
Förderinitiative der Sparkasse Herford unterstützt mit rund 50.000 Euro gemeinnützige Projekte
im Kreis Herford. Die Löhner Kita wird bei dem Vorhaben „Ein Traum von einem Außengelände“ unterstützt

¥ Löhne/Vlotho (nw). Unter
demMotto „Meine Stimme für
Ihr Projekt“ bietet die Spar-
kasse Herford seit 2016 eine
Förderinitiative für gemein-
nützige Institutionen, Vereine
und Organisationen an. Be-
reits imMärz dieses Jahres war
nach 2016 zum drittenMal da-
zu aufgerufen worden, Pro-
jekte einzureichen. Jetzt dür-
fen sich 13 Vereine im Kreis
Herford über eine finanzielle
Unterstützung für ihr Projekt
freuen. Aus Löhne und Vlo-
tho sind insgesamt drei Pro-
jekte dabei.
Zu den Siegerprojekten ge-

hört Löhner AWO-Kita Villa
Wannewupp mit dem Vorha-
ben „Ein Traum von einem
Außengelände“. Auch die
DLRG Vlotho mit dem Pro-
jekt „Wasserretter inNot –Wir
brauchen ein neues Boot “ und
der Förderverein für dasWald-
freibad Valdorf mit „Sonnen-
segel für Kinderplanschbe-
cken“ freuen sich über die fi-
nanzielle Unterstützung.

Peter Becker, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Her-
ford, übernahm die Preisver-
leihung Anfang November in

der Herforder Hauptstelle der
Sparkasse.„Wirengagierenuns
auf vielfältigeWeise fürdasGe-
meinwohl im Kreis Herford“,

erklärte Becker. „Bei »Meine
Stimme« geht es darum, die-
ses Förderengagement noch
weiterauszubauen.“Zudemsei

es wichtig, so Becker weiter,
diejenigen stärker miteinzu-
binden, durch die eine solche
Förderung erst möglich wer-
de. Und das seien in erster Li-
nie die Kunden. Denn bei
„Meine Stimme“ entscheiden
die MeinGiroPremium-Kun-
den der Sparkasse Herford,
welche Projekte gefördert wer-
den. Eingereicht wurden in
diesem Jahr insgesamt 36 Pro-
jekte. Prämiert wurden die
Projektemit denmeisten Stim-
men.
Voraussichtlich im Früh-

jahr kommenden Jahres geht
„MeineStimme“ dann in die
nächste Runde. Teilnehmen
können gemeinnützige Insti-
tutionen, Vereine und Orga-
nisationen aus dem Kreis Her-
ford. Die Fördersumme be-
trägt bis zu 5.000EuroproPro-
jekt. Alle 13 Gewinner dieses
Jahres und ihre jeweiligen Pro-
jekte sowie weitere Informa-
tionen zum Wettbewerb gibt
es unter www.sparkasse-her-
ford.de/meinestimme.

Drei Projekte aus Löhne und Vlotho werden von der Sparkassen-Initiative „Meine Stim-
me“ gefördert. Deren Vertreter freuten sich bei der Übergabe. FOTO: SPARKASSE

¥ Löhne (nw). Kopfschmer-
zen zählenmit Rückenschmer-
zen zu den häufigsten
Schmerzerkrankungen. Und
demnach hatte wohl jeder
schon einmal diesen häm-
mernden Schmerz. In der Be-
rolina Klinik fand am 7. No-
vember dazu das nunmehr 11.
Kopfschmerzkolloquium statt.
Als Hauptreferentin sprach die
Ärztliche Leiterin des West-
deutschen Kopfschmerzzen-
trums vom Universitätsklini-
kum Essen über Schwindel-
migräne.
Kopfschmerzen sind mal

stärker, mal schwächer. „Mehr
als 300 Arten kann man unter-
scheiden“, sagte Rolf Süll-
wold, Chefarzt Psychosoma-
tik, zur Eröffnung der Veran-
staltung. Laut derWeltgesund-
heitsorganisation liegt Migrä-
ne auf Platz 7 der Erkrankun-
gen mit den stärksten funk-
tionellen Behinderungen.
„Umso wichtiger ist es mit
unserem jährlichen Sympo-
sium Behandler, aber auch Be-
troffene über die neuesten Ent-
wicklungen zu informieren.“
Professorin Dagny Holle-

