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Bad Oeynhausen (WB). Der
Männerkreis Eidinghausen-Deh-
me trifft sich am Montag, 10. Au-
gust, 19.30 Uhr im Gemeindesaal,
Eidinghausener Straße 133. Zum
Thema Palliativmedizin spricht Dr.
Iris Jürgensmeyer. Interessierte
sind willkommen.

Palliativmedizin
ist das Thema

E-Bike sucht Besitzer
Polizei findet Matrix-Rad bei Durchsuchung

Bad Oeynhausen  (WB). Bereits
Mitte Juni ist der Polizei in Bad
Oeynhausen ein Fahrraddiebstahl
vor dem Herzzentrum in der
Georgstraße angezeigt worden.
Dort wurde in den Nachmittags-
stunden im Bereich der Fahrrad-
abstellplätze ein hochwertiges E-
Bike entwendet. Im Rahmen inten-
siver Ermittlungen kam ein polizei-
bekannter Löhner in den Fokus
der Kriminalbeamten. Mit ihrer
Beweiskette konnten sie letztend-

lich einen Durchsuchungsbe-
schluss erwirken. Bei der Woh-
nungs- und Kellerdurchsuchung
konnte zwar nicht das gestohlene
Rad aufgefunden werden, aber bei
einem weiteren Rad liegt die Ver-
mutung nahe, dass es aus einer
Straftat stammt. Hierbei dreht es
sich um ein silbernes Damenrad
der Firma Martix mit 26 Zoll Rä-
dern. Hinweise nimmt die Polizei
in Bad Oeynhausen unter Telefon
0 57 31/23 00 entgegen.

Dieses silberne E-Bike der Firma Matrix hat die Polizei Bad Oeynhausen
bei einer Durchsuchung gefunden.

Von Wilhelm A d a m

B a d  O e y n h a u s e n
(WB). Einen Zaubersalon der
besonderen Art haben am
Mittwochabend die Gäste im
Begegnungszentrum Drucke-
rei erlebt. Und mit einer amü-
santen Statistik wusste Mo-
derator Frank »Charly« Doer-
ries die Gäste gleich zu Beginn
auf den Abend einzustimmen.

Anlässlich des 50. Zaubersalons
war der Saal ausverkauft. »Tech-
nik, bitte nochmal das Licht anma-
chen«, sagte daher zu Beginn sei-
ner Ansprache auch Doerries er-
freut. »Großartig, so viele Gäste.
Toll, dass ihr alle da seid.« Über
67 000 Salzstangen hätten die Be-
sucher seit Beginn der Veranstal-
tung verzehrt, eröffnete Doerries
unter dem Gelächter der Gäste sei-
ne Statistik. Und längst habe sich
der Zaubersalon zu einer beliebten
Veranstaltung entwickelt: So hät-
ten bereits 57 Künstler über
15 800 Kilometer aus ihren Hei-
matorten in die Kurstadt zurückge-
legt, um den Besuchern einen un-
vergesslichen Abend zu bescheren.

Besonderer Gast war der Mo-
derator, Zauberkünstler und Spaß-
macher Bert Rex aus Berlin. Als
Meister seines Fachs verstand er
es, seine Zuschauer mit einer klug
ausgewogenen Mischung aus Spä-
ßen und verblüffenden Tricks zu
begeistern. Spektakulär ließ er
zum Beispiel eine Krone unter

einem Tuch schweben. Immer wie-
der baute Rex in seiner Darbietung
»Magie auf die harte Tour« auch
Vorführungen mit Zuschauern auf
der Bühne ein, die er mit Medaillen
zum Dank für ihre Mitarbeit von
der Bühne entließ – doch nicht, oh-
ne sein Publikum mit seiner Zau-
berkunst zu verblüffen. »Was der
Magier verbindet, soll der Mensch
nicht trennen«, rief er zwei Gästen
zu, die ihn gerade bei einem Ent-
fesselungstrick mit einem Seil auf

der Bühne unterstützt hatten. 
Sie konnten genauso wenig wie

das Publikum glauben, wie ihnen
soeben geschah: Die Schnüre an
ihren um den Hals hängenden Me-
daillen waren plötzlich ineinander
verflochten – das gab viel Applaus.

