
Erfolgreicher
Start ins All
¥ Cape Canaveral. Der deut-
sche Astronaut Matthias
Maurer (Foto) ist bestens ge-
launt auf dem Weg zur Inter-
nationalen Raumstation ISS:
An Bord einer SpaceX-
Raumkapsel startete er mit
drei US-Astronauten vom
Kennedy Space Center im
US-Bundesstaat Florida, wie
vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt über-
tragene Bilder der Nasa zeig-
ten. Nach einem etwa
22-stündigen Flug soll die
Raumkapsel „Crew Dragon“
an die ISS andocken. Im
Kontrollzentrum von SpaceX
wurde der Start mit Applaus
gefeiert. Die Ankunft war um
1.10 Uhr MEZ vorgesehen.

¦ Aus aller Welt
Foto: reuters

Sport

9:0-Sieg der DFB-Elf gegen Liechtenstein
¥ Wolfsburg. Zum Abschied des ehemaligen Bundestrainers Joa-
chim Löw hat die deutsche Nationalelf in der WM-Qualifika-
tion ein Fußball-Fest gefeiert. 9:0 hieß es gegen Liechtenstein.

Arminia gewinnt Test gegen Braunschweig
¥ Bielefeld. Bundesligist Arminia Bielefeld tut sich mit dem Tore-
schießen schwer. Auch im Test gegen Braunschweig wollte nicht
mehr als ein Treffer glücken. Der reichte immerhin zum Sieg.

Zwischen Weser und Rhein

Strafzahlungen für volle Kliniken
¥ Berlin/Paderborn. Pflegepersonaluntergrenzen sollen Patien-
ten und Pfleger schützen. Aktuell gefährden sie nach Einschät-
zung von Kliniken in OWL jedoch die Krankenversorgung.

Wirtschaft

100 Apothekenweniger in OWL
¥ Bielefeld. Die Zahl der Apotheken in OWL schrumpft von
Jahr zu Jahr. Mittlerweile sind es 100 weniger. Die Konkurrenz
aus dem Internet ist nicht der einzige Grund.

6° Vormittag 9° Nachmittag 5° Nacht
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Kanzleramtschef will den CDU-Vorsitz
Merkel-Vertrauter Helge Braun kündigt seine Kandidatur für den

Parteivorsitz an. Heute Erklärung Norbert Röttgens erwartet.

¥ Wiesbaden (AFP). Im Ren-
nen um den Posten des CDU-
Vorsitzenden gibt es eine ers-
te Kandidatur: Kanzleramts-
minister Helge Braun hat sei-
ne Bewerbung um die Nach-
folge von Parteichef Armin La-
schet angekündigt. Heute folgt
womöglich eine weitere Kani-
datur: Der CDU-Bundestags-
abgeordnete Norbert Röttgen
will sich heute zu seinen Plä-
nen für eine Bewerbung um
den CDU-Bundesvorsitz äu-
ßern. Die Bundespressekonfe-
renz jedenfalls kündigte für
09.00 Uhr einen Termin mit
Röttgen zum Thema „Kandi-
datur für den Vorsitz der CDU
Deutschlands“ an.

Braun werde der Landes-
partei in Hessen heute bei einer
Landesvorstandssitzung die
Gründe für seine Bewerbung
vorstellen, sagte ein Sprecher
derhessischenCDU-Landtags-
fraktion. Offiziell nominiert

werde er durch seinen Hei-
matkreisverband in Gießen.

Der 49-jährige Braun gilt als
enger Vertrauter der scheiden-
den Bundeskanzlerin Angela
Merkel, der er seit März 2018
als Kanzleramtsminister dient.
Braun ist studierter Medizi-
ner;erspielteeinewichtigeRol-
le bei der Gestaltung von Mer-
kels Corona-Politik.

