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Elke Steinkamp aus Löhne
ist seit 25 Jahren im Betrieb

¥ Löhne (nw). Die Gruppen-
sprecherin in der Montage für
Backofenauszüge feiert Jubi-
läum: Die Löhnerin Elke
Steinkamp arbeitet seit 25 Jah-
ren bei der Hettich Unter-
nehmensgruppe.

Steinkamp begann ihre be-
rufliche Laufbahn bei der Paul
Hettich GmbH & Co. KG im
Jahr 1991 in der Quadro Mon-
tage. Als Produktionshelferin
war sie im Laufe ihrer Tätig-
keit bei Hettich in verschie-
denen Produktionsbereichen
beschäftigt. Heute arbeitet die
Jubilarin in der Montage für
Backofenauszüge.

Zu den Hauptaufgaben von
Elke Steinkamp gehört es, die
Bauteile den Anlagen zuzu-
führen. Das bedeutet, dass sie
die Produktion vorbereitet,
indem sie Arbeitsmittel und
Gegenstände bereitstellt. Zu-

dem unterstützt sie die Pro-
duktion dadurch, dass sie die
Bauteile einlegt und kontrol-
liert. Anschließend verpackt
Steinkamp die Fertigteile nach
Verpackungsvorschrift. Da-
rüber hinaus gewährleistet sie
die Ordnung und Sauberkeit
am Arbeitsplatz, überwacht die
Arbeitssicherheit und beglei-
tet die Qualitätskontrolle.

Elke Steinkamp bildete sich
zudem intern als Moderatorin
für die „Herz-Puls-Methode“
und das „Prozessmapping“
weiter. Die Jubilarin engagier-
te sich außerdem als Grup-
pensprecherin in der Montage
für Backofenauszüge.

Zum Dank für ihre Firmen-
treue und engagierte Arbeits-
leistung wird die Jubilarin von
der Geschäftsführung im Rah-
men einer kleinen Feierstunde
geehrt.

Zum bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ am 7. Juni gibt es eine kostenlose Beratungshotline. Der leitende
Oberarzt Zoltan Medgyessy aus Löhne macht mit

¥ Löhne (nw). Die Berolina
Klinik beteiligt sich am bun-
desweiten „Aktionstag gegen
den Schmerz“. Über eine kos-
tenlose Telefonnummer ist der
leitende Oberarzt Zoltan
Medgyessy zu erreichen.

Der Aktionstag am Diens-
tag, 7. Juni, wird von der Deut-
sche Schmerzgesellschaft e. V.
mit Unterstützung von wei-
teren Schmerzorganisationen
organisiert. Sie wollen damit
auf die lückenhafte Versor-
gung von etlichen Millionen
Menschen aufmerksam ma-
chen, die an chronischen
Schmerzen leiden.

Bundesweit finden in rund
300 Praxen, Kliniken, Apothe-
ken und Pflegeeinrichtungen
Aktionen, Infotage und Vor-
träge statt. Neben ausgewie-
senen Schmerzexperten in
Klinik und Arztpraxis beteili-
gen sich auch in 2016 wieder
mehrere Dutzend Apotheken
und viele Pflegeeinrichtungen
an dem Aktionstag gegen den
Schmerz.

Als Extra-Service stehen am
7. Juni in der Zeit von 9 bis
18 Uhr in zehn gleichzeitig ge-
schalteten Telefonleitungen
rund 200 Schmerztherapeuten
den Anrufern Rede und Ant-
wort. Die kostenlose Patien-
ten-Telefonhotline (0 800 18
18 120) wird von der Deut-
schen Schmerzgesellschaft e. V.

geschaltet.
Von der Berolina Klinik

Löhne ist der Leitende Ober-
arzt Zoltan Medgyessy dabei.
Er ist in der Zeit von 11 bis 12
Uhr am Telefon zu erreichen.
Zoltan Medgyessy wurde von
der Zeitschrift Focus zum
fünften Mal in Folge als
Deutschlands Top-Schmerz-
spezialist ausgezeichnet.

In Ergänzung der Patien-
ten-Telefonhotline beraten
Pflegefachkräfte ihre Kollegen
in Fortbildungsmöglichkeiten.
Sie sind am Expertentelefon
derPflege-Schmerzexpertenzu
erreichen (0 800 18 18 129.)

„Es gibt gute Therapiekon-
zepte, die helfen, den Schmerz
zu lindern“, sagt Zoltan Med-
gyessy. „Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass Pati-
enten dennoch leider lange im
Dschungel des Gesundheits-
wesens umherirren, bevor sie
den Weg zu uns finden.“

Schmerzen seien ein wich-
tiger Warnhinweis und sollten
nicht auf die leichte Schulter
genommen werden, weil sonst
die Gefahr bestehe, dass der
Schmerz chronisch werde, so
der Schmerzexperte der Be-
rolina Klinik.

