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Kalletal-Bentorf. Im Bach am
Hof Klemme fließt kein Was-
ser mehr. Angler vermuten,
dass das nicht nur an dem tro-
ckenen Sommer liegt. Sie ge-
ben Brunnen die Schuld.

Augustdorf.LotharOrzechhat
Untermieter im Garagendach-
boden. Dort haben sich Tau-
sende von Wespen ein großes
Nest gebaut.
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Mittwoch, 19. September
Lemgo, DetmolderWeg
Lage, Breitenheider Straße
Donnerstag, 20. September
Oerlinghausen, Dalbker Str.
Bad Salzuflen, Wüstener Str.

Die schönsten Geschichten
schreibt das Leben. Schicken
Sie uns Ihre Kennenlernge-
schichte per Mail an lie-
be@lz.de und werden Sie Teil
unseres neuen Formats.

Na,denken Sie auch schon
permanent an ihn?

Schließlich sind es keine 100
Tage bisWeihnachtenmehr.
Nein, hier ist nicht dieRede
vomLebkuchen (denwir so-
wieso alsbald imLadenregal er-
warten) und auchnicht vom
Adventskalender.Hier geht es
umdenWinterreifenwechsel.
Einige Pneu-Spezialistenwer-
ben in diesen Spätsommerta-
genmit Frühbucherrabatt, um
dieAutofahrer zeitig in ihre
Werkstätten zu locken.Aber
jetzt schon auf dieHebebühne
mit demWagen?Hmm, ein
Blick auf dieWetterprognosen
für dieMitte derWoche lässt
Zweifel zurück.Andie 30Grad
undSonne sind vorhergesagt.
Nicht das klassischeWetter für
Winterreifen.Vielmehr könn-
te dasweicheGummi auf dem
heißenAsphalt dahinschmel-
zen. Aber eines ist auch sicher:
DerWinter kommt ganz be-
stimmt. (Rei)

30 LZ-Leser werfen einen Blick hinter die Kulissen der neuen Intensivstation am Klinikum Lemgo.
Ab Oktober sollen 18 Patienten auf der interdisziplinären und modernen Station untergebracht werden

VON EROL KAMISLI

Lemgo. Der Weg zu „Station
10a“, der neuen interdisziplinä-
ren Intensivstation am Klini-
kum Lemgo, ist noch staubig,
immer wieder kreuzen Hand-
werkerdenWeg.EinTeildesGe-
bäudes ist noch eingerüstet und
rundherum mit grauen Planen
verhängt. Offiziell wird die Sta-
tion am heutigen Mittwoch er-
öffnet, doch 24 Stunden zuvor
konntensichLZ-Leserübereine
Exklusivführung freuen.
DieChance haben sichMari-

anne und Ludwig Obermüller
aus Bad Salzuflen nicht entge-
hen lassen. Sie sind zwei von 30
Lesern, die bei der Aktion „LZ
öffnetTüren“fürdenBesuchim
Klinikum ausgelost wurden –
insgesamt hatten sich mehr als
100 Interessenten beworben.
„Wir sind gespannt auf die neu-
en Räumlichkeiten und wollen
uns mal informieren“, sagt der
Rentner und schaut in die noch
leeren Schänke. Daneben steht
Gerhild Ehmke aus Lemgo und
blickt auf die noch unbenutz-
ten Betten: „Sieht sehr vielver-
sprechend aus – die Patienten
sind hier gut versorgt“, sagt die
Krankenschwester, die in einer
benachbarten Klinik arbeitet
und sich für den Rundgang frei
genommenRundgang hat: „Ich
wollte mal sehen, wie die Kolle-
genaufdernigelnagelneuenSta-
tion arbeiten.“
Zu Beginn der Exklusivfüh-

rung begrüßen Pflegeleiter Uwe
Brinkmann sowie Großstati-
onsleiter Timo Ostmann die
Teilnehmer. „Wir freuen uns,
dass wir Ihnen unser derzeitiges
Schmuckstück zeigen dürfen“,
sagt Brinkmann. Die ersten Pa-
tienten sollen ab Oktober in der
interdisziplinären Sektion mit
18 Intensivbetten unterge-
bracht werden. Die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit erfol-
ge zwar bereits seit einigen Jah-
ren, doch jetzt werde sie täglich

und inunmittelbarerNähe–auf
einer Station – gelebt. „Hier-
durch lassen sichvieleFragestel-
lungen und Probleme auf dem
kleinen Dienstweg regeln“, be-
tont der Pflegeleiter.
InderneuenStationsollen le-

