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 Radio Lippe hat sich von einem Spartensender mit großen Bürgerfunkanteilen zu einem

 

D

ie beliebtesten Vornamen für Neugeborene in
Deutschland lassen erkennen:
Die Deutschen sind da eher
konservativ. Jonas, Alexander,
Marie, Sophie in allen Varianten, Maximilian, Hanna,
Ben, Mia, Emma sind die beliebtesten Namen. Daneben
indes versuchen Eltern immer
wieder, ihre Kinder aus dem
Namens-Einheitsbrei herauszuheben – meist allerdings mit
wenig Geschick. Da muss
dann ein Standesbeamter
einschreiten. Frank Furt ist als
zweiteiliger Vorname beispielsweise abgelehnt worden.
Ebenso Matt Eagle. Also: Kalle
Tal Pröhlenkötter geht leider
auch nicht. Schieda ist für ein
Mädchen auch eher ungeeignet. Aber Det wäre beim
Nachnamen Mold vielleicht
noch gerade so drin.
(te)

Medienunternehmen entwickelt. Eine journalistische Ausbildung ist für das Team Pflicht

 
  
Detmold. Für ihr Energierückführungssystem ist die
Detmolder Firma MSF-Vathauer ausgezeichnet worden.
 

 
  
Lemgo. Das Kneipenfestival
„Lemgo Live“ bringt am
Samstag Stimmung in die City. Zwölf Bands bieten Musik
für jeden Geschmack.  

  
 
Oerlinghausen. Mithilfe eines
perfiden Telefontricks wurde
ein älterer Mann um 6000 Euro erleichtert.
 

  
  
Bad Salzuflen. Wajih Atika
Sahyouni ist Übungsleiter in
der TG Schötmar und ein Beispiel, wie Integration funktionieren kann.

)  * + Das Radio-Lippe-Team stößt mit morgendlichem Muntermacher im Studio an. Vorn (von links) Sarah Klenke, Mara Wedertz, Judith Leimbach und Markus KnoFOTO: PREUSS
blich, dahinter (von links) Bettina Schulte-Berge, Matthias Lehmann, Jutta Neelmeier, Rüdiger Lang, Marie Niemann, Marlene Rosinsky und Frank Schröder.
VON ASTRID SEWING

Kreis Lippe. Der Anfang war
holprig. Noch im September
1989 stand nicht fest, dass die
Lokalradios tatsächlich ab April
1990 senden würden. In Lippe
war die Begeisterung der Politiker auch eher verhalten – sei’s
drum: heute feiert Radio Lippe
den 25. Geburtstag.
Auf den letzten Drücker
wurden die Veranstalter- und
Betreibergesellschaften
gegründet, die das Landesrundfunkgesetz vorschreibt. Durch
das Zwei-Säulen-Modell wird
der redaktionelle und der wirtschaftliche Teil bis heute getrennt. Der Lokalsender begann mit nur einer Sendefrequenz und einem Spartenprogramm. Es gab den Flohmarkt,
den Soundcheck und die Funkboutique – „Wir funken dazwischen“ hieß die erste Werbung.

Freitag, 1. April
Blomberg, Lehmbrink
Lage, Flurstraße
Samstag, 2. April
Blomberg, Siebenhöfen (B1)
Lemgo-Voßheide, Lütter
Straße
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Chefredakteur
Markus
Knoblich, der gerade die Nachfolge von Lars Cohrs angetreten
hat, ist ein „Kind des Senders“.
Der Herforder arbeitet seit 17
Jahren bei Radio Lippe und
weiß, worauf es ankommt.

„Nachrichten laufen immer
schneller, das bedeutet, wir
müssen sehr schnell reagieren
und unsere lokale Kompetenz
ausspielen.“
Quereinsteiger
haben es heute schwerer, einen
Job in der Redaktion zu bekommen: Ein Studium, Schulungen
und freie Mitarbeit sind die
Grundvoraussetzungen.
Der Beruf des Moderators sei
nach wie vor begehrt, aber da alles dranhängt, werde oft unterschätzt. Im Studio an der Lageschen Straße wird jeder Tag in
mehreren Konferenzen und
Team-Besprechungen vorbereitet. Matthias Lehmann, der
stellvertretende Chefredakteur,
sichtet
die
Nachrichten,
schreibt sie um und wendet eine einfache Formel an: „Keep it
simple and stupid“ – mach es
einfach und so, dass das Wesentliche in der Kürze auch erfasst werden kann. „Lange Re-

