
500 geladene Gäste feiern den 100. Geburtstag des Theaters im Park
ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER

¥ Bad Oeynhausen. Harald
Juhnke, Bill Ramsey oder Theo
Lingen: Wer hat in den letz-
ten 100 Jahren nicht schon al-
les auf der Bühne im Theater
im Park gestanden? Am Wo-
chenende stand das architek-
tonische Juwel im Kurpark mit
seiner wechselvollen Ge-
schichte von königlicher
Spielstätte bis hin zum Stadt-
theater einmal selbst im Mit-
telpunkt. Mit 500 geladenen
Gästen und einem unterhalt-
samen Festprogramm zu sei-
nem runden Geburtstag. Nicht
nur Wegbegleiter, Partner,
Sponsoren und Ratsmitglie-
der waren unter den Gratu-
lanten, sondern auch viele
langjährige Abonnenten.

Einer von ihnen ist Günter
Osterloh. Der 64-Jährige ge-
hört seit acht Jahren zu den
Stammgästen im Theater. Vor
allem dann, wenn Musicals,
Opern und Operetten gespielt
werden.

Das Kuriose daran: Osterloh
kommt nicht etwa allein, son-
dern wird meistens von bis zu
50 Freunden und Bekannten
begleitet, für die er die Ein-
trittskarten organisiert. „In
manchen Jahren habe ich The-
aterkarten für 1.300 Euro be-
stellt“, weiß der gebürtige Bad
Oeynhausener. Sein größtes
Bühnenerlebnis? „Das war vor
zwei Jahren die Inszenierung
von Schwanensee.“ Auch für die
beginnende Spielzeit hat Os-
terloh wieder drei Stücke fest
gebucht: Das Musical Annatev-
ka, das Ballett Schwanensee und
das Musical über die Schnee-
königin.

Kleine Kostproben aus dem
zukünftigen Unterhaltungs-
programm, aber auch etliche
Rückblicke in die Geschichte des
Rokoko-Gebäudes erlebte
Günter Osterloh schon wäh-
rend der Geburtstagsfeier. Denn
der hauseigene Theaterjugend-
club Sockit ließ 100 Jahre The-
atergeschichte an den Gästen
vorbeirauschen. Im Mittel-
punkt der munteren Szenen-
folge: Das Theater als gebrechli-
che alte Dame, die auf ihr er-

lebnisreiches Leben zurück-
blickt.

Dass die Bühne mit ihrem
heiteren Unterhaltungsangebot
von Anfang an „wie das das
Heilwasser zum Therapieange-
bot der Kurgäste“ gehörte, weiß
Dirk Henschel ganz genau. Sein
Rückblick beginnt bei dem gro-
ßen Feuer der alten Spielstätte,
das 1910 den Weg für den Neu-
bau des Theaters frei machte.
„Damals waren allein 60 Plätze
für Rollstuhlfahrer eingeplant“,
so Henschel. Dem Stellenwert,
den die Bühne auch für die Bür-
ger der Stadt hatte, widmete der
Bad Oeynhausener Schriftstel-
ler Rudolf Pörtner ein Kapitel
in seinen Jugenderinnerungen.
Lebendig wurden die Anekdo-
ten, als Christian Barnbeck zu
einer humorvollen Lesung auf
die Bühne trat.

Und selbstverständlich durf-
te auch „Minna von Barn-
helm“ nicht fehlen, denn mit
Lessings Lustspiel wurde das
„KöniglicheKurtheater“vor100
Jahren eröffnet. Drei Schau-
spieler aus dem Detmolder
Landestheater führten mit ei-
ner szenischen Lesung mitten
hinein in das komödiantische
Soldatenglück. Humorvoll ge-
würzt wurden die Rückblicke
durch die erheiternde Mode-
ration von Lisa Feller, die im Ja-
nuar mit ihrem neuem Pro-
gramm „Guter Sex ist teuer“ in
der Wandelhalle zu erleben sein
wird. Ein wenig schwermütig
ums Herz wurde es manchen
Gästen, als Pianist Artur Par-
cewicz mit einem Nocturne von
Chopin als Geburtstagständ-
chen dem besonderen Geburts-
tag emotionale Tiefe verlieh.

