
Lokales DIENSTAG
23. OKTOBER 2018LN3

¥ ZuunseremArtikel „68 Pro-
zent setzen aufs Auto“ (NW
vom20.Oktober) erhieltenwir
folgende Zuschrift:

Ich wohne mit
meinem Mann
und unserem 18-
jährigen Sohn in

Löhne-Ort, genauer gesagt
Falscheide.UnserHaushalt be-
sitzt ein Auto, das mit Auto-
gas fährt, und ein Moped. (...)
Ich arbeite imHDZBadOeyn-
hausen und benutze das Auto,
während mein Mann mit dem
Moped unterwegs ist. Mein
Mann arbeitet auch in Bad
Oeynhausen, allerdings sind
seineArbeitszeitenunregelmä-
ßig und nicht planbar. (...)
Gerne würden wir den

ÖPNV nutzen, allerdings ist
dazu das Angebot vollkom-
men unzureichend. Die nächs-
te Bushaltestelle ist „Am Os-
terbusch“, ca. 600 Meter von
unserem Haus entfernt. An-
gefahren wird sie von der Li-
nie 432. Busse der Linie 425
fahren seit über zehn Jahren
die Haltestellen in der Falsch-
eidenurnochzweimalproWo-
chentag an. Die stündlichen
Busse nach Herford bzw. zum
EMR-Platz bedienen nur noch
die Haltestellen an der Her-
forder Straße (...).
Vor der Einführung des Ta-

xibusses auf der Linie 432 fuhr
stündlich ein Bus zur vollen
Stunde ab dem EMR-Platz,
machte eineRundedurchLöh-
ne-Ort inklusive Falscheide
und zurück (...). Zur halben
Stunde fuhr die Linie 425 ab
dem EMR-Platz nach Herford
und machte auch häufiger
einen Abstecher über Falsch-
eide. Man kam also im halb-
stündlichen Takt von der In-
nenstadt nach Löhne-Ort.
Selbst wenn der Bus nach Her-
ford nicht über die Falscheide
fuhr, erreichte man doch we-
nigstens den Stadtteil.
Seit der Umstellung fährt

jetzt auch die Linie 432 zur hal-
ben Stunde. Man erreicht jetzt
Löhne-Ort also stündlich
gleich zweimal, kommt man
aber mit dem RE78 aus Her-
fordnachLöhne (...)mussman
am EMR-Platz 50 Minuten
warten. Ich kann in dieserUm-
stellung keinen Sinn erken-
nen.Der frühesteTaxiBus zum
EMR-Platz fährt um 6.15 Uhr
bei unserer Haltestelle ab. Ich
könnte mit dem RB 77 nach
Bad Oeynhausen–Süd fahren,

allerdings kommt dieser 6.49
Uhr an und meine Arbeit be-
ginnt um 7Uhr. Das würde ich
weder mit dem Bus (...) noch
zu Fuß schaffen. Auch als Not-
fallmöglichkeit kann ich es
nicht nutzen, da der Taxi Bus
schonamVortagbis 18Uhrbe-
stellt werden müsste.
Unpassend finde ich auch,

dass die Taxibusse am EMR-
Platz nicht am regulären Bus-
steig abfahren, sondern alle am
vordersten Steig. Ein Schild,
welches darauf hinweist, habe
ich noch nicht entdeckt. Nach
Löhne-Ort fahren nur norma-
le Autos (...). Die Liniennum-
mer ist am oder im Auto nicht
angebracht. (...) Ich weiß von
zwei Fällen, wo eine ältere
Nachbarin, bzw. ein zehnjäh-
riger Schuljunge sich an den
Bussteig der Linie 432 stellten
und nachdem alle Busse weg-
gefahren waren nur noch ein
Auto (...) stand, welches we-
nige Minuten später wegfuhr.
Anrufe bei der Zentrale erga-
ben, dass dieses Auto der Taxi
Bus war. Die Fahrgäste waren
nicht gekommen. Sie standen
ja nur völlig alleine am Bus-
steig. Ist es wirklich zu viel ver-
langt, wenn der Fahrer diese
Personen anspricht? Muss ich
als Fahrgast zwischen den
Autos rumlaufen, an Scheiben
klopfen und wie ein Bittsteller
fragen ob ich mitgenommen
werde? (...) Für private Erle-
digungen wie den Arztbesuch
habe ich einige Male den Bus
benutzt. Aber ich weiß nicht,
wann ich die Praxis verlassen
kann. Und wenn ich 16.03 Uhr
in der Zentrale anrufe und auf
den Bus um 17.30 Uhr ver-
wiesen werde, macht das alles
keinen Spaß. (...)
Das geringe Angebot wird