Als möglicher weiterer Kan-
didat gilt der Bundestagsabge-
ordnete Friedrich Merz. An-
wärter auf die Nachfolge von
CDU-Chef Laschet können
sich bis zum 17. November
melden. Im Dezember soll ein
Mitgliederentscheid über die
Kandidaten stattfinden.

Erster Bewerber: CDU-Politiker
Helge Braun. Foto: imago images

Olaf Scholz will Deutschland
Corona-winterfestmachen

Die Ampel-Fraktionen legen einen Gesetzentwurf vor. Kommende Woche ist ein
Bund-Länder-Spitzentreffen geplant. Erstmals gibt es über 50.000 Neuinfektionen.
Alexander Ratz und
Christian Krämer

¥ Berlin. Als Reaktion auf die
Wucht der vierten Welle der
Coronavirus-Pandemie in
Deutschland beraten die Spit-
zen von Bund und Ländern
kommende Woche das weite-
re Vorgehen. Dies kündigte der
geschäftsführende Vizekanzler
Olaf Scholz im Bundestag an.
Anberaumt ist das Treffen in
einer Woche. Scholz betonte:
„Das Virus ist noch unter uns
und bedroht die Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger.“

Deshalb sollten Vorgaben
wie Maskenpflicht und Hy-
gieneregeln weiter durchge-
setzt werden können. „Wir
müssen gewissermaßen unser
Land winterfest machen“, sag-
te er zur Einbringung eines Ge-
setzentwurfs von SPD, FDP
und Grünen zu weiteren Co-
rona-Regelungen. Der amtie-
rende Vorsitzende der Minis-
terpräsidentenkonferenz,
NRW-Ministerpräsident Hen-

drik Wüst (CDU), erklärte, er
habe im Einvernehmen mit der
geschäftsführenden Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und
der SPD-Seite für kommen-
den Donnerstag eingeladen.

Das Robert-Koch-Institut
(RKI) meldete mit 50.196 Posi-
tiv-Tests binnen 24 Stunden
einen neuen Höchstwert seit
Beginn der Pandemie in
Deutschland. Das sind über
16.000 mehr als vor einer Wo-
che. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz stieg auf 249,1. 235 wei-

tere Menschen starben im Zu-
sammenhang mit dem Virus.
Damit erhöhte sich die Zahl der
gemeldeten Todesfälle auf
97.198.

DerGesetzentwurfvonSPD,
Grünen und FDP sieht unge-
achtet der Dynamik der Pan-
demie vor, dass die epidemi-
sche Lage von nationaler Trag-
weite nicht über den 25. No-
vember hinaus verlängert wird.
Mit Feststellung dieser Lage
konnte die Bundesregierung
bislangüberVerordnungenam

Parlament vorbei regieren. Zu-
gleich sollen nach dem Am-
pel-Entwurf Maßnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie ab-
gespeckt werden. So soll es et-
wa keine flächendeckenden
Lockdowns und Schulschlie-
ßungen mehr geben.

Unionsfraktionschef Ralph
Brinkhaus mahnte mit Blick
auf das Infektionsgeschehen
die Fortsetzung der epidemi-
schen Lage an. Alles andere sei
angesichts der Dramatik der
Zahlen „Realitätsverweige-
rung“, sagte der CDU-Politi-
ker an die Adresse von SPD,
Grünen und FDP. Grünen-Co-
Fraktionschefin Katrin Gö-
ring-Eckardt stellteweitereCo-
rona-Maßnahmen in Aus-
sicht, die über den Entwurf der
Ampel-Fraktionen hinausge-
hen. Erforderlich sei etwa eine
flächendeckende 2G-Rege-
lung. „Das ist eine der wirksa-
men Maßnahmen, die wir jetzt
machen können“, sagte sie in
der Debatte.

