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Lemgo. Das schlechte Wetter
vermiest die Kläschenbilanz.
Die Glühweinbuden verzeich-
neten mehr Kunden, in die
Fahrgeschäfte wollten jedoch
nicht so vieleGäste.

Bad Salzuflen. Die Salzufler
Stadtwerke haben der Öffent-
lichkeit einen Einblick in ihr
neues Informationszentrum
„Netzwerk“ gegeben. Zahlrei-
che Besucher kamen.

Weil er Kindern vor einer
Kirche in Texas erzählt

hatte, dass der Weihnachts-
mann nicht existiert, ist ein
Mann amWochenende hinter
Gittern gelandet. DieWahrheit
will nicht jeder hören. Das pas-
siert aber nicht nur Erwachse-
nen.
Als ich vor langer Zeit mei-

ner Freundin die frohe Bot-
schaft überbrachte, dass das
Runterschlucken vonKaugum-
mis unmöglich dazu führen
könne, dass ein Kaugummi-
baumimBauchwächst, reagier-
te sie völlig anders als erwartet.
Anstatt sich zu freuen und mir
ein Kaugummi anzubieten,
streckte sie mir die Zunge raus,
boxte mich in den Arm und lief
davon mit den Worten „Meine
Mama weiß es besser“. Wer im
aktuellen Fall die Polizei geru-
fen hat, ist nicht bekannt. Es ist
aber sicher nicht unwahr-
scheinlich, dass der Mann auch
auf erbosteMütter gestoßen ist.
Schwierige Gegner. (seh)
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Montag, 10. Dezember
Lage, Ehlenbrucher Straße
Lemgo, Hamelner Straße
Dienstag, 11. Dezember
Detmold, Siegfriedstraße
Detmold, Blomberger Straße

Das Leben schreibt die schöns-
ten Geschichten. Schicken Sie
uns Ihre Geschichte per Mail
an liebe@lz.de und werden Sie
Teil der Reihe

Kreis Lippe (seh). Jennifer Anna-Carina Wer-
ner erlebt als Hochzeitsfotografin (Foto) haut-
nahdenwohl schönstenTag imLebenvielerPaa-
re mit. In den sozialen Netzwerken verfolgen
Tausende Nutzer die Fotos der Detmolderin.
Wie deren Arbeitstag so aussieht, erzählt Stu-
dentin Vanessa Klug in der Reihe „Lauter Lip-
per Leben“. Bei dem Projekt der LZ in Koope-
ration mit der Fachhochschule des Mittelstan-
des in Bielefeld haben 28 Studenten besondere
Menschen aus Lippe porträtiert. Artikel, Foto-
strecken, Videos und Podcasts sind dabei ent-

standen. Anfang Dezember erschienen die ers-
ten Stücke. Nun folgt in der heutigen Ausgabe
der dritte Teil der Projektarbeit. Neben Jacs Por-
trät findet sich die Geschichte der Kinderkran-
kenpflegerin und zweifachen Mutter Jennifer
Loyek, die schwerkranke Kinder begleitet. Me-
dienstudentinHilalDilaraÜnalhatdenTextver-
fasst. Als Dritte im Bunde hat Studentin Victo-
ria Frenser in einem humoristischen Selbstver-
such ergründet, was am Ruf der Lipper dran ist,
schlechte Autofahrer zu sein. Alle Werke lesen
Sie auf den

Der ParitätischeWohlfahrtsverband will in Lippe eine eigene Gruppe für Menschen initiieren,
die dem Zocken verfallen sind. Es geht allerdings nur um einen Anstoß. Den Rest regeln die Betroffenen

VONMARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe. In wenigen Mi-
nuten ein ganzes Leben aufs
Spiel setzen und vielleicht so-
gar ruinieren: Dieses Damo-
klesschwert schwebt über
Glücksspielsüchtigen. Wer
raus will aus der Suchtspirale,
der hat es inderRegion schwer.
Lippe ist in Sachen Selbsthilfe
und Beratung für Menschen
mit dieser speziellen Sucht-
erkrankung derzeit noch ein
weißer Fleck.Doch JasminSas-
se vom Paritätischen Wohl-
fahrtsverband will das jetzt än-
dern.
Normalerweise läuft es an-

