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Brite reist nach OWL, um sich einer fünfwöchigen Behandlung zu unterziehen. Der 24-Jährige
lässt sich in Löhner Berolinaklinik wegen starker Kopfschmerzen therapieren

VON AMÉLIE FÖRSTER

¥ Löhne. Patrick ist 14 Jahre
alt, als grelles Licht für ihn
plötzlich zur Qual wird, ein-
hergehend mit starken Kopf-
schmerzen. Diagnose: chroni-
sche Migräne. Inzwischen ist
Patrick 24 Jahre alt. Aus gu-
tem Grund möchte er, dass sein
voller Name in diesem Artikel
nicht genannt wird.

In Patricks Heimatland
England gibt es so etwas wie
Reha nicht, sagt er. Das eng-
lische Wort „rehab“, das dem
deutschen Wort Reha gleich-
kommt, werde dort automa-
tisch mit Entzug verbunden.
Und wer in England einen „re-
hab“ hinter sich habe, bekom-
me nur eine sehr teure Kran-
kenversicherung – oder gar
keine.

Um seine Migräne behan-
deln zu lassen, hat er in Eng-
land schon eine Menge aus-
probiert, doch ohne merkli-
chen Erfolg. Patrick erzählt:

Über die Jahre ist seine Mig-
räne immer schlimmer gewor-
den. Anfangs leidet er etwa al-
le drei Monate unter den beid-
seitigen Kopfschmerzen. Spä-
ter kommen die Attacken bis
zu dreimal in der Woche. Weil
er aufgrund der starken
Schmerzen häufig bei der Ar-
beit fehlt, verliert er Anfang des
Jahres seinen Job bei einer
Versicherung.

Den Teufelskreis, wie Pat-

rick es selbst nennt, habe er vor
lauter Schmerzen gar nicht
mehr wahrgenommen. Er er-
innert sich, wie er bei der Ar-
beit gefehlt habe. „Danach
stand ich ständig unter Zeit-
druck, um die liegengebliebe-
nen Aufgaben aufzuarbeiten.
Ich wollte ja meinen Job nicht
verlieren.“

Die Angst davor ist begrün-
det, eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung hat Patrick

nicht. Er habe zwei Semester
versucht, Architektur zu stu-
dieren. „Doch auch da waren
mir die Kopfschmerzen im
Weg.“

Anfang des Jahres stößt Pat-
ricks Mutter im Internet auf
den „New York Headache
Blog“ des amerikanischen
Neurologen Alexander Maus-
kop. In einem Beitrag liest Pat-
ricks Mutter von Mauskops
Besuch in der Berolinaklinik in
Löhne und liest von seiner
Empfehlung für Oberarzt Zol-
tan Medgessy, den Kopf-
schmerzexperten. Kurzerhand
reist sie mit Patrick für einen
Tag nach Löhne, um die Kli-
nik zu besichtigen.

Der erste Eindruck habe sie
überzeugt, Patrick ließ sich im
September als Patient aufneh-
men. Rückblickend ist daraus
eine Erfolgsgeschichte gewor-
den. Während des fünfwöchi-
gen Aufenthalts leidet er le-
diglich acht Tage unter Mig-
räneanfällen.

Progressive Muskelent-
spannung, Therapiesitzungen
und Qigong stehen auf sei-
nem Wochenplan. Weil er kein
Deutsch spricht, kann er al-
lerdings nicht an Gruppen-
sitzungen teilnehmen, son-
dern bekommt Einzeltermine.

Ansonsten sei die Sprache
kein Problem gewesen. „Ob-
wohl Patrick unser erster Pa-
tient aus dem Ausland ist, ha-
ben wir in allen Bereichen je-
manden gefunden, der Eng-
lisch sprechen kann“, sagt
Oberarzt Medgessy.

Der Mediziner ist zufrieden
mit dem Ergebnis. Das Wich-
tigste sei, dass die Betroffenen
verstehen, dass sie mitverant-
wortlich seien für ihre Krank-
heit. Mit Verhaltenstherapien
könnten Patienten den Atta-
cken vorbeugen. Patrick ist
mittlerweile wieder nach Hau-
se gereist. Dort will er versu-
chen, sein Stresslevel gering zu
halten, damit die Kopf-
schmerzen weniger werden.

