
GolfenmitWolfgang Bosbach
Charity-Turnier: Zugunsten der „Aktion Bildungspartner“ kommen nicht nur rund 20.000 Euro für den wohltätigen Zweck zusammen,

sondern es wird auch über Politik gesprochen

Von Noah Matzat

¥ Löhne/Bad Oeyhausen. Es
sind die perfekten Bedingun-
gen für ein Profiturnier. Der
Rasen ist saftig grün, in Klein-
gruppen machen sich die Spie-
ler auf den Weg über den Golf-
platz Widukind-Land in Löh-
ne zu ihren Startpositionen.
Sogar Golfcarts mit Verpfle-
gung fahren über das Gelän-
de. Der Ehrgeiz der Spieler,
unter anderem auch Schirm-
herr Wolfgang Bosbach
(CDU), ist allerdings auf einen
wohltätigen Zweck ausgerich-
tet. Denn beim fünften Chari-
ty-Golfturnier des Business
Club Bad Oeynhausen stand
erneut das Spendensammeln
für die Aktion Bildungspart-
ner im Vordergrund.

Bevor es richtig losgehen
konnte und damit die Spieler
nicht die Kräfte verlassen, hat-
te der Business Club Wolf-
gang Bosbach auch zu einem
gemeinsamen Frühstück in-
klusive Talkrunde eingeladen.
Der ehemalige stellvertretende
Vorsitzender der Bundestags-
fraktion der CDU kam nicht
umhin, die ein oder andere
politische Frage, auch zur Kri-
se der Volksparteien, zu be-
antworten, bevor er an Tee 1
den ersten Schlag abgeben
konnte.

Warum hat die CDU so
schlecht auf das Video des You-
tubers „Rezo" reagiert? Bos-
bach präsentiert zu kompli-
zierten Inhalten relativ einfa-

che Lösungen. „Einerseits hat
die CDU die schnellen und ho-
hen Umdrehungen der Sozia-
len Medien unterschätzt“, sagt
der 67-Jährige. Was sich die äl-
tere Bevölkerung antrainieren
muss, das sei bei den jüngeren
Menschen schon in Fleisch und
Blut übergegangen. Da könne
man nicht drei Tage warten,
bis man antwortet. „Und wenn
dann mit Substanz.“

Noch
sei er im

Wahlkampfmodus, auch so
kurz nach der Europawahl.
Einer der Golfer fragt, ob er
sich ein Lachen nicht verknei-
fen könnte, was den Umfra-
genabsturz der SPD angehe.
„Ehrlich gesagt ist das alles an-
dere als zum Lachen“, sagt Bos-
bach, der 23 Jahre im Bundes-
tag saß. „Diese Stabilität der
beiden Volksparteien seit der
Gründung der Bundesrepu-

blik Deutschland haben dem
Land gutgetan.“ Er blicke vor
allem mit Sorge auf die Werte
der AfD.

Kann die CDU denn so
einen dramatischen Absturz
mit dem Personal, das sie ak-
tuell zur Verfügung hat, ver-
hindern? Ja, sagt Wolfgang
Bosbach. Die neuen Politiker
seien einfach noch relativ un-
bekannt, leisten trotzdem eine
sehr gute Arbeit. Das Problem
sei ein anderes. „Es hat sich vie-

les verändert, die Politiker wol-
len allen Menschen gefallen
und bleiben so oft nicht bei
ihrer Meinung.“ Er wolle nicht
sagen, dass die Kandidaten und
Abgeordneten polarisieren sol-
len, aber man solle trotzdem
mal anecken und bei seinen
Aussagen bleiben.

Bosbach bleibt auch bei sei-
ner Aussage und Zusage, bei
diesem Charity-Golfturnier
mitzumachen. Und er als
Schirmherr konnte auch zahl-

reiche Spender anlocken. Sieg-
bert Lilienkamp, Ralf Zum-
plasse und Helmut Dennig
vom Business Club Bad Oeyn-
hausen kümmern sich gemein-
sam um die Sponsoren.

Als die Aktion vor fünf Jah-
ren begonnen hat, unterstütz-
ten elf Sponsoren das Event,
bei der diesjährigen Neuaufla-
ge sind es 33. „Wir wachsen
weiter, schon für die kom-
menden Male haben wir aus-
sichtsreiche Kontakte ge-
knüpft“, sagt Zumplasse. Er
spielt damit zum Beispiel auf
Melitta an, die dieses Jahr zwar
finanziell schon dabei sind,
aber nächstes Jahr ihr Enga-
gement intensivieren wollen.

Rund 20.000 Euro sind die-
ses Jahr wieder zusammenge-
kommen, ähnlich wie in den
vergangenen Jahren. Wofür
das Geld ausgegeben werde, sei
immer unterschiedlich, sagt
Helmut Dennig. Mal sei es ein
Student, der nur mit seinem
BAföG nicht über die Runden
kommt oder eben die Schulen
in Bad Oeynhausen und Um-
gebung, die profitieren.

„Die Kontaktaufnahme ist
allerdings etwas schwierig.
Oftmals bestehen Berührungs-
ängste, also müssen wir zum
Beispiel auf unser Netzwerk an
Lehrern vertrauen“, sagt Hel-
mut Dennig. Ihr Handeln sei
aber auch nicht ganz uneigen-
nützig, sagt er. Denn gut aus-
gebildete Arbeitsplätze
bräuchten sie alle in ihren
Unternehmen.

