
Erst pumpen,dannentspannen

Wer sich selbst etwas Gu-
tes tun will, sollte ein-

fachmalDampf ablassen, heißt
es gemeinhin. Runterkom-
men. Dabei helfen kann ja oft
am besten ein kleiner Ausflug
in die Natur.
Weil Willem nicht der be-

geistertste Spaziergänger ist,
hat er stattdessen neulich al-
len familiären Mitbewohnern
eine gemeinsame Radtour vor-
geschlagen. Als zur großen
Überraschung keine Widerre-

de kam, ging es aufs Rad.
Problem: Die Tour war al-

les andere als Runterkom-
men, keine Entspannung. Der
Grund war der geringe Luft-
druck in den Reifen von Wil-
lems Drahtesel. So macht es
wirklich keinen Spaß.
Jetzt ist es endgültig ge-

lernt.Wenn er das nächsteMal
auf demRad kräftigDampf ab-
lassen will, muss vorher kräf-
tig Luft aufpumpen...

Willem

Tach LöhneTach Löhneauch,

Plastik und Scherben
in der Landschaft

A30-Unfall: Container mit Schrott sind von
einem Lastwagen über die Leitplanke gerutscht.

Ulf Hanke

¥ Löhne. Der Verkehr rollt
wieder, die Leitplanken sind
befestigt. Nach dem schweren
Lastwagen-Unfall am Sams-
tagmorgen auf der A30-Ab-
fahrt Gohfeld in Fahrtrich-
tungB611 sind die Schäden auf
der Autobahn zwar behoben.
Die Schäden in der Land-
schaft dagegen lassen sichnicht
so schnell ausmerzen. Die
Autobahnmeisterei Herford
hat nach Auskunft der bun-
deseigenen Autobahn GmbH
Westfalen bereits amWochen-
ende die gröbsten Trümmer
geborgen und die Leitplanken
repariert. Unterhalb der Un-
fallstelle liegen aber noch im-
mer kleinste Glasscherben und
zahlreiche Plastiksplitter ver-
teilt im Gras. Die Aufräum-

arbeiten werden zur Sisypho-
sarbeit.
Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer

aus BadOeynhausenwollte am
Samstag, 19. November, um
8.30 Uhr mit seinem Lastwa-
gen-Gespann von der Nord-
umgehung abfahren. In der
Linkskurve krachte er jedoch
geradeaus in die Leitplanken.
Die Zugmaschine kippte um
und eine Mulde mit Bau-
schutt rutschte den Steilhang
zum Haubach hinunter. Der
Fahrer hatte Glück. Er konnte
unverletzt aus dem auf der Sei-
te liegenden Führerhaus aus-
steigen. Sein Lkw wurde mit
einem Kran wieder auf die Rä-
der gestellt undvoneinemSpe-
zialfahrzeug abgeschleppt. Der
Anhänger, der ebenfalls mit
einem Container voll Müll be-
laden war, blieb glücklicher-
weise auf der Fahrbahn ste-
hen. Warum der Fahrer über-
haupt in die Leitplanken fuhr,
ist nach Angaben der Auto-
bahnpolizei Bielefeld unklar.
Mitarbeiter der Autobahn-

meisterei Herford haben noch
am Wochenende die Mulde
und Teile der Ladung mit dem
Bagger geborgen. „Im Lauf der
Woche werden die weiteren
Splitter beseitigt“, sagt René
Trippler, Sprecherin der Auto-
bahn GmbH Westfalen. Bei
dem Unfall wurde zudem ein
Wildschutzzaun am Ufer des
Haubaches beschädigt und die
BaufahrzeugehabentiefeSpur-
rillen in der Landschaft hin-
terlassen, die womöglich eben-
falls glatt gezogen werden sol-
len.

Bei dem Lkw-Unfall haben sich
Plastiksplitter über den gesam-
ten Abhang bis herunter zum
Haubach verteilt. Foto: Ulf Hanke

WDR-Moderatorin liest
aus ihrer Autobiografie
Mona Ameziane kommt in die Werretalhalle.

