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Bad Oeynhausen

Auch die Bad Oeynhausener Daniel Mühlenbernd und
Svenja Riebe haben sich am Freitag im Schloss Ovelgönne
das Ja-Wort gegeben. Der Elektrotechniker-Meister und
die 40-jährige Physiotherapeutin sind bereits seit zehn-
einhalb Jahren zusammen. »Wir kennen uns aber schon
deutlich länger«, erklärte der Bräutigam (35). Seit zwei-
einhalb Jahren ist das Paar verlobt. Den restlichen Tag
werde man mit der Familie und den Freunden verbrin-
gen. An diesem Samstag sollen die kirchliche Trauung
und eine große Party folgen, sagte Daniel Mühlenbernd.
Für die Zukunft wünschen sie sich vor allem, gesund zu
bleiben und glücklich zu sein.  deh/Foto: Eva Lotta Dehne

Viktor Reimer und Huyen Nguyen haben sich am Freitag
im Schloss Ovelgönne in Eidinghausen das Ja-Wort gege-
ben. Die Mindener haben sich vor zehn Jahren durch die
Cousine der Braut kennengelernt. Ein halbes Jahr später
wurde aus der Personalreferentin (28) und dem Chemi-
ker (31) ein Paar. Im April dieses Jahres hielt Viktor bei
einem romantischen Abendessen um Huyens Hand an.
Nach der Trauung war eine kleine Feier mit der Familie
und Freunden geplant. Im nächsten Jahr soll die kirchli-
che Trauung mit einem großen Fest folgen. Für die Zu-
kunft wünscht sich das Brautpaar vor allem »Gesundheit
und viele Kinder.«.  deh/Foto: Eva Lotta Dehne

BRAUTPAARE DER WOCHE

Ebenfalls im Wasserschloss haben sich Ogulcay und Jani-
na Celik, geborene Bohnenkamp, am Freitag getraut. Der
Auszubildende zum Industrieelektriker (22) und die Me-
dizinische Fachangestellte (21) haben sich im Oktober
2015 durch die Schwester der Braut kennen und an-
schließend lieben gelernt. Seit November 2017 sind die
beiden Mindener verlobt. Für den Tag sei erst mal ein
ausgiebiges Frühstück mit der Familie und den engsten
Freunden geplant, sagte der Bräutigam. Eine große Feier
soll im März 2020 folgen. Für die Zukunft wünscht sich
das Paar Kinder und Gesundheit, aber vor allem »immer
glücklich zu sein.«                    deh/Foto: Eva Lotta Dehne

stehen oder alleine Zuhause sind
und wissen, dass im Notfall kein
Arzt da ist, der die Symptome be-
handeln kann«, erläuterte Borwin
Bandelow. Weiterhin gebe es die
generalisierte Angststörung, die
sich in anhaltender Unruhe und
Schlafstörungen äußere. Soziale
Phobie oder Trennungsstörung,
die Ängste seien vielfältig.

Begründet seien sie in erster Li-
nie durch genetische Faktoren.
Der erzieherische Einfluss ist laut
des Experten gering. Eher noch
würden belastende Lebensereig-
nisse zu einer Angststörung füh-
ren. »Bei der Behandlung gibt es
einen hohen Plazeboeffekt«, sagte
Borwin Bandelow. Effektive An-
sätze sieht der Psychiater in ge-
eigneten Medikamenten, Sport als
ergänzende Maßnahme und Ver-
haltenstherapie. Sie gliedere sich
in einen kognitiven Teil, bei dem
über Mechanismen der Angst auf-
geklärt werde und den Exposi-
tionsteil im Sinne einer Konfron-
tation. »Bei Flugangst lässt man
sich zum Beispiel erst vom Piloten
erklären, dass ein Flugzeug nicht

einfach abstürzen kann und fliegt
anschließend selbst mit«, skizzier-
te Borwin Bandelow in diesem Zu-
sammenhang. 