Der Präsident der Deut-

schen Schmerzgesellschaft
e. V., Michael Schäfer, be-
schreibt das Ziel des Aktions-
tages: „Wir wollen erreichen,
dassdasGesundheitssystemfür
die Schmerzpatienten da ist –
oftmals läuft es derzeit leider
umgekehrt.“ Gerade im Be-
reich Schmerz seien viele Mil-
lionen Menschen stark unter-
und fehlversorgt. Zwar habe
die Gesundheitspolitik, bei-
spielsweise mit der Resolution
der jüngsten 88. Gesundheits-
ministerkonferenz der Län-
der, wesentliche Signale ge-
setzt. „Doch insgesamt bleibt
viel zu tun“, erklärte der Prä-

sident der Schmerzgesell-
schaft.

Die Deutsche Schmerzge-
sellschaft e. V. ist mit fast 3.500
Mitgliedern die größte wis-
senschaftlich-medizinische
Fachgesellschaft im Bereich
Schmerz in Europa.

Die Mitgliedschaft der
Deutschen Schmerzgesell-
schaft e.V ist interdisziplinär
und interprofessionell und be-
steht aus Schmerzexperten aus
Praxis, Klinik, Psychologen,
Pflege, Physiotherapie und
anderen sowie wissenschaft-
lich ausgewiesenen Schmerz-
forschern aus Forschung und
Lehre.

Etwa 23 Millionen Deut-
sche berichten über chroni-
sche Schmerzen, 95 Prozent
davon über chronische
Schmerzen, die nicht durch
Tumorerkrankungen bedingt
sind. Legt man die Messlatte
der Beeinträchtigung durch die
Schmerzen zugrunde, so er-
füllen sechs Millionen Deut-
sche die Kriterien eines chro-
nischen, nicht tumorbeding-
ten, beeinträchtigenden
Schmerzes. Die Zahl chroni-
scher, nicht tumorbedingter
Schmerzen mit starker Beein-
trächtigung und assoziierten
psychischen Beeinträchtigun-
gen (Schmerzkrankheit) liegt
bei 2,2 Millionen Deutschen.

¦ www.dgss.org
Die Berolina-Klinik an der Bültestraße in Löhne. Der leitende Oberarzt Zoltan Med-

gyessy berät beim bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“. FOTO: ROLF LANG

Die Aufführungen der
Bertolt-Brecht-Gesamtschüler im Kurs

Darstellen&Gestalten wurden fast
vollständig selbst erarbeitet.

Von Lena Sprenger

¥ Löhne. Eine Entführung
durch die Mafia, Geschichten
aus dem Leben türkischer Fa-
milien und ein dramatisches
Fantasiestück bringen die
Schüler der Bertolt Brecht Ge-
samtschule auf die Bühne. Kein
Wunder, dass ein klassisch
deutscher Charakter mit dem
Namen Paul in dieser Kons-
tellation für Verstörung sorgt.
„Wir nehmen uns selbst nicht
so ernst“, sagen die Schüler des
Kurses Darstellen&Gestalten
bei ihren alljährlichen Auffüh-
rungen. Und das ist unver-
kennbar. Denn auch wenn den
Theaterstücken und Tanzein-
lagen der letzte Schliff fehlt, ist
den jungen Darstellern der
Spaß an der Bühnenarbeit an-
zusehen.

Die Kursteilnehmer von
Klasse 8. bis 10. präsentieren
bei der Veranstaltung
Kunst&Ketchup einige ihrer
Arbeiten aus dem vergange-
nen Schuljahr. „Die Veran-
staltung findet jetzt zum drei-
zehnten Mal statt, damit die
Schüler sich präsentieren kön-
nen“, sagt Lehrerin Sabine
Maas. Sie erklärt: „Das Wahl-
pflichtfach Darstellen&Ge-
stalten ist bei uns ein Haupt-
fach. Die Kinder lernen dort
Bühnentricks wie Stopp und
Zeitlupe, die sie dann in einer
Szene üben. So fügt sich in
zweimonatiger Vorbereitung
irgendwie ein Stück zusam-
men.“

