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Diemeisten psychiatri-
schen Kliniken und In-

stitutionen halten eine An-
laufstelle vor, bei der Patien-
ten im Konfliktfall Gehör fin-
den. Doch hat eine Unab-
hängige Beschwerdestelle
noch einmal eine ganz ande-
re Qualität – und Rolle: Die
Betonung liegt auf der Unab-
hängigkeit.
Grundsätzlich können

hier erst mal alle lippischen
Psychiatriepatienten oder
ihre Angehörigen vorspre-
chen. Sie dürfen sicher sein,
dass sie nicht abgewimmelt
werden – und sie finden An-
sprechpartner vor, die eigene
Erfahrungenmit psychiatri-
schen Einrichtungen gesam-
melt haben. So gesehen, er-
wartet die Hilfesuchenden
auf jeden Fall ein Gespräch
auf Augenhöhe. Sie können
darauf vertrauen, dass sie mit

ihrem Anliegen ernst genom-
men werden, undmitunter
genügt schon ein Gespräch,
um die Dinge in ein klareres
Licht zu setzen. Ganz be-
wusst wollen die Initiatoren
der Unabhängigen Be-
schwerdestelle Mittler zwi-
schen Konfliktparteien sein,
ausdrücklich keine juristi-
schen Ratgeber.
Wenn diese Beschwerde-

stelle im Sinne der Betroffe-
nen funktionieren soll, darf
sie aber keine Einbahnstraße
sein: Es bedarf des gutenWil-
lens bei den entsprechenden
Einrichtungen, sich auf eine
Einmischung von außen ein-
zulassen. Noch haben nicht
alle lippischen Institutionen
im Bereich Psychiatrie die
Kooperationsvereinbarung
unterschrieben. Doch sie
sollten es bald tun.

Marianne Schwarzer erwartet den Erfolg der Beschwerdestelle
nur, wenn alle Seiten mitspielen.
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Zwei Hochdruckgebiete bescheren
uns Sonne und ein wenig Wärme

Kreis Lippe (kes). Nach einer
etwas kühlerenWoche geht der
Vorfrühling pünktlich zum
WochenendeindiezweiteRun-
de. Bevor die beiden Hoch-
druckgebiete die Wolken ver-
treiben, müssen wir uns aber
noch einwenig gedulden.
Der heutige Freitag beginnt

wolkenverhangen und sehr
trüb.Doch schon amNachmit-
tag gibt es einenMix aus Sonne
und Wolken. Die Höchstwerte
erreichenmeist 10Grad.
Der Samstag beschert uns

abgesehen von ein paar harm-
losen Schleierwolken bis zu 8
Stunden Sonne. Die Tempera-
turen liegen weiterhin um 10
Grad. Am Sonntag sind noch
weniger Wolken am Himmel.

Wir erreichen zwischen neun
und zehn Sonnenstunden. Die
Tageshöchstwerte gehen mit
der Sonne langsam nach oben
auf bis zwölf Grad. Zur neuen
Woche wird es noch ein Stück
milder und das Quecksilber
steigt auf 16 Grad und die Son-
ne ist weiter mit von der Partie
– der Vorfrühling kommt und
bleibt erstmal.
Auch wenn die kommenden

Tage wieder recht mild wer-
den, sind die Nächte weiter
frostig. Besonders in den Mor-
gen- und späten Abendstun-
den liegen die Tiefstwerte teil-
weise nochum0Grad.Die Pol-
lenbelastung (Hasel und Erle)
soll zum Wochenende noch
einmal ansteigen.

Lage-Wissentrup/Kreis Lippe (tog). Gu-
te Nachricht: Die Landwirtschaftliche
Buchführungs-Genossenschaft schließt
ihr Wirtschaftsjahr 2017/18 mit einem
Überschuss ab. Ein Plus von rund 7000
Euro haben die Genossen verbucht, so be-
richtete es Steuerberater Jens Wegener bei
der Generalversammlung. „Wir haben als
Genossenschaft natürlich keine Gewinn-
erzielungsabsicht, und seit acht Jahren
wurden die Gebühren nicht angehoben –

das ist also ein gutes Ergebnis für uns“, sag-
te der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Fritz
Feger (fünfter von links) der LZ. In einer
Pressemitteilung heißt es außerdem, dass
sich die Eigenkapitalquote auf 67 Prozent
erhöht habe. Auf der Tagesordnung der
Zusammenkunft im Brinkkrug standen
außerdemWahlenzumVorstandundzum
Aufsichtsrat. Dabei wählten die rund 80
Versammelten Jobst Friedrichsmeier wie-
der in den Vorstand und Armin Plaß so-

wie Torsten Sievert erneut in den Auf-
sichtsrat. Cord-Martin Frevert wurde als
neues Mitglied erstmals in den Aufsichts-
ratgewählt.ZweiReferentenwarenzurGe-
neralversammlung eingeladen. Steuerbe-
rater Dennis Schneider stellte in einem
Kurzvortrag die digitale Buchführung vor
und Unternehmensberater Carl-Friedrich
Weber referierte über Strategien und Er-
folgsfaktoren von Ackerbaubetrieben.