¥ Löhne. Zuhause ist für Mo-
na Ameziane der Norden des
Ruhrgebiets, aber auch der
Norden Marokkos. Sie erzählt
vom Aufwachsen zwischen
zwei Kulturen, die mehr zu
trennen scheint als drei Stun-

den Flugzeit, von abenteuerli-
chen Taxifahrten durchs At-
lasgebirge und von einer lee-
ren Dachterrasse voller Erin-
nerungen. Am Dienstag, 29.
November, ab 19,30Uhr ist die
Journalistin und WDR-Mo-
deratorin zu Gast in der Wer-
retalhalle. Sie liest aus ihrem
autobiografischen Buch „Auf
Basidis Dach“.
Seit dem 21. November

kann man die Referentin auch
als Moderatorin in der „Aktu-
ellen Stunde“ sehen. Die Ver-
anstaltung findet in Koopera-
tion der VHS Löhne mit dem
Migrationsbüro der Stadt Löh-
ne statt. Karten an der Abend-
kasse sowie im Vorverkauf bei
der VHS Löhne sowie unter
www.reservix.de und zugelas-
senen VVK-Stellen.

www.vhs-loehne.de
MonaAmezianehat einBuchge-
schrieben. Foto: Annika Fußwinkel

Start auf demGasmarkt: Stadtwerke
erleben Kunden-Ansturm

Fast zeitgleich zum Vertriebsstart mit Erdgas kündigt ein Konkurrent zahlreichen Kunden die Verträge.
Dadurch laufen im neuen Kundencenter die Telefone heiß.

Judith Gladow

¥ Löhne. Im Kundencenter
der Stadtwerke Löhne herrscht
am Montag reges Kommen
und Gehen, die Telefone klin-
geln ohne Unterlass. Dort
konnten sich Kunden schon
analog für einenGasvertrag bei
dem frisch gebackenen Anbie-
ter entscheiden. „Wir haben
den Start etwas vorgezogen,
weil wir wirklich unwahr-
scheinlich viele Anfragen hat-
ten“, sagt Stadtwerke-Chef
Matthias Kreft, der höchstper-
sönlichmorgens noch vor Öff-
nung des Kundencenters den
ersten ausgefüllten Antrag auf
demParkplatz vor seinemStart
in den Arbeitstag angenom-
men hat. Online startet das
Portal – wie geplant – am heu-
tigen Dienstag. Geliefert wird
dann ab 1. Januar 2023.
Das Timing könnte – für die

Stadtwerke Löhne – kaum bes-
ser sein. Ausgerechnet jetzt hat
Konkurrent Erenja (ehemals
Westfalica) zahlreichen Kun-
den imVerbreitungsgebiet von
Löhne und Bad Oeynhausen
gekündigt. Das neue Vertrags-
angebot kommt mit einem
Arbeitspreis von 19,1 Cent je
Kilowattstunde daher. Die
Frist, sich zu entscheiden, ist
kurz, die Kunden haben nur
bis Ende November Zeit.
Da ist das Angebot der

Stadtwerke Löhne, die mit
13,98 Cent starten, natürlich
sehr attraktiv für die Erenja-
Kunden,die sichabernichtnur
des Preises wegen zum Wech-
seln entscheiden. „Viele lang-
jährige Kunden fühlen sich
auch vor den Kopf gestoßen
mitdieserKündigungund füh-
len sich nicht fair behandelt“,
erklärt Jens Brüggemann, Pro-
kurist der neugegründeten
Löhne Energie &mehr GmbH,
über die der Gasvertrieb läuft.

Nicht rein auf Profit
ausgerichtet

Auch das Ehepaar Ursula
Hoffmann und Jürgen Ach-
truth ist aus Bad Oeynhausen
zu den Stadtwerken Löhne ge-
kommen, um hier einen neu-
en Gasvertrag abzuschließen.
Sie hätten allerdings selbst ge-
kündigt, berichten die beiden.
„Der Preis hat natürlich auch
eine große Rolle dabei ge-
spielt“, sagt Ursula Hoff-

mann. Neben Löhne gehören
auch alle Postleitzahlen der be-
nachbarten Kurstadt zum Lie-
fergebiet ab 1. Januar.
Dass die Stadtwerke Löhne

als Neuling auf dem Energie-
markt einen so guten Preis –
laut Brüggemann für Löhne
und Bad Oeynhausen derzeit
dasbesteAngebot–bietenkön-
nen, habe unter anderem sei-
nen Grund in einer langfristi-
gen Beschaffungsstrategie, er-
klärt Matthias Kreft. „Es kann
aber auch mit unserer schlan-
ken Struktur zusammenhän-
gen“, meint der Stadtwerke-
Chef. Zudem habe man be-
wusst knapp kalkuliert. „Im
Sinne unserer Kunden“, be-
tont er. Bei den Stadtwerken
gebe es eben keine Gesellschaf-
ter im Hintergrund, die auf
einer bestimmten Rendite be-
stehen. „Wir wollen das Ge-
schäft aufbauen und stabil hal-
ten.“
ZieldesNeueinstiegsaufden

