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Einrichtung rehabilitativen Behandlung von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen
hat zum 7. Symposium „Seelische Gesundheit“ eingeladen

¥ Löhne (nw). Psychische
Störungen sind ein beträcht-
liches Problem mit negativen
Auswirkungen auf individuel-
ler und gesellschaftlicher Ebe-
ne. Sie verursachen einen im-
mer höheren Anteil an Fehl-
tagen, Frühberentungen und
medizinischen Rehabilitation.
Die Früherkennung von
Warnzeichen psychischer
Überbelastung und die Vor-
beugung von gesundheitsge-
fährdenden Gewohnheiten
stehen bei der Berolina Klinik
auf der Tagesordnung. Vor
diesem Hintergrund lud die
Einrichtung zum Symposium
„Seelische Gesundheit“.
Die Veranstaltung bot einen

Rahmen sowohl für medizi-
nische und pflegerische Be-
rufstätige als auch für Reha-
bilitanden der Klinik und die
interessierte Öffentlichkeit.
Dieses Jahr fokussierten sich
die Angebote des Sympo-
siums auf das Thema „Seele
und Musik“. Von Rolf Süll-
wold, Chefarzt Psychosoma-
tik, anmoderiert wurde Gast-

referent Peer Abilgaard, Arzt
und Psychiater und parallel
Professor für Musikermedizin
an der Hochschule für Musik
und Tanz in Köln.
In seinem Vortrag beschäf-

tigte er sich mit der Verbin-
dung zwischen Resilienz und
Musik bei psychischen Belas-
tungen. Dabei rückte er mit
dem bezeichnenden Titel
„Musik trotz allem Leid!“ die
Biografie des Franz Schubert

in den Mittelpunkt. Schuberts
5. Symphonie sorgte für eine
beschwingte Einführung, die
alsbald den melancholischen
Noten seines Opus 1, der Ver-
tonung von Goethes Erlkönig,
wich. So bewegte sich Schu-
bert zwischen seelischen Tie-
fen und Höhen.
Schubert selbst schaffte

durch seineMusik einen nach-
haltigen Weg zur Stabilisie-
rung trotz extrem hoher kör-

perlicher und seelischer Be-
lastungen und dient in seiner
Fähigkeit zur Entwicklung von
Überlebenskunst als Vorbild.
Laut Abilgaard, ist die Mu-

sik sowohl „Träger als auch
Linderer“ von Seelenschmer-
zen. Jeder kann und sollte die
eigene Verbindung zwischen
Seele und der heilsamen Wir-
kung von Musik finden. Er
empfiehlt neben dem passiven
Genießen auch das „Machen“
von Musik.
Musizieren sei ein nachhal-

tiges Mittel gegen leichte Stim-
mungstiefen, da Musiker
mentale Eigenschaften und
Skills pflegen, die gegen psy-
chische Überlastung helfen.
Wie die Verfügbarkeit von ge-
schützten Binnenwelten,
Kreativität, der Umgang mit
nonverbalen Artikulationen,
transzendentale Erfahrungen,
das „Flow“-Erlebnis des Sich-
verlierens in einer Beschäfti-
gung sowie das leidenschaft-
liche Leben und Erleben.
Anschließend berichtete

Gerd Kötschau, ehemaliger

Chefarzt Psychosomatik der
früheren Schwesterklinik Saa-
le in Bad Kösen, von seinen Er-
fahrungen aus der Praxis der
medizinischen Rehabilitation
von psychosomatisch er-
krankten Musikern. Profes-
sionelle Musiker sind beson-
deren psychischen und kör-
perlichen Belastungen ausge-
setzt und deren Krankheits-
bilder ähneln oft denen von
Leistungssportlern.
Zum Abschluss wurde es in

der Berolina Klinik, eine Ein-
richtung zur rehabilitativen
Behandlung von psychischen
und psychosomatischen Er-
krankungen, ganz praktisch.
Guillermo Santiuste Inurrieta
Peréz, seit Jahren als Tanz-
lehrer in der Klinik tätig, führ-
te mit seinen Schülern, alle-
samt Rehabilitanden der Ein-
richtung, eine Salsaauffüh-
rung vor. So erinnerte er dar-
an, dass auch über Tanz die
Musik seine gesundheitser-
haltende Wirkung entfaltet.
Mehr als 150 Teilnehmer ha-
ben sich davon überzeugt.

