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Lages „Kiebitze“
as haben das TraiW
ningsgelände eines
Profifußballklubs und
die Großbaustelle an der
„Wendt-Kreuzung“ in Lage
gemeinsam? Die „Kiebitze“. Jeden Morgen, wenn
ich an der Baustelle vorbeigehe, tummelt sich dort ein
offenbar fachkundiges Publikum am Bauzaun. Mit
Spannung wird jede Anweisung des „Trainers“ verfolgt, jeder „Spielzug“ des
Baggers kommentiert sowie die Taktik der zwischen
Sand und Asphalt agierenden „Mannschaft“ analysiert. Zum Glück droht den
„Kiebitzen“ keine Langeweile, wenn die Kreuzung
bald fertig ist. „Trainingsgelände“ (Baustellen) gibt
es in Lage derzeit nämlich
reichlich.
(bo)

Neue Konzepte für
die Werbung
Bad Salzuflen. Die Stadt gibt
die Straßenwerbung in eine
Hand. Eine Firma soll gemäß
Gestaltungsvorgaben für ein
einheitliches Straßenbild
sorgen. Nebenbei könnte das
neue Modell auch zusätzliches Geld einbringen.
Seite 14

Das fixe Netz
ist bald da
Schieder-Schwalenberg. Jetzt geht es auch im
lippischen Südosten weiter
mit der besseren Internetversorgung: Bis zum Sommer sollen auch Brakelsiek,
Lothe, Wöbbel und Siekholz
an die Reihe kommen.
Seite 17

„Glücksphilosoph“
referiert
Detmold. Wilhelm Schmid
gilt als ein „Glücksphilosoph“. Er spricht in Detmold
auf Einladung der Philosophischen Gesellschaft im
Leopoldinum – und im LZInterview über Glück.
Seite 26

Die „68er“ feiern
ein „Revival“
Detmold. „68“ hat viele Umbrüche bewirkt und prägt die
Akteure von damals bis heute. Am Samstag sind viele
lippische Protagonisten der
Zeit zu einem „Revival“ zusammengekommen.
Seite 10

Fuß vom Gas!
Kreis Lippe. Die Polizei kündigt an, dass sie am Montag,
Mittwoch, 16. Oktober, unter
anderem in Blomberg, Wilbaser Straße, und in Lage,
Hellweg, die Geschwindigkeit misst.
Kontakt zur Redaktion
Newsdesk
Silke Buhrmester (sb)
sbuhrmester@lz-online.de
(0 52 31) 9 11-1 50
Kreis Lippe
Martin Hostert (mah)
mhostert@lz-online.de
(0 52 31) 9 11-45 12

Die ersten Gäste zu Kläschen

Kita wird Familienzentrum

Kicken ohne Schiedsrichter

Lemgo. Das neue Innenstadt-Hotel in

Horn-Bad Meinberg/Holzhausen-Externsteine.

Detmold-Diestelbruch. Die Fair-Play-Liga

Lemgo will seine ersten Gäste zu Kläschen beherbergen. Mehr auf Seite 15

Die Kita Pusteblume hat die Zertifizierung
als Familienzentrum gefeiert. Seite 18

sorgt für Gesprächsstoff. Die LZ hörte
am Spielfeldrand zu. Seite 24

Der letzte Ausweg war die Operation
Bettina Schuitema (46) hofft, nach einer Schlauchmagen-OP ihr Gewicht deutlich reduzieren zu können