Chronische Migräne
´ In Deutschland leiden
rund 1,5 Millionen Men-
schen an chronischer
Migräne.
´ Wenn Sie mehr als drei
Monate oder länger an 15
oder mehr Tagen im Mo-
nat Kopfschmerzen haben
und mehr als acht davon
mit Migräne verbringen,
kann das ein Hinweis auf
chronische Migräne sein.

´ Triptane, die gezielt bei
Migräne-Anfällen einge-
setzt werden, können bei
übermäßigem Gebrauch
selbst Kopfschmerzen
verursachen. Die Dosie-
rung sollte deshalb mit ei-
nem Arzt abgestimmt
werden.
´ Mehr Informationen
finden Sie im Internet:

www.migraeneliga.de

Die Sprachbarriere ist für den Briten Patrick (l.) während seines Aufenthalts in der Berolinaklinik kein Problem.Hier ist der 24-jährige Patient imGe-
spräch mit Oberarzt Zoltan Medgyessy zu sehen. FOTO: ROLF LANG/BEROLINA KLINIK

„Mann O Mann“ erkundet die
Höhepunkte im Norden

¥ Löhne (nw). „Mann O
Mann“, die Männerrunde vom
Wittel plant vom 8. bis 19. Ju-
ni 2016 eine 12-tägige Erho-
lungs- und Studienreise nach
Norwegen. Dieser außerge-
wöhnliche Urlaub wird mit ei-
nem Vier-Sterne-Bus, der
Flåmsbahn und mit Schiffen
der Fjord und der Color Line
durchgeführt. Alle bekannten
Städte wie Bergen, Aalesund,
Kristiansund oder Oslo wer-
den angefahren und besich-
tigt. Mit den Kreuzfahrtschif-
fen sind die Teilnehmer auf al-

len bekannten Fjorden unter-
wegs.

Zu den Highlights gehören
dann auch die Traumstraßen
Norwegens,derTrollstigen,die
Adlerstraße, die Sognefjell-
straße, der Preikestolen und
das königliche Schloss zu Os-
lo. Wer mitfahren möchte,
kann sich bei Klaus Giesel-
mann unter Tel. (05731) 818
79 oder Email klagigo@teleos-
web.de melden. Es sind nur
noch wenige Plätze zu verge-
ben. Annahmeschluss ist der
14. November 2015.

Küchenchef hält an eigenem,
bewährten Konzept fest

¥ Löhne (indi). Die Traube
(Casa Maria) wird bald „Lig-
nantes“ heißen. Wie berichtet
wollen sich Maria Schleef und
ihr Mann zur Ruhe setzen.
Mario Lignante wird dann die
Immobilie nutzen. Noch
empfängt er seine Gäste an der
Lübbecker Straße 163.

Viele Löhner würden we-
gen des Umzugs vermuten,
dass Lignante wie Schleefs bis-
lang die spanisch-deutsche
Küche anbieten werde. Das sei
aber nicht so, betont Lignan-
te. „Wir werden unser eigenes
Konzept natürlich auch am
neuen Standort umsetzen“,
sagt der Küchenchef.

Bevor er am neuen Stand-
ort eröffnet, wird renoviert.
Mario Lignante freut sich auf
sein neues Restaurant: „Wir
haben hier viel mehr Platz für

Familienfeiern und besondere
Veranstaltungen.“ Er plane
außerdem, besondere Veran-
staltungen wie Barbeque- oder
Steak-Abende anzubieten. Das
Dachgeschoss wolle er für ei-
ne Kochschule nutzen.

Mario Lignante. FOTO: INDI

Am Ehrenmal wird am
15. November ein Kranz nieder gelegt

¥ Löhne (nw). Die traditio-
nelle Feierstunde der Kirchen-
gemeinde Gohfeld und der Ar-
beitsgemeinschaft der Gohfel-
der und Melberger Vereine
zum Volkstrauertag findet
auch in diesem Jahr in der Si-
meonkirche Gohfeld, Sonn-
tag, 15. November statt.