Der Theaterjugendclub „Sockit“ lässt die 100 Jahre Theatergeschichte über die Bühne rauschen. FOTO: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER

Lisa Feller sorgte für eine
humorvolle Moderation.

Günter Osterloh hat
bereits einige Stücke entdeckt.

Justin Heidenreich (v.l.), Collin Liebich, Felix Bekemeier, Leo-
nie Freitag und Gero Ulrich von den Feuerdrachen feiern den dritten
Platz bei der Olympiade der Kinderfeuerwehr. FOTO: J. WÖPKEMEIER

Feuerwehrfest in Dehme
¥ Bad Oeynhausen (wöpke).
Feuer gespuckt haben sie nicht.
Dafür aber einige Feuer ge-
löscht. Und sich somit verdient
den dritten Platz erkämpft. Da-
für gibt’s von Kreisjugendfeu-
erwehrwart Thomas Borgstedt
eine Urkunde. Und die hält Ge-
ro Ulrich stolz in die Luft. Zu-
sammen mit vier Freunden der
zweiten Gruppe von den Deh-
mer Feuerdrachen nimmt der
Achtjährige beim Spiel ohne
Grenzen der Kinderfeuerwehr
auf dem Gelände der Lösch-
gruppe Dehme erfolgreich teil.
Zum fünften Geburtstag der
Feuerdrachen ein tolles Ergeb-
nis.

Stolz auf ihre Schützlinge ist
auch Jennifer Bekemeier. Sie
gehörte vor fünf Jahren auch zu
den Initiatoren, die den Start-
schuss für die erste Kinderfeu-
erwehr der Kurstadt gegeben
haben. Und seit dem hat sich
die Truppe prächtig entwickelt.
Knapp 20 Kinder treffen sich
einmal wöchentlich, um die
Feuerwehrarbeit genauer ken-
nen zu lernen. Und natürlich
auch Teamgeist und Geschick-
lichkeit zu fördern. Denn das ist
auch bei der Olympiade der
Kinderfeuerwehren gefragt.
Während das Dosenwerfen
noch zu den leichteren Aufga-
ben gehört, ist beim „Heißen
Draht“ die Konzentration der

Kinder gefragt. Für Gero Ul-
rich ein leichtes Spiel. Ge-
schickt bringt er den Ring ans
Ziel, ohne den Draht zu be-
rühren. „Das ist mein Lieb-
lingsspiel“, gesteht der Acht-
jährige. Leonie Freitag (8) hat
dagegen der Wassertransport in
einer Mülltonne großen Spaß
gemacht. „Das war knifflig“, sagt
sie schmunzelnd.

Aber auch die kann 230 äl-
teren Blauröcke behalten beim
Spiel ohne Grenzen der Jugend-
feuerwehren einen kühlen Kopf.
35 Gruppen aus dem Kreis
Minden-Lübbecke kämpfen
beim Strahlrohrspritzen,
Schläuche-Flechten und Stifte-
Stapeln gegeneinander an. Fürs
Podest reicht es bei keiner Bad
Oeynhausener Gruppe. Den
Wanderpokal sichert sich die
Jugendfeuerwehr Preußisch
Oldendorf. Beste Jugendfeuer-
wehr aus der Kurstadt wird der
Nachwuchs aus Eidinghausen-
Wöhren auf dem fünften Platz.

Kreisjugendfeuerwehrwart
Thomas Borgstedt freut sich
über die zahlreichen Teilneh-
mer und richtet sich mit klaren
Worten an die junge Genera-
tion: „Ihr seid die Feuerwehr-
männer von morgen“. Die Feu-
erwehrmänner von heute – die
feiern beim bayerischen Dorf-
abend im Gerätehaus übrigens
bis spät in die Nacht.

