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Fahrräder
werden versteigert

Bad Oeynhausen (WB). Das
Fundbüro der Stadt plant eine
Versteigerung. Sie ist an diesem
Samstag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz
am Rathaus I, Ostkorso 8. Verstei-
gert werden unter anderem 21
Fahrräder, Uhren und Schmuck
sowie Kleinteile. Auf dem Park-
platz werden zunächst die Räder
versteigert. Im Anschluss geht die
Versteigerung im großen Sitzungs-
saal weiter. Der Zuschlag geht an
Meistbietende gegen Barzahlung.
Von 8.30 Uhr an können die
Fahrräder besichtigt werden.

Fahrdienst zum
Kreiskirchenfest

Bad Oeynhausen (WB). Der eh-
renamtliche Fahrdienst »Gemein-
sam leben« der Gemeinde Eiding-
hausen-Dehme ist auch an diesem
Sonntag im Einsatz. Gemeindemit-
glieder können sich kostenlos zum
Gottesdienst (11 Uhr) auf der Aqua
Magica zum Abschluss des Kreis-
kirchenfest fahren und wieder
nach Hause bringen lassen. Der
Fahrdienst kann unter ! 01 73
2 85 59 55 angefordert werden.

Rundgang zu den
Stolpersteinen

Bad Oeynhausen (WB). Der Ver-
ein Stolpersteine für Bad Oeynhau-
sen und die Freimaurer Bad Oeyn-
hausen bieten einen Stolperstein-
Rundgang an. Start ist morgen, 18
Uhr, am Gedenkbrunnen an der
Auferstehungskirche.

Guten Morgen

Wasserlauf
Irgendwas fehlt immer. Zuckerdo-

se, Saucenlöffel, Marmeladenglas –
selten ist der gedeckte Alltagstisch
auf Anhieb komplett. Meist genügt
ja ein schneller Griff in Kühl- oder
Küchenschrank, um das zu ändern.
Aber wer steht auf und geht in den
Keller, um die leere Wasserflasche
gegen eine volle einzutauschen?
Der Vater nominiert seinen Sohn:
»Lauf, du hast die jüngsten Beine!«
Aber anstatt selbige in die Hand zu
nehmen, schlägt der Zehnjährige
seine lässig übereinander, lehnt sich
zurück und kontert cool: »Also, ich
finde, wir sollten die alten Beine erst
mal aufgebrauchen.« Margit B r a n d

Einer geht
durch die Stadt

. . . und blickt gestern auf die gut
besuchte Außen-Gastronomie der
Cafés in der Innenstadt. Pures
Spätsommervergnügen. Bitte
mehr davon, meint EINER
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»Heimische Pflanzen werden verdrängt«
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz will an Werre und Bächen gegensteuern

Von Claus B r a n d

B a d  O e y n h a u s e n  (WB).
Schon jetzt formuliert Werner
Trettin einen Appell für das
Frühjahr. Er beobachtet, dass
Indisches Springkraut und
Staudenknöterich an Bächen
und Flüssen in Bad Oeynhau-
sen mehr und mehr heimische
Pflanzen verdrängen. Der Vor-
sitzende der Arbeitsgemein-
schaft Natur- und Umwelt-
schutz will gegensteuern.

Werner Trettin zeigt es am Werreufer im Bereich des Sielparks: Der
Staudenknöterich breitet sich mehr und mehr aus. Foto: Claus Brand

Dabei hofft er auf die Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Helfer. In
diesem Jahr sei es für eine konzer-
tierte Aktion wohl schon zu spät.
Die hätte im Mai oder spätestens
Frühsommer, »unter anderem
durch das Ausreißen des Indi-
schen Springkrautes vor der Blüte
und das Ausgraben und regelmä-
ßige Mähen der Flächen, auf

denen der Straudenknöterich
steht, erfolgen müssen«, meint er. 

»Die Stadtwerke allein können
das nicht leisten«, sagt der 64-Jäh-
rige. Dafür würden ihnen sowohl
die Mittel als auch das Personal
fehlen. Viel Lob hat er für die
Stadtwerke bei der Bekämpfung
und Eindämmung
des Bärenklau. Wer-
ner Trettin: »Wer es
nicht weiß und un-
vorsichtig ist, kann
bei der Berührung
Verbrennungen zwei-
ten oder sogar dritten
Grades erleiden.«

Das Springkraut
stammt nach seinen
Angaben aus Indien. »Es breitet
sich nicht nur an Bächen und
Flüssen, sondern auch schon in
Waldgebieten aus.« Als Zierpflan-
ze seit dem 19. Jahrhundert ge-
nutzt, und in den 1960er Jahren
verwildert, werde es bis zu drei
Meter hoch. »Die Samen werden
bei Reife weggeschleudert und

können am Ufer nach dem Weg-
schwemmen schnell keimen«, sagt
der ehemalige Lehrer an der
Gesamtschule Bad Oeynhausen.
Auch als abgebrochener Stängel
könne das Springkraut neu aus-
treiben. An der Gesamtschule hat
er bis zum Sommer 2012 im

Schwerpunkt Biolo-
gie, aber auch
Deutsch und Kunst
unterrichtet. Derzeit
befindet er sich in der
passiven Phase der
Altersteilzeit. 

