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Die Westfalenbahn fährt ab sofort auf den Strecken Bielefeld-Braunschweig und Rheine-Braunschweig. Der neue
Fahrkartenautomat am Bahnhof Bad Oeynhausen geht im Januar in Betrieb

VON FRANZ PURUCKER

¥ Bad Oeynhausen. Wer an
diesem Montagmorgen mit
einem der bekannten roten
Doppeldeckerzüge der Bahn
nach Bielefeld oder Richtung
Hannover fahren will, steht
womöglich länger am Bahn-
hof.

Mit dem Fahrplanwechsel
am Sonntag übernimmt die
Westfalenbahn die Regional-
expresslinien 60, von Rheine
nach Hannover, sowie die Ex-
presslinie 70 von Bielefeld nach
Braunschweig. Nur die Regi-
onalverbindungen nach Nien-
burg und Minden verbleiben
bei der Deutschen Bahn.

Außer in der Farbgebung
der Züge werde sich für die
Fahrgäste aber nichts ändern,
verspricht Stefan Bennemann,

Pressesprecher der Westfalen-
bahn. „Und beim Komfort“,
wie er betont: Für die bisher
verkehrenden alten Bombar-
dier-Züge kommen moderne
Doppelstockzüge vom Typ
„Flirt“, die eine Innenausstat-
tung wie im Fernverkehr an-
bieten.

Steckdosen am Platz, mit 18
Zentimetern sehr großzügiger
Sitzplatzabstand und ab Früh-
jahr sogar kabelloses Internet
im Zug. Mit 156 Metern Wa-
genlängesinddieFahrzeugedie
längsten, nicht teilbaren Nah-
verkehrszüge Deutschlands.
627 Sitzplätze bietet jeder der
Züge. Im Sommer sollen ei-
nige der Sitzplätze ausgebaut
werden, um Fahrradstellplätze
zu schaffen, kündigt der Ex-
perte an.

Tariflich ändert sich für die

Fahrgäste übrigens nichts: Es
gelten die bekannten Nahver-
kehrstarife der Bahn sowie die
Tarife der Verkehrsverbünde
und die NRW-Tickets.

In Sachen Fahrscheinkauf
haben die Fahrgäste in Bad
Oeynhausen aber künftig mehr
Möglichkeiten. So bietet ne-
ben dem Reisezentrum in Zu-

kunftauchderDBServiceStore
im Bahnhof Fahrkarten an. Ei-
nige Neuerungen fallen sofort
ins Auge. Bereits seit einigen
Tagen steht in der Gleisun-
terführung ein neuer Fahr-
scheinautomat der Westfalen-
bahn.

„BisdasGerät inDienstgeht,
dauert es aber noch bis Janu-
ar“, sagt der Pressesprecher.
Fahrgästewird’s freuen:Anden
neuen Fahrscheinautomaten
könne dann auch mit großen
Scheinen bezahlt werden, da
die Automaten auch Bankno-
ten als Wechselgeld geben
können und nicht, wie bisher,
auch größere Summen in Un-
mengen Kleingeld ausspu-
cken. Die bestehenden Auto-
maten der Deutschen Bahn
bleiben aber weiterhin erhal-
ten.

Die Züge der Westfalenbahn fahren nun auch
auf der Strecke von Rheine nach Hannover.

Als der Colon kürzlich na-
he der Werre spazierte,

leinte vor ihm jemand seinen
Hund ab, welcher sich seiner
Freiheit sofort bewusst wurde
und mächtig umhertollte.

Nach ein Paar Minuten war
allerdings Stille. Da verrich-
tete Fiffi sein Geschäft hoch-
konzentriert mitten auf dem
Gehweg. Herrchen war schon
einige Meter weiter, als er
merkte, was sein Hund ge-
macht hatte – und auch den
Colon entdeckte. Da pfiff er
nachdemVierbeiner, leinte ihn

an und suchte das Weite. Was
er im Eifer des Gefechts nicht
merkte: Er hatte selbst in eine
„Tretmine“ getreten, gleiche
Größe wie die seines Hundes.

Fluchend versuchte er, im
Gras seine Schuhe zu reini-
gen. Als der Colon ihn über-
holte, wünschte er dem Herrn
einen guten Morgen – und be-
kam als Antwort nur einen pu-
terroten Kopf zu sehen.

