
VON PATRICK MENZEL

¥ Bad Oeynhausen. Spektaku-
läre Szenen auf dem neuen Teil-
stück der A 30: Ein Pakettrans-
porter fährt mit 80 Sachen über
die Autobahn. Von hinten
rauscht ein Pkw heran. Aus
dem Schiebedach klettert ein
Mann auf das Trittbrett des Lie-
ferwagens, bricht die Tür auf
und wirft seinem Komplizen
Pakete zu. „Truck-Robbery“
nennt die Polizei diese Masche.
Ein Team des ARD-Wissen-
schaftsmagazins Kopfball hat
das auf der A 30 nachgestellt.

Dirk Gion ist hochkonzen-
triert. In seinen Gedanken geht
der 48-Jährige noch einmal je-
den Schritt durch. Ein letzter
Zug an der Zigarette, dann
geht’s los. Gion weiß: Ein klitze-
kleiner Fehler kann tödlich für
ihn enden. „Wenn ich Räuber
wäre, würde ich so einen
Quatsch nicht machen“, sagt er.
Gion ist kein Räuber, Gion ist
Journalist, Extremsportler und
Stuntman. Und er hat Höllenres-

pekt vor dem, was er an diesem
Nachmittag tut. „Auf der Skala
meiner waghalsigsten Stunts ist
der Versuch schon im oberen Be-
reich anzusiedeln“, sagt der
Mann, der bereits Wasserski hin-

ter einemKreuzfahrtschiff gelau-
fen ist und 120 Km/h mit einem
Fahrrad gefahren ist, nur um
eine Glühbirne zum Durchbren-
nen zu bringen.

Was dann passiert, ist im

wahrsten Sinne des Wortes film-
reif und erinnert an Vin Diesels
Hollywood-Steifen „Fast and
the Furios“: Auf dem völlig lee-
ren Teilstück der noch nicht
freigebenenAutobahn beschleu-
nigt der gelbe Pakettransporter
auf 80 Stundenkilometer. Ein
türkiser Kombi heftet sich dem
Lieferwagen an die Stoßstange,
fährt im Windschatten bis auf
fünf Zentimeter auf. Gion klet-
tert aus dem Schiebedach auf die
Motorhaube des Wagens. „Bis
hierhin alles ganz harmlos“, sagt
der Journalist, als er sich nach
dem ersten Dreh-Durchgang
die Aufnahmen ansieht.

Lebensgefährlich, so der
Stuntmann, werde der Moment,
wenn der Täter – in diesem Fall
Gion selbst – von der Motor-
haube auf das Trittbrett des Pa-
ketwagens springt. Eine klitze-
kleine Lenkbewegung, einmal
kurz die Bremse oder das Gaspe-
dal Bremse angetippt, ende der
Raub in einem Desaster. Bei den
Dreharbeiten geht alles gut. Ge-
konnt bricht Gion die Heckklap-
pen des Transportes auf, bedient

sich an der Fracht und wirft sei-
nem Komplizen die Pakete
durch das Schiebedach. Die
Rückkehr durch das Schiebe-
dach ist nur Routine. Schon
nach dem zweiten Durchgang
sind alle Szenen im Kasten.

Der Versuch hat gezeigt: Die
Masche funktioniert tatsächlich
– und laut Polizei etwa 50 Mal
im vergangenen halben Jahr in
Nordrhein-Westfalen. In Ost-
westfalen-Lippe sind nach Aus-
sage des Bielefelder Staatsan-
walts Christoph Mackel bislang
keine Fälle bekannt.

¥ Bad Oeynhausen (nic). Zu einem „Märchenhaften Sommerfest“
lädt die Kindertagesstätte Dehme, Ostpreußische Straße 9, am
Samstag, 25. Mai, ab 14 Uhr ein. Kinder, Eltern und Freunde erwar-
tet ein Märchenparcours, eine Märchenerzählerin, Bewegungs-
spiele, Kutschfahrt und Hüpfburg.

