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ELSE

Im Schlaf Geld verdie-
nen. Das versuchen jetzt

einige ganz findige Zeitge-
nossen, wie Else erfuhr.
Demnach soll es ein Trend
in den neuen Medien sein,
sich selbst beim Schlafen

zu streamen
und das dann
online zu über-
tragen. Kaum
zu glauben,
dass es Leute
gibt, die sich
das im Internet
ansehen, wie
andere im
Reich der Träu-

me schlummern. Noch un-
fassbarer ist es für Else,
dass es Nutzer gibt, die da-
für noch Geld bezahlen. Sie
erinnert das Ganze an ihre
Studentenzeit. In einem
Szenekino lief damals der
Film „Sleep“ von Andy
Warhol. Er zeigt nichts an-
deres als einen schlafenden
Mann. Zeitgleich lief in
einem anderen Raum des
Gebäudes eine Tanzparty.
Manche Leute pendelten
immer zwischen Kino und
Tanzparty. Der Schläfer lag
mal auf der linken undmal
auf der rechten Seite. Mal
schnarchte er ein bisschen,
mal nicht. Die Frage, ist das
Kunst oder kann das weg,
stellte sich damals schon
die amüsierte Else

Der Schläfer
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Auch der TSV unterstützt
Ältere und Hilfsbedürftige

OLDENDORF Der TSV Wes-
terhausen-Föckinghausen
möchte in dieser besonderen
Zeit alle älteren und hilfsbe-
dürftigen Menschen im
Stadtteil Oldendorf mit
einem Einkaufsservice
unterstützen. Das gilt auch
für Menschen, die sich in
Quarantäne befinden. Für
TSV-Mitglieder, die zu dieser
Zielgruppe gehören, erfolgt
der Lieferservice zudem im
gesamtenMeller Stadtgebiet.
Dazu werden die vier jun-

gen Frauen, die in dem Ver-
ein zurzeit ein freiwilliges
Jahr absolvieren, bestellte
Einkäufe zu den Menschen

Mit einem Einkaufs- und Bringdienst

bringen. Dieser Service be-
schränkt sich auf Oldendorf
mit den Ortsteilen Olden-
dorf,Westerhausen, Föcking-
hausen, Oberholsten und
Niederholsten.
„Damit beherzigen wir

auch unser Motto: Wir gehen
gemeinsam“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Sport-
vereins.
Amelie Winkler, Alisa-Ma-

rie Lülf, Philin Schiermeyer
und Sina Fuchtmann werden
also ab sofort vorher in nor-
malemUmfang bestellte Ein-
käufe im örtlichen Einkaufs-
markt erledigen und dann
bis vor die Haustür bringen.

Der Bringdienst ist kosten-
los.
Bestellungen können auf
verschiedenen Wegen vorge-
nommen werden. So telefo-
nisch unter der Nummer
05422/928839 in der Ge-
schäftsstelle des TSV. Auf der
Homepage des vereins
(www.tsv-westerhausen.de)
kann aber auch ein Einkauf-
listen-Vordruck herunterge-
laden werden. Der lässt sich
dann per Fax unter der Num-
mer 05422/928840 an den
Verein schickcen. Auch eine
Bestellung per E–Mail ist
möglich: info@tsv-wester-
hausen.de fr/pm

Balance zwischen Ökologie und Ökonomie schaffen

Grünes Licht für grünes Gewerbegebiet

MELLE Grünes Licht für ein
ökologisch ausgerichtetes
Gewerbegebiet: Der Aus-
schuss für Planen und Stadt-
entwicklung ebnete in seiner
jüngsten Sitzung denWeg für
die nächsten Planungsschrit-
te zur Ausweisung neuer Ge-
werbeflächen südlich der
Gesmolder Straße. Damit
sind die Weichen für ein 18
Hektar großes Gewerbege-
biet unter der Maßgabe
„mehr Nachhaltigkeit“ ge-
stellt.

