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ELSE
Die Vorderansicht des Bahnhofs: Links ist der Abgang zu den Gleisen zu sehen, rechts soll der Anbau für das Bewegungsbecken entstehen.

Verflixte
Currywurst!

E

lses Bruder war aufgebracht, als er sie gestern anrief: „Immer, wenn
ich Currywürste esse, kochen die Emotionen“, teilte
er mit. Else wusste absolut
nicht, worauf
er hinauswollte. „Weißt du
denn
nicht
mehr, was im
vergangenen
Jahr passiert
ist?“ Else erinnerte sich. Ihr
Bruder
war
nachts nach einer Party mit einer arg blutigen Nase nach Hause gekommen, die sich als gebrochen herausstellte. Dabei hatte er nichts anderes
getan, als friedvoll vor dem
Würstchenstand zu stehen
und Currywurst zu kauen.
Dann kreuzte ein ziemlich
betrunkener Typ auf,
schlug ihm die Wurst aus
der Hand und verpasste
ihm danach einen derben
Faustschlag auf die Nase –
einfach so. „In diesem Jahr
ist sozusagen das Gegenteil
passiert“, berichtete der
Bruder. „Hmm, das Gegenteil von Nase brechen, da
komm ich jetzt nicht
drauf“, gab Else zu. „Ich aß
wieder eine Currywurst,
gleiche Party, gleiche Stelle. Plötzlich kam eine ziemlich betrunkene Frau und
hat mich geküsst – einfach
so“, berichtete der Bruder.
Da musste lachen, rät aber
trotzdem von einer dritten
Wurst auf der nächsten
Sommerparty
dringend
Else
ab

Wellness und Gesundheit im Bahnhof
Auszug aus Kurmittelhaus – Bewegungsbecken im Anbau – 1,1 Mio. Euro Investition
Von Christoph Franken

MELLE. In knapp einem Jahr
wird im Meller Bahnhof ein
Wellness- und Gesundheitszentrum entstehen. Es löst
das bisherige Angebot im
Kurmittelhaus ab. In das
Bahnhofsgebäude werden
rund 1,1 Mio. Euro investiert.
Herzstück ist ein 45 Quadratmeter großes und auf
32 Grad beheiztes Süßwasserbecken, das in einem
neuen Anbau am Bahnhof
untergebracht wird.

Investor und Betreiber ist
der Kaufmann Dirk Ostermeier (48) aus Oberhausen,
der den Bahnhof für etwas
mehr als 100 000 Euro ersteigert hatte (wir berichteten).
Er ist bislang auch Pächter
des Kurmittelhauses. Nach
dem Verkauf dieses Gebäudes durch die Stadt an einem
Meller Unternehmer müssen
die zwölf Mitarbeiter Ostermeiers dort zum 30. April
2011 ausziehen.
In einem Pressegespräch
zeigten sich am Mittwoch
Bürgermeister André Berg-

Fahrzeug
beschädigt
BUER. Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch,
11.50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in Buer, Barkhausener Straße, ein geparkter
VW New Beetle durch ein
unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher
entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um
den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Melle unter
Tel. 0 54 22/92 06 00 entgegen.

ZITAT
Schlimmer betrogen, wer
aus Angst vor Enttäuschung immer wieder sein
Glück versäumte, als wer
jede Möglichkeit eines
Glücks ergriff, selbst auf die
Gefahr hin, es könnte wieder nicht das wahre gewesen sein.

