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„Ein ganz fauler
Kompromiss“

Workshop
rund ums
Akkordeon

Werdohler Politiker zum Fall Maaßen

Angebot der
Musikschule Lennetal
WERDOHL  Die Musikschule
Lennetal veranstaltet am
Samstag, 6. Oktober, von 9.30
bis 11.30 Uhr einen Akkordeon-Workshop unter dem Titel
„Wiedereinstieg leicht gemacht“ im Musikschulgebäude an der Brüderstraße.
„Möchten Sie Ihr altes Akkordeon neu entdecken? Wie
kriege ich meine eingerosteten Finger wieder flott? Rock,
Pop und Jazz auf dem Akkordeon, geht das? Diese und
weitere Fragen werden in der
Musikschule von Martina
Kluge beantwortet. Ziel ist es, Die 21-jährige Janis Rubin aus Neuenrade hat noch immer Kopfschmerzen, aber gibt nicht auf. Sie hört die CD gerne im Grünen und unter
dem alten Hobby wieder eine freiem Himmel, versucht, sich so noch mehr zu entspannen.  Foto: Lorencic
Chance geben und Spaß zu
haben – und das mit moderner
Unterrichtsmethodik
und aktuellen Stücken“,
heißt es in der Ankündigung
der Musikschule.

Entspannung statt Tabletten

Netzwerk soll
gebildet werden
Der Workshop soll zudem
genutzt werden, um ein Netzwerk zu schaffen und vielleicht bei Interesse später gemeinsam im Ensemble oder
bei Musikstammtischen zu
spielen. Auch Neueinsteiger
sind willkommen.
Anmeldungen nimmt die Musikschule Lennetal unter Tel.
0 23 92 / 18 00 71 entgegen.

Infos zur
Berufsrückkehr
WERDOHL  Die Agentur für
Arbeit bietet am kommenden
Montag, 24. September, ab 9
Uhr eine Informationsveranstaltung für Personen an, die
Interesse an einer Rückkehr
in den Beruf haben. Veranstaltungsort ist die Agentur
für Arbeit Iserlohn, Friedrichstraße 59 bis 61. „Wer den
Schritt zurück in den Beruf
wagen will, hat häufig viele
Fragen und benötigt eine individuelle Beratung. Egal aus
welchem Grund die Berufstätigkeit unterbrochen wurde,
nach einigen Jahren neu zu
starten, fällt häufig zunächst
schwer. Wer sich einen ersten
Eindruck über Wege und Hilfen bei einem Neustart in den
Beruf verschaffen möchte
oder wer allgemeine Fragen
hat, ist zu dem Informationsvormittag mit Eva Henseler,
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
der Agentur für Arbeit, eingeladen“, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur.
Auch Interessierte, die sich
derzeit noch in Elternzeit befinden und eine baldige Rückkehrer in den Beruf planen,
sind eingeladen. Die Teilnahme an der rund zweistündigen Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Tauschtag
in Werdohl

