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Löhne

Einblick in neue Räume gewährt
Unternehmensnetzwerk Löhne besichtigt Podufal-Wiehofsky Generalplanung

Löhne  (nlm). Bei dem Jahres-
abschlusstreffen des Löhner
Unternehmensnetzwerkes hat
sich das Unternehmen Podufal-
Wiehofsky Generalplanung nicht
nur inhaltlich vorgestellt. Thema
der Veranstaltung waren auch die
neuen Räumlichkeiten des Unter-
nehmens, die von den Teilneh-
mern besichtigt werden konnten.

Seit einem Jahr ist das Löhner
Unternehmen in die umgebauten
Räume der ehemaligen Grund-
schule Wittel umgezogen. Von der
ersten Stunde der Gründung an
im Jahre 2000 ist das langjährig
lokalansässige Unternehmen Mit-
glied im Unternehmensnetzwerk.
Damals hieß es allerdings noch
»Stadtmarketing – Arbeitsgruppe
Wirtschaft und Arbeit«. »Der Na-
me wurde uns zu sperrig. Deshalb
haben wir uns umbenannt, aber
die Ziele sind die gleichen. Wir
wollen den Kontakt und die Kom-
munikation zwischen lokalen
Unternehmen stärken«, erläuterte
Andrea Baumgartner von der
Stadtverwaltung. Sie koordiniert
das Netzwerk, bei dem sich Unter-
nehmen in ruhiger Atmosphäre
gegenseitig kennenlernen können.

Neben regelmäßigen Treffen
werden jährlich zwei Veranstal-
tungen angeboten, bei denen inte-
ressierte Unternehmerinnen und
Unternehmer einen Blick hinter
die Kulissen eines lokalen Unter-
nehmens werfen können. Doch
nicht nur für die Interessenten
sind die Veranstaltungen vorteil-

Unternehmen »Podufal-Wiehofs-
ky Generalplanung« sein 50-jähri-
ges Jubiläum in seinen neuen Räu-
men feiern. Mit einem Team von
etwa 30 Mitarbeitern erarbeitet
das Büro als Generalplaner Pro-
jekte im In- und Ausland und
führt die gesamte Planung, ein-
schließlich Architektur, Statik und
Bauphysik, durch. 

Die Schwerpunkte des Unter-

nehmens sind der Industrie- und
Verwaltungsbau, der Pflege- und
Medizinbereich sowie der Woh-
nungsbau. »Wir sind stetig ge-
wachsen und brauchten aus die-
sem Grund größere Räume. Für
uns war es wichtig, dass der neue
Sitz im Grünen liegt. Außerdem
sollte er ruhig und gut erreichbar
sein«, begründete Robert Wie-
hofsky die Entscheidung.

Zwei Jahre stand die sanie-
rungsbedürftige Grundschule
Wittel leer. Die Vermarktung
übernahm damals die Stadt. Ul-
rich Niemeyer, Amtsleiter der Ab-
teilung Wirtschaftsförderung, er-
klärte beim Jahresabschlusstref-
fen des Unternehmensnetzwerks:
»Das Gebäude liegt im Außenbe-
reich und ist nicht für jede Nut-
zung geeignet. Deshalb schätzen
wir uns umso glücklicher sowohl
für die Entwicklung des Gebäudes
als auch für die Stadt, dass das Ge-
neralplanungsunternehmen hier-
hin umgezogen ist«. Auch Robert
Wiehofsky bestätigte: »Es war
eine Win-Win-Situation und die
richtige Entscheidung«. 

Mit dem Umzug in die ehemali-
ge Grundschule konnte das Unter-
nehmen Podufal-Wiehofsky Ge-
neralplanung nicht nur ins Grüne
ziehen. Ein weiter Vorteil ent-
stand durch das große Raumange-
bot. Dadurch konnte das Unter-
nehmen seine verfügbare Fläche
verdoppeln. So finden sich nun
beispielsweise Arbeitsplätze in
der ehemaligen Turnhalle. 

haft, sondern auch für die Unter-
nehmen, die ihre Türen öffnen.
»Als Dienstleistungsunternehmen
leben wir von Netzwerken. Wir
müssen uns präsentieren und
nach außen tragen«, betonte Bau-
ingenieur Robert Wiehofsky, In-
haber des Generalplanungsunter-
nehmens. Dieses führt er gemein-
sam mit seiner Frau Isabel. 