Zweite Charity-Night des Business Clubs

¥ Bad Oeynhausen (wöpke). So
kennt Stephan Leopold seinen
Arbeitsplatz noch nicht. Rote,
grüne und blaue Scheinwerfer
sorgen für eine feierliche At-
mosphäre in der Produktions-
halle von Emba Protec am Al-
ten Postweg. Seine Maschine
ruht, dafür stehen mehr als 40
dekorierte und gedeckte Tische
in der Halle. Für die zweite Cha-
rity-Night hat sich der Business
Club Bad Oeynhausen einen
ganz besonderen Veranstal-
tungsort ausgesucht.

Knapp 350 folgten der Ein-
ladung des Business-Clubs, für
die „Aktion Bildungspartner“zu
spenden. Dabei werden Ju-
gendliche in der Kurstadt be-
sonders in den letzten zwei bis
drei Jahren ihrer schulischen
Ausbildung unterstützt. Beson-
ders soll der Übergang von der

Schule in die Berufsausbildung
ermöglicht werden. So soll der
Einstieg in die Berufsausbil-
dung gewährleistet werden.

Eine Aktion, für die sich El-
ke und Hubert Buresch gerne
engagieren. Sie sind durch die
positive Resonanz der ersten
Charity-Night im vergangen
Jahr auf die Veranstaltung auf-
merksam geworden. „Wir tref-
fen viele Bekannte, können neue
Kontakte knüpfen und gleich-
zeitig einigen Jugendlichen in
der Kurstadt eine Perspektive
bilden“, ist sich das Ehepaar ei-
nig. Um genügend Geld für die
Aktion zu sammeln, gehen im-
mer wieder gehen drei Mäd-
chen durch die Tischreihen und
verkaufen Lose. Zu gewinnen
gibt es unter anderem ein Fahr-
rad, eine Fahrt mit einem Lam-
borghini oder auch ein Wo-

chenende in Berlin. Für die mu-
sikalische Unterhaltung an die-
sem Spendenmarathon sorgt die
Neun-Mann-Showband
Lounge Society. Die gehört für
Thomas Ludewig zu einem der
Highlights an diesem Abend.
„Darauf freue ich mich“, sagt der
Kassierer des Business-Clubs.
Kann er sich auch. Je später der
Abend wird, desto mehr nimmt
die Band an Fahrt auf. Und des-
to mehr Lose werden auch ver-
kauft. Das freut auch Uwe Weh-
meyer. „Klasse, dass für ein
konkretes Projekt Geld gesam-
melt wird“, findet der Chef vom
vom Café Ellinghaus.

Da schließt sich Ulrich Kreft,
Geschäftspartner von Emba-
Protec Geschäftsführer Boris
Frankowski, gerne an. „Das
Projekt ist ambitioniert. Da bin
ich dabei“.

Eugen Heinrichs (v.l.), Irina Golowin, Ste-
phan Leopold und Britta Leopold stoßen in der Produktionshalle von
Emba-Protec an. FOTO: JOHANNES WÖPKEMEIER

Neues Angebot der städtischen Musikschule
¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Musikschule der Stadt Bad
Oeynhausen bietet zum ersten
Mal einen Gitarrenkursus für
Erwachsene an. „Viele Erwach-
sene sagen sich immer wieder,
dass sie gerne einmal ein Inst-
rument lernen würden“, sagt
Musiklehrer Klaus Walder,
„aber in der Jugend habe dafür
die Zeit gefehlt und im Studi-
um oder der Berufsausbildung

sei es dann auch nicht besser ge-
wesen.“ Genau hier setzt die
Musikschule mit ihrem neuen
Angebot an. Die Teilnehmer
lernen verschiedene Spieltech-
niken und Stilrichtungen ken-
nen. Start des Unterrichts ist am
Mittwoch, 16. September. Der
Kursus findet mittwochs von 10
bis 11 Uhr statt und umfasst
zehn Stunden. Informationen
unter Tel. (0 57 31) 14 34 42.

