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Löhne

Adventsfeier 
fällt aus

Löhne-Ort (LZ). Die Advents-
feier des VdK Löhne-Ort, die am 1.
Dezember stattfinden sollte, fin-
det wegen zu geringer Beteiligung
nicht statt. Als Ersatz wird den
Mitgliedern ein schöner Busaus-
flug im Frühjahr angeboten. Das
teilte die Vorsitzende Christel
Strunk mit.

»Wir brauchen 
jetzt Klarheit«

Dahm für Abschaffung der Straßenbeiträge
Löhne (LZ/pjs). Die SPD-Land-

tagsfraktion will heute einen Ge-
setzentwurf zur Abschaffung von
Straßenausbaubeiträgen einbrin-
gen. »Auch im Kreis Herford sind
viele Bürger finanziell betroffen,
die Kosten im vier- oder fünfstelli-
gen Bereich tragen sollen«, erläu-
tert SPD-Landtagsabgeordneter
Christian Dahm. »Wir wollen die
Bürger entlasten und brauchen
Klarheit«, verweist er auf zahlrei-
che Petitionen und tausende von
Unterschriften für die Volksinitia-
tive des Steuerzahlerbundes. Er
bekomme zudem täglich Resolu-
tionen aus den Kommunen, in
denen die Abschaffung der Beiträ-
ge gefordert werde.

Das Ganze sei ein sehr emotio-
nales Thema, räumt Dahm ein. Als
er einen Beitrag dazu auf Face-
book gepostet habe, sei dieser
»durch die Decke gegangen«: »Da
haben sich 33.000 Leute reinge-
klickt – so etwas habe ich zu bes-

ten Wahlkampfzeiten nicht er-
lebt.« Bei der angestrebten Entlas-
tung gehe es ihm vor allem um
junge Familien, die ein Haus kau-
fen wollten, aber auch um ältere
Menschen: »Viele Rentner haben
ihr Haus abbezahlt. Es ist Teil
ihrer Altersversorgung – und
dann baut die Stadt die Straße aus
und kommt mit Beitragsbeschei-
den. Viele befürchten, ihr Haus
verkaufen zu müssen – einige ha-
ben sogar Existenzängste.«

Hinzu komme, dass Kommunen
unterschiedliche Abrechnungssat-
zungen haben: »Reiche Kommu-
nen nehmen niedrige Beitragssät-
ze, andere müssen 80 Prozent for-
dern. Das führt landesweit zu Un-
gerechtigkeiten. Die Folge ist: feh-
lende Akzeptanz in der Praxis.« Er
bezweifele, dass der Wert eines
Grundstücks steige, wenn die
Straße davor gemacht wird. Dahm
nennt ein weiteres Beispiel: »Wir
ziehen die Eltern auch nicht zu
Gebühren heran, deren Kinder in
marode Schulen gehen.«

Andere Bundesländer hätten die
Beiträge abgeschafft: »Auch NRW
muss hier zu einem anderen Um-
lage- und Finanzierungssystem
kommen«, fordert der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende, der
auch auf Unterstützung durch die
CDU setzt. Aus Sicht der SPD soll-
te das Land Kommunen das Geld
erstatten, das diese bislang durch
Beitragsbescheide eingenommen
haben, eine Größenordnung von
bis zu 140 Millionen Euro: »Das ist
leistbar bei einem Landeshaushalt
von 75 Milliarden Euro.« 

SPD-Landtagsabgeordne-
ter Christian Dahm (55).

Mit Botox gegen Migräne
L ö h n e - G o h f e l d  (LZ). 

»Kopfschmerzen zählen mit Rü-
ckenschmerzen zu den häufigs-
ten Schmerzerkrankungen«, 
sagt Rolf Süllwold, Chefarzt für 
Psychosomatik in der Berolina- 
Klinik. Anlässlich dieser Tatsa-
che wurde bereits zum elften 
Mal ein Kolloquium in der Ein-
richtung abgehalten.

Als Hauptreferentin des Abends
sprach die Ärztliche Leiterin des
Westdeutschen Kopfschmerzzent-
rums vom Universitätsklinikum
Essen, Prof. Dagny Holle-Lee, zum
Thema Schwindelmigräne. »Man
kann mehr als 300 Kopfschmerz-
arten unterscheiden. Laut Weltge-
sundheitsorganisation liegt Mig-
räne auf Platz sieben der Erkran-
kungen mit den stärksten funktio-
nellen Behinderungen. Umso
wichtiger ist es, mit unserem jähr-
lichen Symposium Behandler,
aber auch Betroffene über die
neuesten Entwicklungen zu infor-
mieren«, sagte Süllwold. 