ders herum: Wer eine Selbst-
hilfegruppe gründenwill, kann
sichandieSelbsthilfe-Kontakt-
stelle wenden und bekommt
hier einen Raum gestellt und
Schützenhilfe bei den ersten
Treffen. Doch diesmal sind es
die Mitarbeiter des Wohl-
fahrtsverbandes selbst, die den
entscheidenden Schubs geben:
„Das liegt daran, dass wir im-
mer wieder Nachfragen von
Betroffenen haben, die Hilfe
suchen, aber selbst keineGrup-
pe gründen möchten. Die sind
oft einfach nur verzweifelt.“
Man sieht es den Betroffe-

nen nicht an, weil ihre Sucht
nicht körperlicher Natur ist:
Wer dem Glücksspiel verfallen
ist, kann seine Krankheit zu-
nächst ziemlich gut verstecken
Bis irgendwann der finanzielle
Kollaps droht und das gesam-

te Leben in die Brüche geht.
WerdannHilfe sucht, findet sie
inLippebisdatokaum:Bis jetzt
haben Jasmin Sasse und ihre

Kollegen auf die Beratungsstel-
len der Umgebung – Herford,
Paderborn und Bielefeld – ver-
weisen müssen, doch nun soll
es auch in Lippe ein Angebot
geben.
„Dafür haben wir uns pro-

fessionelle Hilfe geholt“, be-
richtet sie. „Frank Gauls von
der Suchthilfe in Bethel wird
beim Gründungstreffen dabei
sein.“ Gauls kennt sich aus: Al-
lein die Suchthilfe in Bethel be-
treut jährlich etwa 250 Glücks-
spielsüchtige, die Angehörigen
mitgerechnet. Wie viele Men-
schen in der Region und spe-
ziell in Lippe vom Spiel mit
demGlückabhängig sind,weiß
niemand.

UndauchJasminSasseselbst
wird die Gruppe zunächst be-
gleiten. „Aber das Konzept
sieht schon vor, dass das spä-
ter in Eigenregie passiert“, be-
tont die Fachfrau. „Und nicht
jeder, der eine Gruppe grün-
den will, muss die dann auch
leiten – das ist eine demokrati-
sche Angelegenheit, die Grup-
pe soll sich im Idealfall selbst
organisieren.“
Das ist auch bei der geplan-

ten Gruppe, die mit acht Mit-
gliedern starten soll, der Fall.
„Es geht uns darum, denMen-
schen erst einmal einePerspek-
tive zu bieten, die Möglichkeit,
sich auszutauschen und gegen-
seitig den Rücken zu stärken.“

Allerdings erschwert die
Krankheit genau das: „Betrof-
fenen fällt esoft schwer, amBall
zu bleiben.“ Denn: Sie stehen
unter einem enormen Druck:
„Oft stehen ja die Existenzen
auf dem Spiel, und ganz viele
andere Menschen werden in
Mitleidenschaft gezogen, vor
allem die direkten Angehöri-
gen.“
Dass im Haus des Paritäti-

schen Wohlfahrtsverbandes in
der Detmolder Bismarckstra-
ße auch die Schuldnerbera-
tung sitzt, kann helfen, wenn
Glücksspielsüchtige bereits vor
dem finanziellen Ruin stehen.
„Da haben wir den direkten
Draht.“

Im Kreis Lippe soll sich jetzt eine Selbsthilfegruppe für Glücksspielsüchtige bilden. Der Paritätische Wohl-
fahrtsverband hat das auf vielfache Nachfrage Betroffener angestoßen. FOTO: VERA GERSTENDORF-WELLE

Kontakt
WerUnterstützung
gegen seineGlücksspiel-
sucht braucht, kann sich
bei der Selbsthilfe-Kon-
taktstellemontags bis
mittwochs zwischen 10
und13Uhr sowieDon-
nerstag zwischen 10und
17Uhrunter Tel.
(05231)561260melden
oder in die Bismarck-
straße 8 kommen. (an)

Jasmin Sasse will Süchtigen hel-
fen. FOTO: MARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe (an). Die Verlo-
ckungen sind groß, das Risiko
ebenso: „Wenn Sie in eine nor-
male Spielhalle gehen, finden
Sie dort Automaten, an denen
Sie in drei Sekunden problem-
los zwei Euro verdaddeln kön-
nen“, sagt Experte Frank Gauls
von der Suchthilfe Bethel. Wer
süchtig ist, der läuft Gefahr, an
einem einzigen Tag ein Mo-
natsgehalt zu verspielen. „So
viel können Sie gar nicht in so
kurzer Zeit versaufen.“
Anders als beim Alkoholi-

