
Einer geht
durch die Stadt

. . .  und freut sich über den schö-
nen Anblick der goldgelb gefärbten
Blätter der Bäume, die in der Son-
ne leuchten. Dies entschädigt et-
was für die Arbeit, wenn sie dann
später am Boden zusammengefegt
werden müssen, denkt EINER

Löhne-Mennighüffen (LyB).
Drei Preisrichter haben die 141
Tiere der Mennighüffer Rasse-Ka-
ninchenzüchter vor der jährlichen
Schau im Vereinsheim in Mennig-
hüffen mit Punkten bewertet und
anschließend mit Preisen prä-
miert. Vereinsmeister ist dabei Ro-
ger Uhlig mit seinem Perlfeh ge-
worden. Knapp dahinter landete
Günter Rehmsmeier mit dem
Zwergwidder weiß auf Platz zwei
und Edmund Wahl mit seinen Ha-
sen rot-braun auf Platz drei. 

Jugendmeisterin ist Milena Rei-
nert mit ihrem Zwergwidder wild-
farben. Platz zwei holte sich die
Zuchtgemeinschaft Lars und Lena
Redeker mit dem Deutschen Klein-
widder wildfarben. Eine Landes-
verbandsmedaille (LVM) ging an
Roger Uhlig mit seinem Perlfeh,
Günter Rehmsmeier mit dem
Zwergwidder weiß und die Zucht-
gemeinschaft Heinrich und Axel
Klausing mit dem Roten Neusee-
länder. Bei den Junioren erhielten
Milena Reinert mit dem Zwergwid-
der wildfarben und Lars und Lena
Redeker mit dem Deutschen Klein-
widder wildfarben die Landesver-
bandsmedaillen.

Die Auszeichnung Klassenmeis-

ter holte sich an Platz eins Günter
Rehmsmeier mit dem Zwergwid-
der weiß, die Zuchtgemeinschaft
von Axel und Heinrich Klausing
mit dem Roten Neuseeländer auf
Platz zwei. Klaus Brinkmann mit
dem Zwergwidder thüringerfarbig
auf Platz drei und Helmut Brink-
mann mit dem Zwerg-Rexe dalma-
tinerfarbig auf Platz vier. Ehren-
preisgegenstände erhielten Roger
Uhlig mit dem Perlfeh, Günter
Rehmsmeier mit dem Zwergwid-
der weiß, Heinrich und Axel Klau-
sing mit dem Roten Neuseeländer,
Markus Schütte für sein Schwarz-
Rexe, Edmund Wahl für den Hasen
rot-braun, Rainer Janke für seinen
weißen Neuseeländer, Klaus
Brinkmann für den Zwergwidder
thüringerfarbig, Larissa Reichelt
für ihr Kleinsilber hell, Janina Jan-
ke für ihr Zwergwidder weiß und
Helmut Brinkmann für sein Zwerg-
Rexe. Über den Jungtierpokal durf-
te sich die Zuchtgemeinschaft von
Lars und Lena Redeker für ihre
Deutschen Kleinwidder wildfarben
freuen. Aber auch Rudi Halemeier
erhielt einen Jungtierpokal für sei-
ne Schwarzgrannen. Mit dem Bür-
germeisterpokal für den besten
Rammler wurde Günter Rehms-

Werner Kubin (hintere Reihe, von links), Angela Lück,
Christian Antl, Karin Wulff, Günter Rehmsmeyer, Ro-
ger Uhlig und Bernd Poggemöller eröffnen die Rasse-

Kaninchen-Vereinsschau. Mit dabei sind auch Larissa
Reichelt (vordere Reihe von links), Nelli (3), Lena (6),
Ina (7), Tanja (9) und Jona (5).  Foto: Lydia Böhne

Trickdiebe 
unterwegs
Polizei befragt Löhner

Bielefeld/Löhne (LZ). Mittels
des »Antanz-Tricks« ist am Sams-
tag einem Bielefelder (31) an der
Herforder Straße in Bielefeld das
Handy gestohlen gestohlen wor-
den. Er befand sich gegen 4.55 Uhr
in Begleitung eines 28- und eines
31-jährigen Bielefelders auf der
Herforder Straße auf dem Nach-
hauseweg, als eine Gruppe Nordaf-
rikaner auf sie zu kam und ihnen
den »Ronaldo-Tanz« zeigte. Nach
Angaben der Polizei näherten sich
drei Männer der Gruppe je einem
der Bielefelder, sie umarmten sie
und forderten sie in gebrochenem
Deutsch auf, mitzutanzen. Die
Männer wehrten sich gegen das
Umarmen und schoben die »An-
tänzer« zurück. Anschließend
stellte der 31-Jährige den Verlust
seines Handys fest. Er sah sein
Handy, ein IPhone S6, noch in der
Hand eines 21-jährigen Täters aus
Löhne, bevor dieser es an einen
anderen Täter weiterreichte. Die
drei Bielefelder gingen geschlossen
auf die Gruppe zu, um das Handy
zurückzuholen. Die Täter schlugen
jedoch auf sie ein, um im Besitz des
Diebesgutes zu bleiben. Als in dem
Moment ein Streifenwagen vorbei-
fuhr, machten sich die Opfer be-
merkbar. Der Täter-Gruppe ge-
lang, bis auf den 21-jährigen Täter
aus Löhne, die Flucht. Der Löhner
konnte vorläufig festgenommen
werden. Zu dem Tatvorwurf äu-
ßerte er sich nicht. Das Handy
konnte nicht bei ihm aufgefunden
werden. Nach Beendigung der
polizeilichen Maßnahmen wurde
er wieder entlassen. 