Kopfschmerz-Experiment des SV: In Woche zwei setzt bei allen die Entspannung ein

Von Sarah Lorencic

ZITAT

WERDOHL  Halbzeit beim Kopfschmerz-Experiment des SV: Die
zweite von vier Wochen ist vorüDas ist doch verrückt.
ber. Und damit die Zeit, nach der
Es hilft wirklich.
sich erste Besserungen einstellen sollten. Bei den meisten der
sechs Probandinnen waren die
Beschwerden allerdings schon
Sandra Lauke,
nach der ersten Wochen gelinProbandin
dert oder teilweise gänzlich verschwunden. Ist es dabei gebliegramm von Stein sogar zum
ben und konnten sich auch die
Einschlafen. Janis Rubin war
übrigen Teilnehmerinnen auf
vergangene Woche voller
das Experiment einlassen?
Hoffnung. Jetzt merkt die
Manch einer hört abends Neuenraderin, dass die Tiezum Einschlafen gerne Hör- fensuggestion auch bei ihr zu
spiele, Yvonne Schulte hört wirken scheint. „Ich bin gudie CD „Den Schmerz besie- ter Dinge“, sagte sie.
Auch bei der 44-jährigen
gen“ von Psychologe Dr. Arnd
Stein. Doch sie schläft dabei Sandra Lauke sind keine
nicht nur ein, sie wacht auch Kopfschmerzen mehr aufgemorgens ohne Kopfschmer- treten. „Das ist doch verzen auf. „Ich brauche keine rückt“ sagte die Werdohlerin.
Tabletten mehr“, sagte Schul- Ihren Freunden erzählt sie
te. Manchmal hätte sie zwar davon, wie beeindruckt sie
noch Kopfschmerzen, aber von dem Experiment ist und
sie wären nur leicht und betont: „Es hilft wirklich.“
Denn so richtig daran gekurzzeitig. Auf die Frage wie
es ihr geht, sagt sie ganz klar: glaubt hat die Mehrheit der
Probandinnen im Vorfeld
„Super!“
wahrscheinlich nicht. Darüber hinaus meldeten sich
Entspanntes
weitere KopfschmerzpatienEinschlafen
ten – auch sie machten teilSogar bei Janis Rubin, bei weise die gleichen Erfahrunder das Experiment nach ei- gen, wie unsere Probandinner Woche noch keine Erfol- nen. Im Verlauf des Experige erzielt hatte, treten mitt- ments wird klar: Viele Menlerweile Besserungen ein. Die schen leiden unter Kopfganze Woche habe sie keine schmerzen und Migräne –
Tabletten gebraucht – mit ei- und wissen sich keinen Rat
ner Ausnahme, als das Wetter mehr. Sie sind offen für alterumschlug. „Mir geht es bes- native Methoden, weil die
ser als sonst“, sagte die 21- Schulmedizin nicht mehr
jährige Neuenraderin. „Ich
weiß nicht, ob es so gedacht
ist, dass ich dabei einschlafe?“, fragte sie sich. Abends
hört sie die Musik, wacht
Über vier Wochen begleitet der SV
nachts irgendwann auf und
sechs Probanden, die seit Jahren
merkt, dass neben ihr die
unter Kopfschmerzen und Migräne
Kopfhörer liegen.
leiden. Ihre Schmerzen können sie
Die
gleiche
Erfahrung
bislang nur mit Tabletten lindern,
machten auch die übrigen
bei manchen hilft aber selbst keine
Probandinnen. Filiz AysanoMedizin mehr.
glu schläft beim Hören der
Organische Ursachen konnten bei
Entspannungs-CD ebenfalls
allen bereits ausgeschlossen werein, Sandra Lauke wacht erst
den – sie sind offen für jede Hilfe,
auf, wenn die Stimme sagt
die die Schmerzen lindern kann.
„Wir gehen wieder zurück
In Zusammenarbeit mit dem Psyins
Kaminzimmer“
und
chologen Arnd Stein aus Iserlohn,
Yvonne Schulte nutzt das Pro-

hilft. Es stellt sich aber die
Frage, warum der erste Weg
immer zum Arzt geht.
Beim SV meldeten sich Nicole Möhling und Andrea
Schäfer aus Dahle, die ihre
Schmerzen mit ätherischen
Ölen behandeln. Sie haben
extra eine Migränemischung,
aber auch für sämtliche andere Beschwerden nutzen sie
ihre große Auswahl an unterschiedlichen
ätherischen
Ölen – von Pfefferminz, Zitrone, Weihrauch über Zitronenmelisse, Lavendel und Orange. Sie sagen, die alten Mittel
der Natur sollten wieder zurück in jeden Haushalt.

Trend zu
alternativen Methoden
Sie stehen für den Trend,
weg von zu vielen Medikamenten zu kommen. Ob ihre
Methode hilft, kann jeder für
sich selbst herausfinden. Anhand der Probandinnen ist in
jedem Fall schon jetzt festzustellen, dass es sich lohnt, andere Wege zu gehen und Methoden zu testen, die nicht
ganz so üblich sind.
Für Arnd Stein ist es aber
nicht verwunderlich, dass
viele Menschen die alternative Medizin nicht als erste Option haben: „Wer Schmerzen
hat, denkt spontan an
Schmerztabletten
–
und
nicht an Akupunktur, ätherische Öle oder andere Naturheilverfahren. Vordergründig
leuchtet das ein. Denn Ibuprofen und Co. wirken ja
meist sofort. Diese positive

Das Experiment
startete der SV am 5. September
ein Experiment. Mit der Methode
der Tiefensuggestion wird der Versuch unternommen die Kopfschmerzen der Teilnehmerinnen zu
lindern. Dafür hören sie täglich eine
halbe Stunde die CD „Den Schmerz
besiegen“ von Arnd Stein, über
Kopfhörer und mit geschlossenen
Augen. Mittels Entspannung und
Suggestion sollen körpereigene
schmerzlösende Prozesse aktiviert
werden.

