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Berolina Klinik hat mehr
als 120 Experten zu Gast

¥ Löhne (nw). In der Beroli-
na Klinik fand jetzt eine Fach-
tagung zur verhaltensmedizi-
nisch orientierten Rehabilita-
tion (VOR) statt. Hierbei wur-
de die wechselseitige Bezie-
hung zwischen Schmerz und
Psyche beleuchtet.
Die verhaltensmedizinisch

orientierte Rehabilitation
(VOR) ist – neben der Medi-
zinisch-beruflich orientierten
Rehabilitation (MBOR) – die
einzige von der Deutschen
Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) anerkannte „be-
sondere Behandlungsform“.
Sie richtet sich an Men-

schenmit imVordergrund ste-
henden körperlichen Erkran-
kungen (z. B. Herzinfarkt,
chronischem Rückenschmerz)
und mit psychischen Begleit-
erkrankungen sowie Proble-

men in der Krankheitsbewäl-
tigung.
Die verhaltensmedizinisch

orientierte Rehabilitation
(VOR) hat sich nach einer Pi-
lotphasevon2005-2014ausder
„VMO“ (verhaltensmedizi-

nisch orientierte Orthopädie)
entwickelt undwird aktuell auf
weitere Fachabteilungen,
neben der Orthopädie, über-
tragen.
Die DRV Bund hatte bei der

bundesweit zum dritten Mal

stattfindenden Fachtagung die
Berolina Klinik, als erste pri-
vat betriebene Klinik, als Ver-
anstaltungsort ausgewählt.
Hauptorganisatoren der zwei-
tägigen Tagung waren Ulrike
Worringen, Leitende Psycho-
login der DRV Bund, gemein-
sam mit Kai Lorenz, Chefarzt
VMO der Berolina Klinik.
Rund 120 Gäste, Experten

aus dem medizinischen und
therapeutischen Bereich, folg-
ten dem Vortragsprogramm
und diskutierten in sieben
Arbeitsgruppen.
Dieter Stelmaszek, Ge-

schäftsführer der Berolina Kli-
nik, stellte in seiner Begrü-
ßung die langjährige vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit
der DRV Bund dar. Er schil-
derte den Entwicklungspro-
zess der Abteilung „verhaltens-

medizinische Orthopädie
(VMO)“ in der Berolina Kli-
nik, unter der inzwischen 11-
jährigen erfolgreichen Leitung
von Kai Lorenz, von 67 Bet-
ten auf jetzt 100 Betten. „Der
optimale Mix aus der Abtei-
lung VMO und der Abteilung
Psychosomatik mit 180 Bet-
ten ist ein zentraler Erfolgs-
faktor der Klinik“, stellte Stel-
maszek fest.
Vortragsthemen waren

„Kann psychologisches Grup-
pentraining in der VOR den
Rehabilitationserfolg erhö-
hen?“ und „Wie können psy-
chologische Strategien für die
Bewegungstherapie ausse-
hen?“ Der zweite Tag stand im
Zeichen der praktischenArbeit
mit Berichten aus den Arbeits-
gruppenundFallbeispielenaus
der Praxis.

Kai Lorenz (v.l.), Chefarzt Berolina Klinik, Ma-
rion Kalwa, Ärztliche Hauptdezernentin DRV Bund, Ulirike Wor-
ringen, Leitende Psychologin DRV Bund, Dieter Stelmaszek, Ge-
schäftsführer Berolina Klinik. FOTO: BEROLINA-KLINIK

Mittwoch gegen 3.30 Uhr haben Unbekannte den Automaten der Deutschen Bank zerstört. Die
Täter konnten mit der Beute in unbekannter Höhe fliehen