Mehr als Standard

Erklärtes Ziel bei der Aus-
weisung des neuen Gewerbe-
gebietes zwischen der A30,
Fuhlenkamp, Gesmolder
Straße und Kirchbreedeweg
sei eine ökologisch nachhal-
tige Gewerbeentwicklung,
betonte Matthias Desmaro-
witz von der Ingenieurpla-
nung Wallenhorst bei der
Vorstellung der Pläne. Durch
eine nachhaltige Planung
solle durch eine Balance zwi-
schen ökologischem, ökono-
mischem und sozialem Nut-
zen Gewerbeflächen entwi-
ckelt und daraus ein innova-
tives Konzept abgeleitet
werden, betonte der Fachpla-
ner.
Als Beispiele nannte er

eineEingrünung zurGesmol-
der Straße, Solar- und Foto-
voltaikanlagen, Nisthilfen
für Fledermäuse, Vögel und
Insekten, Gehölzpflanzun-
gen, Einfriedungendurchna-
turnahe Hecken sowie eine
vogel- und insektenfreundli-
che Bauweise/Beleuchtung.
Die 18 Hektar große Fläche

setzt sich aus 73 Prozent Ge-
werbefläche und 21 Prozent
Grünfläche zusammen: „Das
geht weit über standardmä-
ßige, konventionelle Planun-
gen hinaus“, stellte Desmaro-
witz fest.
Ziel sei es, keine großen In-

dustriebetriebe, sondern
kleine und mittelgroße Ge-
werbe- und Handelsbetriebe
anzusiedeln. Als weitere
Schritte kündigte er Untersu-
chungen zum Schallschutz,
Altlasten, Wasserwirtschaft,
Verkehrsanbindungen, Kom-

pensation und Artenschutz
an.
„Wir als Grüne stimmen

den Plänen zu“, signalisierte
Reinhardt Wüstehube. Er
lobte das transparente Ver-
fahren, in dem nichts im Ver-
borgenen bleibe, sowie die
Beteiligung der Anwohner,
die sich frühzeitig in die Pla-
nungen eingebracht hätten.
Zu begrüßen sei insbesonde-
re der hohe Anteil von 21 Pro-
zent anGrünflächen, äußerte
sich der Sprecher der Grü-
nen.

Von Simone Grawe

Zustimmung gab es auch
von der SPD. Deren Spreche-
rin Annegret Mielke freute
sich, dass es in schwierigen
Zeiten für Neuansiedlungen
von Gewerbe gelungen sei,
genügend Flächen zu gene-
rieren. Sie sprach sich dafür
aus, den Spagat zwischen Ge-
werbeansiedlung und Wohn-
bebauung zu wagen, wobei
der Schutz der Anlieger her-
gestellt werden müsse.
Als einen sehr interessan-

ten und spannenden Weg,
mit dem Melle Neuland be-

trete, bewertete Günter
Oberschmidt das Verfahren:
Ein hoher Anspruch, um den
ökologischen Belangen ge-
recht zu werden“, sagte der
CDU-Sprecher.
„Wir sind auf einem guten

Weg, um den Schutz der
Nachbarn zu gewährleisten
und verantwortungsvoll mit
der Natur umzugehen. Die
Wirtschaftlichkeit der Unter-
nehmen muss aber auch be-
rücksichtigt werden. Es gibt
viele Betriebe, die sich gern
weiterentwickeln möchten

und nach Flächen suchen.
Denen sollten wird eine
Chance geben zu expandie-
ren, um somit Arbeitsplätze
vor Ort zu halten. Hier wer-
den hochwertige Arbeitsplät-
ze geschaffen“, pflichtete Mi-
chael Weßler (CDU) bei.

Die Festschreibung einer
nachhaltigen Gewerbeent-
wicklung begrüßte auch Wil-
helm Hunting (SPD): „In
einem konstruktiven Prozess
wagen wir einen Quanten-
sprung“, untermauerte er. „An
diesem Gewerbegebiet wer-
den sich die nächsten messen
müssen, das kann ein Aushän-
geschild fürMellewerden“, er-
gänzte George Trenkler.
Peter Spiekermann forder-

te angesichts des Drucks der
Friday-for-Future-Bewegung
eine 100-prozentige Kom-
pensierung in dem Gewerbe-
gebiet: „Ein grüner Anstrich
genügt nicht, hier muss ein
qualitativer Schritt gemacht
werden“, verlangte der Spre-
cher der UWG. „Eine 100-
prozentige Abwicklung in
dem Gebiet wird nicht mög-
lich sein“, entgegnete Mi-
chael Weßler.
Bei einer Enthaltung von

Peter Spiekermann (UWG)
stimmte der Ausschuss den
weiteren Verfahrensschrit-
ten bei der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und der
Aufstellung des Bebauungs-
planes zu. Als nächster
Schritt folgt im Zeitraum
vom 30. März bis 4. Mai im
Rahmen der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung die öffent-
liche Auslegung sowie am 22.
April um 18 Uhr eine Bürger-
informationsveranstaltung
im Forum.

