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er Klimawandel, er hat
uns. Wie sonst ist es zu
erklären, dass dieser Pfundskerl, der sich sonst eher in niedrigen Lagen mit heißem, feuchtem Klima wohl fühlt und am
häufigsten in den Tropen vorkommt, ausgerechnet in Lippe
so prächtig gediehen ist: Der
Moschuskürbis, der seinen
Weg aus dem Hochbeet fand,
bringt stolze 22 Kilo auf die
Waage. Der ersten Freude über
diesen grandiosen Ernte-Erfolg
folgt eine gewisse Verunsicherung. Was stellt die Köchin mit
44 Pfund Kürbisfleisch an? Das
Kürbisfest bringt Inspiration:
Kürbiskompott, Kürbistorte,
Kürbispuffer, Kürbisbrot, Kürbiseis, Kürbissuppe, Kürbisauflauf, Kürbiskonfitüre... – der
Nachwuchs rümpft die Nase
über so viel Vielfalt. Er kann
sich lediglich für fiese Halloween-Fratzen begeistern. Aber
erst wird der Teller leer gegessen. Iss gesund.
(sb)

Die schönsten Geschichten
schreibt das Leben. Schicken
Sie uns Ihre Kennenlerngeschichte per Mail an liebe@lz.de und werden Sie Teil
unseres neuen Formats.

Horn-Bad Meinberg. Die
Stadt Horn-Bad Meinberg hat
einen Rechtsstreit gegen eine
Baufirma verloren. Das kostet
die Kommune 90.000 Euro.

Lage-Ehrentrup. Gesamtschule, Kita und Grundschule – all
das will der Christliche Schulverein in Lage errichten. Über
die Pläne hat der Geschäftsführer Politiker informiert.

Donnerstag, 11. Oktober:
Bad Salzuflen, Lagesche Straße
Lemgo, Uferstraße
Freitag, 12. Oktober
Barntrup, Selbecker Straße
Detmold, Sprottauer Straße

Im Klinikum Lippe startet ein neuer Kursus, der sich an krankhaft übergewichtige Menschen richtet.
Im Fokus steht der Gewichtsverlust durch eine Operation. Das Adipositaszentrum bereitet darauf vor
VON NADINE UPHOFF

Kreis Lippe. Immer mehr
Menschen in Deutschland leiden an Fettleibigkeit. So war es
auch bei Ralf Sann: „Ohne die
Operation gäb’s mich heute
vermutlich nicht mehr. “ Er ist
Koordinator im Adipositaszentrum des Klinikums Lippe
und hat sich dort 2009 mit etwa 200 Kilogramm Körpergewicht selbst einer Magenverkleinerung unterzogen. Jetzt
berät Ralf Sann Menschen, die
unter ihrem starken Übergewicht leiden und ebenfalls eine
Operation anstreben. Schon
kommende Woche, aber auch
in den nächsten Monaten, starten dazu Kurse in Lemgo, Lage
und Detmold.
Magenverkleinerungen sind ab einem
Body-Maß-Index (BMI= Gewicht in Kilogramm: Größe in
Metern: Größe in Metern) von
mindestens 40 oder ab 35 mit
Begleiterkrankungen, wie zum
Beispiel Bluthochdruck, möglich. Alle konventionellen Methoden müssen bereits ausgeschöpft sein, es darf keine
Suchterkrankung
vorliegen
und das Übergewicht darf nicht
allein auf psychologischen
Ursachen beruhen. „Motivation ist auch ganz wichtig.
Wenn man da nicht hinter
steht, nützt es nichts“, sagt Ralf
Sann.
„Die Teilnehmer
nutzen das Angebot,um sich ein
halbes Jahr auf die OP vorzubereiten. Das geht aber nicht, ohne sein Essverhalten zu ändern“, sagt Ernährungsberaterin Silka Göhler. So umfasst der
KursnebeneinemEinführungsabend, bei dem sich die Patienten kennenlernen und Umgangsregeln aufgestellt werden,
je fünf Einheiten Ernährungsund Verhaltenstraining. Ziel sei
es unter anderem, dass die Teilnehmer lernen, was und wie viel
sie nach dem Eingriff essen können. Eine Erkenntnis von Ralf
Sann ist zum Beispiel: „Genuss
fängt nicht mit der Menge der
Lebensmittel an.“ Die Teilnehmer kochen gemeinsam, haben
Einzelgespräche und bekommen eine Aufklärung über die
Operation sowie Hilfestellung

