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Bad
Oeynhausen

Verein sogar mit dem Ge-
danken gespielt, ein eigenes 
Bad zu errichten.

Das Mietverhältnis mit 
der Therme sowie die Suche 
nach einer Alternative ha-
ben nun ein Ende: Auf 2200 
Quadratmetern findet der 
BSG alles, um sein bisheri-
ges Kursangebot und sogar 
Erweiterungen anbieten zu 
können. Eine Wiese am 
Haus bietet Platz für den 
Bogensport und auch die Ju-
gendabteilung seines para-
lympischen Landesstütz-
punktes möchte der Verein 
am „Curateum“ einrichten. 
Die Pädiatrie soll künftig 
das Angebot erweitern.

Etwa 400.000 Euro möch-
te Thies Boysen in Anbe-
tracht der Planungssicher-
heit durch die Zusammen-
arbeit mit dem BSG für die 
Sanierung des Unterge-
schosses investieren. „Wir 
warten noch auf die Bauge-
nehmigung, aber der Plan 
ist, dass im April – spätes-
tens im Juli – die ersten Kur-
se stattfinden können“, sagt 
der Inhaber. „Das Therapie-
becken hat den gleichen 
Umfang wie das in der Bali-

Therme“, freut sich Holger 
Diekmann. Sogar über einen 
Lifter für bewegungseinge-
schränkte Personen verfügt 
das 15 Meter lange und 1,20 
Meter tiefe Becken.

Gerne würde Holger Diek-
mann das „Curateum“ mit 
Unterstützung des BSG zu 
einem Zentrum für Medi-
zintechnik entwickeln. Ko-
operationen mit Partnern 
aus der Region, Vorträge 
oder eigene Start-ups – ge-
meinsam mit Thies Boysen 
möchte der Vorsitzende et-
was Neues entstehen lassen.

Das kommende Jahr bringt 
eine weitere Neuerung mit 
sich: Der BSG strebt zum 1. 
Januar den Wiedereintritt in 
den Stadtsportverband 
(SSV) an. Wegen eines Streit-
falls bezüglich einer inklusi-
ven Sportanlage am Schul-
zentrum Nord war der Ver-
ein vor zwei Jahren aus dem 
SSV ausgetreten. „Wir haben 
einen Haken an die Sache 
gemacht und fangen neu 
an“, sagt Holger Diekmann. 
Die erste gemeinsame Ver-
anstaltung zwischen BSG 
und SSV, eine zweite Aufla-
ge des Blindenfußball-Län-

derspiels, könnte im Herbst 
realisiert werden. Der SSV-
Vorsitzende Hans Milberg 
ließ seine Reaktion auf den 
Wiedereintritt über Holger 
Diekmann ausrichten: „We-
gen der Pandemie kann er 
nicht an unserem Gespräch 
teilnehmen, aber er begrüßt 
unsere Entscheidung.“

Als erste Veranstaltung in 

Der Gymnastikraum im Untergeschoss befindet sich in der Reno-
vierung. 400.000 Euro will der Eigentümer für die Sanierung insge-
samt investieren. Foto: Lydia Böhne

ten wegen der Pandemie ge-
schlossen ist – sogar Mit-
glieder habe der Verein da-
durch verloren: „Wir haben 
1500 Mitglieder. Vor der 
Schließung waren es 2200.“ 
Bereits in der Vergangenheit 
hatte es zwischen Therme 
und Verein Probleme gege-
ben. Zuletzt, weil die Betrei-
ber der Therme nicht mehr 
für den Verein zu erreichen 
waren (diese Zeitung berich-
tete mehrfach). Um unab-
hängig zu sein, hatte der 

CVJM muss
Wanderung
absagen
Bad Oeynhausen (WB). Die 
Wanderung im Advent, kurz 
WiA genannt, des CVJM Ei-
dinghausen-Dehme muss 
leider in diesem Jahr coro-
nabedingt ausfallen. Seit 
1965 findet diese traditio-
nelle Veranstaltung immer 
am Samstag vor dem vierten 
Advent statt. Der Startpunkt 
ist immer an der Krausen 
Buche, wo die Wanderung 
mit Fackeln gestartet wird. 
Das Ziel ist die Margare -
thenklus. Unterwegs gibt es 
in der Wetterhütte eine klei-
ne Gesangspause, in der die 
Weihnachtslieder für die 
Andacht in der Kapelle ge-
übt werden. An der Kapelle 
werden die Wanderer mit 
heißem Punsch empfangen. 
In der rustikalen Umgebung, 
die vorab weihnachtlich ge-
schmückt wird, findet dann, 
ohne elektrischen Strom 
und Orgel, eine adventliche 
Andacht statt, die meist von 
Jugendlichen mitgestaltet 
wird. Begleitet wird der Ge-
sang vom Posaunenchor.