bensbedrohlich erkrankte Pa-
tienten aller konservativen und
operativen Fächer behandelt
werden. Die medizinische Lei-
tung haben Prof. Stefan Grond,
ChefarztderKlinik fürAnästhe-
sie und Operative Intensivme-

dizin, sowieDr.MichaelWeber,
ChefarztderKlinikfürPneumo-
logie,SchlafundBeatmungsme-
dizin, inne.
„Wir freuen uns, dass wir

unsere Patienten im neuen und
sehr modern ausgerüstetem
Arbeitsumfeld behandeln dür-
fen“, sagt Großstationsleiter Ti-
mo Ostmann. Die neue Station
sei nicht nur personell, sondern
auch gerätetechnisch sehr gut
aufgestellt. Jeder Bettplatz ver-
füge über ein Beatmungsgerät,

Spritzen- und Infusionspum-
pen sowie ein modernes Über-
wachungssystem. „Dazu gehö-
ren auch Nieren- und Lungen-
ersatztherapie. Alles top“, sagt
Ostmann.
Dies kommt bei der Teilneh-

merngutan.„Ichhabevoreinem
Jahr noch auf der alten Inten-
sivstation, gleich nebenan gele-
gen, doch mit dem Neubau hat
sich das Haus um 100 Prozent
verbessert, sagt Willi Jungblut
aus Dörentrup. Die Neugierde
hat auch Andreas und Hartmut
Keinhorst aus Lügde nach Lem-
go gelockt: „Das sieht alles sehr
gute aus. Im Notfall bin ich gut
versorgt, dass beruhigt mich
sehr“, sagt der Lügder. Losglück
hatten auch Inge und Heinz
Fröhling, die in direkter Nach-
barschaft des Klinikums woh-
nen. „Wir haben über ein Jahr
mitLärmlebenmüssenunddür-
fenjetztdasErgebnissehen“,be-
tonen die Lemgoer. Ihr Dau-
mengeht nachoben.
Glücklich ist auch die älteste

Teilnehmerin – die 88-jährige
Gerda Wattenberg aus Lemgo.
„Ich habe so gehofft, dass ich
denRundgangmitmache,denn
meine Enkeltochter Lena fängt
jetzt auf der Station an, und ich
wollte doch mal sehen, wo das
Kind künftig arbeitet“, sagt die
88-Jährige. Ihr Urteil: „Toller
Arbeitsplatz, aber ganz schön
viele Computer.“

Nach der Besichtigung konnten sich die Teilnehmer erfrischen (obiges Bild,
zwei Leserwaren schonweg), hier zeigtTimoOstmanndas neueAtemgerät. FOTOS: VERA GERSTENDORF-WELLE

Katrin Büker führt nun die Geschäfte der Kreisgruppe.
Sie will die Aufgaben bekannter machen und die Interessenvertretung der Mitglieder stärken

Kreis Lippe (mah). Er versteht
sich als großer Netzwerkpart-
ner, vertritt 66 rechtlich selbst-
ständige Träger mit 150 Ein-
richtungen sozialer Arbeit aus
ganzLippe:derParitätische.Ka-
trin Büker ist seine neue Ge-
schäftsführerin, sie folgtdemim
Frühjahr verstorbenen Dieter
Brinker.
„Wir waren alle sehr betrof-

fen von seinem Tod – wollen
aber nun nach vorn schauen
und gute Wege für die lippi-
sche Wohlfahrt beschreiten“,
sagt die 48-Jährige. Wie diese
Wege aussehen? Katrin Büker
ist „nur“ für Lippe zuständig,
Brinkerwares auch fürdieKrei-
se Herford und Gütersloh. Ein
immenser Aufwand, der Lan-
desverband in Düsseldorf hat
die Aufgaben nun neu zuge-
schnitten. „Ziel ist es, als ,Pari-
tätischer‘ in Lippe mehr wahr-
genommenzuwerden“,hat sich
die Geschäftsführerin vorge-
nommen. Es geht um Beratung
und fachliche Informationen.