Erfahrung ist ein psychologischer Verstärker: Beim nächsten Schmerz folgt der Griff
zur Tablette fast schon automatisch.“
Bei gelegentlichen, vorübergehenden Schmerzen sei das
durchaus zweckmäßig, weil
die Wirkung von natürlichen
Substanzen meist erst verzögert einsetze. Doch die Sache
habe einen gefährlichen Pferdefuß: „Ist diese Gewohnheit
erst einmal zur zweiten Natur geworden, greift man
auch dann noch zur Schmerzpille, wenn die Beschwerden
länger andauern – vielleicht
sogar bereits chronisch geworden sind“, sagte Stein.
Der Psychologe empfiehlt
daher eine Reduktion von
Tabletten zugunsten alternativer Möglichkeiten, spätestens wenn die ursprüngliche
körperliche Ursache diagnostiziert wurde und behandelt
wird: „Nicht nur wegen der
organischen Risiken. Es lauert nämlich eine andere, viel
gemeinere
Schmerzquelle:
das sogenannte Schmerzgedächtnis.“ Dieses könne Patienten über Jahre mit chronischen Schmerzen quälen.

Stein kritisiert Macht
der Pharmakonzerne
Ein weiterer Grund für den
enormen
Verbrauch
an
Schmerztabletten liege in der
Werbe- und Marketingpsychologie. „Die Macht der
Pharmakonzerne sowie ihre
Werbe-Etats sind enorm. So
hat sich bei vielen der Grundsatz zementiert, dass Medikamente wissenschaftlich fundiert und damit das Nonplusultra sind, alternative Methoden dagegen bestenfalls Glaubenssache, meist jedoch eine
Mischung aus Esoterik und
Hokuspokus“, erklärte Stein.
Dass aber gerade diese Verfahren für viele chronisch
Kranke nicht nur der letzte
Strohhalm, sondern auch der
Rettungsanker seien, werde
von naturwissenschaftlicher
Seite gern mit einem überlegenen Lächeln als Einbildung
oder zufällige Spontanheilung abgetan.

WERDOHL  „Ich bin verärgert.“ Stefan Ohrmann, der
Vorsitzende der Werdohler
CDU-Fraktion, kann die Vorgänge um Hans-Georg Maaßen, den umstrittenen Präsidenten des Bundesamts für
Verfassungsschutz, in keiner
Weise nachvollziehen.
„Wir hier an der Basis suchen ständig Leute, die sich
engagieren“, sagt Ohrmann.
Angesichts wachsender Politikverdrossenheit werde es
ohnehin zunehmend schwieriger, Ehrenamtler zu finden, die sich
auf kommunaler Ebene
einbringen
wollen.
Der
Fall Maaßen
trage nun erStefan
Ohr- heblich dazu
mann, CDU.
bei, diese Politikverdrossenheit kräftig zu schüren.
„Wenn er etwas falsch gemacht hat, dann muss er seinen Posten räumen“, unterstreicht der Fraktionsvorsitzende. Dass Maaßen nun befördert werde, damit die Koalition nicht platze, das könne kein Mensch mehr nachvollziehen. „Ich distanziere
mich ganz klar von diesem
Vorgang“, erklärt Ohrmann.
„Ich halte diese Geschichte
für einen ganz faulen Kompromiss“, sagt der heimische
SPD-Fraktionsvorsitzender
Wilhelm Jansen. Maaßen
habe sich nicht nur quasi mit
der AfD solidarisiert, er habe
auch im Vorfeld schon viele
Fehler
gemacht.
Der
Jobwechsel
des CDU-Politikers diene
jetzt
nur
dazu,
Horst
Seehofer im
Wilhelm Jan- Amt zu halten. „Es ist ein
sen, SPD.
Hohn,
dass
Maaßen nun noch befördert
wird“, so Jansen. Er ist überzeugt: Sollte die CSU bei der
Wahl in Bayern nicht das gewünschte Ergebnis erzielen,
hätte das nicht nur für Seehofer Konsequenzen. „Auch
Maaßen würde dann erneut
zur Diskussion gestellt.“
„Ich finde das Ganze un-

glaublich“,
stellt
der
WBG-Fraktionsvorsitzende
Volker
Oßenberg
fest. Er könne
nur darüber
Volker Oßen- staunen, dass
berg, WBG.
jemand befördert wird, der
sich offensichtlich einen groben Fehler geleistet hat: „Hat
sich Maaßen etwas zu Schulden kommen lassen, dann
muss er gehen.“ Auch Oßenberg ist der Ansicht: „Da waren sich nur alle einig, damit
die Koalition nicht platzt.“
Auch Alexander Lilienbeck,
Fraktionsvorsitzender
der
Werdohler FDP, kann nicht
verstehen, warum Maaßen
weiterhin ein hohes Amt ausüben und mehr Geld verdienen darf, wenn er „das Vertrauen doch einmal enttäuscht hat“.
Der FDP-Politiker spricht
von einem typischen GroKo-Kompromiss, bei dem
drei Parteien
den kleinsten
Alexander Lili- gemeinsaenbeck, FDP.
men Nenner
finden mussten. „Entschlossenes Handeln
geht anders. Das ist dem Bürger nicht mehr zu vermitteln“, kritisierte Lilienbeck.