Ehrenamtliche genießen besonderen Schutz

¥ Bad Oeynhausen (nw). Ob
gespendete Kleidung sortieren,
Deutsch unterrichten oder Mö-
bel organisieren – viele packen
mit an, um Flüchtlingen das
Ankommen zu erleichtern.
Wird Hilfsbereitschaft in die Tat
umgesetzt, gerät häufig aus dem
Blick, wer hilft, wenn den Hel-
fern selbst etwas zustößt. „Wer
spontan Kleidung, Spielzeug
oder Lebensmittel an Bahnhöfe
oder in Flüchtlingsunterkünfte
bringt, handelt privat. Diese Ei-
geninitiative wird nicht durch
den gesetzlichen Versiche-
rungsschutz gedeckt, den or-

ganisierte ehrenamtliche Helfer
genießen“, teilt die Verbrau-
cherzentrale NRW mit. Fünf
Kriterien braucht es nämlich,
damit das Ehrenamt „amtlich“
ist: So muss das Engagement
freiwillig und unentgeltlich
ausgeübt werden, regelmäßig
und organisiert sein sowie an-
deren zu Gute kommen. „Or-
ganisierter Einsatz ist dabei die
Eintrittskarte für Leistungen aus
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung“, zeigen die Verbrau-
cherschützer, wie Flüchtlings-
helfer auf Nummer sicher ge-
hen können.

Wie bei anderen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten – zum Bei-
spiel im Elternrat oder bei der
Freiwilligen Feuerwehr – genie-
ßen auch „Flüchtlingshelfer“
automatisch und kostenlos ge-
setzlichen Versicherungs-
schutz. Voraussetzung ist aller-
dings, dass deren Mithilfe über
die Kommune oder Wohl-
fahrtsverbände organisiert ist.
Heißt also, Einsätze und -orte
werden von diesen festgelegt, die
Verantwortlichen verteilen die
Aufgaben, übernehmen Eintei-
lung sowie Koordination und
tragen die Kosten – und die Ver-

antwortung. Zumeist werden
auch Listen angelegt, in die sich
Flüchtlingshelfer eintragen
können. Das erspart im Fall der
Fälle Nachforschungen, ob man
tatsächlich auch aktiv gewesen
ist. Verletzt sich der ehrenamt-
liche Helfer während seines
Einsatzes, aber auch auf dem
Hin- oder Rückweg zwischen
Einsatz- und Wohnort, springt
die gesetzliche Unfallversiche-
rung ein.

Wer als Flüchtlingshelfer ei-
ner anderen Person Schaden
zufügt, muss in der Regel nicht
für deren Forderungen nach

Schadenersatz aufkommen.
Dafür haftet die Trägerorgani-
sation, in der Regel die Städte
und Kommunen. Zudem kann
die ehrenamtliche Ausübung
eines leitenden Amtes oder die
so genannte verantwortliche
Tätigkeit in einer Organisation
oder in einem Verein über die
Vereinshaftpflichtversicherung
versichert sein. Neben all die-
sen Leistungen aus gesetzlichen
Versicherungen springen auch
gegebenenfalls privat abge-
schlossene Versicherungen –
Unfall- oder Berufsunfähig-
keitsversicherung – ein.

Portaner Verein lädt ein

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Am Sonntag, 27. Sep-
tember, bietet der Verein „Na-
turschutz und Heimatpflege
Porta“ wieder seine traditionel-
le Pilzexkursion mit dem Holz-
hauser Pilzfachmann Manfred
Lindenau an.

Wer die heimischen Pilze
kennenlernen möchte, muss
sich per E-mail unter in-
fo@nhporta.de für diese kos-
tenpflichtige Exkursion anmel-
den.

Der zirka zweistündige Pilz-
spaziergang mit dem Experten
startet um 14 Uhr auf dem
Parkplatz des Portaner Bade-
zentrums (Sprengelweg 10).

Dieser zersetzt den
Stamm von innen. FOTO: PRIVAT
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