Herbstempfang in Lemgo

Von Silke Buhrmester

Lemgo. In der Hochschule Ostwestfalen-Lippe wird am Donnerstag, 17. Oktober, auf das
akademische Jahr zurückgeblickt. Und das Ganze in einem
festlichen Rahmen. Mary-Anne Kyriakou, Professorin für
Lichtgestaltung in Detmold,
lässt die Hochschule innen und
außen in neuem Licht erstrahlen und überrascht ihre Gäste
mit Lichtkunst.
Bereits zum elften Mal lädt
die Hochschule ihre Mitglieder, Freunde und Förderer ins
Lemgoer Audimax ein. Ein unterhaltsames Programm mit
Künstlern aus der Region ergänzt den traditionellen Rückblick durch Hochschulpräsident Dr. Oliver Herrmann,
schreibt die Hochschule. Bevor zahlreiche Preise verliehen werden, wird der neue
Imagefi lm der Hochschule gezeigt. Der Forschungs- und der
Lehrpreis werden an Professorinnen und Professoren überreicht, ebenso wie der Preis
der Hochschulgesellschaft
für gesellschaft liches Engagement. Außerdem wird der neue
Hochschulrat vorgestellt.

16,9 Kilogramm in 52 Tagen –
so etwas versprechen sonst nur
Wunderdiäten. Bettina Schuitema hat diese Gewichtsreduzierung geschafft. Und ist noch
lange nicht am Ende. Hinter ihr
liegt eine Schlauchmagen-OP.
Blomberg. Die 46-Jährige ist
ein lebenslustiger Mensch: Die
zweifache Mutter lacht viel, ist
gesellig. Seit ihrer Kindheit leidet sie an Übergewicht – mal
wog sie etwas mehr, mal etwas weniger, eine Diät löste die
nächste ab. Wirklich viel gebracht hat das alles nichts. Immer wieder stellte sich der JojoEffekt ein. „Als dann die Kinder
kamen, habe ich noch mehr zugelegt“, erinnert sich die Blombergerin, deren jüngster Sohn
inzwischen 17 Jahre alt ist.
Immer wieder versuchte sie
eine Gewichtsreduktion auf eigene Faust, zuletzt mit Hilfe des
„Weight Watcher“-Programms.
Stolze 49 Kilogramm nahm sie
damit vor sechs Jahren ab: „Es
fehlte nur noch ein Kilo bis zur
50, der zweiten Urkunde“, erzählt Bettina Schuitema und
lacht dabei, als habe sie gerade eine lustige Anekdote erzählt. Dabei ist die Geschichte eher tragisch. Denn geschafft
hat sie das eine Kilo nie. Stattdessen kam privater Stress auf
– und die Kilos wieder drauf.
Zum Schluss wog die 1,64 Meter-Frau 166 Kilo – ein BodyMass-Index von weit über 60.
Vier Wochen weilte die
Blombergerin im April 2012
zur Kur an der Mosel – neben
dem starken Übergewicht leidet sie an einer angeborenen
Herzschwäche, und auch die
Gelenke machten ihr mittlerweile zu schaffen. Dort bekam
die Frührentnerin Reduktionskost – doch die Pfunde purzelten trotzdem nicht: „Beim Abschlussgespräch hat mich der
Arzt dann gefragt, ob ich schon
mal über eine Magenverkleinerung nachgedacht habe“, erinnert sie sich.
Zurück in Lippe, suchte sie
die Adipositas-Selbsthilfe-

Lichtkunst
in der
Hochschule

Auf dem Weg zur „UHu“: Bettina Schuitema aus Blomberg hat sich im August im Klinikum Detmold ihren Magen verkleinern lassen.

Ihr Ziel: Irgendwann einmal weniger als 100 Kilo zu wiegen.
gruppe am Detmolder Klinikum auf und informierte sich
über eine mögliche Operation.
„Bis dahin war es ein langer
Weg.“ Viele Unterlagen muss-

»Lebensqualität
gewinnen«
Bettina Schuitema

te sie besorgen: vom Haus- und
Betriebsarzt, vom Psychologen,
Bescheinigungen über Sportund Ernährungsprogramme...
„Und als ich endlich alles zusammen hatte und mir die
Krankenkasse innerhalb kürzester Zeit mitteilte, dass sie die
Kosten für die OP tragen würde, da bekam ich es plötzlich
mit der Angst zu tun“, erinnert
sich Bettina Schuitema. „Ich