mit geringer Nachfrage be-
gründet. Die Frage ist aber, ob
der Grund für die geringe
Nachfrage nicht das geringe
Angebot ist. Ich bin jedenfalls
zur Überzeugung gekommen,
dass die Planer des ÖPNV al-
les dafür tun, die Menschen
von der Mitfahrt abzuhalten.

Beate Hebst
Löhne

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

LESERBRIEFE

Von Gabriele Freimuth

¥ Löhne. „Die kann man ru-
hig streicheln“, sagt die Jung-
züchterin Ina Schneider und
strahlt alle Neuankömmlinge
an. Im Arm hält sie ein klei-
nes schwarzesKaninchen.„Das
ist Schwarzi, eine Zwerg Rex
Häsin“, erklärt sie fachmän-
nisch.Mit ihrerSchwesterTan-
ja züchtet Ina schon seit fünf
Jahren Kaninchen. „Unser Va-
ter hilft auch ein bisschenmit“,
gibt die Größere der beiden zu.
Auf die Frage, ob sie schon ein-
mal einen Preis gewonnen hät-
ten, sagen sie bescheiden:
„Vielleicht heute, aber das wis-
sen wir ja noch nicht.“
Wie schwierig das ist, er-

klärt Vereinsvorsitzender Hel-
mut Brinkmann. Der Rasse-
kaninchenzuchtverein W 304
hat zur Schau geladen und da
gibt es für jede einzelne Rasse
strenge Vorgaben zur Größe,
zum Gewicht, zur Fellstruktur
und -färbung. Diese Idealvor-
aussetzungen sind im Stan-
dardkatalog der ZRGK (Zen-
tralverband Deutscher Rasse-
Kaninchenzüchter) zu finden.
„Außerdem müssen die Tiere
natürlich gesund sein“, sagt

Brinkmann.Dannkönnenma-
ximal 100 Punkte verliehen
werden. Von den 100 hier aus-
gestellten Tieren haben über
die Hälfte Bestnoten zwischen
96 und 97,5 Punkten erreicht.
Ein Ergebnis, auf das man

laut Brinkmann sehr stolz sein
könne. Zusammen mit dem
ehemaligen Kreisverbandsvor-
sitzenden Friedrich-Wilhelm
Schöneberg, dem SPD Orts-
vorsitzenden Werner Kubin,
Schirmherren und Bürger-
meister Bernd Poggemöller
und der Vertreterin des Kreis-
verbandesLöhne-Herford,Ga-
briele Hüllsdonk, überreicht er
die Pokale für die einzelnen
Mitglieder. Und tatsächlich:
Ina und Tanja Schneider sind
2. Vereinsjugendmeister ge-
worden und nehmen ihren
Pokal stolz in Empfang.
Gabriele Hüllsdonk betont,

dass es aber nicht nur auf Ras-
semerkmale und Pokale an-
kommt. „Die Zeiten ändern
sich, alles wird lockerer.“ Und
vor allem: „Man kann mit den
Tieren auch mal kuscheln“,
sagt sie und lächelt. Eine Tat-
sache, die gerade für die Kin-
der wichtig ist.
Helmut Brinkmann bedau-

ert, dass die Kleintierzucht im
Allgemeinen auf dem abstei-
gendenAst zusein scheint.Von
56Vereinsmitgliedernsindnur
16 Jugendliche. Zu wenig, fin-
det Brinkmann. Dabei lernen
die Kinder durch ein Hobby
wie Kaninchenzucht, Tiere zu
achten, auf Futter, frisches
Wasser und Sauberkeit Wert
zu legen. „Wer mit Tieren um-
gehen kann, kann auch mit
Menschen umgehen“, fasst der
Vereinsvorsitzende zusam-
men. Den Grund für den feh-
lenden Nachwuchs sieht er
auch darin, dass viele Leute