BerndPoggemöller (v. l.), GieselaKaa-
se, Peer Abilgaard, Dieter Stelmaszek, Gerd Kötschau, Johannes Hü-
ple, und Rolf Süllwold. FOTO: ROLF LANG

Salsatanzenkanneine gesundheitserhaltendeWirkunghaben.Das bewiesenbeim7. Symposium„SeelischeGesundheit“ inderBerolinaKlinikTanz-
lehrer Guillermo Santiuste Inurrieta Peréz und seine Patiententanzgruppe. FOTO: ROLF LANG

Mehrmals im Jahr hat Waltraud Troche Ausflüge organisiert. Sie hört aus Altersgründen auf. Ein Nachfolger hat sich nicht
gefunden. Zum Abschied ging es zur Wäschefabrik und zum Schloss Detmold

¥ Löhne (nw). Versteckt in
einem Hinterhof in der Nähe
der Ravensberger Spinnerei
liegt die 1913 von dem jüdi-
schenUnternehmerHugo Juhl
gegründete Wäschefabrik.
Aufgrund der Arisierung wur-
de sie 1938 an die BrüderWin-
kel aus Dresden verkauft und
ist den Bielefeldern als „Wä-
schefabrik Winkel“ bekannt
geblieben. Diesen geschichts-
trächtigen Ort besuchte der
Heimatverein Löhne. Es ist die
letzte Fahrt, dieWaltraud Tro-
che anbietet. Sie kann die Or-
ganisation aus Altersgründen
nicht mehr leisten.
In der Bielefelder Wäsche-

fabrik wurden bis 1980 haupt-
sächlich Herrenhemden, Da-
menblusen, Tisch-, Bett- und
Nachtwäsche produziert. Die
Fabrik blieb in ihrer Gesamt-
heit auf dem Stand der 1960-
er-Jahre erhalten und ist seit
1997 ein Museum, das von
einem privaten Förderkreis
betreut wird.
Bei einem Rundgang erleb-

te der Heimatverein die
Arbeitsatmosphäre der Sech-
zigerjahre. Die 50 Nähmaschi-
nen sind noch an den Arbeits-
plätzen funktionsfähig erhal-
ten und fertige Hemden war-

ten darauf verpackt zu wer-
den. Einige Teilnehmerinnen
fühlten sich in ihre Lehr- oder
Arbeitszeit zurückversetzt.Vor
allem der Lärm der Maschi-
nen, derOfen auf demdasmit-
gebrachte Essen gewärmt
wurde, das lange Sitzen auf den
einfachen Holzstühlen und
vieles mehr kam wieder in Er-
innerung.
Aber auch das Positive wur-

de nachempfunden, die Ka-
meradschaft, das Zugehörig-

keitsgefühl zur Firma, der
Ehrgeiz einen Auftrag durch
Überstunden zu erfüllen,meist
sogar ohne Bezahlung.
Nach der interessanten

Führung, die zum Vergleich
mit den heutigen Arbeitsbe-
dingungen anregte, ging es
weiter zu einem der ältesten
Fachwerkhöfe inBielefeldnach
Schröttinghausen. In dem
unter Denkmalschutz stehen-
den Fachwerkhof von 1791
stärkten sich die Teilnehmer

bei einem Frühstück. An-
schließend ging es für denHei-
matverein zum Schloss Det-
mold.
Der älteste Teil des heuti-

gen Weserrenaissanceschlos-
ses ist der Turm, der ehema-
lige Bergfried der Burganlage
aus dem 13. Jahrhundert. Ein
besonderer Schatz, neben an-
deren Kostbarkeiten des
Schlosses, sind die gut erhal-
tenen wandhohen barocken
Webteppiche aus Brüssel mit

historischen Darstellungen.
Ein Teil des Schlosses wird
nochheuteprivatgenutzt.2015
starb mit 91 Jahren Arnim zu
Lippe, dem die Lippe-Det-
molder die Rose im westfäli-
schen Wappen verdanken.
Nachfolger wurde sein Sohn