„Wer andern eine Grube
gräbt, fällt selbst hinein“,
konnte sich nicht verkneifen zu
sagen ... der Colon

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am Montag, 14. Dezember, sind fol-
gende Geschwindigkeitekontrollen geplant: in Lübbecke an der
Weingartenstraße, Stockhauser Straße und am Maschweg, in
Minden am Bayernring und an der Ringstraße, in Espelkamp
an der Beuthener Straße, in Rahden an der B 239.

LIONS-ADVENTSKALENDER
¥ Bad Oeynhausen. Für den 13. Dezember wurden die folgen-
den Los-Nummern gezogen: 1.494 ein Gutschein über ein Well-
nesswochenende für zwei Personen, 4.752 3er Set Q-Label-Rauch-
melder montiert, 4.978 eine Siemens Kaffeemaschine, 1.954, 4.698,
139 je ein Gutschein von Juwelier Plach. Für den 14. Dezember:
1.474 ein Gutschein über eine Union-Investment-Fonds-Geld-
anlage, 1.140, 4.485, 780, 3.223 je ein Gutschein vom Hairclub,
3.236, 853, 1.674 je ein Restaurantgutschein Ristorante Pizzeria Il
Sole. Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders in der
Stadtsparkasse abgeholt werden.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am Dienstag, 15. Dezember, lädt der
Wanderclub „Gut Fuß“ ein zur Plätzchenwanderung. Jeder bringt
etwas Ess- oder Trinkbares für die Gruppe mit und für sich selbst
ein Trinkgefäß. Die Wanderstrecke ist circa sechs Kilometer lang.
Anmeldung bei Wanderführerin Gudrun Möllenbeck, Tel. (05
71) 7 50 08. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof in Möl-
lenbeck um 10 Uhr.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der AWO-Ortsverein Bad Oeynhau-
sen veranstaltet ein Kaffeetrinken mit Theaterstück am Montag,
14. Dezember, um 14.30 Uhr in der Druckerei. Die Laiendar-
steller der AWO-Gohfeld treten auf.

Spatzenberg-Mitarbeiter und Mitglieder
des Partnerschaftsrings reisen nach Fismes

¥ Fismes/Bad Oeynhausen
(nw). Für die Teilnehmer ist
es längst zur Tradition gewor-
den. Am zweiten Adventswo-
chenende sind Mitglieder des
Partnerschaftsringes sowie
Mitarbeiter und Eltern des
Löhner Autistenheimes Spat-
zenberg wieder einmal in die
französische Partnerstadt Fis-
mes in der Champagne ge-
fahren.

Dort beteiligten sie sich ak-
tiv am Weihnachtsmarkt und
verkauften am Adventssams-
tag von 8 bis 16 Uhr Lecke-
reien aus Ostwestfalen-Lippe
und Deutschland. Die ange-
reisten Bürger aus Löhne und
Bad Oeynhausen boten den
französischen Gastgebern und
Besuchern selbst gebackene
Kekse, Stollen, Kuchen und
Leberwurst an – eben alles
„made in OWL“. Auch der
Glühwein und das Weih-

nachtsbier aus Region waren
bei den Franzosen sehr be-
liebt, teilen die Organisatoren
in einer Pressemitteilung mit.

Dank des Verkaufs von
weihnachtlichen Geschenkar-
tikeln kamen als Reinerlös des
Tages 1.470 Euro zusammen,
die am Abend als Spende den
französischen Freunden über-
geben worden seien.

Die Einnahmen kommen an
diesem Tag, dem sogenannten
Telethon, einem Spendenma-
rathon, Menschen mit Gen-
defekten zu Gute. So kamen in
Frankreich rund 84 Millionen
Euro zusammen. 2016 hoffen
die deutschen Teilnehmer,
wieder ihre Freunde aus Fis-
mes auf dem dortigen Weih-
nachtsmarkt zu begrüßen und
danken allen Spendern und
Helfern, ohne deren Engage-
ment eine solche Summe nicht
zustande gekommen wäre.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Das Soziale Netzwerk Eidinghausen-
Dehme lädt alle Mitglieder zur Weihnachtsfeier am Dienstag,
15. Dezember, ins Gemeindehaus Eidinghausen ein. Beginn ist
um 14 Uhr.