Autofahrerin beiKollision
schwerverletzt

MärchenhaftesSommerfest inderKita

¥ Das Experiment „Truck
Robbery“ wird in der ARD-
Wissenschaftssendung„Kopf-
ball“ gezeigt. Ein genauer Sen-
determin steht jedoch noch
nicht fest. Vorgesehen ist ein
Sonntag im September, teilte
eine Sprecherin mit.

GefährlicherAugenblick:Nur fünf Zentimeter trennen Transporter
und Auto. Ein Fehler hätte für Dirk Gions schwerwiegende Folgen.

VON PETER STEINERT

¥ Bad Oeynhausen/Löhne. Die
katholische Kirche konzentriert
ihre Aktiven weiter. Waren vor
sieben Jahren noch die Deka-
nate Herford und Minden zu-
sammengelegt worden, so fol-
gen 2015 die Pastoralverbünde
Bad Oeynhausen/Porta Westfa-
lica (Weserbogen) und Löhne
-Vlotho. Sie finden sich im von
Manfred Pollmeier geleiteten
Pastoralen Raum mit Sitz in Bad
Oeynhausen wieder. Infolge des-
sen zieht Pollmeier von Löhne
nach Bad Oeynhausen, während
der Kurstadt-Priester Alfons
Runte 2015 nach Vlotho wech-
selt.

Das Erzbistum Paderborn
ordnet seine Dekanate neu und
passt sich der Zeit an. Die heimi-
schen Katholiken trifft es 2015,
weil der Pfarrer von Vlotho,
Konrad Kobinski, dann in Pen-
sion geht und diese Stelle einge-
spart werden soll. Manfred Poll-
meier erklärt: „Wenn der Bauer
ganz früher fünf Kinder hatte,
dann übernahm der älteste Sohn
den Hof, die Tochter ging ins
Kloster und der jüngste Sohn
wurde Priester.“ Alfons Runte:
„Man rechnete es sich in der Fa-
milie alsEhre an, wenn einer Pas-
tor wurde.“

WenigerBauern, weniger Kin-
der, weniger Pastoren. Oder wie

Manfred Pollmeier vorrechnet:
„WenigerGläubige, weniger Per-
sonal, deutlich weniger Pries-
ter.“ Jene, die dem Amt treu blie-
ben, erfuhren eine Verlagerung
der Aufgaben. „Die Seelsorge ist
etwas zurück gedrängt worden,
dafür gibt es viel mehr zu mana-
gen“, sagt Pollmeier.

Auch das ist für die Katholi-
sche Kirche ein Anlass zur Neu-
orientierung: „Der Glaubensver-
fall in der Gesellschaft ist nicht
zu unterschätzen“, sagt Poll-
meier, der nicht allein das Zöli-

bat für den Priestermangel ver-
antwortlich machen mag. Ge-
rade jetzt zu Pfingsten seien im
Paderborner Dom acht Glau-
bensbrüder zu Priestern geweiht
worden. Nicht schlecht – für
diese Zeiten. „Ich bin 1992 Pries-
ter geworden, mit 33 Mitbrü-
dern“, sagt Pollmeier.

Der 50-Jährige wird für die
fünf Kirchengemeinden St. Pe-
ter und Paul und St. Johannes
Evangelist (beide Bad Oeynhau-
sen) sowie St. Walburga (Porta
Westfalica), St. Laurentius

(Löhne) sowie Heilig Kreuz und
St. Hedwig (beide Vlotho) mit
insgesamt etwa 13.000 Katholi-
ken zuständig sein. Weil Poll-
meier das nicht alleine schultern
kann sagt er: „Keiner muss mehr
alles machen.“ Und sieht neben
Alfons Runte auch Pastor Georg
Hoffmann und den früheren
Herforder Geistlichenund heuti-
gen Löhner Subsidiär Udo Thiel-
king an seiner Seite. Unterstüt-
zung erfährt er zudem vom Ge-
meinde-Referenten Ulrich Ge-
schwinder. Wird erst einmal die

vakanteStelle des Gemeinderefe-
renten in Löhne besetzt, dann
lautet die Gleichung für den
neuen Pastoralen Raum: sechs
Köpfe, sechs Kirchen.

