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issen Sie es schon?
Judah Ben Hur kommt
nach Detmold! Plakate künden davon. Samstag ist der
große Tag. Ort ist das Landestheater. Freunde von Sandalenspektakeln reiben sich
vor Vorfreude die Hände.
Höhepunkt des Auftritts wird
sicher ein Wagenrennen sein.
Ben Hur sehnt nach Rache für
seine Galeerenzeit, die ihm
sein ehemaliger Freund
Messalah eingebrockt hat.
Übrigens: Pferderennen sind
ja ein beliebter Grund für
Wetten. Die einschlägigen
Büros dürften sicher schon
Einsätze entgegen nehmen.
Ich werde mich mal nach der
Quote für Ben Hur als Sieger
erkundigen. Nicht weitersagen: Ich habe da einen todsicheren Tipp erhalten...
(Rei)

  
   
Horn-Bad Meinberg/Bellenberg. „Das hat man nun davon“ heißt das neue Stück der
Freilichtbühne
Bellenberg.
Samstagabend ist Premiere.
 

    
     
Bad Salzuflen. Seit 2006 werden viele Laternen nachts ausgeschaltet. Das könnte sich in
Zukunft wieder ändern.
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Richter René Schoob sieht Indizien dafür, dass die politischen Gremien Einfluss nehmen
VON MARTIN HOSTERT

Kreis Lippe. Die privatrechtlich organisierten Tochtergesellschaften des Kreises durften
einen
Konzernbetriebsrat
gründen. Dies hat das Arbeitsgericht Detmold gestern entschieden.
Das Gericht hat damit den
Betriebsräten der Gesellschaften (etwa Klinikum, Kreissenioreneinrichtungen) in dem seit
zwei Jahren andauernden Streit
Recht gegeben. Der Konzernbetriebsrat zeigte sich „glücklich“. Sein Rechtsanwalt Gerhard Ihle sagte, die Unternehmen könnten sich nun über ihre wirtschaftliche Lage austauschen. Konzernvereinbarungen
in Angelegenheiten, die nicht
durch einzelne Betriebsräte geregelt werden könnten, seien
möglich.
Der Konzernbetriebsrat hatte die Klage auf Zulässigkeit
eingereicht. Der Kreis hatte diese sowohl unter Landrat Friedel
Heuwinkel als auch unter dessen Nachfolger Dr. Axel Lehmann verneint. Im Kern geht es
darum, ob der Kreis eine Leitungsmacht ausübt, also in die
Geschäfte der Gesellschaften
eingreift.DiesbewertetenKreisRechtsanwalt Arndt Stückemann und auch Kreis-Justitiar
Dr. Thomas Wolf-Hegerbekermeier nicht so. Sie verwiesen unter anderem auf die Aufsichtsgremien, in denen Politi-

21   +   / Stefan Marx (DGB, links) und Walburga Erichsmeier (Verdi) zeigen sich vor der Sitzung im Gespräch mit
Arndt Stückemann (rechts) und Dr. Thomas Wolf-Hegerbekermeier optimistisch.
FOTO: PREUSS

ker und Arbeitnehmervertreter
säßen. Eine einheitliche „Konzernleitung“ gebe es nicht; die
Geschäftsführer arbeiteten ohne politischen Einfluss. Stückemann: „Und wie sollte der
Kreistag auch agieren? Erst den
Konzernbetriebsrat fragen, was
der von einer wirtschaftlichen
Entscheidung eines Aufsichts-

rates hält? Das widerspricht demokratischen Grundsätzen.“
Die Betriebsräte und Verdi
sehen das anders. „Wer nicht
spurt, bleibt nicht lange Geschäftsführer und wird vom
Kreis ausgetauscht“, sagte Ihle.
Der Kreis übe über den Kreistag
sehr wohl Einfluss aus. „Wenn
man privatisiert, muss man sich

an die Spielregeln halten.“
Denn: „Mindestens ein Dutzend private Unternehmen
führt der Kreis in den Strukturen eines Konzerns, unter anderem Kliniken und Verkehrsbetriebe. Immer wieder mussten Betriebsräte erleben, wie
über ihre Arbeitsbedingungen
im Kreistag entschieden wur-

de.“ Richter René Schoob sagte,
das Gericht sei nicht überzeugt,
dass jegliche Einflussnahme der
Kreis-Gremien
unterbleibe.
Schoob nannte etwa die Forderung des Kreistages, Gehaltsstrukturen in den Senioreneinrichtungen abzusenken.
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 Bluthochdruck ist eine tückische Krankheit. Die meisten Menschen

bemerken sie erst, wenn die Symptome auftreten. Experten stehen am 24. Mai Rede und Antwort

Schieder-Schwalenberg/
Wöbbel. Der Heimatverein
wird 50 Jahre, das wird in Wöbbel gefeiert. Am letzten Maiwochenende soll es rund gehen.
 