hegger und Ostermeier von
der Entwicklung angetan.
Der Bürgermeister verwies
darauf, dass die Versteigerung nun endgültig rechtskräftig ist und mit Ostermeier ein Investor gefunden
wurde, der Perspektiven für
die Stadtentwicklung aufzeige. „Unser langer Atem hat
sich gelohnt, Stadt und
Volksbank haben die Versteigerung erfolgreich betrieben“, freute sich Berghegger.
Nur weil Bürger, Politik,
Stadtverwaltung und alle Behörden an einem Strang gezogen hätten, um seit 2007
ein NPD-Schulungszentrum
im Bahnhof zu verhindern,
sei die jetzige Lösung möglich geworden. Den aktuellen
Planungen des Investors einschließlich des Finanzierungskonzeptes hätten zudem die Ratsmitglieder im
Verwaltungsausschuss mit
großer
Mehrheit
zugestimmt.
Ostermeier erklärte, das
Kurmittelhaus sei wegen
schlechter Gebäudesubstanz
für seine Zwecke ohnehin
nicht mehr lange zu nutzen

Anziehungspunkt
für Musiker
Orgelsommer in der St.-Matthäus-Kirche
rop MELLE. Mit seinen beiden

IM BLICKPUNKT

Skizze: Architekturbüro Sievers (Oberhausen)

historischen Orgeln avanciert Melle zunehmend zu einem renommierten und über
die Region hinaus bekannten
Anziehungspunkt für Musiker und Musikinteressierte.
Wenige Tage, bevor im Wandelkonzert erstmals beide Instrumente nacheinander erklingen, nahm dabei Organist Kornelije Vizin den weiten Weg aus Serbien in den
Grönegau auf sich, um den
Meller Orgelsommer zu bereichern.
Zum zweiten Konzert der
Veranstaltungsreihe in der
St.-Matthäus-Kirche huldigte
der gebürtige Kroate an der
Klausing-Orgel den Meistern
des norddeutschen Orgelbarocks. Franz Tunders „Allein
zu dir, Herr Jesu Christ“ markierte dabei in fließenden,
motivreichen Linien den Beginn einer Entwicklung, die
mit der Kompositionskunst
Johann Sebastian Bachs ihren Höhepunkt fand. Die
Einflüsse Tunders sind auch
in den Werken seines Schwiegersohnes Dietrich Buxtehudes spürbar, der in Lübeck

die von Tunder begründeten
Abendmusiken fortführte.
Buxtehudes Präludium in
g-Moll präsentierte Vizin mit
monumentalen
Klangbildern und fein verwobenen
Passagen als vielgestaltiges
Spiel mit den Klangfarben
der Klausing-Orgel. Südländische Akzente setzte der aus
Serbien angereiste Organist
mit Werken der italienischen
Orgeltradition. Zu lebhaft dahineilenden Läufen steigerte
sich dabei die zunächst verhaltene Melancholie von Bernardo Pasquinis Variationi in
c-Moll, dem Vizin mit dem
Tremulant besondere Wirkung verlieh.
In der reich verzierten Bewegung virtuos durchmessener 32tel begeisterte die Sonata Nr. 1 in G-Dur des vor allem für seine Opern bekannten italienischen Komponisten Baldassare Galuppi. Mit
Johann Sebastian Bach kehrte Kornelije Vizin abschließend zum deutschen Orgelbarock zurück – und präsentierte in der Triosonate V
C-Dur zugleich einen seiner
Höhepunkte.

gewesen. „Als es verkauft
wurde, hatte ich Melle als
Standort schon abgeschrieben“, erklärte der Kaufmann,
der in Oberhausen einen Saunatreff, ein Sonnenstudio
und eine Massage-Praxis betreibt. Dann sei der Bahnhof
ins Gespräch gekommen.
„Ich wurde gekümmert“, beschrieb er die Bemühungen
der Stadt. Die Bausubstanz
des Bahnhofs sei „erheblich
besser“ als die des Kurmittelhauses. Außerdem sei es dort
mit dem Anbau möglich, die
Feuchtigkeitsbereiche vom
Hauptgebäude zu trennen.
Ostermeier skizzierte die
geplante Aufteilung. Der
Bahnhof erhält an der Vorder- und Hinterseite einen
drei Meter breiten verglasten
und überdachten Umgang.
Der Eingang findet sich künftig links vom bisherigen
Haupteingang und ist über
eine Rampe auch für Behinderte erreichbar. Im linken
Bereich wird es eine kleine
Bahnhofsgastronomie geben
und in die äußerst linke Ecke
wird die Stadt einen Aufzug
einbauen, mit dem der Bahn-