Dagny Holle-Lee, ausgewiesene
Expertin auf diesem Gebiet, stell-
te in ihrem Vortrag die sogenann-
te Schwindelmigräne mit neuen
Aspekten zu Diagnostik und The-
rapie vor. »Die Schwindelmigräne
liegt oft in der Mitte zwischen
HNO und Neurologie, denn es gibt
kein eindeutiges Diagnosekrite-
rium, aber sie ist die häufigste
Schwindeldiagnose und liegt mir
ganz besonders am Herzen«, er-
klärte Dagny Holle-Lee. 

Die Entstehungsursachen kön-
nen vielschichtig sein, wie zum
Beispiel ein gutartiger Lagerungs-
schwindel, aber auch traumati-
sche Erlebnisse, Erkältungen und
Operationen kommen in Frage.
Die Schwindelmigräne sei eine
»Softwarestörung«, vergleichbar
mit einem virusbefallenen PC. 

»Wir wissen nicht genau, woher
sie kommt. Die Schwindelmigräne
ist eine Filterstörung, die durch
ganz unterschiedliche Trigger
ausgelöst wird«, erklärte die Refe-
rentin. Sie empfiehlt Magnesium
zur Prophylaxe gegen die un-

Elftes Kolloquium zur Volkskrankheit Kopfschmerzen in der Berolina Klinik 

erwünschten Impulse und schil-
derte in Kurzform den Therapie-
ablauf in der Essener Tagesklinik.

»Die multimodale Schwindel-
therapie setzt sich bei uns aus vier
Elementen zusammen: der pro-
phylaktischen Therapie, dem Aus-
dauersport und Gleichgewichts-
training, der Verhaltenstherapie
und der Edukation«. In der an-
schließend von Prof. Scott Stock
Gissendanner, der Wissenschaft-
ler im Ärztlichen Dienst in der Be-
rolina-Klinik ist, moderierten Dis-
kussion und Fragerunde gab Hol-
le-Lee einen kurzen Einblick zu
den verschreibungspflichtigen
Antikörper-Spritzen gegen Migrä-
ne, die seit vergangener Woche
auf dem Markt sind. Auch Botox

könne ein Mittel der Wahl im Rah-
men der medikamentösen Migrä-
netherapie sein. 

Danch stellte Rolf Süllwold die
Behandlung von Kopfschmerz und

Migräne in der Berolina-Klinik
vor. »Das Behandlungskonzept ist
an den neuesten S1-Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für
Neurologie orientiert«, sagte Süll-

wold. Die Berolina-Klinik bietet
folgende spezifische Komponen-
ten im Rahmen ihres Kopf-
schmerzprogramms an: Eine aus-
führliche ärztliche Kopfschmerz-
Anamnese inklusive Führen eines
Kopfschmerztagebuches, Vorträge
über die wichtigsten Kopf-
schmerzformen und ein Kopf-
schmerzforum. Darüber hinaus
beinhaltet das Konzept eine ver-
haltenstherapeutisch ausgerichte-
te Balance-Kopfschmerzgruppe,
eine Kopfschmerz-Walkinggrup-
pe, das Biofeedbackverfahren und
Entspannungsübungen nach Ja-
cobson. Den Betroffenen soll mit
Hilfe geeigneter Information ihr
Krankheitsbild mit häufig kompli-
zierten medizinisch-wissen-

schaftlichen Fakten verständlich
näher gebracht werden, damit sie
die erforderlichen Behandlungs-
maßnahmen begreifen und nach-
vollziehen können. Das Verste-
henkönnen der eigenen Erkran-
kung sei eine Grundvorausset-
zung für den selbstverantwortli-
chen Umgang mit der Erkrankung
und ihre erfolgreiche Bewälti-
gung. »Die Ergebnisse einer aktu-
ell in der Berolina-Klinik durchge-
führten Studie zeigen, dass unsere
Rehabilitanden mit Kopfschmerz
und Migräne nach der Rehabilita-
tion deutlich höhere gefühlte Ge-
sundheitswerte zeigen – also sind
wir auf einem guten Weg«, erklär-
te Rolf Süllwold zum Abschluss
der Veranstaltung.

