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Angela Lück: „Kraftanstrengung lohnt sich“

¥ Löhne (nw). Die Große Koalition in Berlin hat beschlossen, die Länder und Kommunen auch bei der Finanzierung
von Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen zu unterstützen. Deshalb wird der Bund die Länder
um sechs Milliarden Euro entlasten. Dadurch wird unter anderem ein drittes Investitionsprogramm von 2015 bis 2018
für den Kita-Ausbau ermöglicht. Löhne profitiert mit
233.000 Euro.
„Gemeinsames Ziel von
Bund, Ländern und Kommunen ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für
Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Der Ausbau in
Nordrhein-Westfalen schreitet
damit weiter voran“, sagen die
SPD-Abgeordneten aus Löhne,
Angela Lück (Land), und Stefan Schwartze (Bund).
Das Land NRW erhält 118,6
Millionen Euro vom Bund. Auf
den Jugendamtsbezirk Löhne
entfallen davon 233.000 Euro.
Insgesamt erhalten die Jugend-

amtsbezirke im Kreis Herford
1,52 Millionen Euro.
Die Zuweisung wird neugeordnet in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem sperrigen
Namen: Umsetzung des Gesetzes zur weiteren Entlastung von
Ländern und Kommunen ab
2015 und zum quantitativen
und qualitativen Ausbau der
Kindertagesbetreuung – Investitionsprogramm
Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 –
2018.
Die Verteilung berechnet sich
aus der Anzahl der ein- und
zweijährigen Kinder sowie aus
der Betreuungsquote der Dreijährigen. Diese Aufteilung hat
sich bei den Mittelvergaben der
vergangenen Jahre bewährt.
„Wir freuen uns über das zusätzliche Geld. Damit werden
die bisherigen Anstrengungen
gewürdigt und die frühkindliche Bildung erhält dadurch den
Stellenwert, den sie verdient. Für
die Eltern in Löhne wird sich
die Betreuungssituation weiter
entspannen“, sagt Angela Lück.
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ERSTE HILFE (3): Umgang mit dem automatischen Defibrillatoren rettet Leben
sen und zweimal beatmen,
müssen währenddessen von den
Ersthelfern weiter durchgeführt werden. Bevor der Defibrillator einen elektrischen
Stromschlag ausführt, erfolgt
eine Warnung durch die Sprecherstimme. „Dann sollte man
einen Schritt zurückmachen,
damit man den Elektroschock
nicht abkriegt. Aber wenn es
doch passiert, ist das auch nicht
schlimm, nur etwas unangenehm“, meint Schäffer. Man soll
sich die Situation nicht zu übertrieben ausmalen, so Viermann: „Es ist nicht so dramatisch wie im Fernsehen, wo die
Leute quasi hochspringen.“

VON MELANIE WIGGER

¥ Löhne. Wenn Atmung und
Herzschlag aussetzen, zählt jeder Moment. Lange war man
in dieser Situation einzig auf
die Herzdruckmassage und
Beatmung von Ersthelfern angewiesen. Technische Neuerungen bringen lebensrettende Elektroschocks an öffentliche Orte. Nicht nur Rettungshelfer, sondern auch
Laien profitieren von automatischen Defibrillatoren.
In der Werretalhalle, im
Löhner Rathaus und drei Schulen – die Stadt hat bereits mit
der Aufrüstung von Defibrillatoren an öffentlichen Orten
begonnen, bestätigt Ulrich
Heithölter, Mitarbeiter der
Stadt. Wie ein Feuerlöscher
hängen die technischen Lebensretter dort an den Wänden. Nicht ohne Grund schaffen immer mehr Sportvereine
die Geräte an und bei größeren
Veranstaltungen gehören sie
vielerorts zur Standardausstattung. Die technische Entwicklung steht nicht still. An einigen Flughäfen gebe es bereits
Geräte mit Spracherkennung,
informiert Löhner Rotkreuzler
Dominik Ophoff: „In der jeweiligen Sprache werden dann
automatisch Anweisungen gegeben.“

»Das Wichtigste ist,
dass man das Gerät
einsetzt«
Auch wenn man vor dem ersten Einsatz nie ein solches Gerät getestet habe, solle man sich
davor nicht scheuen, appelliert
Klaus-Peter Mellwig, Oberarzt
im Herz- und Diabeteszentrum
NRW: „Das Wichtigste ist, dass
man es einsetzt und keine Angst
davor hat.“ Damit könne ein
Kollabierter noch vor Eintreffen des Rettungsarztes stabilisiert werden. „Die Überlebenschancen sind damit deutlich
größer“, so Mellwig. „Mehr als
50 Prozent können durch die
Anwendung des Defibrillators
gerettet werden.“