¦ Kommentar, Seite 3

Schlagabtausch um Lauterbach

´ Der SPD-Gesundheits-
politiker Karl Lauterbach
wurde von CDU-Politiker
Jan-Marco Luczak ins
Zentrum der Debatte ge-
stellt. Lauterbach tingele
durch jede Talkshow und
mache sich dort etwa für
2G stark, so Luczak. Dies
aber solle mit dem von der

Ampel geplanten Ende der
epidemischen Lage nicht
mehr möglich sein. „Sie
haben offensichtlich null
Durchsetzungskraft in
ihrer eigenen Fraktion.“
´ Lauterbach entgegnete:
„Ich tingele nicht durch
die Talkshows, sondern
werde eingeladen.“

Telekom:Notrufe
durch technischen
Fehler gestört

¥ Bonn (lnw). Nach dem bun-
desweiten Ausfall in den frü-
hen Morgenstunden sind die
Notrufnummern 110 und 112
von Polizei und Feuerwehr in
allen betroffenen Gebieten
wieder erreichbar. „Es gab am
frühen Morgen eine Störung“,
erklärte ein Telekom-Spre-
cher. „Diese ist mittlerweile be-
hoben.“ Der Ausfall sei nach
ersten Erkenntnissen wohl
durch einen technischen Feh-
ler verursacht worden. „Einen
Hackerangriff als Ursache
schließenwiraus“,sagteeinTe-
lekom-Sprecher. „Hinweise
auf einen Cyberangriff liegen
nicht vor“, sagte auch ein Spre-
cher des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informations-
technik (BSI).

Auch Nordrhein-Westfalen
war von dem Ausfall der Not-
rufnummern betroffen. Laut
NRW-Innenministerium, das
sich auf die Telekom beruft,
waren die Nummern zwi-
schen etwa 4.30 Uhr und 5.40
Uhr nicht erreichbar. Größere
Probleme wurden nicht be-
kannt. Auf ihrer Website hat-
te die Polizei NRW rasch die
Rufnummern der Kreispoli-
zeibehörden veröffentlicht
(www.polizei.nrw/artikel/
polizei-vor-ort).¦ Kommentar

Die schrägeMeldung
¥ Hagen. Ein Vierjähriger ist in Hagen alleine in einen Super-
markt gegangen, um nach eigenen Worten Cola zu kaufen. So
ganz geheuer war ihm der Ausflug nicht – der Junge lief wei-
nend durch die Gänge, bis ein Mitarbeiter ihn einsammelte und
die Polizei zu Hilfe rief. Der Mitarbeiter wartete mit dem Jun-
gen auf die Polizei, als zufällig ein Nachbar dazukam, der das
Kind kannte. So konnte die Mutter informiert werden, die den
Knirps abholte.

Die gute Nachricht

Auch 2021: „Der kleine Lord“
¥ Berlin. Deutschlands Fern-
sehtraditionen: Seit Jahren
zeigt das Erste den Film „Der
kleine Lord“ am Freitag vor
Heiligabend zur besten Sen-
dezeit. Der ARD beschert der
britische Fernsehfilm mit Alec
Guinness (1914–2000) und Ri-
cky Schroder (heute 51) in den
Hauptrollen jedes Mal eine gu-
te Einschaltquote – zuletzt
meist um die sechs Millionen
Zuschauer.

2020 sahen den Film von
Jack Gold (Originaltitel: Little
Lord Fauntleroy) aus dem Jahr
1980 sogar etwa siebeneinhalb
Millionen. Dieses Jahr ist es am
17. Dezember (20.15 Uhr) so
weit, wie aus der ARD-Pro-
grammplanung hervorgeht.

Für den Soziologen Mi-
chael Jäckel haben solche Tra-
ditionen Sinn: Weihnachten
bleibe ein wichtiger Anker für
die Seele, sagte er.

