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15 Aktive der freiwilligen FeuerwehrWulferdingsen und vier
Mitglieder der Jugendfeuerwehr lösen komplexe Aufgabe mit Bravour

Von Nicole Bliesener

¥ Bad Oeynhausen. Das Sze-
nario, das sich den 15 Aktiven
der Löschgruppe Wulferding-
sen am Sonntagmorgen bei der
Übung bietet, könnte diemiss-
glückte Folge eines riskanten
Überholmanövers oder eines
illegalen Rennes sein: Zwei
Autos sind aneinander ge-
kracht und haben einen ent-
gegenkommenden Wagen re-
gelrecht aufgegabelt. Der
dunkle Kombi wurde auf die
Dächer der anderen beiden
Autos geschleudert.
Jörg Kollmeier und Tho-

mas Büttemeyer von der
Löschgruppe Wulferdingsen
haben die Übung für ihre Ka-
meraden konzipiert. „Das ist
leider eine ganz realistische Si-
tuation, zu einem solchen Un-
fall könnten wir jeden Tag ge-
rufen werden“, weiß Jörg Koll-
meier. Die ehrenamtlichen
Feuerwehrleute hatten bei
ihrem Eintreffen am Unfallort

keinerlei Informationen dar-
über, wie viele Personen an
dem Unfall beteiligt sind.
„Zunächst mussten sich

unsere Leute also einen Über-
blick verschaffen und dann die
Unfallstelle sowie die Fahrzeu-
ge sichern“, erklärt Kollmeier.
In denAutos fanden die Feuer-
wehrleute vier verletzte Perso-
nen, die geborgen und ver-
sorgt werden mussten. „Unter

einem Auto hatten wir zusätz-
lich ein Waveboard ver-
steckt“, sagt Einsatzleiter Koll-
meier. Den Hinweis entde-
cken die Feuerwehrleute
schnell und finden ebenso
schnell das vermeintlich ver-
letzte Kind, das durch eine
Puppe dargestellt wurde.
Auch das nächste Problem

meistern die Übenden schnell:
„Bei modernen Autos sind die

Türen verschlossen“, fügt
Kollmeier hinzu. Die Einsatz-
kräfte finden eine schnelle Lö-
sung, um an die Verletzten zu
kommen.
Die Grundlagen für solche

Einsätze lernen die ehrenamt-
lichen Feuerwehrleute bei
Lehrgängen. „Aber dasGelern-
te muss auch immer mal wie-
der geübt werden, damit im
Ernstfall alles reibungslos und
schnell klappt“, sagen Jörg
Kollmeier und Thomas Büt-
termeyer und zeigen sich mit
demAblaufderÜbungsehr zu-
frieden. Zusätzlich im Einsatz
waren auch noch vier Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr.
Das Unfallszenario hatten

die Organisatoren unter Mit-
hilfe eines ortsansässigen Kfz-
Betriebs in einer Sackgasse am
Industriegebiet Meerwiesen in
Wulferdingsen aufgebaut. Der
Kfz-Meister hatte auch die be-
reits vor der Übung schrott-
reifenAutos zur Verfügung ge-
stellt.

Die Bergung des Verletzten Fahrers aus dem oberen
Auto ist knifflig.

Ralf Köhricht
verblüfft mit vielen Tricks

Von Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen. Die ma-
gische Karte, mit der Ralf Köh-
richt als Zehnjähriger seine
Zauberkarriere begonnen hat,
erzielt noch immer Wirkung.
Damals verblüffte er seine Fa-
milie – am Sonntag versetzte
er rund 40 Kinder beim Zau-
bersalon in der Druckerei ins
Staunen.
Natürlich ließ es der Hid-

denhausener nicht bei einem
Trick bewenden, schließlich ist
er Mitglied des „Magischen
Zirkels“, der bundesweiten
VereinigungvonZauberkünst-
lern, und seit Jahren auch pro-
fessionell für die Unterhal-
tung von Kindern und Er-
wachsenen im Einsatz.
„Ihr müsst mir helfen“, hat-

te er zu Beginn seines Auf-
tritts angekündigt und des-
halb kleine Freiwillige auf di e
Bühne geholt. Mit Johannes