Zu dieser Veranstaltung la-
den die Arbeitsgemeinschaft
und die Kirchengemeinde
herzlich ein und bitten um
Teilnahme. Folgendes Pro-
gramm ist vorgesehen: 10 Uhr
Einzug der Fahnenabordnun-
gen und Kranzträger in die
Kirche. Danach beginnt der
Gottesdienst, der von Pastor
Harlad Ludewig geleitet wird.
Um elf Uhr ist das Sammeln

vor der Kirche geplant. Gegen
11.15 Uhr ist die Kranznie-
derlegung am Ehrenmal durch
die Abordnung des Schützen-
vereins und der Fahnenabord-
nung der Vereine vorgesehen.
Die Ehrenwache hält die frei-
willige Feuerwehr.

Anschließend geht es zu-
rück zur Kirche. Teilnehmen-
de Fahnenträger werden ge-
beten, die Fahnen zum Got-
tesdienst mitzubringen und
unmittelbar vor Beginn des
Gottesdienstes am Altar ab-
zustellen.

Im Anschluss an die Ver-
anstaltung lädt die Kirchen-
gemeinde im Gemeindehaus
zu einem Gedankenaustausch
mit Imbiss ein.

Veranstaltung am 7. November
in der Sporthalle der Gesamtschule

¥ Löhne (nw). Auch in die-
sem Jahr veranstaltet der
Stadtsportverband Löhne in
Zusammenarbeit mit dem
Sportamt der Stadt Löhne wie-
der einen Seniorensporttreff.

Er findet am Samstag, den
7. November 2015 in der
Sporthalle der Bertolt-Brecht-
Gesamtschule in Mennighüf-
fen statt. Die Veranstaltung
beginnt um 14 Uhr und endet
um gegen 16.30 Uhr. Hierzu
sind alle Senioren herzlich ein-
laden.

Geplant sind einige Vor-
führungen, Mitmachaktionen
für alle Anwesenden sowie

Gymnastik und gemeinsame
Tänze. Im Vordergrund ste-
hen die Mitmachaktionen an
den einzelnen Sportstationen.
Für Essen und Trinken ist bei
einem anschließenden Kaffee-
trinken in der Mensa der Ge-
samtschule gesorgt.

Alle Teilnehmer, die aktiv
mitmachen möchten, werden
gebeten, in Sportbekleidung zu
erscheinen. Natürlich sind
auch Zuschauer herzlich ein-
geladen.

Die Teilnahme an der ge-
samten Veranstaltung inklu-
sive Kaffee und Kuchen ist
kostenlos.

Eine Welle rechter Hass-Mails geht derzeit bei der Herforder Polizei ein.
Adressat der braunen Briefe ist die Pressestelle der Behörde. Grund ist ein Internetbeitrag aus Hamburg

VON JOBST LÜDEKING

¥ Herford.Eigentlichschienes
eindeutig: Ein 15-jähriger Ira-
ker versucht eine AWO-Mit-
arbeiterin in einer Herforder
Einrichtung für minderjährige
Flüchtlinge sexuell zu nöti-
gen. Die Frau wehrt sich , die
Polizei nimmt den Jugendli-
chen fest – nachzulesen in ei-
ner Pressemitteilung der Her-
forder Polizei.

Der ehemals als RTL-Mo-
derator bekannte Hamburger
Rechtsanwalt Joachim Stein-
höfel hat da seine eigenen Er-
kenntnisse gewonnen und
veröffentlicht sie im Internet.
Damit löste er Reaktionen aus,
mit denen sich nun die Staats-
anwaltschaft befassen soll.