Auch während des Kurses wird der Gesundheitszustand der Teilnehmer überprüft. Männer hätten häufig mit zu viel Fett
am Bauch zu kämpfen. Frauen hätten eher an Po und Beinen Probleme, meint Koordinator Ralf Sann.
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bei der Kostenbeantragung.
Zweimal in der Woche müssen
die Patienten Sport treiben.
„Vor der Operation nehmen die
Patienten schon etwa fünf bis 15
Prozent ab“, sagt Ralf Sann.
Im Klinikum Detmold werden drei
Variantendurchgeführt.Bei der
Schlauchmagen-Operation
wird ein großer Teil des Organs
abgetrennt. Es fasst nur noch 80
bis 120 Milliliter. Nach zwei bis
drei Jahren lasse die Wirkung

der Magenverkleinerung jedoch oft nach. Beim Magenbypass wird ein Restmagen gebildet, der im Schnitt 20 bis 30 Milliliter Fassungsvermögen hat.
Außerdem wird durch die Verlegung des Darms eine Mangelverdauung erreicht. Der so genannte „Mini-Bypass“ funktioniert ähnlich. Der Effekt hält
hierbei allerdings auch noch
nach zehn Jahren an. Bei beiden
Methoden sollten bestimmte
Medikamente nicht mehr eingenommen werden. Die durch-

Freiwillige gesucht
Die Lippische Landes-Zeitung sucht Jemanden, der
an dem Kurs zur Vorbereitung auf eine Magenverkleinerung teilnimmt, und
bereit wäre, sich von uns
bei seinem Weg begleiten
zu lassen. Es soll regelmäßige Berichte in der Zei-

tung und Videos auf lz.de
geben. Der Umfang kann
individuell bei einem Kennenlernen besprochen
werden. Bei Interesse melden Sie sich unter Tel.
(05231) 911-4512 oder
schreiben eine Mail an detmold@lz.de.
(nu)

schnittliche Abnahme nach
einer Operation liegt laut dem
Verein Adipositas Hilfe zwischen 60 und 80 Prozent des
Übergewichts. „Die Operationen sind relativ risikoarm. In
den vergangenen zweieinhalb
Jahren hatten wir keine schweren Komplikationen“, sagt der
KoordinatordesAdipositaszentrums.
Drei bis vier Tage
würden Patienten normalerweise auf der Station bleiben.
In den ersten Wochen können
sie nur extrem wenig essen, wie
zum Beispiel zwei Löffel Kartoffelbrei, püriertes Gemüse
oder Suppe. Das liege nicht nur
am kleinen Magen, sondern
auch daran, dass das Hungergefühl ausbleibe. Zusätzlich
müssen sie spezielle Vitaminpräparate und Eiweiß zu sich
nehmen. Heute schafft Ralf
Sann ein belegtes Brötchen pro
Mahlzeit. In den ersten einein-

halb Jahren nach dem Eingriff
habe er etwa 100 Kilogramm
abgenommen. „Nicht jeder
schafft es, sein Idealgewicht zu
erreichen, aber durch den Gewichtsverlust gelingt es ihm,
seine Begleiterkrankungen zu
lindern. Der Körper regelt,
wann der Gewichtsverlust
dann aufhört. Außerdem hat
jeder mit dem, was er isst, seinen Erfolg in der eigenen
Hand“, meint Ralf Sann.
Der Kurs kostet
300 Euro und werde je nach
Krankenkasse nicht, teilweise
oder ganz übernommen. Die
Operation werde ebenfalls von
den Kassen bezahlt, wenn die
Voraussetzungen erfüllt seien.

Detmold-Oberschönhagen
(an). Ganz so war es doch nicht:
Die Polizei hat jetzt richtig gestellt, wie es am Dienstag zu
dem tragischen Unfall auf der
Bad Meinberger Straße in
Oberschönhagen gekommen
ist, bei dem ein neunjähriger
Junge aus Detmold getötet
wurde.
Der Junge war nach Beschreibung der Polizei in einer Gruppe von vier Personen in geordneter Kette am rechten Straßenrand Richtung Bad Meinberg
gefahren. Gegen 16.45 Uhr
überholte zunächst ein Fahrzeug die Gruppe. Dahinter folgte eine 85-jährige Frau aus
Horn-Bad Meinberg mit ihrem
VW.AlsdiealteDamedieGruppe der Radfahrer überholte, geriet sie plötzlich mit ihrem VW
nach rechts und prallte gegen
das Fahrrad des Neunjährigen.
Dieser wurde dadurch zunächst
auf das Fahrzeug aufgeladen
und fiel anschließend auf die
Straße, Wiederbelebungsversuche scheiterten noch vor Ort.
Was die Unfallursache angeht, so tappen die Ordnungshüter noch im Dunkeln: „Die
Seniorin steht unter Schock“,
hieß es gestern. Es sei keineswegsausgemacht,dassderFahrfehler eine Folge ihres Alters gewesen sei.
Die Polizei bittet nun weitere
Zeugen des Unfalls, sich unter
Tel. (05231) 609-0 zu melden.
„Insbesondere bitten wir darum, dass sich ein Fahrzeugführer meldet, der zur Unfallzeit in
Fahrtrichtung
Mosebeck
(Gegenverkehr)
unterwegs
war“, schreibt die Polizei. Mit
dem Unfallgeschehen selbst habe er nichts zu tun, aber seine
Aussage könne wichtig sein.