Der Quartettverein brachte gemeinsam mit zwei hochkarätigen
Solisten und dem Ensemble der Detmolder Musikschule an die 1.000 Gäste zum Schwärmen

VON ELKE

NIEDRINGHAUS-HAASPER

¥ Bad Oeynhausen. Ihrem
Wunschtraum vom Frieden
auf Erden kamen sie gestern
wenigstens für ein paar Stun-
den näher, die rund 1.000 Gäs-
te, die sich bei den beiden
Konzerten des Quartettver-
eins im Theater im Park am
Nachmittag und am Abend auf
das Weihnachtsfest einstim-
men ließen. Denn Kreischor-
leiter Reinhard Neumann hat-
te für das Konzertprogramm
Stücke ausgewählt, die Ein-
tracht und Einklang zu einem
Hörgenuss machen.

„Der Friede auf Erden – ein
Wunschtraum. Doch wie weit
sind wir in diesem Jahr davon
entfernt“, bedauert Günter
Wittig, der Erste Vorsitzende
des Männerchores, in seiner
Begrüßungsrede mit Blick auf
das Weltgeschehen. Und
schafft damit eine perfekte
Überleitung zum ersten Kon-
zertbeitrag: Otto Grolls „Frie-
de auf Erden“. Doch bevor der
Quartettverein seine vielen
Stimmen erhebt, läutet tradi-
tionell erst einmal die Glo-

riosa des Erfurter Doms, die
zu den klangschönsten Glo-
cken der Welt gehört.

Auch in diesem Jahr hatte
der traditionsreiche Männer-
chor wieder mit seiner Wahl
der Solisten für überraschen-
de Momente gesorgt: Der in
den USA geborene Tenor Jef-
fery Krüger und die aus Sie-
benbürgen stammende Sop-
ranistin Verena Barth-Juca

sorgten genauso die das fünf-
köpfige Ensemble der Det-
molder Musikhochschule für
wahre Glanzpunkte.

SoflammendwiedasRotder
Weihnachtssterne, die in ver-
schwenderischer Anzahl den
Bühnenrand schmückten. So
überragend wie die beiden
großen und festlich ge-
schmückten Tannenbäume im
Hintergrund. Und so atmo-

sphärisch wie die brennende
rote Kerze auf dem Flügel, der
von Christof Neumann mit
Feingefühl gespielt wird. Ju-
belnd und kraftvoll stürmt Ve-
rena Barth-Juca schon mit ih-
rem ersten Titel „Joy to the
World“ die Herzen des Pub-
likums. Berührend und sehr
gefühlvoll kommt auch das
musikalische Geschenk aus
ihrem Heimatland, das „Co-

londia nu-I mai multa“ von
Emil Montia bei den Kon-
zertgästen an, ein Kanon, der
in Siebenbürgen von einer Art
Sternsingern vorgetragen wird.
„Nur vierstimmig, das kann ich
nicht“, scherzt die 35-Jährige.

Sehr samtig setzt Jeffery
Krüger schon mit seinem
„White Christmas“, in dem
sogar Bad Oeynhausen vor-
kommt, einen weiteren Hö-
hepunkt und verzaubert sein
Publikum vollends, als er mit
Adolphe Adams „O holy
Night“ das Publikum zum
Schwärmen bringt. Berüh-
rend und sehr gefühlvoll in-
toniert ist auch der „Kanon aus
Kanon und Gigue in D-Dur“,
den das Detmolder Ensemble
spielt. Und der Quartettverein
selbst: Fröhlich wie „Feliz Na-
vidad“, beschwingt wie „Swin-
ging Christmas“, märchenhaft
wie „Rudolf das kleine Ren-
tier“ und traditionell integra-
tiv, wie man jedes Jahr am En-
de des Konzertes erleben kann,
wenn die Zuhörer selbst zu
Akteuren werden und mit
Freude in Franz Grubers be-
kanntes Weihnachtslied „Stil-
le Nacht“ einstimmen.

Die Sopranistin Verena Barth-Juca setzte Glanzpunkte beim
Weihnachtskonzert des Quartettvereins.

TenorJeffreyKrügersingt
ein „White Christmas“.

Vor zwei geschmücktenWeihnachtsbäumen und mit einer brennenden Kerze auf dem Flügel sorgt der Quartettverein für adventliche Stimmung. Rechts im Bild ist das En-
semble der Detmolder Musikhochschule zu sehen, in der Mitte Kreischorleiter Reinhard Neumann. FOTOS: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER


