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Wallenhorster „Leuchtfeuer“ breitet sich aus
Unternehmen Purplan eröffnet seinen neuen Büro- und Hallenkomplex mit einem großen Fest

Umgehungen
für „ein paar
Millionen“
BAD

hedi WALLENHORST. Wirt-

schaftskrise? Das Wallenhorster Unternehmen Purplan setzt national und international auf Wachstum.
Gestern Nachmittag hat der
Anlagenbauer auf dem Firmengelände an der Penter
Straße seinen neuen Hallenund Bürokomplex mit einem
großen Festakt eingeweiht.

Die beiden Geschäftsführer
Andreas Sandmann und Oliver Schawe begrüßten rund
200 geladene Gäste, darunter
auch Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff.
Das Wörtchen Krise wollte
keiner der Festredner in den
Mund nehmen. Doch jeder
verwies darauf, dass die Entwicklung des 2003 gegründeten Unternehmens angesichts der aktuellen wirtschaftlichen
Turbulenzen
umso bemerkenswerter sei.
„Ich bin ein Anhänger von
allem, was ich anfassen
kann: Autos, Maschinen, Anlagen“, stellte Wulff seine
Vorliebe für die Industrie
heraus. „Wir leben im Land
der Dichter, Denker und
Tüftler.“ 85 Prozent der Innovationsfördermittel in Niedersachsen flössen in kleinere und mittlere Unternehmen. „In anderen Bereichen
gibt es nicht immer so viel Erfolg wie bei Purplan“, betonte
der Ministerpräsident in seinem Festvortrag.
Landrat Manfred Hugo hob
in seinem Grußwort die
Standortqualität des Osnabrücker Landkreises für Unternehmen hervor und lobte
das Team von Purplan für das
Wahrnehmen auch der „gesellschaftlichen Verantwor-

Er steht auf handfeste Industrie: Ministerpräsident Christian Wulff gratulierte den beiden Purplan-Geschäftsführern Andreas Sandmann (Zweiter von rechts) und
Oliver Schawe (links) gestern im Beisein von Mathias Middelberg (Zweiter von links) zur Einweihung der neuen Gebäude an der Penter Straße. Foto: Hermann Pentermann

tung“. Auch Mathias Middelberg, Mittelstandsbeauftragter der Landesregierung,
lobte das Verantwortungsbewusstsein von Purplan und
meinte: „Das Osnabrücker
Land ist hervorragend mit
mittelständischen Unternehmen ausgestattet.“
Purplan setze „Leuchtfeuer“ und somit ein erfreuli-

ches Zeichen des Kontrasts
in einer Zeit der Hiobsbotschaften, betonte Wallenhorsts Bürgermeister Ulrich
Belde. Das Unternehmen sei
ein Vorbild für den Mittelstand. „Wir sind stolz, Sie in
unserer Gemeinde zu haben“, so der Bürgermeister.
Neben dem Festakt zur Erweiterung veranstaltete Pur-

plan eine Hausmesse, auf der
Mitarbeiter eigene Anlagen
präsentierten und treue Lieferanten ausstellten. Nach
dem offiziellen Teil wurde auf
dem Firmengelände ein
Sommerfest mit großem Barbecue gefeiert. Die Osnabrücker Gruppe „Ombre di Luci“
hauchte dem Abend mit
stimmungsvollen Klängen

italienisches Lebensgefühl
ein.
Purplan plant und baut
Anlagen zur Lagerung und
Veredelung chemischer Stoffe. Das Unternehmen, das gerade für die Top-drei-Platzierung im Wettbewerb „Deutscher Gründerpreis“ in der
Kategorie „Aufsteiger“ ausgezeichnet wurde, beschäf-

tigt 100 Mitarbeiter, Tendenz
steigend. Um seinen Wachstumskurs
fortzusetzen,
wurde der Firmensitz in
Wallenhorst in einer dreijährigen Bauphase erweitert.
2010 sind weitere Maßnahmen geplant. Für die vier
Jahre ist eine Gesamtinvestitionssumme von rund einer
Million Euro vorgesehen.

Wer sich liebt, der redet
miteinander

Hat die Geburtshilfe doch
noch eine Chance

Bistum bietet Training für Partner an

Weitere Diskussionen in Ostercappeln

BELM.Werden Auseinandersetzungen in Partnerschaften vermieden, kommt
es unweigerlich zum Knall.
Damit das nicht geschieht
und Beziehungen an Stabilität gewinnen, bietet das Bistum Osnabrück Kommunikationstraining für Partner an.
Zum Treffen mit den Referenten Klaus-Heinrich Rahe
vom Osnabrücker Ehe- und
Familienpastoral und Monika Eiter-Seiffarth im IckerPfarrheim hatte das Leitungsteam der kfd-Region
Ostercappeln
eingeladen.
Thema: „Gelungene Kommunikation – damit die Liebe
bleibt“. Die Veranstaltung
richtete sich an Vertreterinnen der kfd-Frauen aus Icker,
Belm, Schwagstorf, Ostercappeln, Hunteburg, Bad Essen und Bohmte.
Anhand kleiner Filmszenen stellten die Referenten
Alltagsbeispiele vor. Um

gre

Missverständnisse zwischen
Partnern zu vermeiden, gibt
es Regeln. „Entscheidend ist,
dass jeder für sich spricht,
sagt, wie er sich fühlt und eigene Bedürfnisse formuliert“, erklärte Monika EiterSeiffarth. Hinter jedem Vorwurf stehe immer ein
Wunsch. Daher sei es wichtig, eigene Wünsche zu formulieren und Vorwürfe zu
vermeiden.
Die Referenten betonten,
Meinungsverschiedenheiten
gehörten zu Ehe und Partnerschaft. Indes werde die Zweisamkeit glücklicher, wenn
sich Partner miteinander
auseinandersetzen und Streitigkeiten fair austragen.
Erlernbar ist das in Kursen, wie EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm)
und KEK (Konstruktive Ehe
und Kommunikation). Dabei
besprechen Paare persönliche Themen nur miteinan-

der, räumlich getrennt von
anderen und nur auf Wunsch
mit einem Trainer.
Beispiel: EPL wird an einem Wochenende oder an
sechs Abenden vermittelt.
„Die Abendtermine halte ich
für vorteilhaft, weil man zu
Hause üben kann“, betonte
Monika Eiter-Seiffarth und
ergänzte: „Wir sind keine
Eheberater.“
„Es ist ein praxisnahes
Training mit viel Zeit zum
Lernen und Anwenden. Die
Paare sind überwiegend angetan, was es für sie bringt“,
berichtete sie aus der Praxis.
Das und mehr erfuhren die
kfd-Frauen beim Regionaltreffen. Besteht in den Ortsgruppen Interesse an einer
Vorstellung des Angebots für
einen „Kick mehr Partnerschaft“, wie es auf dem Flyer
heißt, lassen sich die Referenten nach Terminabsprache einladen.

as OSTERCAPPELN. Gibt es
möglicherweise doch noch
eine Zukunft für die Abteilung Geburtshilfe am Ostercappelner Krankenhaus?
Franz Kahlert, der langjährige Arzt und heutige Patientenfürsprecher
im
Krankenhaus St. Raphael,
hatte sich am Freitag öffentlich geäußert: „Die Geburtshilfe in Ostercappeln muss
keineswegs schließen! Niels
Stensen weiß Rat: ‚In allen
Dingen das noch Vollkommenere tun!‘ Eine Lösung
liegt auf der Hand, sie muss
nur in Angriff genommen
werden. Der Runde Tisch
steht bereit.“ Gleichzeitig
forderte Kahlert den Generalvikar auf einzugreifen.
Auch Dechant Dr. Bernhard
Stecker, katholischer Pfarrer sowie Krankenhausseelsorger am Ostercappelner
Krankenhaus, meinte gestern: „Ich bedauere die Ent-

scheidung sehr.“ Die für den
1. Oktober dieses Jahres angekündigte Schließung der
Geburtsabteilung wird von
der Leitung der Niels-Stensen-Kliniken damit begründet, dass sich kein Nachfolger für Dr. Reinhold Trieß,