Der Fall Maaßen
Hans-Georg Maaßen, bisher Präsidenten des Bundesamts für
Verfassungsschutz, war in die
Kritik geraten, nachdem er die
Echtheit des Hetzjagd-Videos
von Chemnitz ohne Begründung
angezweifelt hatte. Er soll nun
zwar abgelöst, aber quasi befördert werden: Künftig soll der
CDU-Politiker als Staatssekretär
im Bundesinnenministerium arbeiten, teilte die Bundesregierung am Dienstag nach einem
Treffen der Koalitionsspitzen mit.
Dort soll er für Innere Sicherheit
und Cybersicherheit zuständig
sein. Statt bisher knapp 11 600
Euro monatliches Grundgehalt
bekäme er somit zukünftig circa
14 200 Euro.
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WERDOHL  Der Briefmarkenund
Münzsammlerverein
Lenne-Hönne lädt für kommenden Sonntag, 23. September, zum jährlichen Tauschtag nach Werdohl ein. Die
Veranstaltung findet von 9
Vorverkauf für Konzert am 12. Oktober läuft / Auch Jürgen Dahmen und Organisator Martin Engelien dabei
bis 14 Uhr im Konferenzraum
durch
die
mit
grie- „Monopoli“
WERDOHL  Nach dem Ende liche Live- und Studio-Drum- Ostschweizer
der Volksbank, Altes Dorf 8,
Länder.
der Sommerpause in der Mu- merin sowie Dozentin für chischen Wurzeln lebt mitt- deutschsprachigen
statt. Dann kommen SammZusammen mit Jazzgröße Alsikkneipe Alt Werdohl geht Drums und Percussion. Sie ist lerweile in St. Gallen.
ler aus dem weiteren UmMultiinstrumentalist und bert Mangelsdorff war Engees im nächsten Monat mit der zum Beispiel Drummerin der
kreis nach Werdohl, um nach
Konzertreihe Go Music von Peter-Karp-Band aus Nashvil- Keyboarder Jürgen Dahmen lien weltweit unterwegs. Zubesonderen Marken zu suMartin Engelien weiter. Am le (USA) und Leiterin ihres ist in Deutschland hauptsäch- dem wirkte er an Projekten
chen. „Auch alle Interessierlich bekannt als Musikali- wie dem Musical „Tabaluga
Freitag, 12. Oktober, hat der Thea-Florea-Quartetts.
ten, ob mit oder ohne eigene
Der Schweizer Gee-K ist der scher Leiter und Organist der und Lilli“ mit. Als Produzent
Bassist ab 20 Uhr wieder einMarken, sind eingeladen, bei
einzige Vertreter des Real Harald-Schmidt-Show. Darü- und Studiomusiker war Engemal drei Musiker zu Gast.
uns im Konferenzraum vorSchlagzeugerin, Percussio- Funk in seinem Heimatland ber hinaus hat er CD- und lien an mehr als 100 CD-Probeizuschauen“, sagt Vereinsnistin und Komponistin Thea und gilt dort als Geheimtipp Filmproduktionen mit sei- duktionen beteiligt. Seit
vorsitzender Rolf HeineFlorea aus Frankfurt/Main ist in der Musikszene. „Mit sei- nem Spiel veredelt. Aktuell mehr als 20 Jahren organimann. Auch wer daheim vielim Rahmen der Go Music nen Beats, mal provokativen, ist Jürgen Bandmitglied von siert und spielt Engelien die
leicht einige vererbte „SchätKonzertreihe Go Music.
erstmals in Werdohl. Florea mal versöhnlichen Lyrics und Wolf Maahn.
ze“ hat, könne sich laut HeiTickets gibt es zum StückMartin Engelien war Mitabsolvierte Schlagzeugstudi- seiner Bühnenpräsenz impft
nemann bei dieser Gelegenen in Deutschland und USA Gee-K dem Publikum gute glied der Klaus-Lage-Band preis von 12 Euro im Vorverheit von erfahrenen Sammlern eine erste Einschätzung Schlagzeugerin Thea Florea kommt am 12. Oktober nach Werdohl für Jazz- und Klassik. Seit Laune“, heißt es in der An- und tourte mit Songs wie kauf im Alt Werdohl und für
2000 arbeitet sie als freiberuf- kündigung. Der gebürtige „1000 und eine Nacht“ und 15 Euro an der Abendkasse.
einholen.
zum Konzert.  Foto: Engelien

Erste Go Music nach der Sommerpause mit Thea Florea und Gee-K