steig-Tunnel erreicht wird.
Über einen Empfang gelangen Kunden der Praxis in den
Saunatrakt mit finnischer
Sauna, Bio-Sauna, InfrarotSauna, Dampfbad, Whirlpool
und
Kaltwasser-Tauchbecken. Eine eigene Gastronomie und ein Ruheraum
schließen sich an. Im ersten
Stock, ebenfalls über einen
Aufzug erreichbar, sind
Krankengymnastik, Fußpflege, Kosmetik und ein anmietbarer Gymnastikraum untergebracht.
Im Anbau findet sich dann
der Poolbereich. „Ich will
dort ein Bewegungsbad bauen, über das man reden
wird“, hob der Investor hervor. Mit dem Umzug werde er
sich aber von der Sole verabschieden, denn: „Sole rechnet sich nicht.“ Eine Solaranlage auf dem 240 Quadratmeter großen Pultdach des Anbaus soll die Energiepreise in
Grenzen halten. Apropos
Preise: „Ich bin bemüht, die
Preise so passend zu machen,
dass sie sich jeder leisten
kann, aber es wird teurer als
bisher“, sagte Ostermeier.

Die Gesamtfinanzierung
sieht so aus: Die Stadt zahlt
Ostermeier einen einmaligen
Zuschuss von 210 000 Euro.
Berghegger begründete das
mit der bisherigen jährlichen
Verlustabdeckung beim Kurmittelhaus durch die Stadt
über die Solbad-GmbH. „Diesen Verlust von rund 200 000
Euro gleichen wir seit zehn
Jahren aus, und das fällt
künftig weg.“ Außerdem habe sich Ostermeier verpflichten müssen, das Bad und den
öffentlichen
Bahnhofsbereich 15 Jahre lang zu betreiben. „Es gibt also künftig keine laufende Bezuschussung
mehr“, betonte Berghegger.
Für das Recht, den städtischen Bahnsteig-Aufzug in
dem Gebäude unterbringen
zu dürfen, zahlt die Stadt einmalig weitere 90 000 Euro an
Ostermeier. 100 000 Euro erhält der Investor zudem von
der Stadt für die „Kosten der
Zwangsversteigerung“, die
seit 2007 betrieben wurde.
„Meines Wissens wird das
der einzige Wellnessbereich
Deutschlands in einem
Bahnhof“, so Ostermeier.

KOMMENTAR

Das passt!
Von Christoph Franken

R

und 400 000 Euro
gibt die Stadt dem Investor am Bahnhof dazu,
damit der dort künftig seinen privaten Geschäften
nachgehen kann. Das
klingt angesichts einer
Gesamtinvestition von 1,1
Mio. Euro nach verhältnismäßig viel Steuergeld,
aber dafür erhält die
Stadt auch eine Menge:
Sie kann zwölf Arbeitsplätze sichern, ein nachgefragtes und auf die
Schnelle nicht ersetzbares Angebot in der Stadt
halten, das leidige Thema
Bahnhof endlich abschließen und die Stadtentwicklung in zwei Quartieren
gleichzeitig vorantreiben.
Denn nicht nur rund um
den Bahnhof werden positive Akzente gesetzt, sondern auch das Ambiente
am Kurmittelhaus wird
aufgewertet. Außerdem
kommt der städtische
Bahn-Aufzug unter Aufsicht. Fazit: Dieser städtische und einmalige Zuschuss ist wirklich gut angelegt.
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Von Serbien an die Klausing-Orgel in der St.-Matthäus-Kirche:
Mit norddeutschem Orgelbarock und italienischer Leichtigkeit
begeisterte Kornelije Vizin zum Orgelsommer. Foto: Petra Ropers
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