Immerhin zählen die 150 Ein-
richtungen mehr als 5800
hauptamtlicheBeschäftigte.„Sie
bewegen einVolumen von rund
85Millionen Euro Personalkos-
ten.“ Neben der inhaltlichen

Arbeit ein gewichtiges Argu-
ment, um stärker als Interes-
senvertretung aufzutreten. So
hat sie vor, die Träger ähnlicher
Arbeitsbereiche – etwa von
Kitas, Altenhilfe, psychosozialer

Hilfe – fachbezogen an Runde
Tische zu holen. Ziel: Auch
gegenüber den Kostenträgern
wie den Kommunen oder dem
Kreis geschlossener aufzutre-
ten, um die Verhandlungsposi-

tionen zu stärken. Auch will sie
Fachvorträge organisieren: gro-
ße Themen seien Mietpreise,
Hartz-IV-Regelsätze, die Offe-
nen Ganztagsschulen oder das
neue Kita-Gesetz. Dabei kom-
men dem Paritätischen die neu-
en Räumlichkeiten in der Bis-
marckstraße in Detmold zu-
pass. Diese – früher Heimat des
Deutschen Jugendherbergswer-
kes – hat er vom Landesver-
band Lippe gemietet. „Das ist
unsereAnlaufstellemitten inder
Stadt. Hier sollen die Leute wis-
sen:Der Paritätische hilft.“Dort
sitzt nicht nur der Dachver-
bandder66Einrichtungen, son-
dern auch die „Pari Sozial“ mit
200 Mitarbeitern, deren Ge-
schäftsführerinBüker schon seit
2012 ist. Unter dessen Träger-
schaft werden unter anderem
die Schuldnerberatung und die
Selbsthilfe-Kontaktstelle ge-
führt. „Vor allem die Selbsthil-
fegruppen boomen, es gibt viele
Neugründungen. Wir sprechen
immermehr junge Leute an.“

Katrin Büker vor der Ge-
schäftsstelle in der Bismarckstraße. FOTO: MARTIN HOSTERT

66Mitglieder
DerParitätischeWohl-
fahrtsverband ist einer
der sechs Spitzenverbän-
de der FreienWohl-
fahrtspflege (neben
AWO,Caritas,DRK, der
Diakonie undderZen-
tralwohlfahrtsstelle der
Juden inDeutschland).
DerParitätischeLippe ist
eine von52Kreisgrup-
pen inNRWundvertritt
66Einrichtungen aus
demBereich Jugendhil-
fe, Kita, Behinderung,
Rehabilitation,Gesund-
heit, Alter undPflege.
Informationen imNetz:
www.paritaet.org

Lemgo/Bad Salzuflen (sew).
Für die Autofahrer war es ein
ungewohnter Anblick: Das
Technische Hilfswerk und die
Polizei haben gestern Nach-
mittag an der Ostwestfalen
Straße nach einer Patronen-
hülse gesucht. Wie berichtet,
war auf einen BMW am Don-
nerstagmittag geschossen wor-
den.
Mit Metalldetektoren ver-

suchten Experten auf beiden
Seiten der Straße, die Hülse
aufzuspüren und weitere Spu-
ren zu sichern. Eine Fahrspur
wurde jeweils abgesperrt, um
die Autofahrer auf Distanz zu
halten.
Wie berichtet, war der 58-

jährige Fahrer am vergange-
nen Donnerstag mit seinem
blauen Fahrzeug auf demWeg
in Richtung Bad Salzuflen.
Gegen 13.20Uhr befand er sich
zwischen dem Kreisverkehr
und der Sylbacher Straße, als
er ein laut Polizei „merkwür-
diges Geräusch“ vernahm und
seinen Wagen sofort stoppte.
Erst später stellte er fest, dass je-
mand offenbar auf den BMW
geschossen hatte. Weder der
Fahrer noch sein 30-jähriger
Begleiter wurden verletzt. Der
Sachschaden blieb gering.
Wie das Geschoss abgefeu-

ert wurde, steht bislang nicht
fest. Die Kripo sucht weiterhin
Zeugen des Vorfalls.

Oerlinghausen. Ein Trickdieb
hat amMontagmittag einen 85-
jährigen Bielefelder an der
Hauptstraße in Oerlinghausen
bestohlen. Wie die Polizei mit-
teilt,hatteerdenSeniorgegen12
Uhr auf demParkplatz desKiK-
Marktes angesprochenund sich
als Bekannter ausgegeben. Dar-
aufhin setzte er sich mit in des-
sen Wagen und bot ihm Uhren
zumKauf an – doch dann über-
rumpelte er ihn und entriss ihm
sein Bargeld. Es ist nicht auszu-
schließen, dass der Täter in der
Region mehrfach aktiv war,
schreibtdieKripoLage,undbit-
tet um Hinweise unter
Tel. (05235) 96930.
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