht habe, sich
aber am Ende von den drei
Kandidaten doch Ali Dogan
sehr deutlich als „die richtige
Person“ herausgestellt habe.
„Schließlich haben wir ihn ein-

stimmig als unseren Kandida-
ten nominiert“, betonte Buh-
re. Max Holzkamp, Delegier-
ter aus Bad Oeynhausen, kri-
tisierte allerdings, dass man
den Namen „zu früh in der Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht
hat“. Damit habe man als De-
legierter „keine wirklich freie
Wahl mehr gehabt“.

Dennoch musste auch der
junge Sozialdemokrat feststel-
len: „Er ist eine gute Wahl“.
Der Nominierung vorausge-
gangen waren die Bewerbungs-
reden der zwei Kandidaten so-
wie eine sich anschließende
kurze Fragerunde, die der Par-
teivorstand ursprünglich nicht
vorgesehen hatte, diesen Be-
schluss jedoch auf Drängen der
Delegierten wieder rückgän-
gig machen musste.

Kreisvorsitzender Buhre
hielt sich mit seiner Eröff-
nungsrede kurz, wurde aber
deutlich. Die schwarz-grüne
Koalition im Kreistag habe bei
ihrem Antritt mehr Transpa-
renz versprochen, doch her-
ausgekommen seien „viel Par-
teiräson und wenig Transpa-

renz“. Darüber seien die So-
zialdemokraten sehr ent-
täuscht. E beschäftigte sich mit
den „schwierigen Strukturent-
scheidungen bei den Mühlen-
kreis-Kliniken (MKK) und
stellte grundsätzlich fest, dass
sie „unbedingt in öffentlicher
Trägerschaft bleiben müssen“.
Die SPD habe sehr frühzeitig
die Frage nach der Finanzie-
rung gestellt, darauf aber nie
Antworten erhalten. Buhre:
„Ich bekomme Schweißperlen
auf der Stirn, wenn ich daran
denke, was da auf die kom-
munalen Haushalte zukom-
men kann.“

Ali Dogan stellte in seiner
Bewerbungsrede zwar auch die
Gesundheitsplanung des Müh-
lenkreises als Thema in den
Raum, hatte aber noch weit-
aus mehr zu sagen. So wolle
er angesichts der krisenhaften
Situation die „berechtigten
Sorgen aus der Mitte der Ge-
sellschaft weitertragen und bei
allen Planungen berücksichti-
gen“. Den Erhalt des „sozialen
Zusammenhaltes“ stellte er
ganz nach vorne. Er selbst wol-

le sich nicht in den Vorder-
grund stellen, sondern Akzen-
te setzen, da, wo sie notwen-
dig seien. Er nennt hier bei-
spielhaft eine flächendecken-
de Sozialraumplanung, die
Stärkung des frühkindlichen
Bereiches in allen elf Kom-
munen und die Schaffung von
mehr Kindergartenplätzen, die
Schaffung von mehr sozial ge-
fördertem Wohnraum.

Was die Gesundheitsversor-
gung angeht, wünscht er sich
eine neue „weitaus transpa-
renteundfinanziellklarerePla-
nung, bei der alle Bürger ein-
gebunden sind“. „Der Prozess
wird neu kommen. Das ga-
rantiere ich euch“. Die MKK
und der Kreistag alleine kön-
nen diese Problematik nicht
bewältigen. Auf alle Fälle müs-
se die Gesamtfinanzierung im
Vorfeld geklärt werden. Als
weiteres Thema ist für ihn der
öffentliche Personenverkehr
von großer Wichtigkeit. Mit
ihm gebe es „kein Kaputtspa-
ren des ÖPNV“, machte er
deutlich. Als viertes großes An-
liegen bezeichnete er die Stär-

kung des Ehrenamtes und der
Dorfgemeinschaften. Er
wünscht sich eine Ehrenamts-
Koordination, die im Kreis-
haus angesiedelt sei. Dogan:
„Wenn das Ehrenamt stirbt,
stirbt das Dorf.“

Dogan ist ein Freund „fla-
cher Hierarchien“. Kommu-
nikation auf allen Ebenen
zeichne ihn aus und die werde
er im Kreishaus bei allen 1.700
Beschäftigten praktizieren.
Seine Persönlichkeit, Kraft und
Energie beziehe er von seiner
Familie, die ihn immer wieder
unterstütze. Er ei ein „Kind der
Willy-Brandt-Ära“, die ihn
und seine Familie, die als Gast-
arbeiter in Deutschland ein-
gewandert seien, geprägt ha-
be. Der vorherigen Landrätin
Anna Katharina Bölling sei er
dankbardafür,dasssie jetztden
Kreis verlassen habe. Dies pas-
se „haargenau in seine Fami-
lienplanung“, denn seine Kin-
der müssten im Frühjahr 2023
eh die Schule wechseln, so dass
dies gut mit seinem Umzug in
den Mühlenkreis zusammen-
passe.

Der frisch gekürte SPD-Kandidat für die Landratswahl, Ali Dogan, nahm seine Frau Sevil nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gleich in
den Arm. Um ihren Hals hat sie einen beheizbaren Schal gelegt, der beim bevorstehenden Winterwahlkampf wärmen soll. Fotos: Karsten Schulz