„Man muss
es auch
wirklich wollen“

Nun darf sich
auch Vehrte
erneuern

gc BELM. Diese Dienstreise
nach Hannover hat sich für
Belms Ersten Gemeinderat
Frank Hünefeld,
Viktor Hermeler gelohnt: Der
Mitglied des Kreistags
Ortsteil Vehrte ist in das Dorferneuerungsprogramm des
der aus gesundheitlichen
Landes Niedersachsen aufgeGründen
kürzertreten
nommen worden. Landwirtmuss, gefunden habe.
schaftsminister Hans-HeinFrank Hünefeld, Mitglied
rich Ehlen überreichte persöndes Kreistages und Vorsitlich den Bescheid.
zender der CDU Bad Essen,
Belm hat gute Erfahrungen
hat unterdessen den Vormit dem Dorferneuerungsproschlag für einen Runden
gramm gemacht. Mit Icker
Tisch in Sachen Geburtsabund Haltern hat die Komteilung Ostercappeln noch
mune zwei Ortsteile, die schon
einmal bekräftigt.
von der Strukturpolitik für
Gemeinsam mit der Geden ländlichen Raum profitierten. Mit Mitteln aus diesem Fördertopf des Landes
hat die Gemeinde beispielsweise in Icker den Fahrbahnteiler auf der Landstraße 109
Grafikkabinett im Welfenzimmer der Iburg erweitert
gebaut und das Schulumfeld
gestaltet. „Aber auch viele BürAugust von Braunschweig burg bei Hannover unter
ger haben das Programm in
und Lüneburg und seiner den Hammer kam. Andere
Anspruch genommen“, sagt
Frau Sophie von der Pfalz ge- Stücke sind bei KunstsammHermeler. Denn private Proboren worden.
lern erstanden worden.
jekte können mit diesem öf„Unser Anliegen ist nun,
„Wir wurden bei Führunfentlichen Geld ebenfalls umdie Welfenzimmer zu ver- gen immer nach einem Porgesetzt werden. In Haltern ist
vollständigen und mit zeitge- trät von Sophie-Charlotte
in den zurückliegenden Wonössischen, wenn es gelingen gefragt“, berichtete Erwin
chen die Kreuzung Lindensollte, sogar mit originalen Uhrmacher, der sich seit
straße/Darumer Straße entGegenständen auszustatten“, Jahrzehnten für den Erhalt
schärft worden. Auch dieses
sagte Joseph Rottmann, der und den Ausbau der Iburg
Bauprojekt wird mit Mitteln
Vorsitzende des Vereins. Da- einsetzt. Diesem Wunsch
aus dem Dorferneuerungspromit soll ein zusätzlicher An- könne nun nachgekommen
gramm bestritten.
reiz für Touristen geschaffen werden, ebenso dem Gesuch
Wie viel Geld nach Vehrte
werden, der Iburg einen Be- nach anderen Köpfen aus
fließen wird, ist allerdings
such abzustatten.
der Familie.
noch offen. „Wir müssen erst
Ein Teil der neu gewonneEr hob die Bedeutung der
ein Dorferneuerungskonzept
nen Objekte stammt aus der Kupferstiche hervor, die
aufstellen“, sagt Hermeler.
Versteigerung des soge- nicht nur die Personen
Dazu wird ein Arbeitskreis genannten
Welfenschatzes, selbst abbilden, sondern
gründet, in dem Vertreter der
der im Oktober 2005 mit- auch Rückschlüsse über Mithilfe des Schlossvereins konnten Porträts, unter anderen von Sophie-Charlotte und Verwaltung und Politik sitzen
hilfe des Auktionshauses So- Kleidung und die Ausstat- ihrem Bruder Georg I. von England, für die Ausstellung in den Welfenzimmern angeschafft werden, aber auch Vehrter
werden.
Foto: Horst Troiza Bürger.
theby’s auf Schloss Marien- tung jener Zeit zulassen.