Stephan Prinz zu Lippe. Auf
die Vorfahrin Fürstin Pauline
aus dem Hause Anhalt Bern-
burg ist man besonders stolz.
Weil die ärmliche Bevölke-
rung ihre Kinder lieber zum
Betteln oder Arbeiten schick-
te, als in die Schule, richtete
sie 1799 im Waisenhaus eine
Erwerbsschule ein.
Dort konnten die Kinder

einer Arbeit nachgehen und
bekamen Unterricht. 1802
gründete sie eine Kinderbe-
wahranstalt. Noch heute gibt
es eine Fürstin Pauline Stif-
tung.
Leider war diese Fahrt die

letzte, die vom Heimatverein
Löhne veranstaltet wurde. Seit
1993 gab es regelmäßig jähr-
lich Fahrten zu drei bis vier
verschiedene Ziele. Der Hei-
matverein möchte allen dan-
ken und alles Gute wünschen,
die über so viele Jahre mitge-
fahren sind, einige sogar von
Anfang an.

Einige Teilnehmer haben von Anfang an bei den Fahrten des Hei-
matvereins mitgemacht. Seit 1993 organisiert Waltraud Troche die Ausflüge. FOTO: HEIMATVEREIN

Experten aus der
Region zu Gast in Löhne

¥ Löhne (indi). Besuch aus
vielen Teilen von OWL hatte
Gabriele Konieczny. Die In-
genieurin, die bei der Stadt-
verwaltung arbeitet, ist auch
für das Thema Energiebera-
tung zuständig und hatte
Energieberater aus der Region
zum Erfahrungsaustausch
eingeladen.
„Wir treffen uns einmal im

Jahr und sprechen über ganz
unterschiedliche Themen“,
sagte Konieczny. Den Ener-
gieberatern stellte Matthias
Kreft, Leiter der städtischen
Immobilienwirtschaft, das sa-
nierte Löhner Rathaus vor. Es
ist das erste Verwaltungsge-
bäude Deutschlands, das im
Passivhaus-Standard saniert
wurde. „Er hat über die Pla-
nung, den Verlauf der Sanie-
rung und die Erfahrungen mit
dem Gebäude berichtet“, so
Konieczny.

Sie hat von ihrem Schreib-
tisch aus genau im Blick, wie
sich die Energiebilanz des Rat-
hauses entwickelt. Ich kann auf
meinem Computer aktuelle
Verbrauchsdaten ebenso ab-
rufen wie auch mögliche Stö-
rungen.“ Auf dem Dach des
Rathauses informierte sich die
Gruppe über die Leistung der
Photovoltaikanlage.
Zum Baustellenbesuch er-

wartete Ingenieurin Christine
Harodt die Energieberater im
Städtischen Gymnasium. Dort
stellte sie die bereits sanierten
Bereiche vor. „Interessant ist
natürlich auch zu sehen, wie
eine solche Sanierung im lau-
fenden Schulbetrieb mög-
lichst problemlos ablaufen
kann“, so die Löhner Ener-
gieberaterin. Ein Vortrag über
die Nutzung von Abwärme
rundete das Programm der
Besuchergruppe ab.