Haben das Kolloquium geleitet (von links): Prof. Scott Stock Gissen-
danner, Wissenschaftler im Ärztlichen Dienst der Berolina-Klinik, Gast-
referentin Prof. Dagny Holle-Lee, Ärztliche Leiterin Westdeutsches

Kopfschmerzzentrum des Universitätsklinikums Essen, Dr. Jörg Man-
zick, Chefarzt Psychosomatik der Berolina-Klinik, sowie Rolf Süllwold,
Chefarzt Psychosomatik der Berolina-Klinik. Foto: Berolina-Klinik

___
»Die Schwindelmigräne
ist eine Filterstörung, die
durch unterschiedliche 
Trigger ausgelöst wird.«

Dagny Holle-Lee

Löhne-Mennighüffen  (LZ).
Die Kirchengemeinden Mennig-
hüffen und Siemshof laden am
Volkstrauertag, 18. November, zu
einem gemeinsamen Gottesdienst
in die Kirche Mennighüffen ein.

Der Gottesdienst, in dem die
Gedenkfeier zum Volkstrauertag
integriert ist, beginnt um 9.30 Uhr
und wird geleitet von Pfarrerin
Anke Starnitzke. Musikalische Be-
gleitung gibt es durch den Posau-
nenchor Siemshof unter der Lei-
tung von Florian Rohlfing. Auch
der Männergesangverein Harmo-
nie Mennighüffen wirkt im Got-
tesdienst mit.

»Der diesjährige Volkstrauertag
findet eine Woche nach dem 100.
Jahrestag des Ersten Weltkrieges
statt«, sagt Anke Starnitzke. 17
Millionen Menschen ließen in die-
sem Krieg zwischen 1914 und 1918
ihr Leben, bis die Katastrophe am
11. November 1918 durch die
Unterzeichnung eines Waffenstill-
standes in Compiègne schließlich
zu Ihrem Ende kam. Die trügeri-
sche Ruhe nach dem Sturm hielt
aber nicht lange, denn nur gut 20

Verständigung nicht nachzulas-
sen«, erklärt die Pfarrerin. 

Im Gottesdienst zum Volks-
trauertag soll auch in diesem Jahr
Trauer und Einkehr, in besonderer
Weise aber auch die kritische Re-
flexion von Gewalt und Krieg ste-
hen. »Wir hören auf das Wort Got-
tes und lassen uns von Christus
zum Frieden mahnen und werden
damit auch gegen rechte Parolen
immunisiert«, sagt Starnitzke

Die Ansprache zum Totenge-
denken hält Bürgermeister Bernd
Poggemöller, das Totengedenken
Werner Kubin, Vorsitzender des
Vereinsrings Mennighüffen. Im
Anschluss an den Gottesdienst
findet die Kranzniederlegung, die
anders als in den Jahren zuvor se-
parat abgehalten und in diesem
Jahr an den Gottesdienst gekop-
pelt wurde, am Ehrenmal auf dem
Kirchplatz statt. Das Ehrenspalier
wird durch die Freiwillige Feuer-
wehr Mennighüffen gestellt. Mu-
sikalische Begleitung gibt es dazu
vom Posaunenchor, dem Männer-
chor Harmonie und Fabian Scara-
bis mit Orgelmusik. 

Jahre später entbrannte ein neuer
Krieg, der ein Vielfaches an Men-
schenleben kostete. »Das mahnt
uns, heute die Lektion der Ge-
schichte besser zu lesen und zu
lehren und in unseren Mühen um
Versöhnung, Kooperation und

Die Kranzniederlegung er-
folgt nach dem Gottesdienst
am Ehrenmal auf dem Kirch-
platz in Mennighüffen.