Züchter lassen ihre Tiere bewerten
141 Kaninchen bei Rasse-Vereinsschau in Mennighüffen ausgestellt – Vereinsmeister ist Roger Uhlig 

meier für seinen Zwergwidder
weiß ausgezeichnet. Einen Preis
für die beste Häsin wurde an Roger

Uhlig für sein Perlfeh verliehen.
Den Kreisverbandsehrenpreis er-
hielt bei den Junioren Milena Rei-

nert für ihr Zwergwidder wildfar-
ben und bei den Senioren Roger
Uhlig für sein Perlfeh.
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Löhne-Gohfeld  (LZ). Unbe-
kannte Täter sind in der Nacht zu
Sonntag kurz nach Mitternacht in
eine Firma an der Mühlenstraße in
Gohfeld eingebrochen. Sie schlu-
gen eine Scheibe am Verwaltungs-
gebäude ein und drangen in ein
Großraumbüro ein. Ein Sicher-
heitsunternehmen, dem die Tat
unmittelbar aufgefallen war, ver-
ständigte die Polizei. Noch vor de-
ren Eintreffen konnten die Einbre-
cher ohne Beute flüchten. Die Poli-
zei Herford bittet um Hinweise
unter Telefon 05221/8880. 

Täter flüchten 
ohne Beute

Löhne-Mennighüffen (LZ). Die
Senioren der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Mennighüffen-West laden
an diesem Donnerstag zum
Pickertessen ein. Beginn ist um 15
Uhr in der Tagesstätte am Kreuz-
kamp. Die Kartoffelschäler werden
an diesem Tage um 10 Uhr am sel-
ben Ort erwartet

AWO-Senioren 
backen Pickert

Befragung 
endet bald

Löhne-Mennighüffen (sg). Die
Frist, die Fragebögen zur Umfrage
zum geplanten »Dorv«-Laden in
Halstern abzugeben, läuft mit dem
Ende der Woche aus. Doch bislang
sind von den 910 verteilten Frage-
bögen nur 129 (14 Prozent) zu-
rückgekommen. »Der Rücklauf ist
bisher ernüchternd«, sagt Martina
Vortherms vom Amt für Stadtent-
wicklung, Liegenschaften und
Wirtschaftsförderung. »Schließlich
hat das Dorv-Laden-Team viel Ein-
satz gezeigt, die Fragebögen per-
sönlich verteilt und Hilfe beim Aus-
füllen angeboten.« Sie appelliert
an die Halstener, ihre Meinung
noch abzugeben. Insgesamt 26
Frageblöcke enthalten die Bögen.
Drei Kategorien hat Vortherms im
Vorfeld ausgewertet. »Dabei kam
heraus, dass 0,7 Prozent den La-
den für Blödsinn halten und 3,8
Prozent für nicht umsetzbar. Da-
gegen finden 9,5 Prozent, dass dies
eine tolle Idee sein.« Die komplette
Auswertung erfolgt dann durch
den Dorv-Experten Christian
Klems bis Ende November. 

Guten Morgen

Mitleser
Marlene hat einen unglaublich

spannenden Krimi und will ihn unbe-
dingt zuende lesen. Doch ausge-
rechnet an diesem Abend, an dem
Manfred nicht zu Hause ist, weigert
sich Emma wieder einmal, rechtzei-
tig Ruhe zu geben und ins Bett zu
gehen – in ihr Bett, wohlgemerkt,
denn mit in Mamas Bett zu schlüp-
fen, ist genau nach den Vorstellun-
gen der knapp Dreijährigen. »Na gut,
aber nur, wenn du brav bist und
schläfst«, sagt Marlene. Das ver-
spricht Emma natürlich. Mit dem Er-
gebnis: Marlene versucht, sich
durch das blutige Finale von »Blinde
Zeugen« aus der Feder Stuart
McBrides zu buchstabieren, wäh-
rend Emma ihren Blondschopf stän-
dig zwischen Mama und Buch
steckt und fragt: »Was steht da?
Lies’ vor!« oder manchmal auch
Textvorschläge macht: »Mama, da
steht: Pippi Langstrumpf hat ein
Pferd.« Schließlich hat das Kind ge-
wonnen: Krimi weg, Märchenbuch
her, und Mama liest laut »Rumpel-
stilzchen« vor. So gibt’s literarischen
Hochgenuss für jedes Alter... 