Ein Anstieg von Angststörungen

oder Depressionen lasse sich laut
des Neurologen nicht erkennen. 

Ein weiterer Programmpunkt
des Symposiums am Freitag in der
Berolina-Klinik zum Thema »See-

lische Gesundheit« hat sich prak-
tischen Achtsamkeits-Übungen
unter der Leitung von Diplom-
Psychologin Regina Diedrichs-
Winkler gewidmet. 

Schwitzen, Herzrasen, Zittern und Atemnot sind einige der Symptome, die oft mit einer Panikattacke einhergehen.  Foto: dpa-tmn

Wenn das Herz vor Angst rast
 Von Lydia Böhne

B a d  O e y n h a u s e n /
L ö h n e (WB). Sie kommt 
plötzlich und äußert sich durch 
Herzrasen, Luftnot, Schwindel. 
Das Gefühl, dass eine Panikatta-
cke bei Betroffenen auslöst, 
gleicht einem Herzinfarkt oder 
dem Ersticken. Beim Symposium
»Seelische Gesundheit« in der 
Berolina-Klinik hat Prof. Borwin 
Bandelow am Freitag über Ursa-
chen, Folgen und Gegenmaß-
nahmen bei Angst- und Panik-
störungen gesprochen.

Dass auch ein Professor, der
sich an der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie der Universi-
tätsmedizin Göttingen mit Angst
beschäftigt, nicht vor ihr gefeit ist,
machte Borwin Bandelow gleich
zu Beginn klar: »Ich hatte echt
Angst vor Spinnen.« Nach der
Konfrontation mit einer Vogel-
spinne in einer Fernsehsendung
habe sich diese aber gelegt. Im
Prinzip sei eine Panikattacke eine
natürliche Reaktion des Körpers,
die allerdings im falschen Mo-
ment stattfinde. Der Psychothera-
peut vergleicht diesen Reflex mit
einem Auto, das auf dem Park-
platz steht und bei dem unvermit-
telt alle Airbags auslösen, obwohl
keine Gefahrensituation besteht. 

Herzrasen, Zittern oder Ohn-
macht seien beim Menschen
Symptome von Angst, und sie pro-
vozierten gleichzeitig eine Flucht-
reaktion. »Auftreten können
Angststörungen in allen Alters-
gruppen und sozialen Schichten.
Am häufigsten sind 37-Jährige be-
troffen«, wusste Borwin Bandelow
zu berichten. Aber worin besteht
die Angst genau? 

Unterschieden werden müsse
laut des Experten zwischen realer
Angst, beispielsweise vor Krank-
heit, vor einem Unfall oder vor
Geldverlust und andererseits
Angststörungen, beispielsweise
vor Fahrstühlen. »Bei ersterer
geht man nicht zum Arzt. Die
Angststörungen hingegen können
wir behandeln«, erläuterte der
Psychiater. Am häufigsten sieht
sich der Experte in der Praxis mit
der Panikstörung konfrontiert. Sie
gehe bei zwei Dritteln der Betrof-
fenen mit Agoraphobie (»Platz-
angst«) einher. »Das kann zum
Beispiel sein, wenn Sie im Stau

Berolina-Klinik: Borwin Bandelow referiert bei Symposium zu Angst und Panikstörungen

»Angst- und Panikstörungen: Ursachen-Folgen-
Gegenmaßnahmen«: Zu diesem Thema hat am
Freitag Prof. Borwin Bandelow (links, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie der Universitäts-
medizin Göttingen) gesprochen. Mit im Bild sind
Rolf Süllwold, Chefarzt Psychosomatik Berolina-

Klinik, Bad Oeynhausens Bürgermeister Achim
Wilmsmeier, Egon Schewe, erster stellvertretender
Bürgermeister in Löhne, Regina Diedrichs-Wink-
ler, Psychologische Psychotherapeutin Berolina-
Klinik und Andree Gleißner, Geschäftsführer der
Berolina Klinik.