Erst ein Dankeschön, dann der Abschlag: Nach der Talkrunde, bei der er noch halb
im Wahlkampfmodus ist, eröffnet Wolfgang Bosbach (CDU) das Golfturnier.Vor-
her überreicht Organisator Siegbert Lilienkamp eine Karikatur als Dankeschön.
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Keine ADFC-Radtour
an Fronleichnam

¥ Bad Oeynhausen (nw). We-
gen des Feiertags Fronleich-
nam gibt es am Donnerstag, 20.
Juni, ausnahmsweise keine Fei-
erabendtour der ADFC-Orts-
gruppe Bad Oeynhausen. Die
nächste Donnerstagstour ist
am 27. Juni zur gewohnten
Stunde.SiewirdüberdenWen-
den und die Lohe zum Res-
taurant „Bulgaria“ führen.

Rehmer Schützen
treffen sich inWerste
¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Mitglieder des Schützenver-
eins Rehme von 1862 nehmen
am Fest des Bürgerschützen-
vereins Werste, am Sonntag,
23. Juni, teil. Treffpunkt ist am
Werster Schützenhaus, Kanu-
tenweg, in Zivil, ab 12 Uhr.

Hegering lädt zur
Versammlung

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Hegering Bad Oeynhausen lädt
für Montag, 24. Juni, um 19
Uhr, zur Jahreshauptver-
sammlung ins Haus der
Rehmer Heimatfreunde, Auf
dem Köppen 24, ein.

Geschäftsstelle und
Zentren geschlossen

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Am Mittwoch, 19. Juni,
bleiben die Handwerksbil-
dungszentren und die Ge-
schäftsstellederKreishandwer-
kerschaft Wittekindsland
ganztägig geschlossen
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„Ich kann immer noch 
nicht glauben, dass 
meine starken Schmer-
zen einfach weg sind.“ 
(Marion H.)

nach  Verlauf und Stärke ihrer Schmerzen 
 individuell dosieren. 

Anwender sind überzeugt

„Rubaxx ist für mich das 
Beste ohne starke Ne-

benwirkungen“, erzählt 
Beate F., die schon 
viele Produkte gegen 
ihre Schmerzen aus-
probiert hat. Auch 
Marion H. berichtet 
begeistert: „Ich hatte 
Probleme beim Lau-
fen, konnte kaum 
sitzen. Morgens 
war es so schlimm, 
dass ich kaum aus 
dem Bett kam. Nach 
5 Tagen Einnah-

me wurden meine 
Schmerzen weniger 

und sind dann kom-
plett verschwunden!“

Gelenkschmerzen?

gegen Stark 

Sanft
den 

zum Körper.
Schmerz. 

NR.1*

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz 
nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 02/2019

Für Ihren 
Apotheker: 

Rubaxx 
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

Gelenkschmerzen  können 
Betroffenen das Leben 
schwer machen. Millionen 
Deutsche kennen dieses re-
gelmäßige Leiden. Doch ein 
spezielles Natur-Arznei-
mittel überzeugt zahlreiche 
Schmerzgeplagte: Rubaxx 
(Apotheke) ist wirksam 
bei rheumatischen Gelenk-
schmerzen, dabei aber sanft 
zum Körper.

Gelenkschmerzen sind 
weit verbreitet. Etwa 
20 Millionen Deutsche 
 leiden an Knieschmerzen. 
Auch andere Gelenke wie 
Hüfte, Schulter oder Finger 
bereiten vielen Probleme. 
Mittlerweile vertrauen zahl-
reiche Betroffene auf spezi-
elle Arzneitropfen namens 
Rubaxx. Das Besondere 
da ran: der natürliche Arz-
neistoff T. quercifolium, der 
wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in  Gelenken, 
Muskeln, Sehnen und 
 Knochen ist.

Wirksam gegen Schmerzen, 
sanft zum Körper 

Die Arzneitropfen Rubaxx 
bieten Betroffenen Wirk-
samkeit kombiniert mit 

guter Verträglichkeit. Denn ihr 
Arzneistoff wirkt schmerzlin-
dernd, ist dabei aber sanft 
zum Körper und schlägt 
nicht auf den Magen. 
Die typischen Ne-
b e n w i r k u n g e n 
c h e m i s c h e r 
Schmerzmittel 
wie Magen-
g e s c h w ü r e 
oder Herzbe-
schwerden 
sind nicht 
b e k a n n t , 
We c h s e l -
wirkungen 
mit anderen 
Arzneimit-
teln eben-
falls nicht. 

Wirkung 
ohne Umwege

Da n k der 
Tropfenform kann 
der Wirkstoff in 
Rubaxx direkt über 
die Schleimhäute aufge-
nommen werden und seine 
schmerzlindernde Wirkung 
ohne Umwege entfalten. Tabletten 
dagegen müssen zunächst im Magen 
zersetzt werden und finden erst nach einem 
langen Weg über den Verdauungstrakt ins Blut. Ein wei-
terer Pluspunkt der Tropfen: Betroffene können Rubaxx je 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Schmerzen rund um die Uhr?
Th ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Das hilft zahlreichen Betroffenen bei Gelenkschmerzen

Fazit: Kein Wunder, dass Rubaxx mittlerweile 
Deutschlands Nr. 1 bei rheumatischen Schmerzen ist!*

Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Rubaxx Arzneitropfen 
(rezeptfrei).
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