nicht mehr genügend Platz für
eine artgerechte Haltung der
Tiere haben.
Die diesjährige Ausstellung

ist übrigens etwas Besonderes:
Es gibt eine neue Kaninchen-
rasse, die „Sallander“. Hüb-
schehelleTieremiteigentümli-
chen grauen Streifen für die
Züchter Torsten Hädrich den
Jungtierpokal erhält. So eine
Neuzüchtung ist laut Hülls-
donk eine aufwendige Angele-
genheit. Man muss eine min-
destens fünfjährige Vereins-
mitgliedschaft vorweisen kön-
nen, um bei der Zucht einer

neuenRasse zugelassen zuwer-
den. Die ersten Würfe ent-
sprechen selten den gewollten
Standards. Man arbeitet eng
mit anderenZüchtern aus ganz
Europa zusammen, und an-
fangs dürfen diese Neuzüch-
tungen auch nur auf bestimm-
ten Schauen gezeigt werden.
Das sind Jahre, in denen viel
Arbeit und auch Geld inves-
tiert werden müssen.
Und was ist mit den Ka-

ninchen, die nicht den Rasse-
standards entsprechen, oder
nicht mehr zur Zucht benö-
tigt werden? „Die werden an
Privatleute verkauft, und ja –
einige werden auch geschlach-
tet“, räumt Hüllsdonk ein.
Aber zumindest handele es sich
dann um qualitativ hochwer-
tiges Fleisch, und die Tiere hät-
ten ein gutes Leben gehabt.
Auch Ina und Tanja Schnei-

der wissen schon, dass sie sich
von einigen Tieren verabschie-
denmüssen: „Wirbehaltennur
die Schönsten“, sagen sie, al-
lerdings mit einem Lächeln.
Auch das lernt man wohl bei
der Kaninchenzucht: Man
kann sich ebennur umeine be-
grenzte Zahl von Tieren wirk-
lich gut kümmern.

Preisträger und Vereinsmitglieder mit Schirmherr Bernd
Poggemöller (l.) und Vertreterin des Kreisverbandes, Gabriele Hülls-
donk (Mitte). Ganz vorne links Jona, Sohn des Bürgermeisters.

RassekaninchenzuchtvereinW 304 zeichnet seine
Besten aus. Neuzüchtung „Sallander“ überzeugt die Juroren

Das Symposium für seelische Gesundheit behandelt die Vor- und Nachteile von Stress.
Auch das Thema Achtsamkeit kommt dabei nicht zu kurz

¥ Löhne (liz). „Gelassenheit
und Ruhe sind wichtige Fak-
toren für eine positive Grund-
stimmung“, sagte Regina Die-
drichs-Winkler. Die Psycho-
login und Psychotherapeutin
referierte beim Symposium für
seelischeGesundheit in der Be-
rolina Klinik (die NW berich-
tete)überAchtsamkeitundgab
Anregungen für praktische
Übungen.
„Achtsamkeit bedeutet, im

gegenwärtigen Augenblick
aufmerksam zu sein, was ge-
rade geschieht, ohne darüber
zu urteilen“, erläuterte sie.
„Eine kritische Haltung sich
selbst gegenüber ist üblich, je-
doch nicht sinnvoll. Lassen Sie
Erwartungen los“, forderte sie
die zahlreichen Zuhörer auf.
„Häufig ist man im Gedan-
kenspiralen verwickelt und

fragt sich,waskönnte sein.Eine
Situation mit innerem Ab-
stand zu betrachten, macht ge-
lassener.“
Nach ihrer Einführung ins

Themastellte sieeineReihevon
Achtsamkeitsübungen vor.
„Neben Atemmeditation gibt
es Gehmeditation, Körperme-
ditation und Yoga, das auch
Körpermeditation in Bewe-
gung genannt wird“, so Regi-
na Diedrichs-Winkler. Zum
Erlernen hat der amerikani-
sche Professor Jon Kabat-Zinn
ein achtwöchiges Programm
entwickelt. „Achtsamkeitmuss
man wie einen Muskel trai-
nieren. Dadurch verändern
sich Gehirnstrukturen und die
innere Haltung. Wer Alltägli-
ches, beispielsweise Zähneput-
zen, so betrachtet, als wäre es
ganz neu, kann aus dem Ge-