Von Dirk Windmöller

¥ Löhne. Ein lauter Knall hol-
te die Anwohner der Alten
Bünder Straße in der Nacht zu
Mittwoch aus dem Schlaf.
Gegen 3.30 Uhr sprengten Un-
bekannte einen Geldautomat
derDeutschenBank.NachAn-
gaben der Polizei entstand ein
Sachschaden von 50.000 Euro.
Die Höhe der Beute ist noch
unbekannt.
„Die Täter konnten fliehen,

die Fahndung läuft noch“, sag-
te Polizeisprecher Steven Hay-
don am Morgen nach der Tat.
Nicht nur mit Streifenwagen
wurde nach Informationender
Polizei gefahndet. Auch ein
Polizeihubschrauber war im
Einsatz. Als Folge der Spren-
gung kam es zu einem kleinen
Brand. „Wir wurden von der
Polizei alarmiert, weil Rigips-
platten glimmten“, so Wehr-
führer Ralf Krause. Als die
HauptamtlicheWache und die
Löschgruppe Löhne-Bahnhof
und Löhne-Ort eintrafen, sei
jedoch auch nach Messungen
mit einer Wärmebildkamera
kein Feuer mehr festgestellt
worden.
„Die drei Anwohner des

Hauses wurden vorläufig eva-
kuiert, konnten ihreWohnun-
gen im Obergeschoss aber
schnell wieder betreten“, sagte
Haydon.

Der Raum wurde durch die
Sprengung stark beschädigt.
Teile des Automaten wurden
herausgerissen, die Scheibe des
Schaufensters komplett zer-
stört. Scherben lagen amMor-
gen nach der Tat vor dem Ge-
bäude. Ein Mitarbeiter der
Deutschen Bank und ein An-
gehöriger eines Sicherheits-
dienstes waren vor Ort und
machten sich ein Bild von der
Lage. „Im letzten Jahr wurde
es schon einmal versucht, jetzt
hat es geklappt. Das ist wirk-
lich sehr ärgerlich“, sagte der
Banker.
Knapp ein Jahr ist seit dem

vergangen. „Am 29. Juni 2017
gab es bereits eine versuchte
Sprengung beim gleichen
Automatencenter“, bestätigte
der Polizeisprecher. Damals
verhinderte ein Polizeieinsatz
die Tat. Ein Verdächtiger wur-
de festgenommen, weiteren
mutmaßlichen Tätern gelang
die Flucht. Bei dem Festge-
nommenen handelte es sich
um einen 21-jährigen Nieder-

länder. Er gehörte nach Ein-
schätzung der Kölner Ober-
staatsanwaltschaft, die die Er-
mittlungen leitete, zu einer von
drei Tätergruppen, die ver-
dächtigt werden, mehrere
Geldautomaten in Nord-
rhein-Westfalen in die Luft ge-
jagt zu haben. Ob bei diesem
Fall wieder ähnliche Täter-
gruppen infrage kommen, ist
noch nicht klar.
Zu einer spektakulären

Sprengung mit hohem Scha-
den kam es auch am 31. März
in Spenge. Dort wurde durch
die Wucht in der Innenstadt
ein historisches Gebäude aus
dem Jahr 1865 in weiten Tei-

len zerstört. Auch in diesem
Fall konnten die Täter noch
nicht ermittelt werden.
Seit JahrenistdieseFormder

Kriminalität, die Banken um
das Geld ihrer Kunden erleich-
tern, bei Verbrechern deutlich
beliebter als der klassische
Überfall. „Die Sicherungsmaß-
nahmen der Banken sindmitt-
lerweilesogut,dass sienichtge-
knackt werden können“, sagte
Polizeisprecher Steven Hay-
don. Da scheint der Zugriff auf
einen Geldautomaten erfolg-
versprechender. „In der Regel
werden die Automaten aufge-
bohrt und Schläuche in dieGe-
räte geschoben“, so Haydon.