„Unser Stück über einen
ehemaligen Boxer, dessen Fa-
milie von der Mafia entführt

wird, haben wir in zwei Stun-
den komplett selbst erarbeitet.
Dabei haben wir meist im DG-
Raum geprobt und erst in den
letzten Wochen auf der Büh-
ne“ sagt Jule (14), die Presse-
sprecherin für die 8. Klasse.
Daher kann das Publikum es
schon mal verzeihen, wenn die
Darsteller ihnen den Rücken
zudrehen und die Musik- und
Bühnentechnik an einigen
Stellen versagt. „Es ist ganz
okay, man hat gesehen, dass die
Kinder es selbst gemacht ha-
ben“, sagt Julia Kasper (39).
Erwachsenen wie ihr ist der
Humor der Jugendlichen, der
sich aus klassischen Filmzita-
ten, den Beschwerden alter
Leute und Ausrufen wie: „Du
Opfer!“ zusammensetzt leider
nicht ganz zugänglich. Die Be-
arbeitungen der Kurzge-
schichte „Ein netter Kerl“ von
den 10. Klassen drehen sich
hauptsächlich um Ausländer
und alltägliche Probleme in der
Schule, wo der Lehrer aber
auch mal völlig verkatert im
Klassenzimmer erscheint.

Die 9. Klassen arbeiten hin-
gegen intermedial mit Video-
rückblicken aus alten Stücken
und Schwarzlichtkämpfen in
einem Fantasiestück. Letzteres
vereint klassische Märchen mit
Star Wars- und Computer-
spielelementen. „Das meiste
haben die Schüler gemacht und
wir wollten das die Fantasie-
geschichte verständlich ist,“
sagt Alex (16) aus dem 9. Jahr-
gang. Dafür werden klare Er-
zähler und dramatische Ge-
waltelemente in das Stück ein-
gebaut, während das klassi-
sche Happy End gestrichen
wird.

Die 9c hat noch ein Zu-
satzprojekt organisiert und
verkauft an einem Stand mit
dem Namen „Kunstpostamt“
selbstgedruckte Briefmarken
als Souvenir.

Solche Lehrer gibt es an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule glücklicherweise nur
auf der Bühne. FOTOS: LENA SPRENGER

Bürgerkönigsschießen „Auf dem Stocke“
beginnt um 14 Uhr

¥ Löhn (nw). Die Schützen-
gesellschaft SG 04 sucht einen
neuen König und einen neu-
en Bürgerkönig. Samstag und
Sonntag feiern die Orter ihr
Schützenfest. Los geht’s am
Samstag, 4. Juni, mit einem
Umtrunk bei dem amtieren-
den Schützenkönig Peter
Niens.

Die Schützen treffen sich
deshalb um 15 Uhr beim Kö-
nig zu Hause. Der Spiel-
mannszug Offelten macht
Musik. Um 17.30 Uhr werden
die Gastvereine am Schützen-
haus „Auf dem Stocke“ er-
wartet, wo die Kapelle „Bri-
sant“ den Königsball musika-
lisch begleitet.

Sonntag, 5. Juni, beginnen
die Löhne-Orter Schützen und
ihre Ehrengäste den Tag mit

einem Schützenfrühstück um
10.30 Uhr. Eine Stunde spä-
ter, um 11.30 Uhr, wird der
neue König ausgeschossen.
Wie schon in den vergange-
nen Jahren dürfen ab 14 Uhr
alle erwachsenen und interes-
sierten Bürger ab 18 Jahren
mitschießen. Anmeldeschluss
ist Sonntag um 13 Uhr direkt
am Schießstand. Der Bürger-
könig hat keinen weiteren
Verpflichtungen.

Ab 14.30 öffnet die Kaf-
feetafel. Um 18 Uhr werden der
neue König und der Bürger-
könig ausgerufen. Im An-
schluss lädt die SG 04 zum Eh-
rentanz. Discjockey Mike legt
auf. Alle Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich an bei-
den Tagen zum Schützenfest
eingeladen.

Schützenkönigspaar Monika und Peter Niens um-
ringt vom Hofstaat. Rechts: Bürgerkönig Torsten Patzer.
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Bald heißt es wieder
Daumen drücken für Jogis Jungs

¥ Löhnen (nw). Die Stadt-
marketing AG Vitale City zeigt
wieder alle Spiele der deut-
schen Mannschaft in der Wer-
retalhalle.

Den ersten Auftritt haben
Jogis Jungs am Sonntag, 12.
Juni, um 21 Uhr gegen die Uk-
raine. Weiter geht es am Don-
nerstag, 16. Juni, wieder um 21
Uhr gegen Polen. Das letzte
Gruppenspiel findet dann am
Dienstag, 21. Juni um 18 Uhr
gegen Nordirland statt.

Die folgenden Termine ste-
hen noch nicht fest, je nach-
dem wie das deutsche Team in
der Vorrunde abschneidet,
finden die Spiele der Endrun-
de statt. Und möglichst lange

heißt es dabei in der Werre-
talhalle: Gemeinsam mitfie-
bern, gemeinsam jubeln, ge-
meinsam feiern.

Einlass ist jeweils 45 Mi-
nuten vor dem Anpfiff.

So soll es auch in diesem
Jahr sein. FOTO: DPA


