Bad Oeynhausen

OE3

SAMSTAG/SONNTAG
16./17. MÄRZ 2019

8cf_UdTYá]Vc V_XRXZVcV_
dZTY Wácd <]Z^R

9VZ^RedefSV Z_
HVcdeV XVÛWW_Ve
¥ Bad Oeynhausen (nw). Anlässlich der Jubiläumskonfirmation in der Versöhnungskirche in Werste am Sonntag,
17. März, ist von 10.45 bis 13
Uhr wieder die Werster Heimatstube im Paul-GerhardtHaus der Kirchengemeinde
Werste geöffnet. Ansprechpartner sind Reinhard Scheer
und Gerd Prinzhorn.

N\ijk\1 Beim Projekttag werden 200 Jungen

und Mädchen aktiv
Von Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen. Mehrwegflaschen, weniger Fleisch
essen, Licht ausmachen beim
Verlassen des Zimmers, kurze
Strecken mit dem Fahrrad fahren. Eine lange Liste von Ideen
haben die Werster Grundschüler aufgestellt, mit denen jeder
etwas für den Klimaschutz tun
kann. „Für die Teilnahme an
einer Demonstration sind die
Schüler zu jung“, erklärt Klaus
Gerling, Leiter des Grundschulverbunds Wulferdingsen-Werste. Ihm und seinem
Kollegium sei es aber ein wichtiges Anliegen, die Kinder frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren. Schließlich seien sie
es, die später unter den Folgen der Erderwärmung und der
Vermüllung zu leiden hätten.
Und so gab es für alle 200
Schüler einen Projekttag zum
Klimaschutz. Einfache Versu-

che mit Alltagsmaterialien verdeutlichte den Treibhauseffekt, in Gruppenarbeit wurden die Folgen des Klimawandels wie das Schmelzen der Polkappen und Gletscher, die Gefährdung der Tier-und Pflanzenwelt, Wetterextreme und
die Bedrohung der Südseeinseln durch den steigenden
Meeresspiegel erläutert.
Und natürlich wurden auch
viele praktische Vorschläge erarbeitet und auf Zetteln beschrieben. „Jeder muss selbst
was tun“, sagt ein Drittklässler und bezog das natürlich
nicht nur darauf, einen Zettel
auf die große Weltkugel zu kleben. Was das richtige ist, wissen nach dem Projekttag nicht
nur seine Mitschüler und Lehrer. Auch zahlreiche Eltern
nahmen an der Abschlusspräsentation teil. Und können nun
gemeinsam mit ihren Kindern
etwas für den Klimaschutz tun.
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5Vc >Z_ZdeVc f_U UZV @cXR_ZdRe`cV_+ Johannes Fründ (v. l.), Manfred Volkmann,KatharinaSchrammen,Karl-Josef Laumnannund Andreas Kämmerling.
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=i\`Y\il]c\iZ\ek\i [\i MfcbjYXeb1 Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann referiert vor

180 Gästen über Fachkräftemangel und liefert ein paar Rezepte mit Gegenmitteln
Von Nicole Bliesener

D`cXV_ dZTY+ Die Viertklässler Joel (v. l.), Moritz, Irina, Elias, Zora, Alexa und Emre erklären ihren Mitschülern und Eltern, was geändert werden soll.
FOTO: HEIDI FROREICH
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¥ Bad Oeynhausen (nisi). Mit
Verspätung hat der Kreis Minden-Lübbecke nun die Anfrage der NW in Sachen Feuerwehr-Leitstelle beantwortet.
Wie berichtet, verzögert sich
die Aufschaltung der Bad
Oeynhausener Nachrichtenzentrale bis zum Sommer. Der
Kreis hatte noch in 2018 sechs
Stellen ausgeschrieben und die
Beamten eingestellt. „Da die
Beamtinnen und Beamten zum
Teil noch in ihren jetzigen
Arbeitsstellen gebunden sind,
können sie sukzessive bis zum
1. Juli ihren Dienst in der Kreisleitstelle aufnehmen“, erklärte
Kreissprecherin Sabine Ohnesorge nun. Hinzu kämen zudem die technischen Voraussetzungen, die Zeit bräuchten.
Sabine Ohnesorge: „Aufgrund unterschiedlicher Konzessionsnehmer für die Brandmeldetechnik in der Stadt Bad