Ab heute nur noch notwendige Operationen

MELLE Unübersehbar pran-
gen am Haupteingang des
Klinikums große Plakate, die
einerseits Informationen für
Corona-Notfallpatienten ent-
halten, andererseits aber
auch auf das Besuchsverbot
in dem Krankenhaus hinwei-
sen.
Wie ist der aktuelle Stand?

Derzeit verfolgen die Verant-
wortlichen zwei Ziele: Zum
einen geht es nach Angaben
von Michael Schiffbänker,
dem Sprecher des Kranken-
hausverbundes Niels-Sten-
sen-Kliniken, darum, die
Zahl der Neuinfektionen so
niedrig wie möglich zu hal-
ten. Zum anderen bereite
sich das Klinikumdarauf vor,
Corona-Patienten oder auch
Verdachtsfälle angemessen
versorgen zu können.
Zum Schutz von Patienten

und Mitarbeitern gilt der Be-
suchsstopp. „Dieser greift gut
und lässt gleichzeitig be-
grenzte Ausnahmen in pal-

Klinikum im Corona-Modus / Für Kapazitäts-Engpässe ist Vorsorge getroffen

liativen Situationen und bei
Geburten zu“, erklärte der
Sprecher.
Zudemwerde dasKlinkum

ab dem heutigen Mittwoch
Mittwoch alle planbaren ope-

Von Christoph Franken

rativen Eingriffe herunter-
fahren. „Medizinisch not-
wendige OPs werden wir
selbstverständlich weiterhin
durchführen“, betonte der
Sprecher.

Auch die Tätigkeit der Am-
bulanzen wird auf die „medi-
zinisch unerlässlichen“ Be-
handlungen reduziert.
Patienten, die sichmit dem

Coronavirus infiziert haben

und stationär versorgt wer-
den müssen, werden primär
im Marienhospital Osna-
brück versorgt.
Für den Fall, dass die Ka-

pazitäten dort erschöpft sein
sollten oder in Melle Men-
schen ankommen, die nicht
verlegt werden können, sei
Vorsorge getroffen worden:
„Wir haben einen Bereich in-
nerhalb des Krankenhauses
in der Nähe der Zentralen
Notaufnahme für sie vorbe-
reitet, um sie dort fachge-
recht isolieren und bestmög-
lich versorgen zu können“,
erklärte der Sprecher.

KOMMENTAR

Gut vorbereitet auf eine
möglicheAusbreitung

der Corona-Seuche hat
sich das Klinikum. Für den
Fall der Fälle ist ein Isolati-
ons-Trakt vorbereitet. Der
befindet sich im Gebäude
und ist damit kein katast-
rophenfallmäßig errichte-
ter Bereichmit Containern
oder gar Zelten.Mehr kann
die Klinikleitung zurzeit
nicht tun, denn wie überall
gilt es, die Lageentwick-
lung abzuwarten und dann
rasch und angemessen zu
reagieren.

Der Besucherstopp ist
da schon fast eine Selbst-
verständlichkeit. Unange-
nehmfürdieBetroffennen,
aber zum Schutz aller un-
vermeidlich.

Alles getan

Von
Christoph
Franken

ZITAT

„Um einen guten Liebes-
brief zu schreiben, musst
Du anfangen, ohne zu wis-
sen, was Du sagen willst,
und endigen, ohne zu wis-
sen, was Du gesagt hast.“

Jean-Jacques Rousseau

Wollen helfen: AmelieWinkler, Sina Fuchtmann, Philin Schiermeyer und Alisa-Marie Lülf (von
links) vomTSVWesterhausen-Föckinghausen. Foto: Philin Schiermeyer

Südlich der Gesmolder Straße soll eine 18 Hektar große Gewerbefläche ausgewiesen werden. Foto: LGLN/Katasteramt.

KlareVerhaltensmaßregeln finden sich amEingang zumKlinikum. Foto: Christoph Franken

Der Besuchsstopp gilt.

Wünsch dir was

Foto: Marita Kammeier

Ich heißeNorman Hutzler,
bin 33 Jahre alt, Informa-
tionselektroniker, geboren
inWellingholzhausen und
wohne seit 30 Jahren in

St. Annen.

Ich wünsche mir, dass
mehr deutschsprachige
Songs in die Hitlisten
gelangen und auf pri-
vaten und öffentlichen
Veranstaltungen gespielt
werden. Wir haben viele
Künstler wie Mark Foster
und Jovis, die großartige

Texte singen.