wohnten aussteigen.“ An-
schließend lud sie die Anwe-
senden zu einer kleinenÜbung
ein.
Zum Abschluss ihres Vor-

trags wies sie darauf hin, dass
die Wörter „nicht, ohne und
kein“ für das Gehirn schwie-
rig zu verarbeiten sind. „Alles,
wasman nicht habenwill, wird

größer und intensiver. Den-
ken Sie nicht an einen rosa Ele-
fanten“, nannte sie als Bei-
spiel und wiederholte den Satz
einige Male. „Jetzt ist sicher
eine ganze Herde rosa Elefan-
ten im Raum“, vermutete sie
zum Vergnügen der Zuhörer,
die mit reichlich Applaus für
den anregendenVortrag dank-
ten.
Mit einer schwungvollen

Tanzvorführung klang das
Symposium aus. Mitreißende
Salsarhythmenhielten soman-
chen der Anwesenden nicht
mehr auf dem Stuhl. Der stu-
dierte Tanztrainer Guillermo
Santiuste Inurriea, der in der
Berolina Klinik die Tanzthe-
rapie anleitet, zeigte gemein-
sam mit einigen Patienten
Zumba-Choreographien, die
die Anwesenden begeisterten.

Guillermo Santiuste Inurrieta, Tanztrainer der Berolina
Klink, brachte zum Abschluss des Symposiums gemeinsam mit tan-
zenden Patienten den Saal zum Toben. FOTO: SANDRA C. SIEGEMUND

Die Schwestern Tanja (l.) und Ina Schneider mit zwei ihrer Kaninchen, einer grauen Zwergwidderhäsin und der Zwerg Rex Dame „Schwarzi“.
FOTOS: GABRIELE FREIMUTH

Manche Fans kritisieren, wie die
Tickets vom SV Rödinghausen vergeben wurden

¥ Löhne/Rödinghausen.
(nik). Es ist nur noch eineWo-
che. Dann ertönt der Anpfiff
zwischen dem SV Rödinghau-
sen und dem FC Bayern Mün-
chen. Das Spiel ist restlos aus-
verkauft. 2.500 Karten wur-
den im freien Verkauf ange-
boten – die restlichen Tickets
wurden anderweitig unter an-
derem an Vereinsmitglieder,
Dauerkarteninhaber und
Sponsoren vergeben.
Zudem haben DFB und FC

Bayern München Anrecht auf
jeweils einKontingent (dieNW
berichtete). Mehrere Fans
wandten sichandieNeueWest-
fälischeundwarenmit derKar-
tenvergabe nicht einverstan-
den. Sie kritisieren, dass keine
Tickets für die 6.000 Sitzplät-
ze, die im Stadion an der Bre-
mer Brücke in Osnabrück vor-
handen sind, im freien Ver-
kauf angeboten wurden. „Da-
zu haben wir uns genug geäu-
ßert“, teiltMaxMoldehn,Pres-
sesprecher des SV Rödinghau-
sen, auf Anfrage der NW mit.

Ein weiterer Kritikpunkt,
der zuletzt aufgekommen ist:
Ein erheblicher Anteil der Ge-
samtkarten soll an den Groß-
sponsor Häcker-Küchen ge-
gangen sein. „Das ist so nicht
korrekt. Ein Teil ging an Hä-
cker, aber Zahlen kommuni-
zieren wir da nicht“, sagt Mol-
dehn.
Dass es aktive SVR-Fans

gibt, die sonst die Ligaspiele in
der Regionalliga-West besu-
chen, aber keine Bayern-Kar-
ten bekommen haben, kann
DennisWeidenbrück nicht be-
stätigen. „Wir von den Fan-
clubs – Amigos und Fanaticos
– haben alle Karten bekom-
men, entwederüberdieDauer-
karten oder als Vereinsmit-
glied“, sagt der Fansprecher.
Ein aktiver Fan, der weder
Dauerkarte habe noch Ver-
einsmitglied sei, sei über den
Online-Verkauf an Tickets ge-
kommen. „Das Thema Karten
ist schwierig, man kann es si-
cherlich nicht allen recht ma-
chen“, sagt Weidenbrück.