Im kommenden Jahr kann das

Claudia Heitkamp (von links), Ulrich Niemeyer, Robert Wiehofsky,
Andrea Baumgartner und Isabel Wiehofsky in den neuen Räumen
des Generalplanungsbüros.                        Foto: Natalie Lydia Meyer

Die heilsame Wirkung der Musik
L ö h n e  (LZ). Psychische 

Störungen sind ein allgemeines 
und schwerwiegendes Problem 
der Gesellschaft. Negative Aus-
wirkungen auf individueller und 
gesellschaftlicher Ebene sind 
die Folge. Vor diesem Hinter-
grund hat die Berolina-Klinik 
am vergangenen Freitag zu 
ihrem öffentlichen Symposium 
»Seelische Gesundheit« eingela-
den.

Die öffentliche Veranstaltung
bot einen Rahmen für medizini-
sche und pflegerische Berufstäti-
ge als auch für Rehabilitanden der
Klinik und die interessierte Öf-
fentlichkeit. In diesem Jahr fokus-
sierten sich die Angebote des
Symposiums auf das Thema »See-
le und Musik«. Rolf Süllwold,
Chefarzt Psychosomatik, mode-
rierte den Gastreferenten an. Prof.
Dr. Peer Abilgaard ist Arzt und
Psychiater und gleichzeitig Pro-
fessor für Musikermedizin an der
Hochschule für Musik und Tanz in
Köln. 

In seinem Vortrag beschäftigte
er sich mit der Verbindung zwi-
schen Resilienz und Musik bei
psychischen Belastungen. Resi-
lienz ist die seelische Wider-
standsfähigkeit die es Menschen
erlaubt, nahezu immun gegen
psychische Angriffe reagieren zu
können. Als Beispiel nannte er den
Komponisten Franz Schubert, des-
sen Biografie er während seines
Vortrags in den Fokus stellte. 

Schuberts fünfte Sinfonie habe
für eine beschwingte Einführung
gesorgt, die bald den melancholi-
schen Noten seines Opus 1, der
Vertonung von Goethes Erlkönig,
wich. So habe sich Schubert zwi-
schen seelischen Tiefen und Hö-
hen bewegt. Er selbst schaffte
durch seine Musik einen nachhal-
tigen Weg zur Stabilisierung sei-
ner Seele, trotz extremer körperli-
cher und seelischer Belastungen.
Dadurch diene er in seiner Fähig-
keit zur Entwicklung von Überle-
benskunst als Vorbild. 

Der Titel des Vortrags lautete
daran anlehnend »Musik trotz al-
lem Leid«. Laut Peer Abilgaard ist
die Musik sowohl »Träger als auch
Linderer« von seelischen Schmer-
zen. Jeder könne und solle die

Siebtes Symposium zum Thema »Seelische Gesundheit« in der Berolina-Klinik 

Guillermo Santiuste Inurrieta Peréz leitet die Tanzgruppen in der
Berolina-Klinik. Auf dem Bild ist die Patiententanzgruppe zu sehen.

auch vor und während der Veran-
staltung gab es bei einem Mittags-
imbiss, Kaffee und Kuchen für die

mehr als 150 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ausreichend Zeit,
um sich auszutauschen. 

ler, Giesela Kaase, Peer Abilgaard, Dieter Stelmaszek, Gerd Kötschau,
Johannes Hüple und Rolf Süllwold.

eigene Verbindung zwischen See-
le und der heilsamen Wirkung von
Musik finden. Zu empfehlen sei
neben dem passiven Genießen
auch das »Machen« von Musik. 

Musizieren sei ein nachhaltiges
Mittel gegen leichte Stimmungs-
tiefen, da der Musiker mentale
Eigenschaften und Fähigkeiten
pflege, die gegen psychische
Überlastung helfen könnte. Dazu
zählen zum Beispiel die Verfüg-
barkeit von geschützten Binnen-
welten, die Kreativität, der Um-
gang mit nonverbalen Ausdrucks-
formen, das »Flow«-Erlebnis des
Sichverlierens in einer Beschäfti-
gung sowie das leidenschaftliche
Leben und Erleben. 

