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Mitgliederehrung bei der Volksbank Schnathorst
Vier Personen halten der Kreditgenossenschaft seit 60 Jahren die Treue, 19 Männer und Frauen sind für ihre

50-jährige Mitgliedschaft geehrt worden.

¥ Löhne/Schnathorst. Ehre,
wem Ehre gebührt – dieses
Sprichwort nahm die Volks-
bank Schnathorstwörtlichund
lud die Mitglieder, die vor 50
oder 60 Jahren der Genossen-
schaft beigetreten sind, zu
einem unterhaltsamen Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen
ein.
Aufsichtsratsvorsitzender

Helmut Exter hieß die Jubila-
re willkommen und dankte für
die langjährige Treue zur Kre-
ditgenossenschaft. An die be-
sonderen Umstände und Er-
eignisse in den Beitrittsjahren
1959 und 1969 erinnerte Vor-
standsmitglied Frank Rohs.
Im Mittelpunkt der Veran-

staltung standen vier Perso-
nen die seit 60 Jahren und 19
Männer und Frauen, die seit

50 Jahren Mitglied der Volks-
bank Schnathorst sind. Als äu-

ßeres Zeichen des Dankes er-
hielt jeder Jubilar eine Urkun-

de und einen gut gefüllten Prä-
sentkorb. Harald Meves sorg-

te für die humorvolle Unter-
haltung, bevor der Nachmit-
tag in geselliger Runde bei in-
teressanten Gesprächen aus-
klang.
Das sind die Geehrten. Ge-

schäftsstelle Obernbeck: Ani-
ta Krousarakis, Karl-Heinz
ReinertundKlaus-PeterSchulz
(50 Jahre), Gerd Pahmeyer
(60). Geschäftsstelle Hüll-
horst / Tengern: Karl Bösch,
Dieter Frevert, Klaus Heuer,
Peter Martin und Günter Nie-
dringhaus (50), Heinz Bieber
(60). Kunden der Hauptstel-
le in Schnathorst: Heinrich
Dreckmeier, Wilfried Kleine,
Kurt Kreutner, Wilfried Lü-
ckemeier, Hermann Meyer,
Karl Ostsieker und Gerhard
Schnake (50) und Liesbeth
Maschmeier (60 Jahre).

Eine Urkunde und Präsentkörbe haben die langjährigen Mitglieder der Volksbank Schnathorst als Dan-
keschön für ihre Treue erhalten. FOTO: VOLKSBANK SCHNATHORST

Der Schwarzgeld-Jäger
Der ehemalige NRW-Finanzminister und SPD-Kandidat für den Parteivorsitz Norbert Walter-Borjans stellt
sein Buch „Steuern – Der große Bluff“ vor. Vorträge sind für ihn positiver Stress statt zusätzliche Belastung.

Sonja Töbing

¥ Löhne. „Wir reden nicht
über einen Kampf Arm gegen
Reich, sondern über einen
Kampf Anständig gegen Un-
anständig.“ Wenn jemand
weiß, was das Wort „unan-
ständig“ für Dimensionen an-
nehmen kann, dann Norbert
Walter-Borjans. Der ehemali-
ge NRW-Finanzminister und
jetzige SPD-Kandidat für den
Parteivorsitz war einst die
Triebfeder beim Ankauf von
sogenannten Steuer-CDs, mit
denen zahlreiche Steuersün-
der ausfindig gemacht werden
konnten. AmMittwoch Abend
stellte der bekannte Politiker
sein Buch „Steuern – Der gro-
ße Bluff“ vor mehr als hun-
dert Gästen in der Werretal-
halle vor.
Zugegeben, die Zuhörer-

schar bestand größtenteils aus
Löhner Sozialdemokraten, die
es sich nicht nehmen lassen
wollten,denprominentenGast
in der Werrestadt willkom-
men zu heißen. Sowaren unter
anderem der ehemalige Bür-
germeister Heinz-Dieter Held,
Oliver Schmidt, Vorsitzender
des SPD-Ortsvereins Gohfeld
sowie SPD- und DGB-Urge-
stein Friedel Böhse gekom-
men. Und natürlich der am-
tierende Bürgermeister Bernd
Poggemöller, der sich als ehe-
maliger Kämmerer nur allzu
gut mit der Steuer-Thematik
auskennt.
Wer zu Beginn des Abends

eventuell Bedenken hatte, dass
die Buchvorstellung ange-
sichts des Themas dröge und
langatmig werden könnte,
wurde schnell eines Besseren
belehrt. Norbert Walter-Bor-
jans redete mehr als eine Stun-
de lang frei Schnauze, ohne
auch nur ein einziges Mal in
sein Buch oder auf eine Vor-
lage schauen zu müssen. Mit
enormer Fachkenntnis und
einem feinen Sinn für Humor
beeindruckte er das Publi-
kum.
„Ich mache hier heute