  
    
Detmold. Kunsthistoriker Dr.
Thomas Dann sucht für ein
Forschungsprojekt altes lippisches Landmobiliar.
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Donnerstag, 12. Mai
Kalletal, Rintelner Straße
Lage, Schötmarsche Straße
Freitag, 13. Mai
Oerlinghausen, Welschenweg
Detmold, Industriestraße
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    Ein Konzernbetriebsrat für die Gesellschaften des Kreises ist zulässig.
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Kreis Lippe (ero). Schmerzlos
und leise macht er sich im Körper breit und kann tödlich zuschlagen – der Bluthochdruck.
Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland sind erkrankt, aber viele wissen es
nicht. Daher laden LZ, Ärztekammer, AOK und Klinikum
Lippe für Dienstag, 24. Mai, zu
einer Diskussionsrunde zum
Thema Bluthochdruck ein.
Im Detmolder ResidenzHotel werden Prof. Dr. Stephan Gielen, Chefarzt der
Kardiologie am Klinikum Lippe, und Dr. Sinisa Miketic,
Kardiologe aus Detmold,
Kurzreferate halten, um dann
Fragen zu beantworten. Die
Moderation übernimmt LZRedakteur Erol Kamisli.
Helmut Görtling aus Detmold war rüstig und lebensfroh, bis sein Arzt einen alarmierend hohen Blutdruck –
Hypertonie – feststellte. Von da
an sollte der 67-Jährige täglich
Tabletten schlucken, deren Nebenwirkungen bei ihr das bedrückende Gefühl hinterließen,
müde, alt und krank zu sein. Die
Versuchung, solche Tabletten
vorschnell zu reduzieren oder in
der hintersten Schrankecke zu
ignorieren, ist groß und für
Ärzte ein Dilemma. „Denn dies
ist die Crux an der Hypertonie:
Der Mensch kann jahrelang mit
zu viel Bluthochdruck leben,
ohne Beschwerden zu spüren“,
erklärt Prof. Gielen. Dass dem
Wohlbefinden zum Trotz Medikamente vonnöten sind, wi-

Die LZ lädt ein

 .    / Prof. Dr. Stephan Gielen, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Lippe, misst fürs Foto
den Blutdruck von Mitarbeiter Nikolaus Wailis.
FOTO: GERSTENDORF-WELLE

derspreche der Intuition vieler
Betroffener. Doch dies täusche
– stehen die Blutgefäße des Körpers permanent unter hohem
Druck, drohen vielfältige Schäden bis hin zum Herzinfarkt
oder Schlaganfall.
Auch wenn diese Ereignisse
abrupt auftreten, seien sie doch
das Ergebnis einer Entwicklung. „Fast immer geht dem
Schlaganfall ein jahrelanger
Bluthochdruck voraus. Eigentlich müsste man ihn Schleichanfall nennen“, so Kardiologe
Dr. Sinisa Miketic. Über alles
Mögliche machten sich Menschen Gedanken, der eigene

Blutdruck gehöre in der Regel
nicht dazu.
Das ist nach Einschätzung
der Experten ein Fehler:
„Schon jeder zwischen 30 und
40 Jahren sollte seinen Blutdruck kennen“, mahnt Prof.
Gielen. Nahezu jeder zweite
Erwachsene in Deutschland
habe einen Blutdruck, der über
dem Grenzwert von 140/95
liegt. Doch nur die Hälfte von
ihnen wisse von diesem Wert.
Und von denen, die als Hypertoniker diagnostiziert werden, sei nur ein Drittel medikamentös optimal eingestellt –
der Rest gar nicht oder schlecht.