Oeynhausen und beim Kreis
Minden-Lübbecke war außerdem eine vertragliche Neufassung mit den beteiligten Konzessionsnehmern erforderlich.
Nach Abschluss eines Ergänzungsvertrages für das Gebiet
der Stadt Bad Oeynhausen hat
der nunmehr weitere Konzessionär einen Zeitraum von zirka elf Wochen für die erforderlichen technischen Umstellungen genannt.“
Wenn diese Umstellungen
abgeschlossen seien, so Ohnesorge, werde noch ein Zeitkorridor für technische Tests
und Überprüfungen notwendig sein. „Damit wir einen reibungslosen Übergang der
Nachrichtenzentrale
Bad
Oeynhausen auf die Kreisleitstelle sicherstellen.“ Deshalb
hätten Kreis und Stadt den 1.
Juli als Aufschaltungstermin
als realisierbar eingestuft.

¥ Bad Oeynhausen. Launig
und eindringlich referierte
NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann am Donnerstagabend über die Gesundheitsversorgung der Zukunft.
Seine Hauptthemen: Fachkräftemangel und Ausbildung.
„Das Personalproblem kann
man nur durch Ausbildung lösen. Und nicht dadurch, dass
man Ärzte und Pflegepersonal
aus dem Ausland holt“, fand
der Minister vor den 180 geladenen Gästen im Oeynhausen-Saal deutliche Worte.
Zu der Veranstaltung im
Kaiserpalais hatte das Freiberuflercenter der Volksbank Bad
Oeynhausen-Herford geladen.
„Eigentlich sollte Minister
Laumann schon vor zwei Jahren bei uns sprechen, doch damals musste er kurzfristig absagen“, sagt Volksbank-Vorstandssprecher Andreas Kämmerling bei der Begrüßung des
Fachpublikums – bestehend
aus Ärzten und Apothekern.
Laumann spannte den Bogen von der guten wirtschaftlichen Lage, dem Kampf der
Branchen um den Nachwuchs, dem Hausärztemangel, dem Fachkräftemangel in
den Krankenhäusern, der Anzahl und Ausstattung von Pflegeschulen bis hin zu seiner Vorstellung von einer Krankenhausstrukturreform.
„In NRW hören jährlich 450
Hausärzte auf und nur jeder
zehnte Medizinstudent wird
Hausarzt. Keine Region ist vom
Ärztemangel so bedroht wie
OWL“, machte Laumann deut-

lich. Und das, obwohl die Region zu den wirtschaftlich
stärksten in NRW gehöre. Im
Wettbewerb um die guten
Kräfte konkurriere der Gesundheitssektor mit allen anderen Branchen. Um mitzuhalten „muss die Gesundheitsbranche attraktiv sein“, so der
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
In NRW gebe es 2.000 Medizinstudienplätze, „wir brauchen aber mehr“, fordert Laumann. Mit 80 zusätzlichen
Plätzen an der Universität Witten-Herdecke und der Medizin-Fakultät in Bielefeld, die
2022 mit 300 Studienplätzen

an den Start geht, sei ein Anfang gemacht. „Das ist auch finanziell eine gewaltige Kraftanstrengung“, so Laumann,
„ein Studienplatz an einer Universitätsklinik kostet 250.000
Euro.“ Erste Früchtetrüge auch
die Landarztquote: 170 Studenten in NRW hätten sich verpflichtet, nach ihrer Ausbildung mindestens zehn Jahre als
Hausarzt zu arbeiten.
Als Erfolgsmodell wertete
Karl-Josef Laumann auch die
Medizinerausbildung an den
Mühlenkreiskliniken: „Solange ich was zu sagen habe, wird
das Mindener Modell auch geachtet.“
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¥ Bad Oeynhausen (nic). Unzufrieden zeigt sich Minister
Karl-Josef Laumann bei seinem Vortrag einmal mehr mit
der Struktur der Krankenpflegeausbildung. „Die Krankenpflegeschule schöpfen ihr
Potenzial nicht aus“, sagte Laumann am Donnerstag.
Anlässlich des 20-jährigen
Bestehens des Diakonie-Vereins hatte er – wie berichtet –
harsche Kritik am HDZ geübt: „Es geht nicht an, dass das
HDZ kaum ausbildet. Da muss
was passieren.“
Diese Kritik hatte die NW
zum Anlass genommen den
Minister zu fragen, welche
Möglichkeiten das Land als
Miteigentümer habe, auf das
HDZ einzuwirken. Schriftlich
ließ Laumann in dieser Woche mitteilen: „Am HDZ gab
es bislang bei 758 Beschäftig-