Lee, Expertin auf diesem Ge-
biet, stellte in ihrem Vortrag
die sogenannte Schwindelmi-
gräne – neue Aspekte zu Dia-
gnostik undTherapie vor. „Die
Schwindelmigräne liegt oft in
der Mitte zwischen HNO und

Neurologe, denn es gibt kein
eindeutiges Diagnosekrite-
rium, aber sie ist die häufigste
Schwindeldiagnose und liegt
mir ganz besonders am Her-
zen“, erklärte Holle-Lee. Die
Entstehungsursachen können
vielschichtig sein, wie gutarti-
ger Lagerungsschwindel, aber
auch traumatische Erlebnisse,
Erkältungen und Operationen
kommen in Frage.
Die Schwindelmigräne ist

eine „Softwarestörung“, ver-
gleichbar mit einem virusbe-
fallenen PC. „Wir wissen, dass
wir nicht genau wissen, woher
sie kommt. Die Schwindelmi-

gräne wird durch ganz unter-
schiedliche Trigger ausgelöst“,
erläuterte die Expertin. Sie
empfiehltMagnesiumzur Pro-
phylaxeundschilderte inKurz-
formdenTherapieablauf inder
Essener Tagesklinik. „Diemul-
timodale Schwindeltherapie
setzt sich bei uns aus vier Ele-
menten zusammen: der pro-
phylaktischen Therapie, dem
Ausdauersport und Gleichge-
wichtstraining,derVerhaltens-
therapie und der Edukation.“
In der anschließend von

Professor Scott Stock Gissen-
danner moderierten Diskus-
sion und Fragerunde gibt Hol-

le-Lee einen kurzen Einblick in
die Antikörper-Spritzen gegen
Migräne. Sie sind verschrei-
bungspflichtig und erst seit
letzter Woche auf dem Markt.
AuchBotoxkanneinMittelder
Wahl bei der medikamentö-
sen Migränetherapie sein.
Zum Abschluss stellte Rolf

Süllwold die Behandlung von
Kopfschmerz und Migräne in
der Berolina Klinik vor. „Das
Behandlungskonzept ist anden
neuesten S1-Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für
Neurologie orientiert.“ Fol-
gende Komponenten bietet die
Klinik im Kopfschmerzpro-

gramm:Eine ausführliche ärzt-
liche Kopfschmerz-Anamnese
mit dem Führen eines Kopf-
schmerztagebuches, Vorträge
über die Kopfschmerzformen
undeinKopfschmerzforum, in
dem persönliche Fragen er-
örtert werden können. Dar-
über hinaus beinhaltet das
Konzept eine verhaltensthera-
peutisch ausgerichtete Balan-
ce-Kopfschmerzgruppe, eine
Kopfschmerz-Walkinggruppe,
das Biofeedbackverfahren und
Entspannungsübungen nach
Jacobson.
Den Betroffenen soll mit

Hilfe geeigneter Information
ihr Krankheitsbild mit häufig
komplizierten medizinisch-
wissenschaftlichen Fakten ver-
ständlich näher gebracht wer-
den, damit sie die Behandlun-
gen begreifen und nachvoll-
ziehen können. Das Verste-
hen-Können der eigenen Er-
krankung ist eine Grundvor-
aussetzung für den Umgang
damit und trägt zur erfolgrei-
chen Bewältigung bei. „Die Er-
gebnisse einer aktuell inderBe-
rolina Klinik durchgeführten
Studie zeigen, dass unsere Pa-
tienten mit Kopfschmerz und
Migräne nach der Rehabilita-
tion deutlich höhere gefühlte
Gesundheitswerte zeigen – al-
so sind wir auf einem guten
Weg“, beendete Rolf Süllwold
das Kolloquium.