Folgen seien Schlaganfall,
Herzinfarkt
und
andere
schwere Erkrankungen. Viele
dieser Entwicklungen seien
vermeidbar, denn der Bluthochdruck ist kein unabweisbares Schicksal.
Häufig sei der Lebensstil Ursache des Hochdrucks. Zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung und Übergewicht begünstigen die Erkrankung. „Die
Änderung des Lebensstils ist ein
wichtiger Teil der Behandlung.
Mit Sport und Entspannung
kann der Blutdruck sinken“, erläutert Dr. Miketic. Hilfreich sei
zudem eine mediterrane Er-

Dem Thema „Bluthochdruck“ widmet sich
„Gesundheit im Dialog“
am Dienstag, 24. Mai, im
Residenz-Hotel Detmold (Paulinenstraße
19). Von 19 bis 20.30
Uhr stehen Prof. Dr.
Stephan Gielen und Dr.
Sinisa Miketic Rede und
Antwort. Sie sprechen
über Ursachen und Folgen von Bluthochdruck
sowie über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Es
kommen auch die Zuhörer zu Wort – die Referenten freuen sich auf
viele Fragen. Einlass ab
18.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Der Eintritt ist frei. (ero)
nährung: mehr Fisch als Fleisch,
mehr Pflanzenöle als Butter,
zudem reichlich Obst und Gemüse und möglichst wenig Salz.
„Doch selbst wenn diese Umstellung gelingt, kommen die
allermeisten Patienten nicht um
die Einnahme von Medikamenten umhin.
Ist der Blutdruck erst einmal optimal eingestellt, könnten viele von ihnen die Medikamente reduzieren. „Die gute
Nachricht für die Betroffenen
lautet: Sie haben mit ihrem
Blutdruck zugleich das Risiko
schwerer Erkrankungen gesenkt“, betonen die Ärzte.
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Kreis Lippe (mah). Landrat Dr.
Axel Lehmann sagte, es gehe
dem Kreis nicht darum, Mitbestimmungsrechte
einzuschränken,
sondern
um
Rechtssicherheit. Er schlägt
unabhängig vom Urteil eine
weitergehende, freiwillige Mitbestimmung der Gesamtbeschäftigtenvertretung vor. So
wären nicht nur die Betriebsräte der Beteiligungen, sondern
auch der Personalrat dabei.
Er verstehe den Kreis und
seine Gesellschaften als Dienstleister und habe deswegen als
Landrat den „Konzern“-Begriff
abgeschafft, den er als Fraktionschef kritisiert hatte. Daher
sei auch ein Konzernbetriebsrat
hinfällig, für den er sich in der
Opposition noch stark gemacht
hatte. Er sei lernfähig: „Dass wir
ein Problem bekommen, wenn
sich ein Konzernbetriebsrat im
Nachhinein als rechtswidrig erweisen würde, er aber an Beschlüssen beteiligt war – das war
nicht so klar.“ Er habe dies in
Unkenntnis der Gesetzeslage als
Schutzbehauptung Heuwinkels
aufgefasst.
Der Kreis will nach Erhalt
der Urteilsbegründung entscheiden, ob Rechtsmittel eingelegt werden. Ungeklärt seien
etwa Verfahrensfragen in der
Arbeit des Betriebsrates. Eine
freiwillige „Gesamtbeschäftigtenvertretung“ hat Rechtsanwalt Gerhard Ihle gestern
bereits als „Kaffeekränzchen“
abgelehnt.
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Kreis Lippe (mah). Deutlich
hat
Kreis-Verwaltungsvorstand Karl-Eitel John Mutmaßungen der Linken über Folgen des Weggangs von Ingo
Breitmeier als Klinik-Geschäftsführer zurückgewiesen.
Dieser koste den Kreis deutlich mehr als eine Million Euro, hatten die Linken behauptet – die LZ berichtete.
„Die Kosten, die durch den
Wechsel in der Geschäftsführung tatsächlich entstanden
sind, liegen sehr deutlich darunter“, sagte John im KreisSozialausschuss. Durch Vereinbarungen mit Breitmeier sei
der Kreis Lippe an Vertraulichkeit gebunden und könne
keine konkreten Zahlen benennen. John: „Die Verbreitung einer so hohen Summe in
der Presse, die auf keinerlei
Fakten beruht, ist unverantwortlich.“ Dies sei in einer
Phase, in der die Gesundheitsholding sich im Umbruch befinde, weder hilfreich noch fair.
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Kreis Lippe. Im gestrigen
Kommentar zu den Straßensanierungen im Kreis Lippe ist
die Rede davon, dass der französische Konzern Eiffage einen Jahresumsatz von 14 Billionen Euro habe. Das ist falsch:
Richtig sind 14 Milliarden Euro. Wir bitten um Entschuldigung.