Der Staudenknöte-
rich, »der sich bei
uns besonders ent-
lang der Werre aus-

breitet«, erklärt Trettin, sei im 19.
Jahrhundert als Nutz- und Zier-
pflanze aus Ostasien eingeführt
worden. Er werde bis zu dreiein-
halb Meter hoch und sei eine
ausdauernde Pflanze. Die Verbrei-
tung erfolge meist über den Trans-
port von Wurzelstücken oder Stän-
gelteilen durch Hochwasser, Gar-

tenabfälle und Aushub.« Die Aus-
breitung am Standort geschehe
über Wurzelausläufer, »pro Jahr
bis zu zwei Meter in der Fläche«,
sagt er. Auch in heimischen Wäl-

dern sei er vermehrt anzutreffen.
Wer sich im nächsten Frühjahr

einbringen möchte, kann sich
schon jetzt bei Werner Trettin
unter ! 0 57 31 / 9 46 68 melden.

»Das Indische
Springkraut brei-
tet sich an Flüssen
und Bächen im-
mer mehr aus.«

Werner Tr e t t i n

EEindrücke aus einem fünfwöchigen Praktikum im Krankenhausindrücke aus einem fünfwöchigen Praktikum im Krankenhaus

Christopher Hin-
ze war Prakikant
in Ruanda.

Den aktuellsten Eindruck aus
Ruanda hat Christopher Hinze.
Der 19-Jährige hat im Sommer
2013 sein Abitur am Immanuel-
Kant-Gymnasium ge-
macht und von Anfang
September bis Mitte Ok-
tober 2013 ein fünfwö-
chiges Praktikum in ei-
nem Krankenhaus in
Nyamat, etwa 20 Kilo-
meter von der ruandi-
schen Hauptstadt Kigali
entfernt, absolviert.

Als Schüler hat er sich
auch in der Partner-
schaft mit Ruli in Ruan-
da immer wieder enga-
giert. »Von der Bedeu-
tung für die Region her
ist die Klinik mit dem Kranken-
haus in Bad Oeynhausen ver-
gleichbar«, sagt er. Von der medi-
zinischen Ausstattung und der

Versorgung der Patienten jedoch
in keiner Weise. Er meint: »Die
hygienischen Zustände sind aus
deutscher Sicht wohl eher kata-

strophal.« So sei es
durchaus an der Tages-
ordnung, dass es in den
Patientenzimmer nach
Urin rieche. Kaum ver-
gleichbar mit hiesigen
Verhältnissen sei auch
die lange Verweildauer
der Patienten von oft bis
zu mehreren Wochen.
Das liege unter anderem
auch an der schlechte-
ren Versorgung mit Me-
dikamenten. Er erinnert
sich an den Fall eines
Jungen, der sich eine

Hand mit heißem Wasser ver-
brüht hatte und über fast einen
Monat in der Klinik blieb. 

Auch die Angehörigen würden

sich regelmäßig in den Patienten-
zimmer aufhalten, »mitunter in
größerer Zahl. Sie kochen für
ihren Angehörigen und den Pati-
enten, außerhalb der Klinik, oder
waschen dessen Wäsche«, be-
schreibt er den Klinikalltag, den
er auch in der Chirurgie und im
Operationssaal während seines
Praktikums kennengelernt hat. 

Trotz dieser Erfahrungen sieht
Christopher Hinze sich in seiner
Entscheidung bestärkt, im Okto-
ber sein Studium der Humanme-
dizin an der Medizinischen Hoch-
schule in Hannover aufzuneh-
men. »Ich kann mir gut vorstel-
len, nach dem Abschluss als Arzt
für einige Zeit im Namen einer
Hilfsorganisation in einem Gebiet
in Afrika oder anderswo auf der
Welt zu arbeiten, wo die Men-
schen dringend medizinische Hil-
fe benötigen.«

SSo läuft eso läuft es

Der Partnerschaftslauf ist am
Mittwoch, 24. September, 9 bis
13.15 Uhr, im Stadion am
Schulzentrum Süd. Von den
Klassenlehrern oder Kurslei-
tern erhalten die Schüler der
Realschule Süd oder des Gym-
nasiums eine Sponsorenverein-
barung. Die Schüler suchen sich
einen oder mehrere Sponsoren.
Das können Familienangehöri-
ge, Verwandte, Freunde, Be-
kannte, Nachbarn oder Firmen
sein. Der Sponsor muss bereit
sein, für jede Runde, die der
Schüler am 24. September in-
nerhalb von 30 Minuten zu-
rücklegt, mit einem bestimmten
Betrag zu unterstützen. Den
Betrag, den die Schüler erhal-
ten, geben sie beim betreueun-
den Lehrer ab. Von Beträgen ab
20 Euro sind Spendenbeschei-
nigungen möglich.