Scott Stock Gissendanner (Wissenschaftler im Ärztlichen Dienst Berolina Klinik, v. l.), Gast-
referentin Dagny Holle-Lee (Ärztliche Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums vom Universi-
tätsklinikum Essen), Jörg Manzick (Chefarzt Psychosomatik Berolina Klinik) und Rolf Süllwold (Chef-
arzt Psychosomatik Berolina Klinik). FOTO: ROLF LANG

In Deutschland leiden 70 Prozent der Erwachsenen und knapp 20 Prozent der Kinder von 8 bis 16 Jahren regelmäßig unter Kopfschmerzen. Neben Rücken-
schmerzen gelten Kopfschmerzen zu den häufigsten Schmerzerkrankungen. FOTO: OLIVER KILLIG/DPA

Experten des
Westdeutschen Kopfschmerzzentrums in Essen,
Dagny Holle-Lee, referiert in der Berolina Klinik

Durchsuchung bei Tschetschenen
wegen Verdachts der Planung einer Gewalttat

Von Jobst Lüdeking

¥ Herford.Wieberichtet,wird
gegen zwei Islamisten aus Her-
ford wegen Verdachts der Pla-
nung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat ermit-
telt. Das könnte etwa
schlimmstenfalls einen An-
schlag umfassen – im Fall der
zwei Herforder geht es nach
Angaben der Staatsanwalt-
schaftDortmundnichtumAn-
schlagspläne in Deutschland.
Die Aktivitäten der Män-

ner bezögen sich auf das Aus-
land.WeitereDetails wollte die
Sprecherin der Staatsanwalt-
schaft Dortmund wegen der
laufenden Ermittlungen gegen
Vater und Sohn nicht nen-
nen. Beide blieben nach den
Durchsuchungen in der ver-
gangenen Woche auf freiem
Fuß.
Offenbar geht es nach NW-

Informationen bei den aktuel-
len Vorwürfen aber um die

Unterstützung der Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ durch
den als islamistischer Ge-
fährder eingestuften Tsche-
tschenen und seinen Sohn.
Diese Unterstützung könnte
etwa das Anwerben von Ter-
roristen oder auch die finan-
zielle Unterstützung der Isla-
misten in Syrien und im Irak
umfassen.
Bereits vor rund drei Jah-

ren hatte es bisher noch nicht
nachvollziehbare Informatio-
nen über Prämien gegeben, die
die Terrormiliz an ihre Helfer
zahlt, dieTerroristen für sie an-
werben. Aktuell waren die bei-
den Islamisten im Zuge eines
anderen Strafverfahrens in das
Visier der Ermittlungsbehör-
den geraten. Wann die Er-
mittlungen gegen das Duo ab-
geschlossen sein werden, ist
unklar. Beide Männer sind für
Sicherheitsbehörden und Jus-
tiz keineUnbekanntenund seit
Jahren im Visier.

¥ Minden/Herford (nw). Ein
Angriff einer 15 bis 20 Perso-
nen umfassenden Gruppe auf
zwei Reisende im Regionalzug
(RE 70) der Westfalenbahn ist
der Polizei im Kreis Minden-
Lübbecke am Samstagabend
gemeldet worden. Dies führte
zu einem größeren Polizeiein-
satz am Bahnhof inMinden an
dem Herforder Beamte betei-
ligt waren.
Da es sich bei der Gruppe