Da sich in diesem Jahr die 
Coronasituation immer wei-
ter zugespitzt hat, wurde 
nach einer Ersatzveranstal-
tung gesucht. Um den Coro-
nabedingungen der Vorwo-
chen zu entsprechen, wurde 
eine Veranstaltung geplant, 
die draußen mit den nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen hät-
te stattfinden können. Ge-
plant war eine Fackelwan-
derung von der Kirche in 
Dehme zum Gemeindehaus 
in Eidinghausen. Hier sollte 
dann mit einer adventlichen 
Andacht der Abend beendet 
werden. Jedoch ist auch die-
se Alternativ-Veranstaltung 
aufgrund der behördlichen 
Vorgaben nicht mehr mög-
lich. Somit fasste der Vor-
stand des CVJM Eidinghau-
sen-Dehme den Beschluss, 
diese wichtige Veranstal-
tung leider ersatzlos ausfal-
len lassen zu müssen.

Der BSG verlagert sein Angebot von der Bali-Therme ins Untergeschoss der ehemaligen Median-Weserklinik

„Curateum“ wird zur Sportstätte
Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen/Löhne 
(WB). Noch ist das Becken 
leer, aber schon bald sollen 
im Therapieschwimmbe-
cken des „Curateums“ die 
ersten Rehapatienten ihre 
Runden drehen können. Der 
Verein Bewegung-Sport-Ge-
sundheit (BSG) hat im 
Untergeschoss der ehemali-
gen Median-Weserklinik ein 
neues Zuhause gefunden 
und ist gleichzeitig Partner 
auf dem Weg zum geplanten 
Gesundheitszentrum von 
Inhaber Dr. Thies Boysen.

2019 hatte die Medaceum-
Gruppe aus Hamburg die 
Immobilie Am Brinkkamp 
nahe der Aqua Magica ge-
kauft und dort in einem Sei-
tentrakt zunächst die Senio-
renresidenz Vitalis mit 32 
Plätzen eingerichtet. Unter 
dem Namen „Curateum“ 
möchte Medaceum-Ge-
schäftsführer Thies Boysen 
den Gebäudekomplex in ein 
Gesundheitszentrum ver-
wandeln. Neben altersge-
rechten Wohnungen im 
Obergeschoss sollen weitere 
Flächen unter anderem an 
zwei Arztpraxen vermietet 
werden. Über seinen neus-
ten Mieter freut sich der 
Eigentümer besonders: „Bei 
der Verflechtung mit Bad 
Oeynhausen ist die BSG ein 
wichtiger Partner.“ Voraus-
sichtlich Ende Januar sollen 
die Verträge mit dem Verein 
besiegelt werden.

Konkret geht es um die 
Nutzung der hauseigenen 
Turnhalle, der Gymnastik-
halle sowie des Therapiebe-
ckens im Untergeschoss. Die 
Freude über Letzteres ist bei 
Holger Diekmann vor allem 
deshalb so groß, weil die 
Hauptübungsstätte des BSG, 
die Bali-Therme, seit Mona-

den neuen Räumlichkeiten 
könnte im Sommer die Ver-
leihung des Wilhelm-
Brandt-Inklusionspreises 
ausgerichtet werden. Preis-
träger sind unter anderem 
ein Projekt der Grundschule 
Dehme und der Schule am 
Weserbogen sowie die 3. 
Mannschaft des TuS Vol-
merdingsen.

BSG-Vorsitzender Holger Diekmann (links) und „Curateum“-Inhaber Dr. Thies Boysen freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit. Im Januar sollen die Verträge unterzeich-
net werden, bevor der Verein unter anderem in diesem Therapiebecken Rehakurse anbieten wird. Foto: Lydia Böhne

Dr. Thies Boysen (Inhaber des „Curateums“, von links), Belinda Isa-
bell Hinz (Leiterin Seniorenzentrum Vitalis), Michael Grützkowski 
(Vorstandsmitglied BSG), Rafael Prusak (Haustechniker), Jula Diek-
mann (stellvertretende Leiterin Seniorenzentrum Vitalis) und Hol-
ger Diekmann (Vorsitzender BSG) wollen die ehemalige Median-
Weserklinik in ein Gesundheitszentrum mit Strahlkraft über die 
Stadtgrenzen hinaus entwickeln. Foto: Lydia Böhne
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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wir möchten uns für das Jahr 2020 ganz herzlich bei
unseren Kunden und Mitarbeitern bedanken.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit
und einen positiven Start ins neue Jahr.

FINANZIERUNG
eff. Jahreszins bei einer Laufzeit bis zu 36 Monaten 0,0% (*0,0% eff.Jahreszins bei 6,10, 12, 24 und 36 Monaten Laufzeit. Bei einem Einkaufswert von bis 

zu 1.200 € ist eine 0,0 % Finanzierung von 10 Monaten möglich. Diese Angaben stellen zugleich 
das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a Abs.3 PAngv dar. Finanzierungspartner ist die 
Consors-Finanz GmbH, Schwanthaler Str. 31, 80336 München, Tel. 089/ 55 11 33 76.) 

Familienunternehmen seit 1973, bereits in der 3.Generation: 
Jan Niklas Barre, Rainer Barre und Anna Lena Barre

Wir sind am 19.12. nicht erreichbar. Vom 21.-23.12.20 sind wir
von 8-16 Uhr telefonisch zu erreichen.
Danach werden wir vom 24.12.20-02.01.21
Betriebsurlaub haben.