Gasmarkt sei für die städti-
sche Tochter nicht der reine
Profit, sondern den Men-
schen in Löhne und BadOeyn-
hausen ein lokalesAngebotmit
einer persönlichen Beratung

vor Ort anbieten zu können.
Dafür ist jetzt auch das neue
Kundencenter eröffnet wor-
den, derzeit noch provisorisch
im bestehenden Gebäude. In
Zukunft soll ein neues Kun-
dencenter aufdemGeländeder
Stadtwerke am Sonnenbrink
entstehen. Wenn der Betriebs-
ausschuss es absegne, könne
dieses bis 2024 fertig sein.

Online-Portal mit
Preisrechner

DiePräsenzvorOrt–dasha-
be sich schon amerstenTag ge-
zeigt – werde von den Kun-
den sehr dankbar aufgenom-
men, berichtet Nina Weber,
Bereichsleiterin für Finanzen,
IT und Kundenservice. „Es ha-
ben sich heute viele gemeldet,
denen gekündigt wurde und
diedarübersehrenttäuschtwa-
ren. Da haben sich unsereMit-
arbeiterinnen sehr viel Zeit ge-
nommen, ihnen das alles zu er-
klären.“
Die Situation auf dem Gas-

markt sei aktuell sehr kom-
plex, es gebe viele Fragen – zu
denTarifen, aber auchetwa zur

geplanten Gaspreisbremse.
Vor allem viele ältere Gas-

kunden seien sehr verunsi-
chert. Hier komme den Stadt-
werken auch das Vertrauens-
verhältnis zu den Löhnern zu-
gute, viele sind allein schon
über Wasser und Abwasser
Kunde bei dem städtischen Be-
trieb. „Die kennen uns schon“,
meint Kreft. Wenn dann im
Laufe des kommenden Jahres
noch Strom ins Portfolio auf-
genommenwerde, könntendie
Kunden „alles aus einer Hand“
bekommen.
Für den Fall, dass – auch

durch den aktuellen Ansturm
– deutlich mehr Menschen bei
den Stadtwerken Löhne einen
Vertrag abschließen wollen als
eigentlich prognostiziert, sei
vorgesorgt, sagt Kreft. „Es gibt
einen Plan B.“ Aber natürlich
sei hier auch mit Luft geplant
worden. Infrage kommenwür-
de ein Vertrag mit den Stadt-
werken alleine in Löhne für
8.000 bis 9.000 Haushalte.
Der Arbeitspreis in den bei-

den Tarifen, 13,98 Cent und
14,63 Cent je Kilowattstunde
im Klimatarif, gelte erst ein-
mal auf unbefristete Zeit. Eine

Preisgarantie gibt es jedoch
nicht. Die Bewegungen auf
demMarkt und vor allem auch
politische Entwicklungen
machten es schwer, hier ge-
naue Voraussagen zu treffen.
„Wir bemühen uns natürlich,
diesen Preis auch zu halten“,
sagtStadtwerke-SprecherinSa-
rah Suchalla. Das Angebot loh-
ne sich auch trotz Gaspreis-
bremse, wirbt Kreft außer-
dem:„Diegiltnochnicht imJa-
nuar und Februar, das ist aber
die klassische Heizperiode.“
Kundenkönnensichabheu-

te auchonline ausführlichüber
das Angebot der Stadtwerke
Löhne informieren. Unter
www.stadtwerke-loehne.de
findet sich auch ein Preisrech-
ner, in den potenzielle Kun-
den Verbrauch und Postleit-
zahl eingeben können.
Wer die persönliche Bera-

tung sucht, kann sich weiter-
hin an das Kundencenter wen-
den: Unter Tel. (0 57 32)
97 51 80 oder vor Ort am Son-
nenbrink 2–4. Geöffnet ist
montags von 8 bis 18 Uhr,
dienstags bis donnerstags von
8 bis 16.30 Uhr und freitags
von 8 bis 13 Uhr.

Matthias Kreft, Nina Weber und Jens Brüggemann gehen von einem guten Verkaufsstart für den Gasvertrieb der Stadtwerke Löhne aus.
Foto: Judith Gladow

Katholiken wollen sich von Gebäuden trennen
Gläubige aus Bad Oeynhausen, Porta Westfalica und Vlotho diskutieren in Löhne ihre Immobilienstrategie für die Zukunft.

Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen/Löhne.
Die katholische Kirche
schrumpft, doch die Zahl ihrer
Gebäude ist bisher gleich ge-
blieben. In Bad Oeynhausen,
Löhne, Porta Westfalica und
Vlotho unterhält das Erzbis-
tum Paderborn sechs Kir-
chen, fünf Gemeindehäuser
und zwei Pfarrhäuser. Das ist
zu viel, finden die Kirchen-
oberen. Die Kirche muss Ge-
bäude einsparen, damit es auch
für eine schrumpfende Zahl
von Gläubigen in Zukunft
noch Anlaufstellen fürs See-
lenheil gibt. Die Katholiken im
pastoralen Raum Werre-We-
ser wollen deshalb miteinan-
der diskutieren, welche Ge-
bäude sie aufgebenwollen, und
eine Immobilienstrategie ent-
werfen.
Der Verwaltungsleiter des

pastoralen Raum Werre-We-
ser, Peter Tillmann, lädt alle

Gläubigen, Freunde und För-
derer sowie Vereine und Nut-
zer der kirchlichen Räume für
Donnerstag, 24. November,
zur Diskussion in die Lau-
rentiuskirche Löhne ein. Er
sagt: „Wir werden in Zukunft
nichtmehr alle kirchlichenGe-
bäude benötigen.“ Seit eini-
gen Monaten bespricht be-
reits eine Projektgruppe aus
Gremien- und Gemeindemit-
gliedern der fünf katholischen
Gemeinden die Details. Die
Gruppe trägt Zahlen, Daten
und Fakten zu den Gebäuden
zusammen. Auf der Veranstal-
tung in Löhne soll das Projekt
öffentlich vorgestellt sowieAn-
regungen und Ideen gesam-
melt werden.
Das Erzbistum Paderborn

unterstützt die Anstrengun-
gen zur Verringerung des Ge-
bäudebestands. „Fakt ist: Wir
haben zu viele und zu große
kirchliche Gebäude“, sagt
Domdechant Alfons Hardt:

„Fakt ist jedoch auch: Insbe-
sondere Kirchengebäude sind
identitätsstiftend und mit vie-
len Emotionen verbunden.“
Die Immobilienstrategie eröff-
ne jedempastoralenRaumeine
Gestaltungschance. Die Kir-

chengemeinden seien aufgeru-
fen, ihren Gebäudebestand an
ihren tatsächlichen Bedarf an-
zupassen und ihr Gemeinde-
leben „fit für die Zukunft zu
machen“.
ZumpastoralenRaumWer-

re-Weser gehören die Kirchen-
gemeinden Heilig Kreuz in
Vlotho, St. Peter und Paul so-
wie St. Johannes Evangelist in
Bad Oeynhausen, St. Lauren-
tius in Löhne sowie St. Wal-
burga in Porta Westfalica-
Hausberge. Hier leben derzeit
etwa 12.000 Katholiken. Der
Bereich ist einer von drei pas-
toralen Räumen im Erzbis-
tum, in denen die neue Im-
mobilienstrategie ausgerollt
wird. Neben dem pastoralen
Raum Werre-Weser sind das
St. Petri Hüsten (Dekanat
Hochsauerland-West) und St.
Christophorus Wanne-Eickel
(Dekanat Emschertal).
Das Erzbistum unterstützt

die Einsparungen mit Förder-

programmen für den übrig
bleibenden Gebäudebestand.
Spart der pastorale Raum 20
Prozent Bruttogeschossfläche
ein, zahlt das Bistum 50 bis 60
ProzentderBaukostenzumEr-
halt des übrigen Gebäudebe-
standes. Wenn der pastorale
Raum sogar 30 Prozent der
Bruttogeschossfläche einspart,
will Paderborn bis zu 70 Pro-
zent der Baukosten zum Be-
standserhalt tragen. Die Ka-
tholiken blicken dabei auf Kir-
chen, Gemeinde- und Pfarr-
häuser. Das Verwaltungsge-
bäude in Bad Oeynhausen ist
außen vor. Gebäude, die der
Kirche vermacht wurden, zäh-
len ebenfalls nicht zum Be-
triebsbestand. Nach der Auf-
taktveranstaltung soll bis zum
Herbst2023ein tragfähigesZu-
kunftskonzept entstehen. Die
Veranstaltung beginnt am
Donnerstag, 24. November, 19
Uhr, in der Laurentiuskirche
Löhne, Bahnhofstraße 5.

Die katholische Kirche St. Peter
und Paul in Bad Oeynhausen ist
denkmalgeschützt – und sanie-
rungsbedürftig. Foto: Ulf Hanke
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