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Hunde beenden die Schwimmbadsaison
Beherzte Sprünge ins Wasser: Das dritte Hundeschwimmen wird am 14. und 15. September im Loher Freibad

veranstaltet. Auf die ersten 300 Besucher warten lustige Hundespielzeuge

Von Sonja Töbing

¥ Bad Oeynhausen. Tierisch
viel Spaß verspricht die dritte
Auflage des Hundeschwim-
mens im Freibad Lohe am 14.
und 15. September zu wer-
den. Während sich die Vier-
beiner im Wasser abkühlen
und austoben können, gibt es
für ihre Frauchen und Herr-
chen auf der Messe viel zu ent-
decken.
„Die ersten beiden Veran-

staltungen waren ein Erfolg.
Mehr als 840 Besucher haben
wir beim letzten Mal gezählt.
Sie kamen unter anderem aus
Bielefeld, Herford, Lübbecke
und Detmold“, berichtet Do-
ris Unger vom Förderverein
des Freibads Lohe. An diesen
Erfolg möchten die Organisa-
torengerneanknüpfenundha-
ben zahlreiche Aussteller aus
der Region gewinnen können.
Mit dabei sind die Physio-

therapie KraftWerk Hund,
DEVK-Versicherungen Mat-
thias W. Schlattmeier, Reico

Hundenahrung, Tierfotogra-
fie Yvonne Hagemeier, Hun-
debademäntel Drop-tex, Tier-
arzt Rüdiger Hesemann, Hun-
dephysiotherapie Stock, Tat-
too-Art Schmerztherapie, Er-
nährungsberatung und Mobi-
barfHundefutter, Gentle Souls
Hundetraining, Tierfotografie

Yvonne Wagner, Stand-Up-
Paddling mit Hund sowie als
Hauptsponsor das Autohaus
Boullier.
„Die DEVK spendet Hun-

despielzeuge in Gestalt eines
Frosches für die ersten 300 Be-
sucher am Samstag. Damit
möchten wir noch mehr Hun-

defans anlocken“, erklärt Mat-
thias W. Schlattmeier, dessen
Hündin Luna sich auch ins
kühle Nass wagen möchte.
Tierarzt Rüdiger Hesemann
stelle 200 Bratwürstchen zur
Verfügung.AuchderKioskha-
be an beiden Tagen geöffnet.
„Es gibt ein paar Regeln, die

unsere Besucher bitte beach-
ten sollten. Alle Hunde müs-
sen geimpft und gut soziali-
siert sein. Weiterhin bitten wir
darum, dass jeder Hundebe-
sitzer Kotbeutel mitbringt“,
betont Doris Unger. Da das
Wasser nach Saisonende nicht
mehr gechlort sei, dürften aus
hygienischen Gründen nur die
Vierbeiner ins Becken. „Und
bitte keine Angst haben: Zum
Saisonstart 2020 wird natür-
lich frisches und sauberesWas-
ser eingelassen“, sagt Förder-
vereins-Mitglied Harald
Bernshausen.
Der Erlös des Hunde-

schwimmens komme wie in
den Vorjahren dem Förder-
verein des Loher Freibads zu-
gute. „Der Eintritt kostet 50
Cent pro Fuß und Pfote“, sagt
die Vorsitzende Doris Unger.
Am Samstag, 14. September,
öffnet das Freibad Lohe, an der
Loher Straße 30 in Bad Oeyn-
hausen, von 12 bis 16 Uhr, am
Sonntag, 15. September, von
11 bis 16 Uhr.