Unterstützung verwandelte
sich zartes weißes Papier in
einen stabilen Zauberhut; ein
zehn Zentimeter kurzer Stift
wurde mit Jolandas Hilfe zu
einem zwei Meter langen Zau-
berstab.UndOliviahatteplötz-
lich drei rote Bälle in ihrer
Hand, obwohl sie ihre Finger
minutenlang fest verschlossen
hatte.
Ob es am Zaubersalz, das

seine kleinen Assistenten aus
denPublikumverstreuendurf-
ten, gelegen hat? Oder an dem
magischen Spruch „Hoch und
runter, hin und her, Zaubern
ist gar nicht schwer?“ Mag es
vielleicht schon ausreichen,
einfach anZauberei glauben zu
können?
Ralf Köhricht ließ alle Mög-

lichkeiten offen. Tricks zu ver-
raten verstößt gegen die Zau-
berer-Ehre.
Das wusste er auch schon

als Zehnjähriger.

Olivia freut sich,dass sieRalfmit einemneuenZau-
berstab überrascht hat. FOTO: HEIDI FROREICH

¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
CDU-Ortsunion Eidinghau-
sen trifft sich am Donnerstag,
25. Oktober, um 20Uhr, in der
Gaststätte IL Sole, Eidinghaus-
ener Straße 125, zum kom-
munalpolitischen Meinungs-
austausch.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Für
die Postbank-Mitarbeiter fin-
det am Donnerstag, 25. Okto-
ber, eine Betriebsversamm-
lung statt. Deshalb ist die Post-
bank-Filiale an der Dr.-Neu-
häußer-Straße 4 ganztägig ge-
schlossen. Die Partnerfilialen
der Deutschen Post im Ein-
zelhandelöffnenandiesemTag
regulär.

¥ Bad Oeynhausen (nw).
Einen Rentensprechtag bietet
Michael Sawadski, Versicher-
tenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, am
Freitag, 2. November, in den
Geschäftsräumen der Volks-
bank Volmerdingsen, Raiffei-
senstraße 2, an. Sawadski steht
von 14 bis 16.30 Uhr allen In-
teressenten für individuelle
GesprächezurVerfügung.Die-
ser Service ist kostenlos. Um
unnötige Wartezeiten zu ver-
meiden, werden Ratsuchende
gebeten, sich für diesen Ter-
min direkt unter Tel. (01 62)
9 56 98 69 anzumelden.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Zur
dritten Sitzung des Jahres lädt
der Vereinsring Werste seine
Mitglieder herzlich ein. Das
Treffen findet am Dienstag, 6.
November, um 19 Uhr auf Re-
dekers Hof, Ringstraße 4, statt.
AufderTagesordnungstehtdie
Veranstaltung zum Volks-
trauertag, dieHeimatstube, In-
formationen zum Hünengrab
sowie Termine und Veranstal-
tungen in 2019.

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Parivital bietet zusam-
menmit der AmbulantenHos-
pizarbeit der Parisozial Min-
den-Lübbecke/Herford am 30.
Novembervon17bis21.30Uhr
eine kostenlose Veranstaltung
für Menschen an, die das The-

ma Umgang mit dem Sterben
interessiert. Veranstaltungsort
ist der Treffpunkt Parisozial,
Bahnhofstraße 29a in Lübbe-
cke. Anmeldungen unter
www.parisozial-mlh.de, Tel.
(0 57 41) 34 24 32 oder pari-
vital@parisozial-mlh.de

Anzeige

27765801_000318

Bad Oeynhausen DIENSTAG
23. OKTOBER 2018OE5