debeiträge sind nichts, in 30 Sekunden muss das Wichtigste
erzählt sein“, stellt er fest.
Gute Nerven, schnelles Denken – und Rechnen seien für ein
professionell gestaltetes Programm wichtig. Rechnen? „Ja,
denn nicht alles fügt sich ganz
sekundenscharf zusammen. Da
muss dann mal eine Informa-

tion zu einem Song dazu recherchiert werden oder auch
anderes leicht gekürzt werden –
während gesendet wird und ohne, dass man es merkt“, sagt
Knoblich. Radio Lippe funkt
dazwischen. Und die Lipper
sind mittlerweile längst mit „ihrem“ Sender verbunden.
+"

Der Empfang
Vor dem offiziellen Sendestart am 1. April 1991 wurde
ein halbes Jahr lang ein 20minütiges Testprogramm
auf der Frequenz 106,6 MHz
ausgestrahlt. Danach stand
fest, dass das Programm
nicht überall gut zu empfangen war. Das änderte sich
Ende der 90er Jahre. Zu der
Stammfrequenz 106,6
MHz, die seit Sendebeginn

von Lemgo aus weite Teile
des Kreisgebietes versorgt,
kamen die Frequenz 107,4
für den lippischen Norden
und 2004 die Stützfrequenz
101,0 in Schieder-Schwalenberg für den Südosten
hinzu. Und mittlerweile relativiert sich das Problem,
denn die Radioübertragung
via Internet ist auf dem
Vormarsch.
(sew)

         ,  


   Die Palliativstation in Lemgo und der ambulanten Hospizdienst Lippe suchen Freiwillige, die sich um neun Patienten

kümmern sollen. Die Bewerber erhalten Vorbereitungsseminar und Weiterbildungen
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Der Empfang ließ jedoch mancherorts zu wünschen übrig.
Dafür aber gründeten sich
Gruppen, die das Programm
mitgestalteten, in Blomberg
wurde gar ein Tonstudio eingerichtet. Die Zeiten ändern
sich. Zwar gibt es den Bürgerfunk noch, aber aus den Sparten sind längst einheitliche Programmblöcke mit festen Formaten geworden.

Horn-Bad Meinberg (ero).
Nun ist es klar: Die 67-Jährige,
die am Karsamstag leblos in
ihrer Horner Wohnung aufgefunden wurde, ist Opfer eine Gewaltverbrechens. Hauptverdächtiger ist der 65-jährige
Ehemann der Verstorbenen,
der gestern vorläufig festgenommen wurde. Zur Todesursache oder dem Tatmotiv
machten die Ermittler aus „ermittlungstaktischen
Gründen“ keine Angaben.
„Nach umfangreichen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Rentnerin in
ihrer Wohnung getötet wurde“, sagt Oberstaatsanwalt Ralf
Vetter. Daher hätten die Ermittler den Ehemann, der bereits eine Mitschuld am Tod
der seiner Frau eingeräumt
hatte, als Beschuldigten vernommen. Zuvor hatte er einen
Suizidversuch unternommen
und war auf der A 44 absichtlich unter einen Lkw gefahren.
„Er überlebte schwer verletzt
und hat den Rettungskräften
vom Tod seiner Ehefrau und
seiner Mitschuld berichtet“,
sagt Vetter. Die eilten sofort in
die Wohnung des Paares und
fanden dort die Leiche.
Da es im Zuge der Ermittlungen vor Ort keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gegeben habe, sei eine Obduktion angeordnet worden,
um die genaue Todesursache zu
bestimmen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.
„Das Ergebnis ist klar und eindeutig. Es war kein Selbstmord,
die 67-Jährige ist gewaltsam gestorben“, sagt Vetter. Dringend
tatverdächtig sei der Ehemann,
der nicht nur aufgrund seiner
eingeräumten Mitschuld, sondern auch wegen der bisherigen
Ermittlungsergebnisse ins Visier der Behörden gerückt sei.
Der 65-jährige Mann, der nach
seinem Suizidversuch schwer
verletzt sei, werde als Beschuldigter vernommen, erklärte
Oberstaatsanwalt Vetter.