Werkstatt für Berufsschüler ist das Ziel
Partnerschaft des Schulzentrums Süd mit Ruli in Ruanda: Sponsorenlauf am 24. September

Von Claus B r a n d

B a d  O e y n h a u s e n  (WB).
1995, ein Jahr nach dem
Völkermord dort, haben Schü-
ler der Realschule Süd um
Lehrer Werner Eyßer das Ruan-
da-Hilfsprojekt ins Leben geru-
fen. Seitdem beweisen viele
Schülergenerationen Konditi-
on in der Fortführung. Die
brauchen sie auch beim Part-
nerschaftslauf 2014, dessen
Erlös erneut für die Arbeit in
Ruanda bestimmt ist.

Werner Eyßer ist
Mitinitiator der
Partnerschaft.

Arne Friedrich
unterstützt das
Ruanda-Projekt.

Das Foto zeigt eine Klasse der Berufsschule in Ruli, an der Mädchen und Jungen zum Maurer ausgebildet werden. Nächster Schritt ist ein Zweig für Zimmerleute und Elektriker.

Die Hilfe aus Bad
Oeynhausen, die direkt
in Ruanda ankommt, ist
vielfältig. Um die finan-
ziellen Mittel dafür zu
haben, wird im Rythmus
von vier Jahren ein Part-
nerschaftslauf organi-
siert (siehe Infokasten).
»Wir haben bereits viele
Dinge gefördert, so den
Bau einer Grundschule
und einer Sekundärschu-
le«, sagt Eyßer, der mit
Ausnahme der jüngsten
Vergangenheit fast jedes Jahr in
den Sommerferien, auch mit Schü-
lern, nach Ruanda reist. Dort
macht er sich vor Ort ein Bild von
den Hilfsaktivitäten in Ruli. Dort
sind die Projekte umgesetzt wor-
den. Dort leben etwa 15 000 Ein-
wohner, »aber recht verstreut«,
wie Christopher Hinze erklärt, der
2013 als ehemaliger Schüler des
Gymnasiums ein Praktikum in
dem afrikansichen Land absolviert
hat. Denn seit vor inzwischen
vielen Jahren erste Schüler von
der Realschule in die Oberstufe am
Gymnasium wechselten, hat es
sich der Hilfe angeschlossen.

»Das Schulsystem hat sich in-
zwischen gut entwickelt. Jetzt wol-
len wir den nächsten und mittel-
fristig einen weiteren Schritt ge-
hen.« Damit meint Eyßer die
weitere Förderung einer Berufs-
schule, die vor zwei Jahren ge-
gründet worden ist. Dort erlernen
die ersten Schüler in einer dreijäh-
rigen Ausbildung in Praxis und
Theorie den Beruf des Maurers.
»An der Ausbildung von Handwer-
kern mangelt es«, sagt Eyßer,
während die Vorbereitung auf ein
Uni-Studium akzeptabel sei. So-
wohl der Besuch einer Universität

aber auch der Berufs-
schule müssen die Men-
schen aus eigener Tasche
bezahlen. Eyßer: »Die
unserem dualen System
nachempfundene Ausbil-
dung schafft berufliche
Perspektiven.« Hier wol-
le man weiter fördern.
An den bislang genutzen
Raum soll für eine Aus-
bildungswerkstatt ange-
baut werden. Bislang er-
folgt der Praxisteil unter
freiem Himmel. 

Beim Sponsorenlauf 2010 sind
etwa 20 000 Euro zusammenge-
kommen. Auch die Gründung der

Berufschule wurde da-
raus gefördert.

Das sagt Förderer
Arne Friedrich

Auf dem Informations-
blatt zum Partnerschafts-
lauf begrüßt Arne Fried-
rich, Ex-Nationalspieler
und ehemaliger Schüler
der Realschue Süd, die
jüngste Aktivität. Wört-
lich heißt es, an die
Schüler gerichtet: »Seit
2002 mache ich im Ruanda-Pro-
jekt mit. Ich finde toll, was wir
gemeinsam für die Kinder und

Jugendlichen in Ruanda
geleistet haben. Bemer-
kenswert sind auch die
vielen persönlichen Kon-
takte nach Afrika, die in
den Jahren durch die
Partnerschaft entstanden
sind. Jetzt geht es um die
Erweiterung der Berufs-
schule. Ein ganz wichti-
ges Projekt, für das ich
mich von der ersten Idee
an eingesetzt habe. Bitte
helft mit. Macht den Lauf
am 24. September zum

Erfolg für uns alle . . . – Wie im
Fußball sind wir im Team stark
und können viel erreichen.«