ker, bei dem der Rausch erst
nach und nach abklingt, ver-
schwindet das Hochgefühl
beim Spielsüchtigen, sobald er
das Spiel beendet hat. „Sie sind
sofort wieder auf dem Boden
der Realität.“ Nach außen fällt
die Sucht, die vor allem Män-
ner zwischen 30 und 39 betref-
fe, erst einmal nicht auf: „Die
Leute gehen oft ganz normal
zur Arbeit.“ Angehörige wer-
den oft erst stutzig, „wenn
plötzlich Geld und Zeit fehlen,
vielleicht sogar der Strom ab-
gestellt wird.“
Dass der Süchtige später

nach Hause komme, erkläre er
oft durch Mehrarbeit. Doch
dann komme es durchaus vor,
dass Bargeld fehle, sogar die
Sparschweine der Kinder ge-
plündert würden oder der Fa-
milienschmuck versetzt wird.
„Oft sind das die ersten Anzei-
chen, an denen die Angehöri-
gen was merken.“
Ein sehrgeringesSelbstwert-

gefühl sei prägnant für Spiel-
süchtige. „Dazu gibt es Stu-
dien. Es ist auch bekannt, dass
Glücksspielsucht von allen
Suchtformen die höchste
Selbstmordrate verzeichnet.“
Das Internetund seineMög-

lichkeiten verschärfen das Pro-
blem: „Auch wenn Glücksspiel
um Geld verboten ist, muss
man sich nur auf Servern in
Ländern wie Gibraltar einlog-
gen, und schon ist man drin.“
„Und heutzutage können Sie
auf Smartphones schnell mal
eben zwischendurch eineWet-
te absetzen oder daddeln.“

Jugendliche schleichen maskiert durch Helpup.
Die Polizei findet keine Hinweise auf geplante Einbrüche

Oerlinghausen-Helpup
(mah). Vier Jugendliche aus
Oerlinghausen sind am frühen
Freitagabend mit Sturmhau-
benmaskiert durchHelpupge-
streunt. Sie hätten sich „nichts
dabei gedacht“, erklärten sie
der Polizei.
BesorgteBürger ausdemBe-

reich Mackenbrucher Straße
hatten gegen 17.30 Uhr die
Polizei alarmiert – sie verdäch-

tigten die 14- bis 18-Jährigen,
nach lohnenswerten Zielen für
Einbrüche Ausschau zu hal-
ten. Zivilkräfte nahmen das
Quartett in derGartenstraße in
Gewahrsam. „Hinweise auf
versuchte oder geplante Ein-
bruchsdiebstähle ergaben sich
nicht“, schreibt die Polizei. Für
den 18-Jährigen hat die Sache
aber ein Nachspiel. Die Beam-
ten fanden bei ihm einen „ver-

botenen Gegenstand“, den sie
ebenso wie die Sturmhauben
sicherstellten. Ein Strafverfah-
ren nach dem Waffengesetz
wurde eingeleitet.
Die Jugendlichen wurden

ihren Eltern zugeführt. Die
Polizei lobt die Zeugen: Deren
unverzügliche Meldung habe
„zum Antreffen der Personen
und zur Klärung des Sachver-
haltes“ geführt.

Lemgo. Was könnten die Hei-
ligen Drei Könige gesehen ha-
ben, das sie zu Jesus Geburt
führte? Professor Jochen Dörr
beantwortet diese Frage am
Donnerstag, 13. Dezember.
In der Sternwarte der Hoch-

schuleOWL inLemgo (Haupt-
gebäude, 7. Stock) spricht er
von 19 Uhr an zum Thema
„Der Stern von Bethlehem“,

eine Führung durch die Stern-
warte schließt sich an.
„Der Stern, den sie hatten

aufgehen sehen, zog vor ihnen
herbis zudemOrt,wodasKind
war; dort blieb er stehen.” So
beschreibtdasMatthäus-Evan-
gelium die Reise der Heiligen
Drei Könige nach Bethlehem.
„InmeinemVortragerkläre ich
die potenziellen Objekte und

Erscheinungen, die der Stern
von Bethlehem gewesen sein
könnten, und gebe eine Ein-
schätzung zur jeweiligen
Wahrscheinlichkeit“, kündigt
Professor Dörr an.
Der Eintritt ist frei. Eine An-

meldung ist nicht erforderlich,
Gruppen über acht Personen
werden umMeldung an stern-
warte@hs-owl.de gebeten.