Doch was steht in den Zei-
len? „Die PM (die Pressemit-
teilung der Polizei über die se-
xuelle Nötigung, d. Red.) soll
die Öffentlichkeit über eine
schwere Sexualstraftat täu-
schen, weil diese von einem
Flüchtling begangen wurde“,
ist sich Anwalt Steinhöfel si-

cher und schreibt weiter. „Tat-
sächlich wurde eine Sozialar-
beiterin des Roten Kreuzes in
einer ehemaligen Kaserne in
Herford von einem 15-jähri-
gen Iraker vergewaltigt und
noch in der Nacht in die Not-
aufnahme des Krankenhauses
von Bad Oeynhausen ge-
bracht.“ Im Internet verbrei-
tet sich der Beitrag schnell.

Christoph Mackel, Spre-
cher der Staatsanwaltschaft
Bielefeld, nutzt drastische
Worte, um sein Fazit nach der
Lektüre der Zeilen zusam-
menzufassen. „Das sollte ge-
sperrt oder direkt in den Pa-
pierkorb geworfen werden.
Um so einen Blödsinn küm-
mern wir uns überhaupt nicht.
Das ist Stimmungsmache. Das
was die Polizei in Herford ge-

meldet hat, ist zutreffend.“
Während der Ermittlungen

werde er keine Angaben ma-
chen. Unter anderem falle der
15-Jährige unter das Jugend-
strafrecht. Das sieht einen be-
sonderen Schutz für minder-
jährige Straftäter vor.

Herfords Bürgermeister
Tim Kähler vermutet hinter
dem Beitrag System: „Das ist
ein perfider Versuch von
rechtsgerichteten Kräften,
staatliche Institutionen infra-
ge zu stellen. Die Polizei in
Herford leistet hervorragende
und vertrauensvolle Arbeit.“

Rechtsanwalt Joachim
Steinhöfel sieht trotz des mas-
siven Gegenwindes seitens der
Herforder und Bielefelder Er-
mittler keinen Grund, zurück-
zurudern. „Ich habe einen In-
formanten, der mit dem Op-
ferbekanntist.Dashat fürmich
mehr Gewicht als Äußerun-
gen eines Sprechers der Staats-
anwaltschaft.“ Steinhöfel sei es
in seinem Beitrag nicht da-
rum gegangen, dass der Täter
Flüchtling sei. „Das hab’ ich

zunächst gar nicht gewusst“, so
Steinhöfel. Ihm ginge es um die
Manipulation von Fakten
durch behördliche Stellen.

Die Folge des Berichts ist ei-
ne Schwemme beleidigender,
aber auch drohender rechts-
gerichteter Mails an die Her-
forder Polizei wie: „Friss
Schweinefleisch und verre-
cke.“ Parallel zu Mails mit
gleich gelagertem Gedanken-
gut wurden Dienstaufsichts-
beschwerden gegen den
Beamten gestellt.

Herfords Landrat Jürgen
Müller, Chef der Kreispolizei,
stellt sich vor die Beamten, be-
stätigt die Richtigkeit der Mel-
dung. „Das Opfer konnte zwi-
schenzeitlich von der Krimi-
nalpolizei zum Sachverhalt
befragt werden. Das Ergebnis
dieser Vernehmung bestätigt
noch einmal den Inhalt der
Pressemitteilung. Mutma-
ßungen hinsichtlich einer
Vergewaltigung entbehren
jeglicher Grundlage.“

Unabhängig davon haben
die Behörden die Schreiber der

Hass-Mails im Visier, so Land-
rat Müller: „Beleidigende Äu-
ßerungen im Internet und den
sozialen Medien über den
Sachverhalt werden auf straf-
rechtliche Relevanz über-
prüft.“

Unstimmig
´ Anders als Joachim
Steinhöfel schreibt,
handelt es sich beim
Opfer nicht um eine
Mitarbeiterin des
Deutschen Roten
Kreuzes, sondern der
AWO (Arbeiterwohl-
fahrt).
´ Tatort war auch
nicht eine ehemalige
Kaserne in Herford,
sondern eine Einrich-
tung, in der vom Ju-
gendamt der Stadt
minderjährige Flücht-
linge, die ohne Eltern
nach Deutschland ka-
men, untergebracht
werden.