Darüber werde hochexplosi-
ves Gas eingeleitet und durch
eine Lunte oder eine Zünd-
vorrichtung zur Explosion ge-
bracht.
„Dabei nehmen die Täter je

nach Dosierung eine hohe
Eigengefährdung und natür-
lich auch die Gefährdung an-
derer Menschen in Kauf.“ Das
habe sich bei der Tat in Spen-
ge deutlich gezeigt.
Eine Sprecherin der Deut-

schen Bank äußert sich zu der
Frage, wie sicher die Geld-
automaten des Unternehmens
sind: „Die Deutsche Bank legt
auf das Thema Sicherheitsvor-
kehrungen ein großes Augen-

merk.WirbittenumVerständ-
nis, dass wir zu konkreten Si-
cherheitsvorkehrungen gene-
rell keine Angaben machen.“
Wann das Center wieder öff-
nen kann, steht nach Angaben
der Sprecherin noch nicht fest.
Den Kunden in Löhne ste-

hen derzeit die Geldautoma-
ten in der Filiale in Bad Oeyn-
hausen (Portastraße) zur Ver-
fügung.
Weiterhin können Deut-

sche-Bank-Kunden zur kos-
tenlosen Bargeldversorgung
sämtliche Geldautomaten der
Cash-Group nutzen sowie an
Shell-Tankstellen kostenfrei
Bargeld beziehen.

Bei der Sprengung entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. FOTO: DIRK WINDMÖLLER

Mit Spanplatten haben Arbeiter den Automatenraum ge-
schlossen. Auf den laminierten Zetteln steht: „Aufgrund von Vanda-
lismusschäden geschlossen“. FOTO: ULF HANKE

Das Center am Morgen nach der Tat. Durch die Spren-
gung wurde das Schaufenster komplett zerstört.Wann dort wieder ge-
öffnet wird, ist unklar. FOTO: DIRK WINDMÖLLER

¥ Löhne (nw). Am heutigen Donnerstag finden keine Tempo-
kontrollen statt. Am morgigen Freitag wird die Geschwindigkeit
der Autofahrer von der Polizei überprüft: Enger: Meller Straße.
Herford: Bünder Straße. Der Kreis Herford blitzt unter ande-
rem hier: Bünde: Weseler Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße.
Enger: Meller Straße, Hiddenhauser Straße.Hiddenhausen: Fal-
kendieker Straße. Kirchlengern: Else Straße.

71 Anlieger sorgen sich wegen
zu hoher Geschwindigkeit auf ihrer Straße

¥ Löhne (indi). Die Börstel-
straße ist bei vielen Autofah-
rern als Alternativstrecke zur
Werster Straße beliebt. 71 An-
wohner fordern jetztwegender
Verkehrsbelastung und der
nach ihrer Beobachtung häu-
fig zu hohen Geschwindigkeit
die Errichtung einer Tempo-
30-Zone.DarüberberätderRat
in seiner Sitzung am Mitt-
woch, 16. Mai.
Die Anwohner führen in

ihremAntrag zahlreicheGrün-
de für die Reduzierung der zu-
lässigen Höchstgeschwindig-
keit auf. So werde in der Börs-
telstraße oft schneller als das
bisher erlaubte Tempo 50 ge-
fahren. Ein Problem sei auch
die Lärmbelästigung durch ab-
ruptes Gas geben nach Kur-
ven. „Fahrer, Fußgänger und
Radfahrer werden gefährdet,
da die Verhältnisse nicht auf
eine 50er-Zone ausgelegt sind.

Die Börstelstraße ist vor allem
eine kurvige Straße, was vor-
ausschauendes Fahren mit
einer Geschwindigkeit von 50
km/h schwer macht. Hinter
den Kurven könnten sich Ge-
fahren verbergen“, schreiben
die Initiatoren.
Darüber hinaus habe der

Durchgangsverkehr in letzter
Zeit spürbar zugenommen,
weil auswärtige Pkw-Fahrer
nicht mehr die Werster Straße
oder die Brückenstraße nut-
zen. Ziel sei es, Staus zu um-
fahren und schneller anzu-
kommen.
71 Anwohner haben auf der

Liste unterschrieben, die dem
Antrag beigefügt ist. Die Ver-
waltung schlägt vor, den An-
trag der Anwohner an die da-
für zuständige Verkehrskom-
mission zu verweisen. Teil der
Kommission sind Vertreter
von Stadt, Polizei und Politik.