An den Vortrag von Peer Abil-
gaard schloss sich der Referent Dr.
Gerd Kötschau an, ehemaliger
Chefarzt Psychosomatik der frü-
heren Schwesterklinik Saale Reha-
Klinik I in Bad Kösen. Er berichtete
von seinen Erfahrungen aus der
Praxis der medizinischen Rehabi-
litation von psychosomatisch er-
krankten Musikern. Professionelle
Musiker seien besonderen psychi-
schen und körperlichen Belastun-
gen ausgesetzt. Ihre Krankheits-
bilder ähnelten oft denen von
Leistungssportlern. Gerd Köt-
schau gab damit einen Einblick in
seine Arbeit. 

Zum Abschluss wurde es sehr
praktisch. Guillermo Santiuste In-
urrieta Peréz, seit Jahren als Tanz-
lehrer in der Berolina-Klinik tätig,
präsentierte mit seinen Schülerin-
nen und Schülern, allesamt Reha-
bilitandinnen und Rehabilitanden
der Berolina-Klinik, eine Salsaauf-
führung. So erinnerte er daran,
dass sich auch über den Tanz die
Musik seine gesundheitserhalten-
de Wirkung entfaltet. Nach, wie

Gastgeber, Ehrengäste und Referenten freuen sich über ein gelunge-
nes Symposium in der Berolina-Klinik (von links): Bernd Poggemöl-

___
Musik, unabhängig in 
welcher Form sie rezi-
piert wird, kann bei psy-
chischen Erkrankungen
zur Genesung beitragen.

Premiere: Schneemann 
sucht seine Nase

Kindertheater in der Villa Mühlenbach startet

Löhne-Mennighüffen  (WB).
»Herr Lehmann der Schneemann«
begibt sich ab heute auf der klei-
nen Bühne der Villa Mühlenbach
auf die Suche nach seiner gestoh-
lenen Nase. Bis Weihnachten gibt
es jeweils bis zu vier Vorstellun-
gen pro Woche. Start der Theater-
reihe für Kinder ist heute um 17
Uhr. Das selbst verfasste Stück
will Puppenspieler Andreas Förs-
ter von donnerstags bis sonntags,
jeweils um 17 Uhr in der Villa spie-

len. Im kleinen Bühnenraum fin-
den bis zu 60 Kinder und Eltern
Platz, um dem Schneemann bei
der Suche zu helfen. Dafür sollten
die jungen Zuschauer mindestens
drei Jahre alt sein, um Handlung
folgen können. Eintrittskarten für
die halbstündige Aufführung gibt
es unter Telefon 05732/9115904.
Die Termine sind im Internet ein-
sehbar.

@ ____________________________
www.theaterindervilla.de

Mit dem Schneemann »Herrn Lehmann« beginnt Andreas Förster
seine Theatersaison.                                       Foto: Andrea Berning

Bürgerstunde mit 
SPD-Ratsmitglied
Löhne (LZ). Das SPD-Ratsmit-

glied Oliver Schmidt organisiert
am Montag, 27. November, eine
Sprechstunde im Bürgerbüro der
SPD, Lübbecker Straße 23. Zwi-
schen 17 und 18 Uhr können Teil-
nehmer dem Politiker Fragen stel-
len, Anliegen vorbringen und An-
regungen unterbreiten. Oliver
Schmidt ist Vorsitzender im So-
zialausschuss sowie Mitglied im
Haupt– und Finanzausschuss und
Planungs- und Umweltausschuss.
Die Geschäftsstelle der SPD ist da-
rüber hinaus unter Telefon
05732/16654 zu erreichen.

Taizé-Lieder 
werden gesungen
Löhne-Gohfeld  (LZ). Die Goh-

felder Kirchengemeinde lädt am
Sonntag, 26. November, um 19 Uhr
in die Simeonkirche für einen me-
ditativen Gottesdienst. Dabei wer-
den eingängige Lieder aus der
internationalen Bruderschaft Tai-
zé gesungen. Der Termin des Tai-
zé-Gottesdienstes im Dezember
wird dieses Mal nicht am letzten
Sonntag des Monats veranstaltet,
sondern stattdessen am Sonntag,
17. Dezember. Interessierte und
musikalische Besucher, die die
Lieder aus Taizé musikalisch be-
gleiten oder die mehrstimmigen
Sätze lernen möchten, sind zum
Einsingen und Üben eine Stunde
vor Beginn des in die Gohfelder
Kirche eingeladen. Weitere Infos
sind im Internet zu finden. Nach
dem Gottesdienst lädt das Taizé-
Team für Tee und Plätzchen sowie
Gesprächen ein.

@ ____________________________
www.kirchengemeinde-

gohfeld.de
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