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... in Bad Laer, weil es ein
Ort mit langer Geschichte
ist, mit deren Aufklärung
ich mich seit vielen Jahren
außerordentlich gern be-
schäftige. Gut finde ich
auch, dass unser Heilbad
engagierte Bürger hat, die
in vielen Vereinen aktiv
sind. Bad Laer ist ein at-
traktives Heilbad, in dem
man sich wohlfühlen kann.
So unter anderem mit ei-
nem interessanten Kur-
park, in dem ich mich gern
aufhalte und dabei oft auch
beim Sagen-Teufel und der
Solequelle vorbeischaue.“
Luwig Wahlmeyer,
Bad Laer

ICH LEBE GERN ...

Foto: Köpp

HILTER. Zum „Singen am
See“ lädt der Männerge-
sangverein Borgloh ein. Be-
ginn ist am Samstag, 12.
September, um 19 Uhr am
Renkenörener See. Dies-
mal werden die Borgloher
Sänger vom Kirchenchor
Cäcilia Borgloh, dem Män-
nerchor Concordia St. An-
nen und dem Männerge-
sangverein Borgholzhau-
sen unterstützt. Es spielen
auch der Jägerblashorn-
corps Glandorf und das
Blasorchester Borgloh. Für
Verpflegung ist gesorgt.
Der See liegt an der Straße
Zur Wolfsquelle 1 und ist
über die A33-Abfahrt „Bor-
gloh/Kloster Oesede“ Rich-
tung Borgloh zu erreichen.

KOMPAKT

Singen am See
in Borgloh

pm BAD LAER. „Mit großer
Freude dürfen wir hier jetzt
stehen, trotz eines steinigen
kommunalpolitischen We-
ges.“ – Mit diesen Worten lob-
te der CDU-Vorsitzende Jo-
hannes Eichholz den Be-
schluss des Bad Laerer Ge-
meinderates für die Ansied-
lung der Firma Heinrich
Wellmeyer südlich der Um-
gehungsstraße. Vor allem gel-
te der Familie Wellmeyer ein
großes Dankeschön für ihr
Bekenntnis zum Standort
Bad Laer und ihrer Investiti-
on.

Für die Firma war es schon
Jahre zuvor an der Waren-
dorfer Straße im Ortskern zu
eng geworden. „Wir müssen
feststellen, dass sich der
mühsame Weg zur Be-
schlussfassung gelohnt hat.
Sonst gäbe es möglicherwei-
se den Fahrzeugbauer Hein-
rich Wellmeyer nach über 125
Jahren nicht mehr in Bad
Laer“, resümierte Eichholz
vor den zahlreichen Besu-
chern der Veranstaltung, mit
der die CDU einer Einladung
von Seniorchefin Marlies
Wellmeyer dankbar gefolgt
war.

Bevor Gelegenheit be-
stand, die Betriebshallen in
Hardensetten zu besichtigen
und anschließend bei Brat-
wurst und kalten Getränken

miteinander ins Gespräch zu
kommen, stellte der CDU-
Vorsitzende Johannes Eich-
holz fest, dass Bad Laer nicht
stehen bleiben darf. „Wir dür-
fen uns auf dem Erreichten
nicht ausruhen, sondern
müssen stets am Ball bleiben
und immer neue Wege su-
chen, den Ort mit seinen
Ortsteilen zu verbessern. So
hat sich Bad Laer immer prä-
sentiert, und so sollte es auch
in Zukunft sein“, sagte Eich-
holz.

Neuer Vorsitzender

Er teilte weiter seinen Ent-
schluss mit, aus beruflichen
Gründen nicht weiter der
CDU-Ratsfraktion vorzuste-
hen. „Da ich beruflich stark
eingebunden bin, kann ich es
nicht leisten, neben dem Par-
teivorsitz auch der Fraktion
im Gemeinderat vorzuste-
hen“, sagte Eichholz. „Die
CDU-Fraktion hat daher als
neuen Vorsitzenden in der
vergangenen Woche einstim-
mig Frank Hiltermann ge-
wählt. Ich danke ihm, dass er
in diesen Zeiten diese Aufga-
be übernimmt.“

Neuer Fraktionsvorsitzender gewählt

CDU besucht Firma
Heinrich Wellmeyer

sp BAD ROTHENFELDE. Wer
viel und gut lernen will, der
braucht Energie für Körper
und Geist. Die Aktion „Ge-
sundes Schulfrühstück“ von
der Bäckerei-Innung und
Fleischer-Innung in Zusam-
menarbeit mit Signal Iduna,
die auch in diesem Jahr wie-
der in den Grundschulen Sta-
tion machte, spendierte den
Erstklässlern eine schicke
Brotdose, gefüllt mit Roggen-
schrotbrot belegt mit Wurst
oder Käse, dazu saftige kleine

Tomaten, etwas Karotte und
Gurke. Die spontane Reakti-
on der Schulanfänger in Bad
Rothenfelde nach einem
Blick in die Dose: „Mmh, das
sieht lecker aus.“

Heike Luttert vom Café
Strathmann und Uschi Meis-
termann von der Fleischerei
Beermann erklärten den
Schülern, worauf es an-
kommt beim richtigen Früh-
stück: „Das muss Energie ge-
ben, satt machen, Vitamine
und Eiweiß enthalten, dann

kann man besser lernen.“
Und ganz wichtig auch ein
Appell an die Eltern: Ohne
Frühstück in die Schule, das
geht gar nicht.