Vorverkauf zu 15 Jahre M&S Veranstaltungen
¥ Löhne (nw). 15 Jahre Partys,
Konzerte, Feste und Veranstaltungen, das muss mit Freunden gefeiert werden. Das Unternehmen M & S Veranstaltungen will den Löhnern mit der
Frühlings Wies’n etwas Besonderes bieten. Dabei darf auch die
Löhner Kultband nicht fehlen.
„Es gibt für uns nur eine Band
für diesen Anlass, die auch schon
zum Zehnjährigen dabei war“,
so die beiden Partymacher, Michael Müller und Peter Steinhardt. Aischzeit wird am Samstag, 7. März 2015, ab 19 Uhr in
der Löhner Werretalhalle für
Partystimmung sorgen. Davon
versprechen sich die Veranstal-

ter eine „Gute-Laune-Garantie“ für ihren Geburtstag. Zu erwarten ist eine musikalische
Bandbreite von Volksmusik,
Schlagern, Party-Klassikern bis
hin zu deftigem Rock. Mit neuer Ton- und Lichttechnik tourt
Aischzeit durch ganz Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Karten gibt es ab sofort bei
der NW in Löhne und Bad
Oeynhausen, im Kulturbüro
Löhne, in der Buchhandlung
Dehne, bei Reuter im Marktkauf und bei M & S Veranstaltungen. Tischreservierungen bei
M & S Veranstaltungen unter
Tel. (0 57 32) 23 62.

»Das Gerät erklärt
jeden Schritt, den
ich machen muss«

Automatische Defibrillatoren könne jeder bedienen, meint
Armin Schäffer, stellvertretender Leiter des Deutschen Roten
Kreuzes in Löhne. Die eigentliche Arbeit erledige das Gerät,
sobald der Ersthelfer den Deckel öffnet beziehungsweise das
Gerät aufklappe. Eine Stimme
gibt daraufhin Anweisungen.
DRK-Mitglied Lisa Viermann weiß: „Das Gerät erklärt
jeden einzelnen Schritt, den ich
machen muss.“ Die Anweisungen seien, selbst wenn letztendlich kein Elektroschock nötig werde, eine Unterstützung,
so Ophoff: „Es hilft einem
Struktur in die Ersthilfe hineinzubekommen.“
Damit der Defibrillator richtig arbeiten kann, müssen
Elektroden auf der Brust des
Bewusstlosen befestigt werden.
Eine Skizze zeigt, wo genau diese aufgeklebt werden müssen.
Sitzen sie nicht richtig, bekommen die Helfer dies mitgeteilt.
„Die Elektroden messen dann
den Körperwiderstand“, sagt
ARcej^fdZ\ kf^ "&[ÊYcZXV_ 8VSfcedeRX+ Aischzeit kommt jetzt auch Dominik Ophoff. Damit wird
der Herzrhythmus überwacht.
im Frühling nach Löhne und feiert mit M&S Veranstaltungen.
Die Wiederbelebungsmaßnahmen, also dreißigmal pres-

>Ze UVc ERdTYV_]R^aV
UfcTYd 9VZ^Re^fdVf^

Am Freitag gibt es wieder eine Führung im Dunkeln
deckungsreise durch die Löhner Geschichte.
Dabei steht eine Frage besonders im Fokus: Wie haben
sich die Menschen in früherer
Zeit „Licht“ gemacht. Heute
drücken wir einfach den Lichtschalter und schon sind die
Räume hell erleuchtet – aber wie
haben Menschen in der Steinzeit Helligkeit in ihre Behausungen gebracht? Was ist eigentlich ein Feuerstein und was
kann man damit machen?
Bei der TaschenlampenFührung für Familien – Einzelpersonen sind selbstverständlich auch willkommen –
durch das Heimatmuseum entdecken die Teilnehmer neben
Steinzeitlampen und Wachsfackeln unter anderem auch Ölkrüsel, Frösche und nicht zuletzt auch den ganz wichtigen
Löscheimer.
Die Führung im Dunkeln
findet am Freitag, 14. November, um 18.15 Uhr statt. TreffDaZV] ^Ze =ZTYe f_U DTYReeV_+ Mu- punkt ist im Eingangsfoyer. Erseumspädagogin Sonja Voss lässt wachsene zahlen 2 Euro für die
das Museum bei der Taschen- Teilnahme, Kinder haben freien Eintritt.
lampenführung erstrahlen.
¥ Löhne (nw). Die Tage sind
schon wieder merklich kürzer
geworden und draußen ist es
bereits früh dunkel. Also eine
gute Gelegenheit, die Dauerausstellung im Heimatmuseum
bei einer besonderen Führung
kennenzulernen. Ausgerüstet
mit Taschenlampen (bitte selber mitbringen) geht es auf Ent-