dachte, ich würde vielleicht an
Lebensqualität verlieren. Doch
andere Mitglieder der Selbsthilfegruppe, die auch eine OP
hinter sich hatten, haben gesagt: ,Falsch, Du wirst Lebensqualität gewinnen!‘“
Am 20. August wurde Bettina Schuitema in der Klinik für
Viszeral- und Thoraxchirurgie
am Detmolder Klinikum operiert. Mehrere Stunden dauerte der endoskopische Eingriff,
einige Tage lag sie auf der Intensivstation. Die erste feste Mahlzeit: zwei Löffelchen
„Bauer Fruchtjoghurt“. „Lecker“, schmunzelt sie bei der
Erinnerung und schnalzt mit
der Zunge.
Vom Magen war ihr ein
Großteil weggenommen worden – doch die Hoff nung, bereits nach dem Klinikaufent-

Umlage: Kreis und Kommunen
müssen erneut verhandeln

FOTO: GERSTENDORF-WELLE

halt abgenommen zu haben,
wurde bei der Abschlussuntersuchung jäh zerstört: „Ich hatte
sogar drei Kilo mehr drauf als
bei der Einlieferung – da war
ich vielleicht enttäuscht.“
Die Ärzte beruhigten sie:
Flüssignahrung, Wassereinlagerungen, keine Bewegung –
so sei die Gewichtszunahme
zu erklären. Und wirklich: Inzwischen hat Bettina Schuitema mehr als 16 Kilo abgenommen. Der Magen fasst nur noch
kleine Portionen – etwa ein halbes Brötchen zum Frühstück:
„Ganz wichtig ist, dass ich langsam esse und intensiv kaue,
sonst bekomme ich Schmerzen.“ Viele kleine Mahlzeiten,
möglichst eiweiß- und vitaminreich, auf den Tag verteilt,
dazu ausreichend Flüssigkeitszufuhr, allerdings keine koh-

lensäurehaltigen Getränke und
nicht zu viel auf einmal – das
sind die neuen Regeln, die Bettina Schuitema beachten muss.
Dazu viel Bewegung, zum Beispiel Wassergymnastik.
Vor der 46-Jährigen liegt
noch ein langer Weg. Eine Magen-OP ist keine Garantie für
eine dauerhafte Gewichtsreduktion, das weiß sie. Wieviel sie abnehmen möchte?
„Ich weiß nicht, aber auf jeden
Fall will ich ein ,UHu‘ werden“,
sagt sie. Wie lange es dauert, bis
die Waage einen zweistelligen
Wert anzeigt, weiß man nicht.
Und dann heißt es, das Gewicht
zu halten. Weitere schönheitschirurgische Eingriffe müssen
folgen, um schließlich die überschüssige Haut zu straffen.
Die Magen-OP war erst der
Anfang.
Seite 8

Der Empfang beginnt um 17 Uhr im Audimax, Liebigstraße 87, Lemgo.

SO STIMMT’S

Kreisveterinäre
überwachen Schlachtung
Kreis Lippe. Die Überschrift
„Kreis überwacht das Schächten von Tieren“, die wir am
Samstag, 12. Oktober, veröffentlicht haben, ist missverständlich. Das Veterinäramt
des Kreises Lippe schreibt:
„Das sogenannte Schächten,
also das Töten und Ausblutenlassen der Tiere ohne vorherige
Betäubung, ist in Deutschland
grundsätzlich verboten.“ Richtig sei, dass das Veterinäramt
die Schlachtungen für das Opferfest kontrolliert. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen.

