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WOCHENENDE

Begegnung – oder

Der Fotograf
Von Hartmut Nolte

„Er war es ganz be-
stimmt“, ist sich die Frau si-
cher. „Er hat aus allen mög-
lichen Blickwinkeln Fotos
gemacht, mit so einer klei-
nen Kamera“. Auch bei un-
gläubiger Nachfrage be-
harrt sie darauf, dass er es
war, den sie letzte Woche
auf dem geklinkerten Fuß-
weg am Johannes-Wesling-
Klinikum zufällig begegnet
sei. Schließlich hat sie noch
die großen Plakate von vor
einem Jahr in Erinnerung,
auf denen er, locker die Ja-
cke über die Schulter ge-
worfen, auf die Menschen/
Wählerinnen und Wähler
zuging. „Es war der Bürger-
meister, ganz bestimmt“,
betont die Frau ihre Begeg-
nung noch einmal.

Das muss einen Min-
dener doch stutzig machen.
Nicht nur die Frage: Was
machte der Bürgermeister
da am Stadtrand, so ganz
allein? Was und für wel-
chen Zweck hat er fotogra-
fiert? Das Klinikum wird er
kaum abgelichtet haben.
Davon gehört der Stadt
nichts mehr und vermakeln
lässt es sich sicher auch
nicht.

Die Umgebung viel-
leicht? Die man doch be-
bauen wollte mit Gebäuden
für Firmen mit gesundheits-
nahen Dienstleistungen?
So wie es der Stadt Porta
Westfalica mit dem Medizi-
nischen Zentrum gelungen
ist. Und die schon weitere
zwei Bebauungspläne öst-
lich der Porta-Allee aufge-
stellt hat, während sich auf
dem Mindener Streifen zwi-
schen verlängerter Menzel-
straße und ehemaligem
Bahndamm planerisch
noch wenig getan hat.
Kommt da jetzt doch Bewe-
gung rein? Hat der Bürger-
meister das zur Chefsache
gemacht und schon mal für
potenzielle Interessenten
fotografiert? Man hört so
einiges. Oder hat das was
mit den Abwässern zu tun,
die vom Klinikum (die Ge-
bühren bekommt Minden
ja wenigstens) in das Extra-
rohr im Häverstädter
Mischwasserkanal fließen?
Wir werden es erfahren.

Was mir aber mehr Sorge
bereitet, ist die Schlussfol-
gerung, die man aus der Be-
obachtung der Frau auf den
Zustand der Stadtverwal-
tung ziehen kann, ja fast
schon muss.

Ist dort wegen des riesi-
gen Finanzproblems der
Stadt schon so der Rotstift
ans Personal angesetzt wor-
den, dass der Bürgermeister
jetzt schon selber rausfah-
ren muss, um Zustände mit
der Kamera zu dokumentie-
ren? War es gar seine eige-
ne private Kamera? Glück-
licherweise leben wir ja im
Zeitalter der Digitalfotogra-
fie, früher hätte er sicher
noch selber in die städti-
sche Dunkelkammer gehen
müssen, um seinen Film zu
entwickeln.

Ja, schade, hätte die Frau
doch ihn angesprochen. So
etwa „Tach, Herr Bürger-
meister, schön Sie mal zu
sehen, was treibt Sie denn
hierher? Eine niedliche Ka-
mera haben Sie da. Ist das
Ihre?“ Dann wüssten wir
jetzt alles, aber so ...

In diesem Sinne:
schönes Wochenende

VERKEHRSMELDUNGEN

t Aufgrund des Tiefgaragen-
baus am ZOB gibt es Ver-
kehrsbeschränkungen im
Bereich Klausenwall, Lin-
denstraße und Domstraße
(bis 30. September).

t Die Eidinghauser Straße (L
772) in Bad Oeynhausen ist
zwischen Weinstraße und
Schwagerstraße voll gesperrt.

t Der Königswall ist zwischen
Königstraße und Hahler
Straße voll gesperrt (bis 27.
August).

t Fahrradfahrer müssen auf
dem Radweg unterhalb der
B 65 im Bereich des Baltus-
sees in Barkhausen mit Ver-
kehrsbehinderungen durch
Baufahrzeuge rechnen.

macht worden. „Die neuen wa-
ren im April 2010, nach einem
sehr schneereichen Winter und
feuchten Frühjahr,“ sagte
Kleinherne.

t Bürger würden schriftlich un-
ter Druck gesetzt, ihre Abwas-
serleitungen binnen drei Mona-
ten zu sanieren, und das, ob-
wohl gerade anderslautende
Gerichtsurteile ergangen seien,
ärgerte sich Kleinherne. Das er-
innere an Schikane.

t Und schließlich ignoriere die
SBM-Geschäftsführung den
Beschluss ihres Dienstherrn,
des Stadtrats vom 8. Juli, ver-
wies der Notgemeinschaftsvor-
sitzende auf die Vorlage zur Be-
triebsausschusssitzung vom 21.
Juli.