Ricky Schroder (l.) und Alec
Guinness. Foto: dpa
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Löhne:Das EndederMaskenpflicht
führt zu Unterrichtsausfall

¥ Seit Anfang November müs-
sen Schülerinnen und Schüler in
NRW keinen Mundschutz mehr
im Unterricht tragen. Einige
Lehrkräfte dürfen darum kei-
nen Präsenzunterricht mehr er-
teilen. Besonders hart getroffen
hat es eine Löhner Schule. Vier
Lehrkräfte fallen dort weg. Dar-
um muss beim Unterricht ge-
kürzt werden.

Löhnermuss in Haft
¥ Nach Streit mit seinem Mieter soll ein Vermieter mit einem Flie-
senpaket dessen Tür geöffnet haben. Das lässt sich nicht bewei-
sen, etwas anderes aber schon.

40 Jahre Berolina-Klinik
Vor 40 Jahren wurde die Berolina-Klinik eröffnet. Auf einem Fest-
akt wurde die Bedeutung der Reha-Klinik gewürdigt. Auf der Ver-
anstaltung gab es einige Überraschungen.

Wir sind für Sie da!
Redaktion: Tel. 05 21/55 50 • E-Mail: redaktion@nw.de
Aboservice: Tel. 05 21/55 58 88 • E-Mail: abo-service@nw.de
Anzeigenservice: Tel. 05 21/55 53 33 • E-Mail: anzeigen@nw.de
Kartenvorverkauf: Tel. 05 21/55 54 44
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Aus Bünde auf die Bühnen in Berlin
¥ Bielefeld. Die in Bünde geborene Schauspielerin Christin Ni-
chols hat den Sprung an verschiedene Bühnen in Berlin ge-
schafft: Renaissance Theater, Berliner Ensemble, Volksbühne. Be-
kannt ist die 35-Jährige vor allem aus der ARD-Serie „All You
Need“. Nun kommt sie als Musikerin nach Bielefeld.
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Darumwenden sich die Löhner besonders oft an Schiedsleute
Die ehrenamtlichen Vermittler diskutieren im Jahresgespräch über etwas, das öfter mal zu Nachbarschaftsstreit führt.

Außerdem würdigt die Stadt zwei Schiedspersonen, die schon besonders lang dabei sind.

¥ Löhne. Die Schiedsleute ha-
ben sich im Rathaus zu ihrem
Jahresgespräch getroffen. Da-
bei wurde nicht nur zwei Ju-
bilaren gratuliert, sondern
auch über das oft umstrittene
Thema Bäume in Löhne ge-
sprochen.

Bernd Poggemöller dankte
Friedrich Wilhelm Hanke, zu-
ständig für Gohfeld-Ost, für
seine 20-jährige und Hans-
Dieter Falkenstern, zuständig
für Gohfeld-West und Löhne-
Ort, für seine 10-jährige Tä-
tigkeit als Löhner Schiedsper-
son: „Ich finde es großartig,
dass Sie dieser ehrenamtli-
chen Tätigkeit schon einer so
langen Zeit nachgehen, denn
das Schiedsamt ist sehr wich-
tig für die Stadt Löhne. “

Außerdem wurde vor allem
auch über Bäume in Löhne ge-

sprochen. Das ist eines der
Themen, weswegen die
Schiedspersonen besonders
häufig von Bürgern und Bür-
gerinnen kontaktiert werden.
Carola Wind, die unter ande-
rem für den Baumschutz der
Stadt Löhne zuständig ist und
Andrea Schumann, Richterin
und stellvertretende Direkto-
rin des Amtsgerichtes Bad
Oeynhausen, beantworteten
den Schiedsleuten dabei die
wichtigsten Fragen.