um rückreisende Teilnehmer
einer Demonstration in Biele-
feld handeln sollte und einige
vermummt auftraten, hatte die
Mindener Polizei Unterstüt-
zung bei ihren Kollegen ange-
fordert. Gegen 18.50 Uhr wa-
renAnrufebei derLeitstelleder
Polizei in Minden eingegan-
gen.Einsatzkräfte,darunterein
heimischer Diensthundefüh-
rer, sicherten beim Eintreffen
des Zuges auf Gleis 12 zu-
nächst die Türen. Anschlie-
ßend wurden in den Waggons
die Personalien von 17 Perso-
nen festgestellt. Darunter be-

fanden sich drei Männer
(22,25,27) aus Hannover, die
einen 17-Jährigen aus dem
Landkreis Mansfeld-Südharz
in Sachsen-Anhalt und einen
43-jährigen Mann aus dem
Kreis Steinburg in Schleswig-
Holstein getreten und geschla-
gen haben sollen. Zuvor sol-
len die beiden Reisenden, die
leichte Verletzungen erlitten,
auch beleidigt worden sein.
Zwei andere Zugreisende

sprachengegenüberdenBeam-
ten von einem Tumult zwi-
schen einer sieben- bis acht-
köpfigen Gruppe und den bei-
den Männern. Dieser ereigne-
te sich während der Fahrt auf
Höhe der Stadt Bad Oeynhau-
sen. Die Regionalbahn konnte
nach gut einer Stunde Zwangs-
aufenthalt gegen20.11Uhrden
Mindener Bahnhof in Rich-
tung Braunschweig verlassen.
Die Polizei leitete ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Ver-
dachts auf Körperverletzung,
Bedrohung und Beleidigung
ein.

42-jähriger Mann aus Rödinghausen muss
sich vor Landgericht verantworten

Von Nils Middelhauve

¥ Rödinghausen/Bielefeld.
Der Raum war nur wenige
Quadratmeter groß, doch das,
was sich in ihm befand, war
nicht unerheblich: Im Mai
stellten Polizeibeamte bei einer
Hausdurchsuchung in Rö-
dinghausen unter anderem et-
liche Messer und Drogen si-
cher. Nun muss sich der Be-
wohner des besagten Zim-
mers, der 42 Jahre alte Peter
M. (Namegeändert)wegendes
Verdachts des bewaffneten
Handels mit Betäubungsmit-
teln vor der X. Großen Straf-
kammer des Bielefelder Land-
gerichts verantworten.
Ein Hinweis hatte die Er-

mittler auf die Spur gebracht.
Am 14. Mai dieses Jahrs ob-
servierten Polizisten das Haus,
in demPeterM. in einemZim-
mer der Wohnung seiner El-
tern lebte. Aus diesem Zim-
mer heraus, so der Tippgeber,
deale der 42-Jährige seit ge-
raumer Zeit mit Drogen – ins-
besondere Heroin.
Als ein Mann aus demHaus

auf die Straße trat, kontrol-

lierten ihn die Beamten – und
stelltenHeroin sicher, dass die-
ser offenbar direkt zuvor bei
M. erworben hatte. Die Poli-
zisten erwirkten einen Durch-
suchungsbefehl und betraten
das Haus. Im Zimmer des An-
geklagten stellten sie 252
GrammHeroinund34Gramm
Marihuana sicher. Darüber
hinaus fanden die Ermittler
neben Schuldenlisten und
Feinwaagen 7.542 Euro mut-
maßliches Dealgeld.
Erschwerendkönntesich für

den Angeklagten nun erwei-
sen, dass die Polizisten zudem
in einer Vitrine und einer
Schrankwand einen funktions-
tüchtigen Elektroschocker, ein
Tierabwehrspray sowie eine
bunte Palette von insgesamt
zehn Messern – vom Deko-
Dolch bis zum Butterflymes-
ser – fanden.DieBeamtennah-
men Peter M. fest. Der seit et-
lichen Jahren hartdrogenab-
hängige Angeklagte, der vor
Gericht von Rechtsanwalt Ma-
rio Prigge verteidigt wird, sitzt
seither in Untersuchungshaft.
Der Prozess wird am 27. No-
vember fortgesetzt.
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