Insbesondere diese jüngste
Entwicklung hat offenbar den
Zorn nicht nur der Notgemein-
schafts-Aktiven erregt. Rufe
nach Ablösung des SBM-Ge-
schäftsführers wurden laut, als
berichtet wurde, dieser habe ge-
äußert, er gewinne trotzdem.
Dadurch sehen die Häverstäd-
ter und Haddenhauser nicht
nur ihre Arbeit für eine bürger-
freundliche Lösung gefährdet,
die der Rat inklusive Bürger-
meister einstimmig mit der Aus-
richtung nach dem Lünener
Modell gefunden habe. Für die-
sen „fantastischen Beschluss“
wurde unter Beifall gedankt.

t Die Bürger aber haben weiter
Angst vor einem Rückfall in die
ihrer Ansicht nach teurere und
bürgerunfreundliche Lösung
nach dem „Mindener Modell“
der SBM.

Mit vier Wünschen schloss
Kleinherne seine Bilanz ab.
Der vierte hieß: dass dies die
letzte Bürgerversammlung zu
diesem Thema sein möge.

auf 0,73 Euro, in Haddenhau-
sen habe die Bürgerinitiative
weniger als 0,10 Euro ermittelt.

t Die SBM-Beauftragten hät-
ten die angebliche Beratung
von Grundeigentümern zur un-
verhohlenen Werbung für das
Trennsystem gemacht, aber we-
der die Besuchsprotokolle un-
terschreiben wollen noch die
mündlichen Aussagen zu den
Kosten schriftlich bestätigen
wollen.

t In einer Untersuchungsakti-
on von Abwasserleitungen an
17 Grundstücken habe sich in
nur zweien Fremdwasser erge-
ben. Das widerlege die SBM-
Behauptung, Fremdwasser sei
hier ein großes Problem und
frühere, ebenso trockene Mes-
sungen seien ja im Sommer ge-

Drainageanschluss hatte, sei
einfach ein solcher fiktiv auf die
ermittelten Kosten draufge-
schlagen worden. Ohne diese
Rechenmethode stimme die
Äußerung des Bürgermeisters
zum Mischsystem „Für manche
wird es teurer“ nicht mehr.

t Die Landesförderung gelte
nicht nur für ein Konzept im
Trennsystem, wie die SBM be-
tone, sondern generell für eine
Fremdwassersanierung, „Man
muss nur ein entsprechendes
Konzept haben und die Mittel
beantragen“, wusste Kleinher-
ne.

t Die unnötige Behandlung
von sauberem Fremdwasser
koste 2,42 Euro pro Kubikme-
ter behaupte die SBM, das Ot-
terwasser-Gutachten komme

mit ihren Fragen an SBM und
Stadt nicht abschütteln und
hinhalten, sie sammelten Geld
für eigene Gutachten, verfolg-
ten und protokollierten auf
Schritt und Tritt jede Aktivität
der SBM, sie informierten Poli-
tiker und ihre Mitbürger, 7000
Blatt Papier wurden bedruckt
und verteilt.

Sie legten immer wieder die
Finger in die Schwachstellen
der städtischen Argumentation,
konnten deren Zahlen korrigie-
ren. An acht Vorwürfen machte
Kleinherne das deutlich.

t Die SBM hätten zur Kosten-
ermittlung das Standardhaus
kreiert, 73,1 Prozent der
Grundstücke seien danach zu
bewerten. Doch weil das unter-
suchte Muster-Standardhaus
(eines von acht Typen) keinen

Von Hartmut Nolte

Minden-Häverstädt (mt).
Auch da zeigte die Bürgerge-
meinschaft den Verwaltungs-
profis, wie es besser geht. In
einer sehr informativen Prä-
sentation stellte die Notge-
meinschaft Kanalisation Hä-
verstädt am Mittwochabend
ihre Sicht der Dinge auf das
nun seit fast genau zwei Jah-
ren heiß diskutierte Thema
Kanalsanierung vor.

Wie ganz anders, mit überhitz-
tem Beamer, in viel zu kleinem
Raum, mehr Agitation als Infor-
mation, hatten doch, so erin-
nerten sich einige der mehreren
hundert Zuhörer jetzt in der St.
Jakobus-Kirche, am 17. Juni
2008 die Städtischen Betriebe
Minden (SBM) ihre Pläne erst-
mals vorgestellt.

Die gingen damals noch auf
eine Totalumwandlung vom
Misch- auf das Trennsystem
aus, die als Ultima Ratio ver-
kauft und für die mit Aussicht
auf Fördermittel gelockt und
gleichzeitig Druck gemacht
wurde. Das und die hohen Kos-
ten lösten seinerzeit den Protest
der betroffenen Bürger aus, die
wie im ebenfalls betroffenen
Haddenhausen gemeinsam
nach Alternativen suchten.