„Wenn es um Bäume geht,
kommt es besonders häufig
zumNachbarschaftsstreit,zum
Beispiel, weil diese in Nach-
bars Garten zu groß gewor-
den sind und sich die Betrof-
fenen dadurch gestört füh-
len“, so Carola Wind. Be-
schwert sich jemand bei ihr,
dann verweist sie oftmals an

die Schiedsleute, da es sich um
Privatrecht handelt. Generell
wird in allenFällen immerauch
auf die Baumschutzsatzung
verwiesen. Unter ihren Schutz
fallenfastalleBäumemiteinem

Stammumfang von 80 Zenti-
metern und mehr. Gemessen
wird in einer Höhe von 100
Zentimetern über dem Erd-
boden. Obstbäume sind we-
gen des Erwerbsobstbaus aus-

genommen. Mit Hilfe dieser
Satzung soll der Naturhaus-
halt im Bereich der Stadt Löh-
ne gesichert werden und der
Baumbestand sowohl quanti-
tativ als auch qualitativ erhal-
ten bleiben. „Die Zahl der Bäu-
me in Löhne steigt weiter an,
und das Bewusstsein der Löh-
ner und Löhnerinnen hat sich
in den letzten Jahren auf je-
denFallgebessert“,betontPog-
gemöller.

Carola Wind bittet den-
noch alle Bürger um Mithilfe,
wennesumdieUmwelt inLöh-
ne geht: „Wir können unsere
Augen leider nicht überall ha-
ben. Deswegen sind wir als
Stadt oftmals auf die Hinwei-
se der Bevölkerung angewie-
sen, wenn es beispielsweise zu
unerlaubten Baumfällungen
kommt.“

Hans-Dieter Falkenstern, Friedrich Wilhelm Hanke, Andrea Schu-
mann und Bernd Poggemöller. Foto: Leonie Strunk

Schäferei Stücke stimmt
auf den Advent ein

Bei der zweitägigen Ausstellung am Wochenende
wird allerlei Handwerkskunst angeboten.

¥ Löhne. Die Freude bei der
Schäferei Stücke ist groß: Nach
einjähriger Coronapause darf
der Familienbetrieb gemein-
sam mit dem Hofladen Jo-
chen Klinge und der Floristin
Susanne Dethardt wieder eine
Adventsausstellung durchfüh-
ren. Und das schon am kom-
menden Wochenende: Am
Samstag, 13. und Sonntag, 14.
November öffnet der Hof an
der Häger Straße 23 jeweils von
13 bis 19 Uhr.

Im Angebot befindet sich
Adventsdekoration von der
Floristin Susanne Dethardt mit
einem ergänzenden Angebot
verschiedener Aussteller. Hof-
läden aus der Region bieten
ihre Waren an, dazu gibt es
weihnachtliche Holzdekora-
tion, Kerzen-Wachscycler,
selbstgemachte Seifen, Bastel-

aktionen für Kinder, Patch-
workkunst oder Handwerk aus
Olivenholz. Für das leibliche
Wohl sorgt der Bratwurst-
stand der Schäferei Stücke, der
Waffelstand der Landjugend
Wittel-Schwarzenmoor, der
Löschzug Gohfeld-Wittel mit
Erbseneintopf aus der
Gulaschkanone,einGlühwein-
stand der Landwirte und der
Stand von Coffeecord mit ver-
schiedenen Kaffeespezialitä-
ten.

Parkplätze stehen gegen-
über des Hofgeländes mit Ein-
weisern zur Verfügung. Die
Veranstalter bitten Besucher
um Einhaltung der geltenden
Coronaregeln. Diese werden
auch per Aushang bekannt ge-
macht. Die Einhaltung der 3G-
Regelung wird per Einlasskon-
trolle gewährleistet.

Akkordeon-Orchester
lädt zu Jahreskonzert
In der Gohfelder Simeonkirche erklingen

am Samstag bekannte Melodien.

¥ Löhne. Unter dem Motto
„Wir halten zusammen“ geht
das Akkordeon-Orchester
Löhne (AOL) der Musikschu-
le wieder auf dei Bühne. Unter
der Leitung von Petra Finger-
Bornemann gibt es am kom-
menden Samstag, 13. Novem-
ber, in der Simeonkirche in
Gohfeld wieder ein Konzert.