Vorfreude steigt: Kerstin Klinksiek (v. l.), Madeleine Kirschner mit Cass und Jayden, Doris Unger, Frit-
hjofHöbel,ManuelaGurtzki, ChristinaKemner, EwaKemner,Harald Bernshausen,MatthiasW. Schlatt-
meier mit Hündin Luna, Christoph Krahe mit Smudo und Susanne Hamann. FOTO: SONJA TÖBING

Für alle Rassen offen: Anders als dieses Bild es vermuten lässt, sind nicht nur Labradors, Golden Retriever oder Labrador Retriever beim Hundeschwimmen im Freibad Lohe will-
kommen. Auch Möpse, Collies und Schäferhunde dürfen an zwei Tagen Bahnen ziehen. FOTO: FELIX EISELE

AUF EIN WORT
Gott schaut mich an

Pfarrerin im Kirchenkreis Herford, Uta Bültermann

Ende Au-
gust ha-

ben wir an
unserer Schule
die Kinder der
fünften Klas-
sen mit einem
ökumenischen
Gottesdienst
begrüßt. Wir
haben sie ge-
segnet. Bei der
Taufe, bei der
Einschulung in
der Grundschule, bei der Kon-
firmation und am Ende jedes
Gottesdienstes werden Men-
schen gesegnet. Dabei wird oft
derAaronitische Segen gespro-
chen.Darinheißt es: „DerHerr
lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig.“
Ungewohnte Worte, die be-

deuten: Gott schautmich beim
Segen an, genaumich. SeinGe-
sicht leuchtet mich an. Er lacht
mir zu. Er gibt mir Hoffnung.
Er macht mein Herz leicht.
In diesen Worten sagt Gott:

Ich will bei dir sein, wenn es
dir gut geht und wenn es dir
nicht so gut geht. In der Bibel
wird oft vom Segen gespro-
chen. Gott gibt Menschen sei-
nen Segen auf ihrem Weg mit.
Gott segnet Abraham, als der
von zu Hause fortzieht. Abra-
ham geht in ein fremdes Land.
Und Gott verspricht, bei ihm
zu sein.
Gott segnet Menschen, die

sich auf den Weg machen, die

etwas Neues
beginnen, wie
die Fünftkläss-
ler. Gott seg-
net uns im All-
tag, bei dem,
was wir gerade
tun.
Die Kinder,

die sich haben
segnen lassen,
waren sehr
aufmerksam.
Sie sindmit an-

deren Kindern nach vorne ge-
kommen. Dieser Moment war
für sie ungewohnt, doch wa-
ren sie nicht verlegen oder ner-
vös. Sie wussten, mit der neu-
en Schule kommen viele Ver-
änderungen aufmich zu.Nicht
alles ist einfach. Manche hat-
ten bestimmt ein wenig Angst
oder Herzklopfen.
Im Segen soll das leuchten-

de Angesicht Gottes auf uns
übergehen, dass wir mutiger
werden, weniger Angst haben.
Nicht alles wird sofort gut. Das
wissen wir. Aber mit dem Se-
gen kommt jemand auf unse-
re Seite, der auch die kompli-
zierten und frustrierenden
Dinge gemeinsammit uns aus-
halten will. Am Ende des Got-
tesdienstes sind alle gesegnet
worden: Kinder, Eltern, Leh-
rer, Großeltern. Beim Segen
schaut Gott mich an. Liebe-
voll. Gnädig. Besorgt. Heiter.
Leuchtend. Gott schaut mich
an und meint es gut mit mir.

In der Berolina Klinik kennen und lieben gelernt
Unterhaltsamer Nachmittag: Etwa 550 Besucher feiern das Ende des Sommers mit alten und neuen Freunden.
Das Programm, gefüllt mit viel Musik und Bewegung, steht unter dem Motto „Von Patienten für Patienten“

¥ Löhne (lara). In der Beroli-
na Klinik hat Andrade Carlop
nicht nur etwas für seine Ge-
sundheit getan. Hier hat er
auch seine Liebe kennenge-
lernt. Susanne Wendik-Weber
und Andrade Carlop sind seit
dem Klinikaufenthalt ein Paar.
Gemeinsam sind sie zum Som-
merfest gekommen. „Es gibt
nichts Besseres, letztes Jahrwä-
re man am Liebsten hierge-
blieben“, sagt Carlop. Selbst-
verständlich für ihn, zum Fest
wieder zurück nach Löhne zu
kommen.
Beim Sommerfest der Be-

rolina Klinik geht es nicht nur
um einen schönen Nachmit-
tag. Es geht ums Freundschaf-
ten pflegen, ums Wiederse-

hen. Susanne Wendik-Weber
und Andrade Carlop haben im
vergangenen Jahr Eva Lottner
und Brigitte Schweinoch ken-
nengelernt. Jetzt trafen sich die
vier ehemaligen Patienten wie-
der. „Es ist sehr schön und ent-
spannend hier“, lobte Lottner.
Gute Musik, eine fröhliche