ten in der Pflege nur 13 Ausbildungsplätze pro Jahrgang.
Das ist zu wenig! Und das zeigt,
dass das HDZ und auch die alte Landesregierung hier in den
letzten Jahren nicht genug gehandelt haben. Überall werden händeringend Pflegekräfte gesucht und gerade dort, wo
das Land selbst beteiligt ist, hat
sich kaum etwas bewegt. Daher habe ich seit meinem Amtsantritt in Gesprächen mit den
Verantwortlichen vor Ort auf
einen Ausbau der bestehenden Kooperationen und somit
der Ausbildungsplätze hingewirkt. Zum Herbst 2019 werden die Ausbildungsplätze des
HDZ nun auf mindestens 35
erhöht. Hier darf aber nicht
Schluss sein. Ich erwarte von allen Beteiligten klare Zeichen,
dass man sich um einen weiteren Ausbau bemüht.“

Verbessert stelle sich die Situation in der Altenpflege dar,
hier habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der
Auszubildenden verdoppelt.
„Allerdings reicht das kaum,
um den Personalschlüssel in
den Einrichtungen zu halten“,
sagt Laumann. Denn jedes Jahr
würden allein in NRW 3.000
Menschen zusätzlich pflegebedürftig.
Harsche Kritik übte Laumann am bürokratischen Tauziehen zwischen den Bundesländern, etwa bei der Anerkennung von Schulabschlüssen
und Fachweiterbildungen. „Es
kann nicht sein, dass ein OPPfleger aus Baden-Württemberg in NRW von Behörde zu
Behörde laufen muss, um seine Weiterbildung anerkennen
zu lassen und dann auch noch
200 Euro Gebühren zahlen
muss“, sagte Laumann. „Ebenso geht es nicht, dass ein Österreicher erst zu einem
Sprachtest muss“, wetterte
Laumann. „Wir brauchen eine
Willkommenskultur – auch in
unseren Behörden.“
Von elementarer Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Zukunft sei eine
moderne Krankenhausstruktur. „Wir haben seit Jahrzehnten keine Krankenhausplanung mehr“, so der Minister.
Der Weg in eine moderne Medizin funktioniere nicht ohne
Spezialisierung in Zentren. Als
Beispiel führte er das HDZ an,
das biete Spitzenmedizin für
ganz NRW. „Ich will diese Zentren. Krankenhäuser in einer
Region müssen sich absprechen: Wer macht was?“

¥ Bad Oeynhausen (nw). Ein
Flohmarkt „Rund ums Kind“
mit Frühjahrs- und Sommerkleidung findet am Sonntag,
17. März, von 14 bis 16 Uhr
im Gemeindehaus Volmerdingsen,
Pfarrer-BrüngerStraße 1, statt. Veranstaltet
wird der Flohmarkt vom Kindergarten „Sternschnuppe“. In
der gleichen Zeit gibt es außerdem einen Kinderflohmarkt.
Stärkung bietet ein großes Kuchenbüffet.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Eine
neue Auflage des Bilderbuchkinos gibt es am Montag, 18.
März, in der Stadtbücherei im
Lenné-Karee. Im Mittelpunkt
steht die Kuh Lieselotte. Kinder ab drei Jahren können lauschen und bunte Bilder bestaunen. Nach der Lesung können die Kinder themenbezogen basteln. Das Bilderbuchkino beginnt um 16.30 Uhr.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
neue Vormittags-Kurs des
Kneipp-Vereins soll durch
Training mit der Langhantel
die Ausdauer verbessern und
die Muskulatur stärken. Der
45-minütige Kurs startet am
Dienstag, 2. April, um 9.30 Uhr
im Fitnessraum der Geschäftsstelle, Mindener Straße 21. Anmeldungen unter Tel. (0 57 31)
2 19 82.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Mitglieder des SPD-Ortsvereins Rehme/BabbenhausenOberbecksen treffen sich zu
ihrer nächsten Versammlung
am Montag, 18. März, um 19
Uhr im Wirtshaus „Zum alten
Förster“ in Oberbecksen. Die
Ratsmitglieder werden über
ihre Arbeit in Fraktion und Rat
berichten. Schwerpunktmäßig
geht es um die Europawahl am
26. Mai 2019. Der SPD-Kandidat für OWL Micha Heitkamp wird zu Gast sein.
Anzeige
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