Kreis Lippe (sew). Für das „Rebirth“-Bewegungsprojekt wird
bis zum Jahresende ein Folgeantrag auf den Weg gebracht,
der über das weitere Vorgehen
entscheidet. „Das Zwischenergebnis ist so gut, dass das Konzept weiterentwickelt werden
soll, um es beispielsweise als Pilotprojekt in weitere Schulen zu
bringen“, sagt Landrat Dr. Axel
Lehmann.

Der Detmolder Rainer Brinkmann führt seit 30 Jahren die Parteigeschäfte
der lippischen Sozialdemokraten. Er bringt auch Erfahrungen als Bundestagsabgeordneter mit

Jetzt mal
Klar text

Rainer Brinkmann ist seit 30 Jahren dabei.
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Detmold. Rainer Brinkmann
ist einer der führenden Köpfe
der SPD in Lippe und Ostwestfalen, Vorsitzender der SPDFraktionim Regionalratund seit
sage und schreibe 30 Jahren –
mit einer Unterbrechung als
Bundestagsabgeordneter 1998
bis 2002 – Kreisgeschäftsführer.
Der 60-Jährige saß im Stadtrat
Detmold und im Kreistag. Wer
sonst könnte die aktuelle Lage
der SPD besser analysieren?

ich mich über die vielen Glückwünsche gefreut. Also: gratulieren bitte!

es das Gesetz zur Förderung der
erneuerbaren Energien, an dem
ich mitgeschrieben habe.

Gratulation! Was war denn der
größte politische Erfolg der SPD?
a) in Lippe und b) im Bund?
BRINKMANN: In Lippe war es
in der jüngsten Vergangenheit
mit Sicherheit die Wahl von
Axel Lehmann zum Landrat.
Im Bund war es die Wiederwahl von Willy Brandt 1972.

Bei der Sonntagsfrage liegt die
SPD mittlerweile hinter der AfD.
Was tun?
BRINKMANN: Wir müssen
uns stärker und deutlicher den
wirklichen Fragen der Menschen nach ihrer persönlichen
und finanziellen Zukunft stellen.

Sie sind 30 Jahre Geschäftsführer: Darf ich gratulieren oder
muss ich kondolieren?
RAINER BRINKMANN: Dieser Beruf macht mir Spaß und
es ist eine Ehre. Darum habe

Und persönlich? a) lokal b) im
Bund?
BRINKMANN: Lokal: die Verbesserung der Bahnstrecken
Detmold-Bielefeld und LemgoBielefeld. Auf Bundesebene war

Wer wird der nächste Bundeskanzler?
BRINKMANN: Die Antwort
kennt nicht einmal der Wind.

Der Kreis Lippe schließt
mit Verkehrsunternehmen Verträge ab
Kreis Lippe (sew). Das Sozialticket (MobiTicket Lippe) soll
ab Januar 2019 für 39 Euro monatlich angebotenwerden.Kaufen können es die, die nachweislich ein sehr geringes Einkommen haben. Das Land fördert
das Ticket, und dieses Geld soll
auch an die Verkehrsunternehmen weitergegeben werden.
Der Kreistag hat beschlossen, dass der Kreis Lippe mit
den jeweiligen Verkehrsunternehmen (Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie Stadtbus
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo) Verträge schließt. Das wird

bereits in den Kreisen Herford, Minden-Lübbecke und
Gütersloh praktiziert.
Das neue Ticket liegt deutlich unter dem regulären Preis
einer lippeweiten Monatskarte
von rund 135 Euro. Kaufen
können es Hartz-IV-Empfänger, Bezieher von Grundsicherung im Alter oder Asylbewerber. Für andere Geringverdiener soll es das „Jedermann-Ticket“ ab August 2019 geben,
das mindestens eine Halbierung des bisherigen Ticketpreises für ein Teilnetz-Abo vorsieht.