Unternehmen können
Internet-Seite nutzen

¥ Herford (nw). Den richti-
gen Beruf zu finden und nach
der Schullaufbahn direkt hin-
über zuwechseln – das ist nicht
immer leicht. Aber auch für
Betriebe ist es schwierig, den
passenden Nachwuchs zu be-
kommen. Hilfe für alle Betei-
ligten bietet das Projekt „Kein
Abschluss ohne Anschluss
(KAoA) – Übergang Schule –
Beruf in NRW.“
Dieses Projekt wird vom

Land gefördert und richtet sich
an Schüler aller Schulformen
ab dem 8. Jahrgang. Zu Be-
ginn steht die so genannte
Potenzialanalyse. Durch sie
sollendie SchülerdurchSelbst-
und Fremdeinschätzungen
ihre berufsbezogenen Fähig-
keiten und Potenziale kennen
lernen. Danach folgt die Be-
rufsfelderkundung (BFE).
Dazu gehört ein Schnupper-
praktikum: An drei Tagen be-
suchen die Teilnehmenden
drei verschiedene Berufsfel-
der, um die Berufe besser ken-
nenzulernen.
Die Wahl des Berufsprak-

tikums im 9. Jahrgangwird da-
durchbesser vorbereitet, so das
Ziel. Für das Projekt ist es
wichtig, möglichst viele und
auch unterschiedliche Berufe
für die Praktika abdecken zu
können, deshalb ist die hei-

mische Wirtschaft gefragt. Da
mittlerweile alle Schulen des
Kreises Herford in das Projekt
eingestiegen sind,werdennoch
dringend BFE-Plätze von Be-
trieben benötigt, so die Or-
ganisatoren.

Interessierte Betriebe im
Kreis Herford können ab so-
fort ihre Angebote für die Be-
rufsfelderkundung online
stellen. Dafür gibt es eine eige-
ne Buchungsplattform unter
www.kreis-herford.bfe-nrw.de.
Die Berufsfelderkundung sei
ein klarer Vorteil für Unter-
nehmen, egal ob groß oder
klein. An diesen Tagen könn-
ten sich Arbeitgeber präsen-
tieren und Schüler hätten die
Chance, sich mit klaren Vor-
stellungen für Praktikums-
und Ausbildungsplätze zu be-
werben.
Bei der Kommunalen Ko-

ordinierungsstelle beim Kreis
Herford werden Fragen be-
antwortet, sowie eine Unter-
stützung für das Erstellen der
Angebote bereitgestellt. Tel.
(05221) 131488 (Hofmann)
oder per Email unter t.hof-
mann@kreis-herford.de.

Am Samstag geht es auf Gut
Bustedt um die Reformation in der Region

¥ Kreis Herford (nw). Der
Kreisheimatverein Herford
lädt ein zur 36. Konferenz zur
Orts- und Regionalgeschichte
am Samstag, 25. November,
von 9 bis etwa 15 Uhr im Bio-
logiezentrum Bustedt in Hid-
denhausen. Das Hauptreferat
hält Sebastian Schröder (Uni
Münster) zum Thema Refor-
mation in der Region.
Das reformatorische Ge-

schehen im Minden-Ravens-
berger Land Westfalen war im
16. Jahrhundert ein territo-
rialer Flickenteppich: Es gab
viele mittlere und kleinere
Fürstentümer oder Grafschaf-
ten. Im heutigen Kreis Her-
ford herrschten beispielsweise
die Bischöfe von Minden und
die Herzöge von Jülich-Kleve-

Berg als Grafen von Ravens-
berg. Daher lässt sich „die“ Re-
formationsgeschichte Westfa-
lens nicht schreiben; stattdes-
sen ist von einer Vielzahl
unterschiedlicher Ausprä-
gungen und Verläufe auszu-
gehen.
Die Tagung wird in Arbeits-

gruppen fortgesetzt. Nachdem
alles besprochen ist, wird es
Zeit für den Überraschungs-
film.Wenn alles gut geht, kön-
nen sich die Teilnehmenden
ein Ergebnis einer Arbeits-
gruppe der Konferenz 2016
anschauen. Nagelneu ist das
Historische Jahrbuch für den
Kreis Herford. Es schlägt alle
Rekorde, denn es gibt 100 Sei-
ten mehr Lesestoff fürs Geld
und einen guten Grund dafür.