Noch steht der offizielle Ter-
min der Zusammenlegung nicht
fest. Absehbar ist aber, dass der
Anlass gebührend gefeiert wird.
„Als deutliches Zeichen, dass
wir uns gemeinsam auf den Weg
machen“, sagt Pollmeier, der
keine Zweifel daran lässt, dass
sich das Bild der katholischen
Kirche auf Dauer verändern
wird. „Kirche ist mehr als Gottes-
dienst. Es geht darum, eine le-
bendige Gemeinde zu gestalten.
Dazu braucht es lebendige Ge-
meindemitglieder.“ Genau die
sollen in den Veränderungspro-
zess eingebunden werden.

Derzeit beschnuppern sich
die Katholiken aus Löhne,
Vlotho, Porta Westfalica und
Bad Oeynhausen. Manfred Poll-
meier: „Wir sind in der Zeit, wo
sich die Hauptamtlichen näher
kennen lernen. Aber auch die
Pfarr-Gemeinderäte haben sich
schon einmal getroffen.“

Allein für Pastor Manfred
Pollmeier wird es kein unbe-
kanntes Terrain sein, dass er in
der Kurstadt betritt. Als De-
chant für das Dekanat Herford-
Minden befindet sich sein Büro
ohnehin schon in Bad Oeynhau-
sen.

Heute hatte sich der Colon
beim Bio-Bäcker seines

Vertrauens ein Studentenbröt-
chen gekauft, mit Nüssen und
Rosinen – lecker! Das kam jetzt
bei der Arbeit gerade recht. Kon-
zentrationstief.

Das Brötchen schmeckt wirk-
lich gut! Nach dem halben Bröt-
chen merkt der Colon, dass sich
seine Wangen leicht röten und
er irgendwie ausgelassen wird –

als ob er Alkohol getrunken
hätte.

Alkohol?Weit gefehlt, aber ge-
tränkte Rum-Rosinen im Bröt-
chen! Sogar der Kollegin wird
nach einem kleinen Probier-
stückchen ganz warm im Bauch.
Was sagt der Colon – Studenten-
brötchen für alle und es wird ein
wunderbarer, hicks, Entschuldi-
gung, Arbeitstag, meint

Ihr Colon

INFO
Termin noch unklar

VerändertesUmfeld: Die Priester Alfons Runte und Manfred Pollmeier im katholischen Gemeindehaus an
der Weststraße in Bad Oeynhausen. Der eine wird gehen, der andere kommen. FOTO: PETER STEINERT
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FilmreiferRaubzugbeiTempo80
Wissenschaftsmagazin „Kopfball“ dreht auf noch gesperrter A 30 spektakulären Beitrag

Bad Oeynhause
nGuten Morgen,

¥ Bad Oeynhausen (PeSt). Zu-
letzt werden sich die 13 Beschäf-
tigten von CRU (Cardiac Re-
search Unit GmbH) und iKfe-
HDZ-GmbH (beide Wieland-
straße 28 a, Bad Oeynhausen)
wohl Gedanken um ihre berufli-
che Zukunft gestellt haben. Die
Unternehmen standen im Fe-
bruar kurz vor der Übernahme
durch das Herz- und Diabetes-
zentrum (HDZ), ehe alle Betei-
ligten ein Insolvenzverfahren
für beide Gesellschaften über-
raschte. Auch Joachim Walter-
scheid, der das HDZ auf der in-
solvenzrechtlichen Schiene be-
riet und der gestern mit am
Tisch saß, als die Unterschriften
auf den Übernahmevertrag ge-
setzt wurden. Die 13 Mitarbeiter
können sich nun wieder voll-
kommen auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren: klinische Stu-
dien und klinische Forschung.