Wunderbar kam vor allem das
inszenierte plötzliche Klingeln sei-
nes Handys auf der Bühne an. Rex
unterbrach einen Zaubertrick auf
der Bühne, um mit einer leicht be-
griffsstutzigen Person zu telefonie-

ren. »I'm here in Bad Oeynhau-
sen« – »No, it' s not bad, good«,
rief er ins Telefon. Leicht ange-
strengt verabschiedete sich Rex
vom Anrufer: »Hold your ears
stiff« – »halte die Ohren steif!«
»Das war John aus London, ein
netter Kerl«, stellte der Magier an-
schließend seinen Gesprächspart-
ner vor. Zwei Stunden lang dauerte
seine Darbietung mit viel Humor
und spektakulären Tricks, mit der
er seine Zuschauer begeisterte. 

Gleich lässt Zauberer Bert Rex eine Krone unter
einem Tuch schweben. Nicht nur mit diesem Trick hat

der Zauberer die Zuschauer im Begegnungszentrum
Druckerei begeistert.  Foto: Wilhelm Adam

Rex lässt Krone schweben
Zauberer überzeugt die Gäste mit tollen Tricks im Begegnungszentrum Druckerei 

Tombola mit 
Arne Friedrich
Bad Oeynhausen  (WB). Park-

lichter-Tombola auf der Hauptbüh-
ne: Moderator Daniel Schneider
und Ex-Nationalfußballer und Lo-
kalmatador Arne Friedrich verlo-
sen an diesem Samstag ab 22 Uhr
drei hochwertige Preise. Diese
werden den Gewinnern direkt auf
der Bühne überreicht. Gewinnen
kann jeder, der fähig ist, die Fra-
gen der Moderatoren richtig und
möglichst schnell zu beantworten.
Ist dies geschafft, darf man sich für
einen von drei Umschlägen ent-
scheiden. Ein Preis ist ein Wochen-
ende im Mercedes Cabriolet, ge-
sponsort vom Autohaus Bollmeyer.
Gewinnen können die Teilnehmer
auch einen kulinarischen Varieté-
Abend zu zweit im GOP Varieté
Bad Oeynhausen. Enthalten sind
der Eintritt zur Show an einem frei
wählbaren Wochenende, ein Drei-
Gänge Wunschmenü und Geträn-
ke). Als weiterer Preis lockt die Bali
Therme. Hier verbringt der Gewin-
ner zu zweit einen »Balinesischen
Wohlfühltag«. Enthalten sind die
Tageskarten für Therme und Sau-
na, die Massagen, die Mahlzeit
plus Getränke.

Bad Oeynhausen (WB). Das
Heringsessen der Neustädter
Schützen und Spielleute ist am
Mittwoch 19. August. Beginn der
Veranstaltung ist um 19 Uhr in der
Schießsportanlage an der Wester-
feldstraße. Anmeldungen sind er-
beten bis zum 16. August bei Karin
Rentz-Eikmeier unter Telefon
05731/95611

Schützen haben 
Heringsessen

Bad Oeynhausen (WB). Ein
Ganzkörpertraining für alle, die
gerne mit fetziger Musik ihren Kör-
per straffen und formen wollen,
bietet der Kneipp-Verein mit dem
Kurs Bodyforming an. Auch Neu-
und Wiedereinsteiger sind will-
kommen. Der 15-wöchige Kurs
startet am Donnerstag, 20. August,
um 9 Uhr in der Geschäftsstelle des
Kneipp-Vereins, Mindener Straße
21. Anmeldungen beim Kneipp-
Verein, Telefon 05731/21982.

Bodyforming im 
Kneipp-Verein

Bad Oeynhausen (WB). Das
Diakonische Jahr der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen hat
noch Plätze für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr und Bundesfreiwilli-
gendienst in den Bereichen Behin-
dertenhilfe und im Krankenhaus
zu vergeben. Einsatzbeginn ist
noch zum 1. September und zum
1. Oktober möglich. Informationen
zu Rahmenbedingungen zur Be-
werbung gibt es im Internet.

@ ____________________________
www.diakonisches-jahr-westfa-

len.de

Plätze frei für
FSJ und Bufdi

Median: Mediator soll es richten
Tarifverhandlung stagniert – Verdi reagiert auf Vorwurf – Offener Brief der Kliniken 

B a d  O e y n h a u s e n
(WB). In dem Tarifstreit, den
die Gewerkschaft Verdi mit
den Median-Kliniken führt,
gibt’s einige Wendungen. Zu-
nächst reagierte Verdi auf den
Vorwurf der »überzogenen
Forderungen« seitens der Ge-
schäftsbereichsleitung der Kli-
nik. Daraufhin verfasste diese
einen offenen Brief an die Ge-
werkschaft. Der Vorschlag:
einen Mediator einsetzen.