„Nach einer langen Warte-
zeit, in der wir zum Teil nicht
proben durften, dann in klei-
nen Gruppen oder online, sind
wir sehr glücklich, wieder ein
Konzert geben zu dürfen“, be-
richtet die Dirigentin. Das
Akkordeon-Orchester hat ei-
nige bekannte Melodien für
dieses etwa einstündige Kon-
zert ausgesucht. Gespielt wer-
den unter anderem der Wel-
lerman-Shanty, der Rod-Ste-

wart-Klassiker Sailing oder ein
Medley aus Merry Poppins.

Mit von der Partie ist auch
wieder das Kiddy-Akkordeon-
ensemble. Die fünf jungen
Spieler zeigen mit zwei Stü-
cken ein eigenes kleines Pro-
gramm. Zudem unterstützen
sie das AOL bei einigen Lie-
dern.

Los geht das Konzert um 17
Uhr. Der Eintritt beträgt 5
Euro, Karten gibt es dieses Mal
nur im Vorverkauf in der Mu-
sikschule, bei den Spielern und
bei der Leiterin. Es gelten die
aktuellen Corona-Regeln, zur-
zeit die 3G-Regelung.

Die Proben des Akkor-
deon-Orchesters finden diens-
tags um 18.30 Uhr in der Mu-
sikschule statt. Interessierte
Spieler sind willkommen.

Reisejournalist zeigt
bewegende Bilder

Pascal Violo referiert in der Werretalhalle über den
Himalaya und seine Karawane der Menschlichkeit.

¥ Löhne. Der Reisejournalist
und Fotograf Pascal Violo ist
am Dienstag, 16. November,
mit zwei Vorträgen zu Gast in
der Werretalhalle.

Ab 17 Uhr präsentiert er zu-
nächst die „Karawane der
Menschlichkeit“, die von ihm
ins Leben gerufenwurde, nach-
dem die Bilder des brennen-
den Flüchtlingslagers Moria
auf der griechischen Insel Les-
bos um die Welt gingen. Er-
schüttert von diesen Aufnah-
men füllte Violo sein Auto mit
Sachspenden, um vor Ort auf
Lesbos zu helfen. Sein Enga-
gement führte zur Gründung
der Karawane, die seither rund
um die Welt reist und Flücht-
linge in Not unterstützt.

Im Anschluss folgt ab 19.30

Uhr die Multivisionsreportage
„Himalaya – Gipfel, Götter,
Glücksmomente“, in der Pas-
cal Violo seine Gäste auf ver-
schneite Pässe und in abgele-
gene Dörfer des Himalayas ent-
führt. Erzählt werden die span-
nendsten Geschichten aus sei-
nen acht abenteuerlichen Rei-
sen durch Nepal, Bhutan, La-
dakh und Tibet.

Tickets gibt es im Internet
unter www.reservix.de, an der
Abendkasse sowie im Vorver-
kauf bei der Volkshochschule
Löhne, dem Kulturbüro der
Stadt Löhne und zugelassenen
VVK-Stellen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter Tel.
(0 57 32) 10 05 88 oder im
Internet unter

www.vhs-loehne.de

Die Schönheit desHimalaya und dasGrauen von Lesbos sind die The-
men von Pascal Violo. Fotos: Pascal Violo

Die Berolina-Klinik wird 40 Jahre alt
Während des Festakts gab es nicht nur Grußworte mit bemerkenswerten Sätzen.

Auch der Karneval und ein Fürst spielten bei der Veranstaltung eine Rolle.