„Alle Beschäftigten gehen in
derKrankenhaus-Betriebsgesell-
schaft auf“, sagte der stellvertre-
tenden HDZ-Geschäftsführer
Günther Wyppler. Er betonte,
dass es sich bei dem nun unter

dem Dach des HDZ erarbeiteten
Resultaten um keine Tests an Pa-
tienten handelt. Wyppler: „Es
geht nicht um Arzneimittel, son-
dern um Anwendungsstudien
wie beispielsweise Katheter oder
Defibrilatoren. Es geht um
Dinge, die schon lange auf dem
Markt sind.“

Lange zuvor kooperierten
auchdas Herz- und Diabeteszen-
trum mit den unabhängigen Ge-
sellschaften CRU/iKfe-HDZ,
die gemeinsam eine wirtschaftli-
che Einheit bildeten. Als Ge-
schäftsführer fungierten bis zur
Zahlungsunfähigkeit zwei Main-
zer, ehe der Herforder Rechtsan-
walt Thomas Bagh zum vorläufi-
gen Insolenzverwalter ernannt
wurde.

Joachim Walterscheid er-
klärt: „Die Unternehmen waren
Ende letzten Jahres in wirtschaft-
liche Schwierigkeiten geraten.“
Nach der plötzlichen Insolvenz
im März seien die Übernahme-
verhandlungen gestoppt wor-
den, um, so Walterscheid „jegli-
che Risiken für das HDZ zu ver-
meiden.“

¥ Bad Oeynhausen (nw). „Wir wollen Sie und Ihre Familie vor
schweren Unfällen schützen!“ Mit diesen Worten weist die Polizei
im Kreis Minden-Lübbecke auf die festgelegten Radar-Messstellen
hin. Die Polizei misst die Geschwindigkeit am heutigen 24. Mai an
folgenden Straßen: in Minden an der Lübbecker Straße und Hah-
ler Straße, in Lübbecke an der B 65, in Pr. Oldendorf an der B 65.
Die Kreispolizeibehörde weist darauf hin, dass im gesamten Kreisge-
biet kurzfristige Radarkontrollen durchgeführt werden. Infos:
www.polizei.nrw.de/minden-luebbecke.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Bei der Kollision zweier Autos in Werste
hat sich eine 35-jährige Autofahrerin aus Pr. Oldendorf am Mitt-
wochnachmittag schwer verletzt. Ein Notarzt kümmerte sich an der
Unfallstelle um die Frau, bevor sie ins Klinikum nach Minden ge-
bracht wurde. Nach Angaben der Polizei war die 35-Jährige gegen
17.10 Uhr auf der Straße Auf’m Hamfelde in Richtung Kirchbreite
unterwegs. Dabei kam es auf der Kreuzung mit der Straße Hinterm
Busch zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Pkw
einer 18-Jährigen.

Unterschriftsreif: HDZ-Geschäftsführer Wilhelm Hecker (v. l.) und
seinStellvertreter GüntherWyppler machen den Vertragmit Insolvenz-
verwalter Thomas Bagh perfekt. Beobachter ist Joachim Walterscheid.
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Paketübergabemalanders: Mit einem großen Schritt springt Dirk Gions vom Pakettransporter mit Kopfball-Kennzeichen auf die Motorhaube des Verfolgerfahrzeuges zurück und
übergibt seinem Komplizen die Beute. Gesichert ist der Stuntman dabei durch ein dünnes Seil. Eine Kamera auf seinem Kopf dokumentiert die waghalsige Aktion. FOTOS: PATRICK MENZEL

HDZübernimmt
Forschungsteam

13 Beschäftigte zur Krankenhaus-Betriebsgesellschaft

KatholischeKirchealsKonzentrat
Zwei Pastoralverbünde werden zum Pastoralen Raum mit Sitz in Bad Oeynhausen zusammengelegt
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