»Die Median-Spitze kann Streiks
sofort beenden. Die Gewerkschaft
weist Behauptungen des Arbeitge-
bers entschieden zurück. Arbeits-
niederlegungen in den Quellenhof-
kliniken gehen weiter«, heißt es in
einer Presseinformation von Verdi.
Die in einer Pressemitteilung vom
30. Juli aufgestellte Behauptung
des Median-Geschäftsbereichslei-
ters Andreas Finkel, Verdi stelle
»überzogene Forderungen«, wies
der Geschäftsführer des Verdi-Be-
zirks Herford-Minden-Lippe, Her-

bessertes Angebot nicht an den
Verhandlungstisch zurückkehren
wolle, ebenso sei »angeblich« ge-
nug Geld vorhanden. Dies bestrei-
tet der Personalleiter. Auch die
Streiks würden die wirtschaftliche
Lage nicht verbessern – demnach
könne auch kein besseres Angebot
unterbreitet werden. »Im Sinne
der Klinik und der Beschäftigten«
schlägt Matzke vor, dass sich die
Verhandlungspartner eines exter-
nen Mediators bedienen. Mit die-
sem solle versucht werden, wieder
an den Verhandlungstisch zurück-
zukehren. 

 Stefan Matzke schlägt für diese
Rolle Prof. Dr. Klaus Schmidt, ehe-
mals Präsident am Landesarbeits-
gericht, vor. Die Kosten für diesen
Einsatz sollten geteilt werden, wie
der Personalleiter für die Median-
Kliniken mitteilt. 

Als weitere Voraussetzung für
die Hinzuziehung eines Mediators
fordert Matzke »im Interesse un-
belasteter Gespräche« eine Frie-
denspflicht, aufgrund derer keine
Streiks erfolgen sollen. Eine Ant-
wort erwarten die Median-Klini-
ken nun bis kommenden Mitt-
woch, 24 Uhr. 

mann Janßen, entschieden zurück.
Die Gewerkschaft sei jederzeit be-
reit, ernsthafte Gespräche über
eine angemessene Entlohnung der
etwa 850 Beschäftigten bei Median
in Bad Salzuflen und Bad Oeyn-
hausen zu führen. »Der Arbeitge-
ber hat es in der Hand, die Streiks
in den Quellenhofkliniken sofort zu
beenden«, sagte Janßen. »Sobald
ein verbessertes und verhand-
lungsfähiges Angebot
auf dem Tisch liegt,
können die Verhand-
lungen weitergehen.«

 Die Median-Ge-
schäftsführung sei
bislang nicht an Verdi
herangetreten. Die
Therapeuten und
Pflegekräfte der Quel-
lenhofkliniken hätten
monatlich bis zu 636 Euro weniger
als Beschäftigte mit gleicher Quali-
fikation und Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst verdient, rechnete der
Gewerkschafter vor. Nach 2004
haben laut Janßen eingestellte Mit-
arbeiter für die gleiche Arbeit mo-
natlich 150 bis 164 Euro weniger
als Altbeschäftigte erhalten.

  »Der bundesweite Flächentarif-

vertrag TVöD ist für uns der Maß-
stab.« Um dafür Druck zu machen,
legten gestern trotz Urlaubszeit er-
neut rund 120 Beschäftigte der
Quellenhofkliniken ganztägig die
Arbeit nieder. 

Die Aktion solle heute fortgesetzt
werden. Mit 2500 »Bürgerinfos«
wollen die Streikenden die Bevöl-
kerung in Bad Salzuflen und Bad
Oeynhausen über die Hintergrün-

de des Konflikts auf-
klären und sie zur So-
lidarität auffordern.

Gestern kam die
Reaktion auf diese
Mitteilung nun in
Form eines offenen
Briefes an die Ge-
werkschaft. Darin
räumt der Verfasser
Stefan Matzke, Perso-

nalleiter der Median-Kliniken, ein,
dass es derzeit im Tarifkonflikt kei-
nen Schritt weiter gehe. »Wir ha-
ben Ihnen erläutert, warum die
Klinik nicht in der Lage ist, – auch
im Hinblick auf die Ihnen bekannte
wirtschaftliche Situation – ein ver-
bessertes Angebot vorzulegen«,
heißt es in dem Schreiben. Matzke
kritisiert, dass Verdi ohne ein ver-

Ehemaliger Präsi-
dent am Landes-
arbeitsgericht soll 
Rolle des Media-
tors übernehmen.
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