Volksbank
ehrt mehr als

60 Jubilare
Bad Oeynhausen/Löhne (WB).

Den Eintritt zahlreicher Mitglie-
der vor 50 Jahren nahm die Volks-
bank Bad Oeynhausen-Herford
jetzt zum Anlass für eine Jubilar-
feier auf dem Hof »von Laer« in
Herford. Mehr als 60 geladene
Gäste, die sich 1969 für eine Mit-
gliedschaft in der heimischen Ge-
nossenschaftsbank entschieden
hatten, wurden im Rahmen eines
kurzweiligen Kaffeenachmittags
geehrt. Vorgenommen wurden die
Ehrungen von den Volksbank-Vor-
ständen Andreas Kämmerling und
Oliver Ohm. Kämmerling nahm
die Gäste im Rahmen seiner An-
sprache auch mit auf eine kurze
Zeitreise ins Jahr 1969: Das Jahr
der ersten bemannten Mondlan-
dung, des berühmten Woodstock-
Festivals sowie der Ausstrahlung
der ersten ZDF-Hitparade – und
des Eintritts der Gäste als Mit-
glied und Teilhaber ihrer Genos-
senschaft vor Ort.

Eine besondere Ehrung wurde
drei Mitgliedern zuteil, die als äl-
teste anwesende Jubilare zusätz-
lich mit einem kleinen Präsent be-
dacht wurden. Vorstandssprecher
Andreas Kämmerling dankte allen
Geehrten für die Treue. »Unsere
Mitglieder sind das Fundament
unserer Genossenschaft«, erklärte
er und stellte noch einmal die Be-
sonderheiten des Geschäftsmo-
dells der Bank heraus. Im Vorjahr
habe die Gesamtzahl der Teilha-
ber einer Genossenschaftsbank in
Deutschland die Marke von 18
Millionen überschritten.

Nach einem kurzen Blick auf
das zurückliegende Geschäftsjahr
ging der Vorstandssprecher auch
auf aktuelle Herausforderungen
wie die Auswirkungen der rasant
voranschreitenden Digitalisierung
und dem damit veränderten Nut-
zungsverhalten der Kunden ein.
Der hohe Regulierungsdruck, der
demografische Wandel sowie die
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen mit der anhaltenden
Niedrigzinsphase erforderten die
ganze Aufmerksamkeit der Ban-
ker. In dem Zusammenhang müs-
se auch die Kosteneffizienz weiter
im Blick behalten werden. »Als re-
gional verankerte Bank sind wir
uns der Verantwortung für unsere
Mitglieder und Kunden sehr be-
wusst. Für uns ist es sehr wichtig,
weiter für Sie erreichbar zu sein,
Sie auch durch die neuen Medien
altersgerecht anzusprechen und
im ständigen Gespräch mit Ihnen
zu bleiben«, sagte Kämmerling.

Im Jugendtreff:
Erste-Hilfe-Seminar

Bad Oeynhausen (WB). Der
Fo(u)r C.-Jugendtreff Nord bietet
in Zusammenarbeit mit der Johan-
niter-Unfall-Hilfe ein Erste-Hilfe-
Seminar an. Geplant ist es für
Samstag, 23. November, 9 bis 17
Uhr, im Jugendtreff, Hedingsener
Straße 196. Es richtet sich vor al-
lem an Jugendgruppenmitarbeiter
und wird anerkannt als Fortbil-
dungsveranstaltung im Rahmen
der Jugendgruppenleitercard. Die
Kosten betragen fünf Euro. Das Se-
minar ist auch für alle, die im Rah-
men ihres Führerscheins einen
Erste-Hilfe-Kurs besuchen müs-
sen, geeignet. Der Kostenbeitrag
liegt hier bei 45 Euro. Für Verpfle-
gung ist gesorgt. Die Anmeldung
ist online – buchungen.jugendre-
ferat-vlotho.de – oder unter Tele-
fon 0162/3017236 möglich.