Sophie-Charlotte und ihre Familie im Bild

iza BAD IBURG. Um 15 Blätter
konnte der Schlossverein
das Grafikkabinett in den
Welfenzimmern auf der
Iburg erweitern. Die Mehrzahl der Kupferstiche zeigt
Porträts der führenden
Köpfe der Fürstenfamilie,
zwei weitere eine kolorierte
Karte und den Stammbaum
der Welfen.
Die Welfenzimmer im
Schloss waren 2001 mit finanzieller Hilfe des Landschaftsverbands Osnabrücker Land
und des Landkreises renoviert worden. Die Zimmerflucht war im 17. Jahrhundert
von der kurfürstlichen Familie bewohnt. Unter anderem
war dort 1668 Sophie-Charlotte, die erste preußische Königin, als Tochter von Ernst-

schäftsleitung der NielsStensen-Kliniken, den Bürgermeistern aus dem Wittlager Land sowie den politischen Vertretern der drei
Altkreisgemeinden sollten
Lösungsansätze für den Erhalt der Babystation erarbeitet werden. „Und ich bin
mir sicher, dass es diese Lösungen gibt. Man muss es
nur auch wirklich wollen“ ,
so Hünefeld. Durch die für
alle überraschende Entscheidung werde die medizinische Versorgung im
ländlichen Raum weiter geschwächt. Die gynäkologische Abteilung sei ein unverzichtbarer Bestandteil
der Versorgung vor Ort. Hünefeld: „Für die Menschen
im Altkreis Wittlage gehört
diese Abteilung mit mehr
als 400 Geburten seit Generationen einfach zum Krankenhaus dazu. Sie ist notwendig.“

IBURG/OSNABRÜCK.

Um die Verkehrsprobleme
im Südkreis zu lösen, dürfen Arbeitskraft der Verwaltungen und Steuergelder
nach Ansicht der Grünen
nicht für die Planung neuer
Straßen vertan werden.
„Ohnehin ist eine Ortsumgehung für Glane, wenn
überhaupt, nicht unterhalb
von 15 Jahren zu haben“, erklärte die Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Annette
Niermann, nach einem Gespräch mit dem Verkehrsdezernenten des Landkreises, Dr. Wilfried Wilkens.
Obwohl eine Untertunnelung des Fredens unwahrscheinlich sei, sah
Wilkens es als taktischen
Vorteil an, dass diese Variante zur Verlegung der B 51
aus dem Iburger Stadtkern
heraus noch immer im Bundesverkehrswegeplan stehe.
Als Alternative nannte
der Landkreis-Vertreter, die
B 51, von Glandorf kommend, vor Bad Iburg östlich
zu schwenken und auf die
derzeitige
Landesstraße
Richtung Hilter zu führen.
Eine weitere Variante bestehe darin, die von Lienen
kommende Landesstraße
südlich von Ostenfelde zur
B 51 zu führen.
Strategie sei es laut Wilkens, keinen Streit mit Hilter wegen der dort vom Rat
abgelehnten Nord- und
Südumgehung einzugehen,
sondern die B 51 durch den
Ort zur A 33 verlaufen zu
lassen.
Nachdem bereits mit dem
Land über diese Pläne gesprochen worden sei, gebe
es jetzt vom Bund die Bereitschaft, eine Vorbetrachtung mitzutragen, wenn die
Co-Finanzierung durch die
Kommunen komme, wobei
es sicher um eine sechsstellige Gesamtsumme gehe
und der Landkreis sich einbringen wolle. Für die Realisierung sei bei zwei Umgehungen mit „ein paar Millionen“ zu rechnen, so Wilkens.