Abend keinenWahlkampf. Als
ich den Termin für die Buch-
vorstellung angenommen ha-
be, wusste ich noch nichts von
der jetzigen politischen Ent-
wicklung“, betonte Walter-
Borjans. Er sei seit Veröffent-
lichung des Buches bereits bei
mehr als 100 Veranstaltungen
gewesen. „AmDienstagwar ich
gerade erst in Brandenburg,
jetzt bin ich hier in Löhne. Es
macht mir einen Riesenspaß
und bedeutet für mich eher
positiven Stress“, sagte der
SPD-Kandidat.
Im Verlauf des Abends

sprach Norbert Walter-Bor-
jans über die Bedeutung von

Steuern für Staat und Kom-
munen, über „Pflichterfüller
und Trickser“, über die Fol-
gen der Steuer-CDs und feh-
lende Moral. Und natürlich
plädierte er für mehr soziale
Gerechtigkeit. „Zweiunabhän-
gig voneinander in Auftrag ge-
gebene Gutachten belegen,
dass wir in Deutschland in den
nächsten zehn Jahren 450 Mil-
liarden Euro in die Hand neh-
men müssen, um unseren jet-
zigen Standard beizubehalten.
So müssten beispielsweise bis
zu 140 Milliarden Euro alleine
in die kommunale Infrastruk-
tur fließen“, rechnete Walter-
Borjans vor. Summen, die für
viele Menschen unvorstellbar
seien.
Häufig reichten die Einnah-

men durch Steuern „hinten
undvornenicht“.Unddakom-
me es dann zu Betrug – mal
„hart, mal weich“, aber eben
immer gesetzeswidrig. „Man
kann nicht das haben, was wir
hier in Deutschland haben,
zum Preis von dem, was in är-
meren Ländern dafür bezahlt
wird“, betonte der SPD-Poli-
tiker. Die von ihmmit ins Rol-
len gebrachte Rückzahlungs-
welle durch die heftig um-
strittenen Steuer-CDs recht-
fertigte Walter-Borjans mit
den dadurch erzielten Einnah-
men von 7,2 Milliarden Euro.
Auch Themen wie Cum-Ex
und Cum-Cum kamen wäh-
rend des Abends zur Sprache.
„Viele wohlhabende Men-
schen haben sich von Banken
beraten lassen, die genauwuss-
ten, wie es geht.“
Es sei wichtig, die Politik auf

dieMissstände aufmerksam zu
machen. „Das Anständige
muss günstiger sein als dasUn-
anständige, dann wird das Un-
anständige uninteressant.“
Politiker, Medien und Bürger
müssten sich viel stärker mit
dem Thema Steuern und
Steuerbetrug auseinanderset-
zen, um etwas zu verändern.
„Und genau deswegen möch-
te ich auch wieder stärker ins
politische Geschäft einstei-
gen“, nannte Norbert Walter-
Borjans den Grund für seine
Kandidatur.
Nach dem mehr als 60-mi-

nütigen Vortrag hatten die Zu-
hörer noch Gelegenheit, Fra-
gen an den prominenten SPD-
Vertreter zu richten und sich
das Buch signieren zu lassen.
Zum Schluss warnte Walter-
Borjans die Anwesenden: „Das
Katz- undMaus-Spielwird im-
mer weitergehen.“ Dank des
Buches und des unterhaltsa-
men Vortrags haben die Kat-
zen unserer Gesellschaft es zu-
mindest nicht mehr ganz so
leicht, den Mäusen etwas vor-
zumachen.

Norbert-Walter Borjans (sitzend) hat sein Buch „Steuern – Der große Bluff“ präsentiert. Stephanie Voß
von der Volkshochschule Löhne (v. l.), Bürgermeister Bernd Poggemöller und Friedel Böhse vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund begrüßten den prominenten Politiker.

Der ehemaligeNRW-Finanzminister und jetzige SPD-Kandidat für denParteivorsitzNorbertWalter-Bor-
jans hat mehr als eine Stunde lang ohne Vorlage Tacheles geredet. FOTOS: SONJA TÖBING

Drogenkonsum könnte
Ursache für Unfall sein

Auf der A30 hat es gekracht. Zwei junge Männer
sind dabei verletzt worden.

¥ Bünde (bo). Rund zwei
Stunden lang musste die A30
am Mittwochabend gesperrt
werden, nachdem es zu einem
Unfall gekommen war. Nach
AngabenderPolizeiwarein27-
jähriger Bünder gegen 18 Uhr
mit seinem Auto auf der Auto-
bahn in Richtung Hannover
unterwegs. Kurz vor der An-
schlussstelle Bünde prallte er
aus bisher ungeklärter Ursa-
che auf einen vor ihm fahren-
den Wagen eines 19-Jährigen
aus Melle. Beide Fahrzeuge
schleuderten nach links in die
Leitplanke,wurdennachrechts
abgewiesen und kamen auf
dem Seitenstreifen zum Ste-
hen.