Atmosphäre und viele glückli-
che Gesichter – all das gab es
am Samstagnachmittag beim
11. Sommerfest in der Reha-
Klinik in Gohfeld. Bei gutem
Wetter und mit vielen Gästen
aus ganz Deutschland feierten
derzeit anwesenden sowie ehe-
malige Patienten gemeinsam.
Das Programm gestalteten die
Patienten selbst. So stand die
Salsa-Gruppe der Klinik auf

der Bühne, ebenso wie die
Trommler „Drums Alive“.
Und auch eine Tombola mit
Preisen rund um Natur und
Nachhaltigkeit fehlte nicht.
Das ersteMal fand das Som-

merfest 2009 statt. „Wir ha-
beneinigeGäste, die bereits das
zehnte oder elfte Mal hier
sind“, sagte Kristin Schwag-
meier, Sprecherin der Beroli-
na Klinik. Sie freute sich sehr
darüber, viele bekannte Ge-
sichter wiederzusehen. „2009
haben wir nie damit gerech-
net, dass das Fest so gut bei den
Leuten ankommt“, sagte Rolf
Süllwold, Chefarzt der Psycho-
somatik. In diesem Jahr zog es
etwa 215 ehemalige Patienten
zurück, 281 derzeitige Gäste

nahmen am Fest teil.
Zuerst stand die Begrü-

ßung durch den Chefarzt der
Psychosomatik, Rolf Süllwold,
und dem Geschäftsführer An-
dree Gleißner an. Anschlie-
ßend führt die Moderatorin
und Psychologin Regina Die-
drichs-Winkler durch den
Nachmittag.Mithilfe der „Los-
fee“ Petra Milkereit widmeten
sie sich zwischendurchden ers-
ten20PlätzenderTombola.Al-
le Preise standen unter dem
Motto Natur und Nachhaltig-
keit. Darunter waren Insek-
tenhotels und Vogelhäuser.
Für den ersten Platz gab es ein
Wochenende in der Berolina
Klinik mit einem Besuch im
GOP.

Rhythmisch wurde es beim
Auftritt der Salsa-Gruppe
unter der Leitung von Guil-
lermoSantiuste Iñurrieta. „Das
ist die Besonderheit. Hier tre-
ten Patienten für Patienten auf
und keine Externen“, so
Schwagmeier,die sichüberdie-
sen und weitere mutige Auf-
tritte freute.„Eszeigteinengro-
ßen Erfolg mit dem Selbstver-
trauen.“ Auch auf der Bühne
standen die ehemalige Patien-
tin Anna Frönd aus Ham-
burg, die ein Jazz-Solo zu Ge-
hör brachte, Jonesfus Dendy
mit Gitarre sowie der Klinik-
chorunterderLeitungvonOli-
ver Ostermann und „Drums
alive“, wo unter Petra Schü-
nemanns Leitung getrommelt
und getanzt wurde.
Die Besucher hatten viel

Spaß und freuten sich über das
Treffen. Gabriele Roth war be-
reits zum zehnten Mal dabei.
„Hierher zurückgehen ist je-
des Mal wie nach Hause kom-
men“, sagtedie57-jährigeDüs-
seldorferin. Für sie ist der kur-
ze Wochenendaufenthalt ein
Wiedertreffen mit den Men-
schen, die sie über die Jahre
oder während ihres Aufent-
haltes kennengelernt hat. „Wir
tauschen uns aus über das Le-
ben“, so Roth.