Igel brauchen nur sehr selten Hilfe

Kreiskämmerer Schäfer legt Haushaltsentwurf für 2014 vor
Kreis Lippe. Die 16 Städte und
Gemeinden in Lippe werden
voraussichtlich 2014 im dritten Jahr in Folge einen unveränderten Beitrag an die Kreiskasse überweisen. Landrat
Friedel Heuwinkel erklärte im
Kreistag, die Kreisumlage bleibe bei 174,5 Millionen Euro.
Hinter der kürzlich von Heuwinkel und Kreiskämmerer
Frank Schäfer mit dem „Arbeitskreis Kreisumlage“ getroffenen Abmachung steht jedoch
seit einer Woche ein Fragezeichen. Denn es muss noch eine
Einigung mit den Kommunen
her: Das Land hatte seit 2007
laut Verfassungsgericht Münster zuviel Geld von Städten und
Gemeinden zur Finanzierung
der „Einheitslasten“ erhalten. Es muss allein nach Lippe mehr als sieben Millionen
Euro für 2009 bis 2012 zurückzahlen. „Die meisten Kommunen bekommen Geld zurück“,
sagte Schäfer. Der Kreis allerdings muss für 2009 bis 2012
nun 3,3 Millionen Euro an den

Landschaftsverband in Münster und nach Düsseldorf überweisen. 1,4 Millionen Euro für
2012 sind im Etat bereits eingeplant – 1,9 Millionen Euro
müssen noch umgelegt werden. Landrat Heuwinkel kündigte Gespräche mit dem Arbeitskreis an.
Drei von vier Euros gibt der
Kreis für Sozial-, Jugendhilfe und LandschaftsverbandsUmlage aus. Es folgen Personal- und Versorgungsaufwand
sowie Sach- und Dienstleistungen. Schäfer kritisierte insbesondere, dass das Land Ausgaben für „Bildung und Teilhabe“
für Kinder von „Hartz IV“Empfängern nicht den tatsächlichen Kosten entsprechend,
sondern pauschal erstattet.
Diese lehnt sich nämlich an
den Kosten für Unterkunft
an, die in Lippe allerdings unterm Landesschnitt liegen. 3,3
Millionen Euro will der Kreis
nächstes Jahr in Klassenfahrten, Schulbedarf, Mittagessen und andere Leistungen

des Programms für „Bildung
und Teilhabe“ stecken. Nur 1,9
Millionen davon erstattet das
Land. Der Kreistag hatte bereits
einen anderen Abrechnungsmodus gefordert, der 1,4 Millionen mehr für Lippe bringen
würde. Bisher hat das Land die
„Spitzabrechnung“ abgelehnt.
Schäfer plant insgesamt mit
383,6 Millionen Euro an Erträgen (plus 12,3 Millionen) und
386,2 Millionen Euro Aufwendungen (plus 10,3 Millionen).
Das Minus muss durch die
Ausgleichsrücklage gedeckt
werden. Die Jugendamtsumlage sinkt leicht auf 36,4 Millionen Euro – etwa dank höherer
U3-Zuschüsse. Der Kreis will
41,6 Millionen investieren, die
ganz oder teilweise refinanziert
werden: in die Senioreneinrichtungen (7,7 Mio. Euro), die Umflut am Schieder-See (6,6 Mio.
Euro), die Rettungswachen in
Lemgo und Bad Salzuflen (5,9
Mio. Euro), ins Kreishaus, in
das Dienstleitungszentrum
Blomberg und anderes. (mah)

Auf Nahrungssuche: In vielen Gärten streifen

im Herbst tagsüber Igel umher, die sich den
Winterspeck anfressen. Auch Jungtiere legen
bis zum ersten Frost noch deutlich an
Gewicht zu. Wer sie unterstützen möchte,
sollte sie nicht ins Haus holen, sondern ihnen
zum Beispiel Katzen- oder Hundedosenfutter, hartgekochte Eier oder gegartes Geflügelfleisch anbieten, aber keinesfalls Milch. Darüber hinaus gebe es nur wenige Situationen,

in denen einem Igel wirklich geholfen werden
muss, schreiben das Tierheim Detmold und
der Deutsche Tierschutzbund. Gut gemeinte
Hilfe könne den Tieren schaden. Wer unsicher ist, sollte beim Tierarzt oder dem örtlichen Tierschutzverein um Rat fragen und
nicht vorschnell handeln. Weitere Informationen gibt es unter www.pro-igel.de und
www.tierschutzbund.de sowie im Tierheim
Detmold unter ☏ (0 52 31) 2 44 68. FOTO: PRIVAT