Gegen das Vergessen
Gemeinsamer Gottesdienst am Volkstrauertag in der Kirche Mennighüffen

»SmartHouse« öffnet seine Türen
Löhne-Gohfeld  (LZ). Für inte-

ressierte Bauherren und diejeni-
gen, die es noch werden wollen,
lädt das Unternehmen »Smart-
House« an der Werster Straße 40
an diesem Sonntag von 11 bis 16
Uhr zum letzten Mal in diesem
Jahr zum Tag der offenen Tür ein.
In zwanglosen, unverbindlichen
Gesprächen können die Besucher
die »SmartHouses« in vielen ver-
schiedenen Produktionsphasen

besichtigen, erleben und ein
Raumgefühl entwickeln. Unter an-
derem wird der Fertigungsablauf
von der Erstellung des Holzrah-
mens bis hin zum fertigen
»SmartHouse« in seiner Trans-
portverpackung gezeigt. Zusätz-
lich wird ein Vergleich zwischen
den »SmartHouses« und anderen
Fertig- oder Massivhäusern gebo-
ten. Die Firma selbst wirbt damit,
dass ein »SmartHouse« ein »hoch-

wertiges, nachhaltiges und ener-
gieeffizientes Gebäude« sei, das
schneller als ein klassisches Fer-
tighaus beim Kunden ankommt.
Die Mitarbeiter stehen während
der Veranstaltung für Fragen zur
Verfügung. Eine direkte Beratung
mit bereits vorhandenen Grund-
stücksplänen wird ebenfalls ange-
boten. Anmeldungen dafür wer-
den unter Telefon 05732/6828220
entgegengenommen.

»GoSpecial« zur 
Dankbarkeit

Löhne-Gohfeld  (LZ). Den
nächsten »GoSpecial«-Gottes-
dienst gibt es an diesem Sonntag
zum Thema »Dankbarkeit«. Ist
Dankbarkeit eine Frage der Erzie-
hung oder eher eine Lebensein-
stellung? Regelmäßig sagen wir
unseren Kindern, dass sie für er-
haltene Geschenke Danke sagen
sollen und bedanken uns auch
selbst für Geburtstags- oder Ge-
nesungswünsche. Doch sind wir
zufrieden mit dem, was wir ha-
ben, oder sehen wir eher auf das,
was uns fehlt? Was würde sich
wohl ändern, wenn wir insgesamt
dankbarer leben würden? Pastor
Daniel Brüll von der Kirchenge-
meinde Petershagen wird am
Sonntag in seiner gewohnt hu-
morvoll-tiefsinnigen Art Antwor-
ten und Impulse zu diesen Fragen
geben.  Die musikalische Gestal-
tung mit neuen christlichen Lie-
dern übernimmt die junge Band
»Teelichter« aus Bergkirchen.
Nach dem Gottesdienst wird ein
kleiner Imbiss gereicht. Beginn ist
um 19 Uhr im Gemeindezentrum
Haupensiek in Gohfeld, Großen-
sieker Weg 16. Alle Interessierten
sind eingeladen. 

Ausstellung 
zeigt Vielfalt 

der Fotografie 
Löhne/Herford  (LZ). Eine

neue Ausstellung, die auch Werke
von Fotografen aus Löhne und
Bad Oeynhausen zeigt, ist derzeit
in der Agentur für Arbeit Herford
in Herford zu sehen. Dort sind an
den Wänden in der Kantine sowie
dem Flur des vierten Stocks neue
Bilder zu bewunder. Die Fotos von
insgesamt fünf Hobbyfotografen
aus dem Bezirk der Agentur für
Arbeit stehen unter dem Motto
»Vielfalt«. Die Ausstellung zeigt
einen kleinen Querschnitt der
fotografischen Arbeiten von Ar-
thur Mahlmann und Erhard San-
der aus Löhne, Peter Mathiesen
aus Minden, sowie Kathrin Saretz
und Klaus Schwagenscheidt aus
Bad Oeynhausen.

Das Thema »Vielfalt« haben sich
die fünf Fotografen selbst gesetzt.
Dazu Klaus Schwagenscheidt:
»Fotografieren bedeutet auch, et-
was zu dokumentieren. Einen kur-
zen Moment festzuhalten, damit
Mann oder Frau sich später daran
erinnern kann. Unabhängig vom
künstlerischen Anspruch eines
Bildes ist die Fotografie natürlich
auch Handwerk. Wir schätzen die
Vielfalt, vom Foto-Motiv bis zur
Präsentation.«

Diese Vielfalt ist auch in den
Motiven der Ausstellung zu er-
kennen, die zum Betrachten, Stau-
nen und Nachdenken einladen.
Die Bilder sind noch bis voraus-
sichtlich Ende Februar im Flur
und der Kantine im vierten Stock
der Agentur für Arbeit Herford zu
bewundern.