INFO

5ZV DVcZV

2fWXV\]RaaeVd 8VcÊe+ Der städtische Mitarbeiter Ulrich Heithölter zeigt, wie der automatische Helfer in
der Not durch Öffnen bereits startet. Es ertönt eine Stimme, die Anweisungen gibt. FOTO: MELANIE WIGGER

´ Wichtige Schritte, Notruf
und stabile Seitenlage (1)
´ Herzdruckmassage und
Atemspende (2)
´ Umgang mit automatischen Defibrillatoren (3)
´ Verletzungen und Verbrennungen (4)
´ Verkehrsunfall mit Helmträger (5)
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2_ UVc AfaaV+ Die Elektroden des automatischen Defibrillatoren werden zur Herzmessung an der Brust befestigt.
FOTO: MELANIE WIGGER

´ Während zwei Ersthelfer
sich um die Wiederbelebung
und den Notruf kümmern,
holt ein anderer schnellst
möglich den automatischen
Defibrillator.
´ Wird der kleine Koffer geöffnet, startet das Programm.
Eine Bandansage gibt dazu
konkrete Anweisungen.
´ Um den Herzschlag zu
messen, müssen Elektroden
auf der Brust des Bewusstlosen befestigt werden. Eine

Skizze hilft diese Klebepads
richtig anzubringen.
´ Bevor ein Stromstoß zur
Reanimierung
abgegeben
wird, warnt eine automatische Ansage.
´ Im Anschluss muss die
Herzdruckmassage und Beatmung fortgesetzt werden
(dreißigmal pressen und
zweimal beatmen). Der Defibrillator bleibt weiterhin im
Einsatz, um den Herzschlag zu
kontrollieren.
(mw)
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Rhetoriktrainer Lothar Haase zeigt in der Werretalhalle Grundregeln und Kniffe der Kommunikation
¥ Löhne (nw). „Der Standpunkt macht es nicht, sondern
die Art, wie man ihn vertritt“ –
mit diesen Worten beginnt der
Rhetoriktrainer Lothar Haase
den Vortrag der VHS Löhne und
trifft damit den Nerv der rund
130 Zuhörer. Im von der VHS
Löhne in Kooperation mit der
Wirtschaftsförderung der Stadt
Löhne und der Stadtmarketing
AG Wirtschaft und Arbeit angebotenen Vortrag zeigte Lothar Haase einige Grundregeln
und Kniffe der Kommunikation auf.
Dabei spiele sich ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation im Unterbewusstsein
ab. Nicht nur das gesprochene
Wort, sondern vor allem das
Auftreten, die Körperhaltung,
Mimik, Gestik und viele weitere Faktoren beeinflussen die
Kommunikation. In unterhaltsamer Weise wurden die Zuhörer dazu aufgerufen, mitzuarbeiten und so ihren Beitrag
zum Vortragsgeschehen zu leisten.
Zahlreiche Beiträge aus dem
Zuhörerraum lockerten den

Abend auf und ließen den Vortrag zu einem besonderen Ereignis werden. „Das waren ja
Themen aus dem Alltag. Ich
konnte mich in vielen Punkten
wiederfinden. Ich hätte gerne

noch eine Stunde zugehört“,
sagte eine Teilnehmerin.
Insbesondere komme es laut
Haase bei Kommunikation darauf an, sich für sein Gegenüber zu interessieren und seine

Situation
nachzuvollziehen.
Sollte es doch einmal zu konfliktreichen
Auseinandersetzungen kommen, helfe nur eines weiter: Gelassenheit.
Nach dem Vortrag gab es Ge-

legenheit, bei einem kleinen
Umtrunk miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Zuhörer: „Dieser Vortrag traf den
Kern der zwischenmenschlichen Beziehungen im Bereich
der Kommunikation.“
Unter den rund 130 Besuchern befanden sich ebenfalls
Vertreter der Wirtschaft. „Ich
habe schon mehrere Vorträge
dieser Art gehört. Dieser Vortrag war jedoch der Beste“, so
ein Besucher aus Löhne.
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>Ze^RTYV_+ Der Rhetorik-Experte Lothar Haase (Mitte stehend) zeigte dem Publikum in der Werretalhalle Tipps und Kniffe rund um die Kommunikation.

´ Lothar Haase ist geborener Löhner und hält seit über
20 Jahren Vorträge und Seminare zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
´ Seine Bücher „Erfolgsrhetorik – Reden und Präsentationen erfolgreich meistern“ und „Das perfekte Verkaufsgespräch“ sind beide im
Beck-Verlag erschienen.