Kreis Lippe (ero). Wenn keine
Heilung möglich ist. Wenn es
Familie nicht gibt oder sie
überfordert ist. Wenn TodkrankeBeistandbrauchen.Inall
diesen Fällen sollen ehrenamtliche Helfer Palliativmediziner
und -pfleger am Klinikum
Lemgo unterstützen.
„Wir suchen mehrere Ehrenamtler, die sich vorstellen können, auf der Palliativstation mit
den derzeit neun Patienten Zeit
zu verbringen“, sagt Sascha Hetmeier,
Fachbereichsleitung
Pflege am Klinikum Lippe. Dazu gehörten Spaziergänge,
Kochstunden und Gespräche.
„Das kommt immer auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten an“, so Hetmeier.
Natürlich habe man gegenwärtig schon einige ehrenamtliche Helfer, die Einkäufe erledigten oder für Lesestunden bereit stünden. Doch die künftigen Freiwilligen sollen nach ei-

nem Bewerbungsverfahren und
anschließender
Fortbildung
„Experten für Palliativ-Patienten“ werden. Um dies zu erreichen, werde gemeinsam mit der
ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst
Lippe
(AHPB) eine 30-stündiges Seminar angeboten. „Dies ist
wichtig, da der Hilfebedarf

schwerkranker und sterbender
Menschen von Fall zu Fall unterschiedlichistundsichauchim
Verlauf der letzten Lebensphase
verändern kann“, sagt Andreas
Lüdeke vom AHPB.
Daher sei eine vernetzte Versorgung vonnöten, die ein reibungsloses Ineinandergreifen
verschiedener
Hilfsangebote

gewährleiste. „Neue und bestehende Angebote müssen vernetzt werden, damit Schwerkranke und sterbende Menschen entsprechend den individuellen Wünschen und Bedürfnissen versorgt und betreut werden können“, betont Lüdeke.
In diesem Netzwerk sollen die
künftigen Ehrenamtler eine

„Schlüsselrolle“ einnehmen und
dabei Angehörige, Pflegende
und Ärzte entlasten und Sterbenden ein Leben in Würde bis
zuletzt ermöglichen. Da die Begleitung eines Sterbenden immer auch eine intensive Erfahrung für die Begleitenden bedeute, sei es wichtig, sich gut darauf vorzubereiten und nachzu-

Grundkursus umfasst 30 Stunden
Am 23. April startet ein
neuer Grundkursus „Sterbende begleiten“. Er umfasst insgesamt 30 Stunden
und ist speziell für Menschen, die später als ehrenamtliche Mitarbeiter des
Hospizdienstes schwer erkrankte Menschen auf der
Palliativ-Station des Klinikums in Lemgo oder in Altenpflegeeinrichtungen begleiten und unterstützen

möchten.Wichtigstes Ziel
des Kurses sei, die Teilnehmer für den eigenen Lebensweg, für Lebensereignisse wie Krankheit, Sterben, Tod, Abschied und
Trauer zu sensibilisieren
und so für die spätere Arbeit
zu schulen, sagt Andreas
Lüdeke. Die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro. (ero)
)  ###(7$77(&

,+ Andreas Lüdeke, Ursula Block und Sascha HetFOTO: KAMISLI
meier (v.li.) freuen sich auf die neuen Ehrenamtler.

arbeiten. „Es wird regelmäßige
Weiterbildungsangebote, Treffen mit anderen Ehrenamtlichen sowie Supervision geben“
sagt Lüdecke. Die bedeute, dass
alle Ehrenamtlichen sich einzeln
oder in der Gruppe mit einem
Spezialisten über die belastenden Seiten des Dienstes austauschen können. „Seelenhygiene“
– das gehöre dazu, fügt Lüdeke
hinzu.
„Die Helfer sollen nicht nur
achtsam mit dem Betroffenen,
sondern auch mit sich selbst
sein“, erklärt Pflegegruppenleiterin Ursula Block, die auf der
Palliativstation 13 Mitarbeitern
vorsteht und die neun Menschen auf der Lemgoer Palliativstation betreut. Sie freue sich auf
die neuen Helfer. „Wir können
jede Hand gebrauchen“, fügt die
54-Jährige hinzu. In welchen
Bereichen die Helfer einsetzt
würden, werde sich mit der Zeit
einspielen.    ,