FOTO: LANDW. BUCHFÜHRUNGSGENOSSENSCHAFT

Wer Probleme mit Kliniken oder anderen
psychiatrischen Institutionen hat, findet mittwochs in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Gehör

VON MARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe. Wer schwer see-
lisch erkrankt, fühlt sich oft
ausgeliefert: Menschenmit Er-
fahrung in der Psychiatrie wis-
sensichoftnichtzuhelfen, füh-
len sichmitunter falsch behan-
delt und ohnmächtig. Hier
setzt die Unabhängige Be-
schwerdestelleLippe (UBL)an,
die jetzt von engagierten Be-
troffenen, Angehörigen und
Profis aus der Taufe gehoben
wird.
„Wir wollen nicht Ankläger

sein, sondern Mittler“, sagt
Claus Wefing. Der Barntruper
ist Mitglied im Landesverband
Psychiatrieerfahrener NRW
und Teil einer Selbsthilfegrup-
pe in Bad Salzuflen. Und gera-
de, weil er es am eigenen Leibe
erlebt hat, kann er nachvoll-
ziehen, was die Beschwerde-
führer manchmal umtreibt:
„Manche Menschen werden ja
unter Zwang in die Psychiatrie
eingewiesen, und sie müssen
erleben, dass andere über sie
bestimmen.“ Ärzte hättenmit-
unter das Gefühl, sie müssten
die Patienten zu ihrem Glück
zwingen.
Die Reglementierung des

Alltags, der Verlust der Selbst-
bestimmung, das könne zu
Konflikten führen. „Und hier

wollen wir helfen.“ Mit dabei
ist seine StellvertreterinDanie-
la Sudaiski, die sich überdies
auch als Genesungsbegleiterin
engagiert. Auch sie hat bereits
das Gefühl erlebt, als Patientin
in einer Psychiatrischen Klinik
nicht recht verstanden und
falsch behandelt zu werden.
Als Beigeordnete fungieren

Uwe Holle, der sich bereits eh-
renamtlich bei der Gemein-
schaft der Angehörigen Psy-
chisch Kranker engagiert und
Sozialpädagoge Andreas
Schwier, der beim Dach e.V.
arbeitet. „Angehörige werden
oft nicht ausreichend infor-
miert“, weiß Holle aus Erfah-
rung. „Das kann zu Konflikten
führen.“
Ganz wichtig ist dem Quar-

tett die Unabhängigkeit: „Na-
türlich haben auch die Ein-
richtungen eigene Patienten-

fürsprecher,aberdie sind jamit
ihnen verwoben. Genau das
sind wir hier nicht.“
Damit das funktioniert, ver-

suchtdieBeschwerdestelle,Ko-
operationen mit sämtlichen
Kliniken, Institutionen und
Einrichtungen abzuschließen,
die zum Psychiatrischen Ver-
sorgungssystem in Lippe ge-
hört. Konflikte können sich
auch mit Betreuern ergeben –
auch das würde die Beschwer-
destelle aufgreifen. Noch ha-
ben nicht alle Institutionen im
Kreisgebiet unterschrieben,
aber die Initiatoren geben sich
zuversichtlich: „Wir sind im
Gespräch und einige sind
dankbar, dass es uns gibt, weil
es auch einen gewissen Druck
nimmt.“
„Damit das ganz klar ist:Wir

können keinerlei juristische
Beratung leisten“, betontClaus

Wefing. „Uns geht es darum,
erst mal zuzuhören, die Be-
schwerde aufzunehmen und
mit den Beteiligten das Ge-
spräch zu suchen.“ Selbstver-
ständlich unter Berücksichti-
gung des Datenschutzes. Im
Einzelfall müsste der Betroffe-
ne auch seinen Arzt oder die
Einrichtung von der Schwei-
gepflicht gegenüber der Unab-
hängigen Beschwerdestelle
entbinden.
„Manchmal reicht es auch

schon, dass der Beschwerde-
führer einfach mal darüber re-
den konnte“, weiß Claus We-
fing oder es gelinge, Verständ-
nis für den betreffenden Vor-
gang zu wecken. „Und im
Idealfall ist es so, dass die In-
stitutionen bei uns anrufen,
damit wir in einem Fall ver-
mitteln.“
Dass all das möglich wird,

habendie Initiatorenauchdem
Paritätischen Wohlfahrtsver-
band zu verdanken, der kos-
tenlos die Räume zur Verfü-
gung stellt. Die Anschubfinan-
zierung im ersten Jahr über-
nimmt der Landesverband
Psychiatrieerfahrener, eine
dauerhafte Finanzierung steht
noch aus. Jasmin Sasse von der
Selbsthilfekontaktstelle unter-
stützt das gern. „Niemand soll
ungehört bleiben“, findet sie.