Die beiden Autofahrer wur-
den einer Mitteilung der Poli-
zei zufolge leicht verletzt und
mit Rettungswagen in umlie-
gende Krankenhäuser ge-
bracht. An beiden Autos ent-
stand Totalschaden. Laut Poli-
zei ist nicht klar, ob der 27-jäh-
rige Bünder vor Fahrtantritt
Drogen genommen hat. Ihm
wurde eineBlutprobe entnom-
men, der Führerschein wurde
sichergestellt.
Für die Dauer der Unfall-

aufnahme sperrte die Polizei
die A30 in Richtung Hanno-
ver. Nach rund zwei Stunden,
nachdem die Fahrzeuge abge-
schleppt waren, wurde die
Autobahn wieder freigegeben.

Ostern in England verbringen
¥ Löhne. Für alles gibt es eine
Lösung. Darum ist auch eine
fünf in Englisch auf demZeug-
nis noch lange kein Bein-
bruch. Kinder und Jugendli-
che zwischen 12 und 19 Jah-
ren verbessern bei einer
Sprachreise mit dem
Deutsch/Englischen Freund-
schaftsclub in Zusammen-
arbeit mit dem Oxford Col-
lege of English im englischen
Torquay an der Torbayküste
ihre Sprachkenntnisse effektiv
und mit viel Spaß.
Junge Leute ab 16 Jahren

können auch einen Intensiv-

sprachkurse in internationa-
len Gruppen in Oxford besu-
chen. Diese Kurse sind geeig-
net, um Defizite in der Schule
auszugleichen oder sich aufs
Abi vorzubereiten. Englisch-
sprachige Lehrkräfte, Betreuer
und ausgewählte Gastfamilien
sorgen dafür, dass es mit dem
Lernen klappt und die Teil-
nehmer sich rundum wohl-
fühlen. Vielseitige Freizeitak-
tivitäten machen die Sprach-
reise rund. Weitere Infos gibt
es bei SilvanaKabothunterTel.
(0 91 28) 76 12 und auf

www.gb-sprachreisen.de

Migräne-Liga-Treffen
in der Berolina Klinik

30 Selbsthilfegruppenleiter kommen zu Vorträgen
und Workshops zusammen.

¥ Löhne. Die Berolina Klinik
wurde wieder zum Treffpunkt
für Selbsthilfegruppenleiter.
Zum Start begrüßte die frisch
gewählte Präsidentin der Mi-
gräne Liga, Veronika Bäcker,
die 30 Teilnehmer mit ihrem
Leitmotiv: „Auf neuen Wegen
in die Zukunft, dabei Bewähr-
tes bewahren.“
Bewahren möchte Bäcker

die SHG-Arbeit, die zweimal
jährlichen Migränesymposien,
das Migräne Magazin, ande-
rerseits plant sie Unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Vor-
standsarbeit um „die Grund-
voraussetzung für eine enga-
gierte und leistungsfähige
Arbeit zu schaffen, die nicht
vollkommen an die Substanz
des Einzelnen geht“.
Rolf Süllwold, Chefarzt Psy-

chosomatik und Leiter der
Kopfschmerz- und Migräne-
gruppen in der Berolina Kli-
nik, fordert zumThema „Neu-
es aus der Migränetherapie“
das Auditorium auf: „Bitte se-
henSiemichhier nicht alsVor-
tragenden. Sie als Leiter von
Selbsthilfegruppen sind be-
reits Experten ihrer Erkran-
kung. Nutzen Sie die Zeit für
Fragen, die Ihnen auf der See-
le liegen und die Sie selbst häu-
figer gestellt bekommen.“
So wurde aus den Vorträ-

gen ein interaktiver Aus-
tausch. Die drei neuen (prä-
ventiven) Antikörperspritzen,

Behandlungsintervalle, Er-
folgswahrscheinlichkeitenaber
auch die hohen Behandlungs-
kosten wurden diskutiert. „Es
sind einige Hürden zu neh-
men. Es müssen alle anderen
präventiven Maßnahmen ver-
sucht worden sein, bevor eine
Verschreibung erfolgt. Wir
sprechen von 700 Euro pro
Spritze, bei einer Wirkwahr-
scheinlichkeit von 40 Pro-
zent“, stellte Rolf Süllwold fest.
Jörg Manzick, Chefarzt Psy-

chosomatik, stellte sich dem
Podium zum Thema „Auslö-
sefaktoren – Trigger von Mi-
gräne“. Natürlich seien Stress,
hormonelle Zyklen, Alkohol,
Nikotin,unregelmäßigeTages-
abläufe, Wetterumschwünge
sowie Stress die allgemein be-
kannten Auslöser. Aber die
Teilnehmer waren sich einig,
dass „Trigger“ Migräne auslö-
sen, weil man meint, dass sie
Migräne auslösen, im Sinne
einer selbsterfüllenden Pro-
phezeiung. Manzick gab den
Zuhörern mit auf den Weg,
darüber nachzudenken, „sich
mit sich selbst zu versöhnen
und nicht nur danach zu stre-
ben, die Erwartungen anderer
zu erfüllen.“
Im Workshop ging es „ganz

praktisch“weiter.Wie ist esmit
chronischer Migräne zu leben
und was sind aus Sicht von Be-
troffenen Verbesserungsvor-
schläge.

Selbsthilfegruppenleiter haben sich in der Berolina Klinik weiterge-
bildet. FOTO: ROLF LANG