Eigentlich wissen das die
Eltern längst, erklärt Heike
Luttert, aber noch immer
gibt es viele Kinder, die ohne
Frühstück morgens zur Schu-
le gehen. Auch darauf soll die
Aktion, die in vielen Grund-
schulen am Donnerstag
durchgeführt wurde, auf-
merksam machen.

Aktion der Bäckerei- und Fleischer-Innungen sowie Signal Iduna

Nie ohne Frühstück zur Schule

Die Erstklässler der Grundschule Bad Rothenfelde freuten sich über die lecker gefüllten
Frühstücksdosen von Heike Luttert und Uschi Meistermann. Foto: Susanne Pohlmann

Weitere Berichte 
aus Bad Laer finden Sie
auf unserem Ortsportal
unter www.noz.de/bad-
laer
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Die Polizei war im Januar
zur Wohnung des Angeklag-

ten gerufen worden, da die-
ser dort randaliert und die
Absicht geäußert habe, sich
das Leben zu nehmen. Als die
Beamten der Dissener Polizei
vor Ort eintrafen, war der
Rettungsdienst bereits dort,
zudem standen mehrere
Frauen vor dem Haus.

Die Sanitäter teilten den
Polizisten mit, dass der Fami-
lienvater sie mit einem Mes-
ser angegriffen habe, worauf-
hin einer der Beamten die
Wohnung betrat. Dort habe
der Angeklagte nur in Unter-

hose bekleidet mit einem
Messer in der Hand gestan-
den. „Er ging gleich auf mich
los und stach nach mir“, er-
klärte der Polizist. Dieser sei
daraufhin zurückgewichen
und habe die Frau und die an
der Hand blutende Tochter
des 47-Jährigen hinausge-
bracht.

Der Mann folgte dem Poli-
zisten und versuchte erneut,
ihn zu attackieren, konnte
aber durch das Pfefferspray
des Beamten gestoppt und
schließlich in den Kranken-

wagen gebracht werden. Eine
Blutalkoholuntersuchung er-
gab einen Wert von 1,7 Pro-
mille.

Schwere Depression

Der Angeklagte hatte keine
Erinnerung an die Tat, nur
das Pfefferspray war ihm im
Gedächtnis geblieben. Seine
Familie habe ihm hinterher
gesagt, dass er sich habe um-
bringen wollen. Bei dem Ver-
such, ihm das Schälmesser
aus der Hand zu nehmen, ha-
be sich eine seiner Töchter

am Finger verletzt. Der 47-
Jährige erklärte, schwer de-
pressiv zu sein. Er habe schon
mehrere Suizidversuche un-
ternommen und befände
sich in psychiatrischer Be-
handlung. „Es tut mir sehr
leid“, erklärte der Dissener.
Seine Frau sagte aus, dass ihr
Mann seit dem Vorfall keinen
Alkohol mehr trinke.

„Das ist kein kleiner Aus-
rutscher“, erklärte der Staats-
anwalt. Den Beamten habe
die Attacke erheblich betrof-
fen, und auch die Tochter sei

verletzt worden. Er forderte
eine Geldstrafe von 60 Tages-
sätzen zu je 20 Euro. Der Vor-
sitzender Richter schloss sich
dem an. Für den Polizisten
sei es eine extrem gefährliche
Situation gewesen.

Es sei jedoch positiv zu be-
werten, dass der Dissener die
Vorwürfe eingeräumt und
sich entschuldigt habe, zu-
dem sei er nicht vorbestraft.
„Sie haben offenbar einen
Ausraster gehabt“, wandte
sich der Richter an den Ange-
klagten.

Dissener vor dem Amtsgericht Bad Iburg: Polizisten mit Messer bedroht

Von Danica Pieper

DISSEN/BAD IBURG. Weil er
mit einem Messer auf einen
Polizeibeamten losging, ver-
urteilte das Amtsgericht
Bad Iburg einen Dissener zu
einer Geldstrafe von 1200
Euro. Der Mann hatte in be-
trunkenem Zustand in sei-
ner Wohnung randaliert, bis
ihn ein Polizist mit Pfeffer-
spray stoppte.

Geldstrafe für betrunkenen Randalierer

Auftakt nach Maß beim 20. „Dissen skurril“

Palmen, Partystimmung und die
größten Hits von „P!NK“ in einer Tri-
bute-Show: Einen Auftakt nach Maß
nahm gestern das Stadtfest „Dissen
skurril“. Zum 20. Mal lädt die Inte-
ressengemeinschaft Handel und Ge-
werbe (ihg) zu Talk, Live-Musik und
guter Laune in der Innenstadt ein.
„Vor 19 Jahren ging mitten durch den

Ort noch die Bundesstraße“, erinner-
te der ihg-Vorsitzende Ralf Sommer-
mann an die erste Auflage von „Dis-
sen skurril“. Die Mischung aus Kul-
tur, Live-Musik und bunter Meile
kam an und entwickelte sich seither
zu einem echten Besuchermagne-
ten. Und der hält am Wochenende
nicht nur jede Menge Highlights auf

der Bühne bereit. Mit der Aktion
„Dissen ist bunt“ der Stiftung Dissen
setzt das Stadtfest zudem ein deutli-
ches Zeichen der Willkommenskul-
tur. Zur Eröffnung ließ Bürgermeis-
ter Hartmut Nümann (2. von links)
das Freibier aus dem nicht ganz pro-
blemlos einzuschlagenden Zapfhahn
sprudeln. rop/Foto: Jörn Martens