(von links) Stellvertretende Vorsitzende Daniela Sudaiski, Jasmin Sasse von der Selbsthilfekon-
taktstelle des Paritätischen, die Beiratsmitglieder Ulrich Holle und Andreas Schwier sowie Vorsitzender Claus Wefing. FOTO: BERNHARD PREUSS

Angebot für Jedermann
Die Unabhängige Be-
schwerdestelle ist mitt-
wochs von 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr in der Selbsthil-
fe-Kontaktstelle, Bismark-
straße 8 in Detmold zu er-
reichen. Ansprechpartner
sind ausschließlich die Ini-
tiatoren, die selbst Psychia-

trieerfahrung haben. Der
Erstkontakt läuft meist
telefonisch über
Tel. (05263)4069994 ab,
aber Betroffene können
auch direkt vorbeischauen
oder sich unter ubl@psych-
iatrie-erfahrene-nrw.de
melden. (an)

Kreis Lippe (an). Betrüger ver-
suchen es immer wieder, aber
langsam sind die Lipper vor-
gewarnt: Auch am Mittwoch
haben sich erneut Anrufer als
Polizeibeamte ausgegeben. „In
den meisten Fällen reagierten
die Menschen richtig. Sie be-
endeten das Gespräch unmit-
telbar“, schreibt die Polizei.
Diese Betrüger hätten vor-

gegeben, dass in der Nachbar-
schafteingebrochenwordensei
oder dass gegen Bankangestell-
te ermittelt werde.
In einem Fall telefonierten

die falschen Polizisten gleich
mehrfach mit einem 84-jähri-
gen Mann aus Detmold. Sie
überredeten ihn, Geld von der
Bank abzuheben. Um sicher zu
gehen, dass derMann das Geld
auch zu Hause habe, wurden
dieGeldscheinnummernabge-
fragt. Anschließend suchte
einer der Betrüger den Det-
molder tatsächlich an seiner
Wohnanschrift an der Bandel-
höhe auf.
Als der Senior dann einen

Dienstausweis zu sehen ver-
langte, entfernte sichderMann
ohne Beute. Der Täter an der
Haustür kann wie folgt be-
schriebenwerden: 1,75 bis 1,80
Meter groß, schlank, spricht
Hochdeutsch. Bekleidet war er
mit Bluejeans, einer dunkel-
blauen und kurzen Windjacke
sowie mit Sportschuhen mit
durchgängig weißer Sohle.
HinweisezudiesemMannoder
andere Beobachtungen in dem
Zusammenhang erbittet die
Kripo in Detmold unter
Tel. (05231) 6090.
Noch einmal warnt die Poli-

zei vor ähnlichen Betrugsver-
suchen in ganz Lippe: Bei
einem echten Anruf der Poli-
zei erscheint nie die Nummer
110 im Telefondisplay. „Legen
Sie sofort auf“, schreiben die
Ordnungshüter.Die Polizei er-
fragt telefonisch keine Bank-
daten wie Kontonummer und
Kontostand oder Inhalte von
Schließfächern. „Übergeben
Sie unbekannten Personen
niemals Geld oder Wertsa-
chen“.

Die Immobilia der Sparkassen lockt Anfang
März an fünf verschiedenen Standorten

Kreis Lippe (an). Noch im-
mer sind Kredite recht günstig
zuhaben,undEigenheimesind
begehrt. Und auch noch zu ha-
ben: Rund 400 Immobilienan-
gebote präsentieren die Spar-
kassen in Lippe bei der 42. Im-
mobilia, der größten Immobi-
lienmesse in der Region.
Erneut setzen die Sparkas-

sen auf eine konzertierte Ak-
tion: Die Immobilia findet am
2. und 3. März an fünf Stand-
orten statt. Interessenten kön-
nen sich in Bad Salzuflen,
Blomberg (in der Schießhalle),
Detmold, Lemgo und Oerling-
hausen jeweils zwischen11und
17 Uhr ein Bild von der Viel-
falt der Angebote machen. Der
Eintritt ist frei.
„Die eigenenvierWändeha-

ben gerade in der heutigen Zeit
besondere Vorzüge. Immobi-
lien sind eine gute Wertanlage

und ein Grundstein für die Al-
tersvorsorge“, schreiben die
Veranstalter.
Die Immobilia präsentiert

sich mit einer breiten Ange-
botspalette anEinfamilienhäu-
sern, Doppel- und Reihenhäu-
sern, Eigentumswohnungen
und Grundstücken. Unter den
rund 400 Objekten finde sich
für jedes Budget und jeden
Wohnwunsch eine individuel-
le Lösung.
Abgerundet wird die Schau

durch ein informatives Rah-
menprogramm. In Bad Salzuf-
len und Lemgo erwarten die
Besucher Informationsstände
der örtlichen Energieversorger
und des Baustoffhandels. In
Blomberg findet parallel eine
Gewerbeschau statt. In Det-
mold informieren Messestän-
de unter anderem zu Fragen
rund um Bauen undWohnen.