Dirk Windmöller

¥ Löhne. Für Jörg Dudel muss
es fast einer Strafe gleich ge-
kommen sein, als er die Einla-
dung zum Festakt des 40-jäh-
rigen Bestehens der Berolina-
Klinik bekam. Er ist der Vor-
sitzende des Beirats der Klinik
und hätte sicher Grund zur
Freude gehabt. Wenn da nicht
das Datum gewesen wäre. Die
Organisatoren hatten den 11.
Novemberausgewählt.Wasfür
die Menschen im unteren Wer-
retal ein ganz normales Datum
ist, hat im Rheinland eine ganz
andere Bedeutung. Am 11.11.
um 11.11 Uhr beginnt Karne-
val. Und der bekennende Kar-
nevalist Jörg Dudel leidet sehr
unter der Tatsache, dass er in
Düsseldorf den Start der närri-
schen Zeit nicht gebührend fei-
ern konnte. „Sie können sich
gleich auf was gefasst ma-
chen“, sagte er um Punkt 11.11
Uhr zu Geschäftsführer An-
dree Gleißner. Er sollte Wort
halten, bei dem Festakt, der
noch eine weitere Überra-
schung barg.

Im Herbst 1981 wurde aus
der Geschäftsidee von Her-
mann Lielje Wirklichkeit. Der
Malermeister eröffnete in Mel-
bergen seine erste Reha-Klinik
und legte den Grundstein für
die Lielje-Gruppe. In besten
Zeiten gehörten zur Gruppe,
die 2016 aufgelöst wurde, sechs
Kliniken. Die Werretal-Klinik
und die Berolina-Klinik in
Löhne sowie vier Kliniken in
Bad Kösen und Bad Salzdet-
furth. Viele Jahre florierten die
Kliniken, bescherten den Ge-
sellschaftern ansehnliche Ge-
winne. Nach mehreren Ge-
sundheitsreformen gab es zu-
nehmend Probleme. 1998 mel-
dete die Werretal-Klinik In-
solvenz an und musste schlie-
ßen.

Auch der Berolina-Klinik
ging es nicht besonders gut.
„Durch die Reha-Krise konnte
die Klinik ab 1996 nur durch-
schnittlich zu 60 Prozent be-
legt werden. Sie wurde ein Pro-
blemfall und zum Schlusslicht
der Lielje-Gruppe“, sagt Gleiß-
ner. Im Jahr 2006 gelang die
Wende. „Die Neustrukturie-
rung der Berolina-Klinik in
eine psychosomatische Abtei-
lung mit 120 Betten und eine
verhaltensmedizinische Or-
thopädie mit 74 Betten ge-
lang.“ Im Mai 2009 wurde die
Klinik erweitert. Heute um-
fasst die psychosomatische Ab-
teilung 181 und die verhal-
tensmedizinisch orientierte
Rehabilitation in der Ortho-
pädie (VOR) 100 Betten.

In den letzten Jahren wur-
den die medizinischen Kon-

zepte der Klinik laufend ak-
tualisiert und ergänzt. Betrof-
fen sind ganz unterschiedliche
Bereiche. Neben der medizi-
nisch-beruflich orientierten
Rehabilitation auch der Aus-
bau der Kopfschmerz- und Mi-
gränetherapie und die Rehabi-
litation für pflegende Angehö-
rige. Die Klinik habe sich so im-
mer neue Perspektiven ge-
schaffen. „Das größte Kapital
stellen natürlich unsere derzeit
222 Mitarbeiter dar“, betont
Gleißner.

Bürgermeister Bernd Pog-
gemöller beschäftigt sich in sei-
nem Grußwort mit den Über-
nachtungszahlen in Löhne.
„Im letzten Jahr hatten wir
12.500 Übernachtungen, das
ist der Spitzenwert im Kreis
Herford“, sagt er. Die Gäste
hätten im Schnitt 17,8 Tage in
der Werrestadt verweilt.
„Zweieinhalb Wochen Urlaub
in Löhne?“, fragt er rhetorisch.
Der Grund liegt natürlich wo-
anders. Für den Spitzenplatz
sorgen die Rehapatienten der
Berolina-Klinik. Die gute Be-
legung der Klinik zeige, wie gut
die Arbeit sei, die hier gemacht
werde. „Sie helfen Menschen
mit sehr individuellen Ansät-
zen, ihre schwierige Situation
hinter sich zu lassen“.