Musikalisch: Die Salsa-Gruppe unter der Leitung von Guillermo San-
tiuste Inurrieta stellte ihre Choreographie vor. FOTOS: LARA HUS

Wiedersehen: Die vier ehemaligen Patienten Andrade Carlop (v. l.),
Brigitte Schweinoch, Eva Lottner und Susanne Wendik-Weber.

Der High Clubwird
wieder zumGo Parc

Neuer alter Name: Der Betreiber hat angekündigt,
dass sich nach der Sommerpause einiges ändert

¥ Herford (dk). In den sozia-
lenNetzwerken Instagramund
Facebook verkündete der Her-
forderHighClubmitdenWor-
ten „Wie früher nur besser“ am
Mittwoch um Punkt 20 Uhr
seinen neuen, alten Namen:
Der High Club wird wieder
zum Go Parc. Eine Neueröff-
nungsparty ist bereits geplant:
Am Samstag, 21. September,
soll die Rückkehr zum neuen
Namen gefeiert werden.
Die Sommerpause im High

Club an der Wittekindstraße
neigt sichdemEndezuund im-
mer wieder wurde über die
NeuausrichtungdesClubs spe-
kuliert. Der neue Geschäfts-
führer Carsten Kohrs hatte
gegenüber der Neuen Westfä-
lischen bereits im Juli ange-
kündigt, dass sich nach der
zweimonatigen Pause einiges
ändern werde.
In jüngster Vergangenheit

wurdendazuBeiträgemitHin-
weisen auf den Social-Media-
Kanälen der Diskothek geteilt.
Auf Fotos ist zu sehen, wie
Handwerker im Innern des
Clubs arbeiten. Es finden wohl
umfangreiche Umbaumaß-
nahmen statt. Laut Instag-
ram-Post erwarte die Besu-
cher nun ein renovierter Gold-
Club, neue VIP-Lounges, neue
Lichttechnik undEffekte, „ver-
besserte Türpolitik“ und ein
„erwachsenes Samstagskon-
zept“, wie es heißt.

Darüber hinaus solle es Par-
tymusik in der Mainhall und
verschiedene Areas, zum Bei-
spiel die Black & House Area,
geben. Das Facebook-Profil-
foto der Diskothek wurde am
selben Tag geschwärzt: „Bye
Bye High Club! Zeit für was
Neues“, lautete einer der Posts,
der in den sozialen Medien zu
zahlreichen Reaktionen führ-
te.
CarstenKohrs, der denClub

kürzlich von Michael Büter
übernommenhatte, hat sich zu
den neuen Plänen gegenüber
der NW zurückhaltend geäu-
ßert: „Wir wollen mit einem
zeitgemäßen Konzept an den
Start gehen. Auch die abge-
sonderte Eventlocation ,Frei-
heit‘ soll sehr bald für Fir-
menveranstaltungen, Hoch-
zeitsfeiern, Konzerte und vie-
les mehr bereitstehen.“

Club: Der Betreiber krempelt das
Konzept um. FOTO: FM

GeänderterWanderplan
Wanderclub „Gut Fuß“

¥ Löhne (nw). Eine Planän-
derung gibt es beim Wander-
verein „Gut Fuß“: Die Fahrt
nach Steinhude mit Radtour
um den See findet nicht statt.
Als Alternative wird in Bad
Salzuflen gewandert.
Folgende Touren sind ge-

plant: Am Dienstag, 10. Sep-
tember, Wanderung nach und
in Bad Salzuflen. Die Wan-
derstrecke ist 6 Kilometer lang.

Am Dienstag, 17. September,
Wanderung im Süntel, Wan-
derstrecke etwa 10 bis 12 Ki-
lometer lang. Am 23. Septem-
ber geht die Wanderung zum
Lemgoer Markt/Lüerdissen.
Wanderstrecke etwa 10 bis 12
Kilometer lang.
Weitere Informationen zu

Treffpunkten und Aktivitäten
gibt es unter Tel. (0 57 31)
9 13 93.