„Die Politiker haben sich nur
wenig für uns interessiert und
die SBM haben uns total igno-
riert“, erinnerte Paul Kleinher-
ne als Vorsitzender an den An-
fang. Jetzt, zwei Jahre später,
konnte er von einem Erfolg der
intensiven, kosten- und zeitauf-
wendigen Arbeit der Kern-
mannschaft berichten.

Denn die Häverstädter waren
erneut zäher als viele erwarte-
ten. Sie holten sich selbst ihre
Informationen, sie ließen sich

Widerstand durch stures Verhalten geweckt
Notgemeinschaft Häverstädt zieht Bilanz im Abwasserstreit / Heftige Vorwürfe gegen SBM-Geschäftsführung

Wasserabfluss in der Brucknerstraße: Mischwasserkanal und Seitengraben.  MT-Foto: hn

Estlandverein unterstützt
Projekt „Naturschule Tipu“
Regelmäßige Umweltbildungsveranstaltungen

lende Einrichtung schon nutz-
bar. Fördergelder kamen aus
den EU-Strukturfonds. Der zu
leistende Eigenanteil des Ver-
eins „Tipu Naturschule“ wurde
vor allem mit Unterstützung
des Vereins „Partner für Est-
land“ bereitgestellt.

Das Tipu-Dorfhaus ist das
erste fertiggestellte Gebäude
des Tipu-Naturschulkomple-
xes. Der Gebäudekomplex wird
in den nächsten Jahren weiter
ausgebaut: Das alte Schulhaus
und der Eiskeller sollen reno-
viert und eine Holzwerkstatt
weitergebaut werden. Der Ver-
ein setzt sich dafür ein, das Ver-
hältnis von Mensch und Natur
zu verbessern, eine Entfrem-
dung von der Natur zu verhin-
dern sowie alternative Lebens-
stile zu fördern.

Den Kreis Minden-Lübbecke
verbindet seit fast 20 Jahren
eine Partnerschaft zum Kreis
Viljandi, die der Verein „Part-
ner für Estland“ unterstützt.

Minden/Lübbecke (mt/ani).
Der Estlandverein Minden-
Lübbecke unterstützt ein estni-
sches Naturschutzprojekt. Titel
des Projektes: „Naturschule
Tipu“.

Das Dorf Tipu liegt mitten im
Nationalpark Soomaa zwi-
schen Viljandi und dem Ostsee-
bad Pärnu. Hier soll ein Ort re-
gelmäßiger Umweltbildungs-
veranstaltungen entstehen. Der
Verein „Naturschule Tipu“ hat
den dortigen Schulkomplex mit
Unterstützung des Vereins
„Partner für Estland“ aus dem
Kreis Minden-Lübbecke erwor-
ben.

Im Sommer 2009 hatte die
Kommission des Landkreises
Viljandi entschieden das Pro-
jekt zum Ausbau des Dorfhau-
ses in Tipu zu finanzieren. Im
Juli 2010 wurde die erste Etap-
pe des Dorfhausbaus offiziell
abgeschlossen. Das Erdge-
schoss des Gebäudes wurde
fertiggestellt und ist bis auf feh-

bei vielen Bürgern San Fran-
ciscos die Bestürzung an. „Das
Generalkonsulat hat in den
vergangenen Tagen eine be-
merkenswerte Anzahl von An-
rufen und E-Mail-Nachrichten
erhalten und erhält sie noch, in
denen Bürger aus San Francis-
co und anderen Orten in Kali-
fornien aufrichtig ihr tiefes Be-
dauern und Mitgefühl zu dem
tragischen Ereignis bekun-
den“, teilte der stellvertretende
Generalkonsul Eberhard
Brockmann in einer E-Mail
dem Mindener Tageblatt mit.

blizierter Termin am Montag,
23. August, sei am Donnerstag
wegen Überschneidungen ver-
worfen worden, ein neuer soll
nun gar nicht mehr nach au-
ßen bekannt gegeben werden,
um den internen Charakter zu
wahren. „Alle Eltern werden
benachrichtigt.“ Zurzeit sind
aber noch viele Elternvertreter
im Urlaub.

Auch wenn das unmittelbar
nach den fatalen Schüssen gro-
ße Medieninteresse in den
USA sich wieder anderen The-
men zugewandt hat, hält auch

Minden-Hahlen (lkp). In ihrer
Trauer um ihre getötete
Schulleiterin Mechthild
Schröer legen Schüler der
Michael-Ende-Schule Blumen
und Kerzen vor dem Eingang
in Hahlen nieder. Kleine Brie-
fe zeigen die Gefühle über
den schmerzlichen Verlust.

„In der letzten Ferienwoche
wird es eine interne Gedenk-
feier geben“, sagt Schulrätin
Doris Dockhorn am Freitag.
Ein in auswärtigen Medien pu-

Interne Gedenkfeier der Schule
Trauernde Schüler legen Blumen, Kerzen und Briefchen nieder

Zeichen: Vor dem Eingang haben Schüler und Eltern der Michael-Ende-Schule einen Ort für ihre
Trauer über den Tod der Schulleiterin Mechthild Schröer gefunden. Foto: Alex Lehn