¥ Löhne(indi).FürdieFreiwilligeFeuerwehrsoll einneuesMann-
schaftstransportfahrzeug angeschafft werden, da das alte aus dem
Jahr 1998 seine Nutzungsdauer erreicht hat. Die Fahrzeuge die-
nen dazu, bei einem Brand die Feuerwehrleute möglichst schnell
zur Einsatzstelle zu bringen. Nach Angaben der Verwaltung tra-
gen sie dazu bei, den Einsatzort in der im Brandschutzbedarfs-
plan vorgeschriebenen Zeit zu erreichen. So müssen innerhalb
von acht Minuten mindestens neun Feuerwehrleute vor Ort sein.
Das Fahrzeug kostet rund 57.000 Euro.

37-jährige Frau hatte vor mehr als drei
Jahren ihr eigenes Kind in Vlotho missbraucht

Von Nils Middelhauve

¥ Vlotho/Bielefeld. Dass sich
Gerichtemit Fällen von schwe-
rem Kindesmissbrauch befas-
senmüssen, ist leider keine Sel-
tenheit. Ungewöhnlich ist es
hingegen, wenn eine Mutter
ihren eigenen Sohn vergewal-
tigt – so geschehen in einer
Wohnung in Vlotho zu Be-
ginn des Jahres 2015. Das Bie-
lefelder Landgericht verurteil-
te gestern die 37-jährige Täte-
rin zu einer Gefängnisstrafe
von zweieinhalb Jahren.

In der mehrtägigen Ver-
handlung vor der IV. Großen
Strafkammer des Bielefelder
Landgerichts hatte Frauke F.
(Namen aller Betroffenen ge-
ändert) den Tatvorwurf vehe-
ment bestritten: „Ich habe nie
etwas mit meinem Sohn ge-
habt, das ist alles von ihm er-
funden“, hatte die Angeklagte
am ersten Verhandlungstag
ausgesagt.
Nach mehrtägiger Beweis-

aufnahme gelangte das Ge-
richt jedoch zu einer anderen
Überzeugung. Demnach war
die Ehe von Frauke F. im De-
zember 2014 endgültig ge-

scheitert, dennoch lebte sie zu-
nächst noch mit ihrem dama-
ligen Ehemann, den gemein-
samen Kindern sowie ihrem
aus einer früheren Beziehung
stammenden Sohn Philip in
der gemeinsamenWohnung in
Vlotho. Irgendwann inderZeit
vor dem 10. März – der ge-
naue Tattag ließ sich vor Ge-
richt nicht mehr feststellen –
bat Frauke F. ihren damals 13
Jahre alten Sohn unter dem
Vorwand, er möge sie bitte
massieren, zu sich. Als der Jun-
ge dieser Aufforderung nach-
kam, missbrauchte und ver-
gewaltigte sie ihn.
Philip gelang es schließlich,

sich dem Griff der Mutter zu
entziehen.Er schloss sich insei-
nem Zimmer ein. Doch blieb
die tat für den Jungennicht oh-
ne Folgen: In den Folgemona-
ten klinkte er sich beinahe voll-
ständig aus seinem bisherigen
sozialen Leben aus, litt unter
Konzentrationsstörungen und
sackte in der Schule ab. Erst
nach etwa einem halben Jahr
besserte sich die Situation all-
mählich. Frauke F. hatte den
Vorwurf bis zuletzt abgestrit-
ten. „Ich kann mir nur vor-
stellen, dass Philip mich dafür
bestrafen wollte, dass in sei-
nen Augen mit dem Einrei-
chen der Scheidung die Fami-
lie kaputtgemacht habe“, sag-
te sie vor Gericht.