Heike P a b s t

Berolina-Klinik hilft Briten
Migräne-Patient Patrick M. stößt im Internet auf besondere Schmerztherapie in Löhne

 Von Wilhelm A d a m

L ö h n e - G o h f e l d (LZ). 
Seine Beschwerden sind so
außergewöhnlich, dass Patrick
M. in seinem Heimatland keine
Hoffnung auf Linderung hatte.
Erst das Internet führte den
24-jährigen Briten zur Beroli-
na-Klinik an der Bültestraße.
Dort hat er nun wirksame ärzt-
liche Hilfe gefunden. 

Mit seinem vollen Namen möch-
te der junge Mann nicht genannt
werden. Seinem Arbeitgeber hatte
er aufgrund seiner Krankheit ge-
kündigt. Nun befürchtet Patrick M.
keine günstige Krankenversiche-
rung mehr abschließen zu können.

Es ist eine chronische Migräne,
die Patrick M. bereits seit zehn
Jahren plagt. »Mit 14 Jahren fing
das an«, erinnert er sich. »Vor al-
lem Räume mit viel Licht waren für
mich schwer zu ertragen.« Mit
starker Migräne hatten bereits ei-
nige seiner Verwandten zu kämp-
fen. Zwei- bis dreimal pro Woche

mit der progressiven Muskelent-
spannung nach Edmund Jacobson
und zusätzlich einer Entspan-
nungs-CD auf körperlicher und
seelischer Ebene loszulassen.
»Diese Kombination von therapeu-
tischer Hilfe und Rehabilitations-
maßnahmen gibt es bei uns so in
England nicht«, sagt der 24-Jähri-
ge. »Man kann chronische Migräne
nicht vollständig heilen«, erklärt
der behandelnde Arzt Dr. Medgy-
essy zum Programm, »aber wir
können so den Betroffenen helfen,
Experten für ihre Leiden zu wer-
den, die genau wissen, wie sie sich
selbst helfen können.« 

 In den vergangenen fünf Wo-
chen habe er nur noch an acht Ta-
gen starke Kopfschmerzen gehabt,
zog M. ein positives Fazit seiner
Behandlung. Nachdem diese jetzt
beendet ist, geht er nun mit seiner
Freundin auf Reisen. »Über Thai-
land geht es für uns nach Austra-
lien«, erzählt er. Danach will er
wieder eine Arbeit finden. »Ich ha-
be noch keine genauen Pläne für
meine Zukunft.« Möglichkeiten ge-
be es viele. »Vielleicht werde ich
mein begonnenes Architekturstu-
dium noch abschließen.« 

ereilten ihn selbst Beschwerden.
Mal besserten sie sich nach einem
halben, mal erst nach drei Tagen.
Sie waren so stark, dass der junge
Mann aus der Grafschaft Herford-
shire sein Architekturstudium an
einer Universität aufgeben musste.
Eine Stelle bei einer großen Kran-
kenversicherung, für die er Web-
seiten erstellte und
wartete, musste er
ebenfalls kündigen.
»Ich war oft krank,
und die Arbeit blieb
dann liegen«, erzählt
er. Ärztliche Hilfe ha-
be er zunächst in
Großbritannien 
selbst gesucht, »aber
die Therapien halfen
mir nicht viel.« Und
so begann seine Mutter im Internet
nach Möglichkeiten zu suchen. 

Dabei stieß sie auf einen Blog.
Darin tauscht sich Dr. Alexander
Mauskop, Gründer des Headache
Centers in New York, mit dem Spe-
zialisten Dr. Zoltan Medgyessy aus.
Dieser arbeitet an der Berolina-Kli-
nik in Löhne, und seine Einrich-
tung ist es, die der amerikanische
Experte in Europa neben einer

weiteren für die Behandlung chro-
nischer Migräne empfahl. Kurz da-
rauf besuchte Patrick M. mit seiner
Mutter die Klinik in Löhne-Goh-
feld, wenige Monate später war er
dort der erste ausländische Patient
überhaupt. 

Chronische Migräne ist selten.
Bei zwei bis drei Prozent aller

Kopfschmerzerkran-
kungen wird sie dia-
gnostiziert. In
Deutschland leiden
etwa 1,5 Millionen
Menschen daran.
»Dieses Leiden ist
nicht leicht zu behan-
deln«, erklärt Dr. Zol-
tan Medgyessy, oft
hätten Patienten
schon im Vorfeld zu

viele Medikamente genommen. 
Übungen zur Muskelentspan-

nung, Wasser- und Trockengym-
nastik gehörten nun zum Thera-
pieprogramm von Patrick M. Auch
eine Psychotherapie machte der
junge Brite zwei bis drei Mal die
Woche. Fünf bis neun Stunden täg-
lich dauerte das Programm, ein-
schließlich Fitnesstraining. Zusätz-
lich zur Psychotherapie lernte er,

»Chronische Mig-
räne ist sehr sel-
ten und nicht 
leicht zu behan-
deln.« 

Zoltan M e d g y e s s y

Über einen Blog im Internet wurde Patrick M. (links) auf die Berolina-Kli-
nik aufmerksam. Jetzt hat sich der Brite unter der Leitung des behan-

delnden Arztes Dr. Zoltan Medgyessy erfolgreich einer Behandlung
unterzogen, um seine Beschwerden zu lindern.  Foto: Wilhelm Adam