Bad Oeynhausens Bürger-
meister Lars Bökenkröger
machtkeinenHehldaraus,dass
ihm die Lage der Klinik nicht
ganz passt. „Ich würde die
Grenze gerne ein bisschen ver-

schieben“, sagt er mit einem
Augenzwinkern. „In den 40
Jahren gab es auch Probleme.
Ich findees beeindruckend,wie
sie auch stürmische Zeiten her-
vorragend gemeistert haben.“
Die Klinik habe sich ständig
weiter entwickelt. Als es in Bad
Oeynhausen darum ging, An-
gebote für pflegende Angehö-
rige zu schaffen, habe das die
Berolina-Klinik in Zusammen-
arbeit mit dem Seniorenzen-
trum St. Laurentius längst eta-
bliert. „Das sie dieses Thema
schon besetzt haben, ist her-
vorragend.“

Jürgen Müller, Landrat des
Kreises Herford, zeigt sich von
der Muse geküsst. Er habe
nachgeschlagen, welches Ehe-
jubiläum nach 40 Jahren fällig
werde. „Das ist die Rubinhoch-

zeit. Die Flammen der Liebe lo-
dern noch im Herzen“, habe er
nachgelesen. Diese Leiden-
schaftbeschreibeauchdenEin-
satz der Mitarbeiter. Die ge-
ringe Fluktuation zeige die Zu-
friedenheit. „Nur, wenn die
Mitarbeiter hinter einer Ein-
richtung stehen, kann ein
Unternehmen soweit kom-
men.“ Die Bedeutung der Re-
hakliniken lasse sich auch an
Zahlen ablesen. „Die Kliniken
sorgen dafür, dass jedes Jahr
hunderttausende Menschen
arbeitsfähig bleiben. 86 Pro-
zent der Reha-Patienten sind
zwei Jahre später noch in Lohn
und Brot.

Marion Kalwa spricht als
Vertreterin des Hauptbele-
gungsträgers, der Deutschen
Rentenversicherung Bund.

„Sie haben sich immer weiter
entwickelt, und ihre Angebote
den Bedürfnissen der Rehabi-
litanten angepasst“, sagt sie.
Mit einer gewissen Sorge blickt
sie auf die Zukunft der Reha-
Kliniken. „Durch die Corona-
Pandemie sind viele Reha-
Maßnahmen ausgefallen. Wir
sind nicht sicher, wie das nach
der Pandemie weiter geht.“ Al-
lerdings biete auch jede Krise
Chancen, die man nutzen müs-
se.

Für den krönenden Ab-
schluss sorgt Jörg Dudel. Ganz
in Karnevalslaune gleicht sein
Grußwort eher einer Bütten-
rede.Zwischendurchstimmter
„Schwarzbraun ist die Hasel-
nuss“ an, sorgt mit seiner Rede
immer wieder für Lacher. Und
er macht sich Gedanken über
die Aufgaben eines Beirats.
Eine richtige Antwort findet er
nicht. Aber auch an diesem
Punkt ist er nicht um einen
Spruch verlegen. „Sie haben es
trotz des Beirats geschafft, sich
so gut zu entwickeln“, sagt er
nicht ganz ernst gemeint.

Überraschende Qualitäten
legt auch der ehemalige Chef-
arzt Rolf Süllwold an den Tag.
Als Kurfüst Caspar Ringwold
von Hohenstein zu Schaum-
burg Lippe lässt er in Fürsten-
uniform 40 Jahre Berolina-Kli-
nik in Reimform Revue passie-
ren. Dieser bühnenreife Auf-
tritt sorgt besonders bei den
ehemaligen Kollegen für viel
Applaus.

Die Berolina-Klinik wird 40 Jahre alt. Foto: Archiv Berolina Klinik
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akt. Foto: Dirk Windmöller


