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Da immer weniger Kinder in ihrer Freizeit Sport treiben, steuert der Grundschulverband
zwischen Weser und Wiehen dieser Entwicklung mit einem Projekt entgegen

Von Dennis Bleck

¥ Bad Oeynhausen. „Immer
weniger Kinder haben ausrei-
chend Bewegung oder gehen
sportlichen Aktivitäten nach,
da sich ihr Freizeitverhalten
insgesamt verändert hat“, er-
klärt Tanja Kienapfel. Die
Schulleiterin des Grundschul-
verbunds zwischen Weser und
Wiehen hat deshalb eine Ak-
tionswoche gestartet, die zu-
sätzlich zum Schulsport und
dem Sportförderunterricht ein
vielfältiges, motorisches Pro-
gramm ermöglicht.

Neben den klassischen
Sportarten wie Fußball,
Handball oder Tennis, kön-
nen die Kinder auch in exo-
tischere Angebote wie Volti-
gieren, Yoga oder Segelfliegen
hereinschnuppern. Möglich
wird dieses durch das ehren-

amtliche Engagement einiger
Lehrerinnen und Lehrer sowie
durch die Arbeit der Vereins-
mitglieder, die gemeinsam ein

breites Netzwerk an Koope-
rationen gebildet haben. Be-
teiligte Vereine sind unter an-
derem der Tennis-Club Bad

Oeynhausen, GWD Minden
oder der TuS Victoria Dehme.

„Die Kinder dürfen drei
Wünsche angeben. Einen die-
ser Wünsche erfüllen wir auf
jeden Fall“, sagt Lehrerin Ul-
rike Fischer, die mit zehn
Grundschülern den Nachmit-
tag bei der Reit- und Volti-
giergemeinschaft Bad Oeyn-
hausen verbrachte.

„Es ist gut, dass wir ein der-
art breites Spektrum an Sport-
möglichkeiten anbieten. So
garantieren wir, dass neue
Sportarten ausprobiert wer-
den und unsere Schüler ge-
zielt für Sport- und Freizeit-
möglichkeiten motiviert wer-
den“, betont Fischer. Denn
häufig gebe es Jungen und
Mädchen, die sich im Sport
wenig zutrauen oder über ge-
ringe sportmotorische Kom-
petenzen verfügen.

„Dem wollen wir bewusst
entgegensteuern“, versichert
Wiebke Krüger. Die 18-jähri-
ge Voltigiertrainerin betont die
hohe körperliche Belastung
beim Voltigieren: „Dieser
Sport vereint sehr viele ver-
schiedene Komponenten. Es
geht ums Reiten und Turnen,
aber auch das Tanzen sowie der
Ausdruck sind wichtig. Zu-
dem sind Koordination, Kraft
und Balance gefordert.“

„Dass diese Woche insge-
samt ein großer Erfolg ist, zeigt
die Begeisterung der Kinder“,
sagt Ulrike Fischer und hofft
gleichzeitig, „dass einige Schü-
ler sich nun zum privaten
Sporttreiben animiert füh-
len.“

Denn nur so könne die Idee
der Aktionswoche auch au-
ßerhalb der Schulzeit langfris-
tig Früchte tragen.

Zehn Grundschüler schnupperten ins Voltigieren rein.
Das holländische Pferd Bupper nahm das mit stoischer Ruhe zur
Kenntnis. FOTO: DENNIS BLECK

Leitender Theologe und
Vorstandssprecher fordert Änderung am Entwurf

¥ Bad Oeynhausen (AM). Am
Donnerstag, 22. September,
berät der Bundestag in erster
Lesung und am Freitag der
Bundesrat den Regierungs-
entwurf für das Bundesteil-
habegesetz. Der Wittekinds-
hofer Vorstandssprecher
Pfarrer Dierk Starnitzke be-
grüßt das Gesetz im Grund-
satz als „einen echten Fort-
schritt bei der Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe von
Menschen mit Behinderung“.
In einem Brief an
die Bundes- und
Landtagsabge-
ordneten an allen
Wittekindshofer
Standorten zwi-
schen Rahden und
Oberhausen for-
dert Starnitzke
aber auch wesent-
liche Verände-
rungen, weil
Menschen mit
schwerstmehrfa-
cher und geistiger
Behinderung mit
ihrem spezifische
Bedarfen nicht
hinreichend im
Gesetzentwurf berücksichtig
seien.

Der Theologe warnt davor,
dass Menschen von Leistun-
gen des Gesetzes ausgeschlos-
sen bleiben, obwohl sie einen
sehr hohen Unterstützungs-
bedarf haben, weil sie nur in ei-
nem oder zwei Lebensberei-
chen Unterstützung brau-
chen. Durch die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Kann-
Regelung, bestehe die Gefahr,
dass Menschen mit geistiger
Behinderung oder psychischer
Erkrankung keine Leistungen
erhalten.

Starnitzke betont, dass
durch das geplante Gesetz die
Komplexität und der Büro-
kratieaufwand deutlich stei-
gen: „Gerade Menschen mit
geistiger Behinderung werden
überfordert sein. Geldmittel,
die für den enormen Anstieg
der Verwaltungskosten benö-
tigt werden, werden in der di-
rekten Unterstützung von

Menschen mit Behinderung
fehlen“, erklärt Starnitzke.

Erheblichen Handlungsbe-
darf sieht der leitende Witte-
kindshofer Theologe bei der
Abgrenzung zwischen Ein-
gliederungshilfe, wie die Be-
hindertenhilfe offiziell heißt,
und Leistungen der Pflegever-
sicherung: „Menschen mit Be-
hinderung dürfen nicht in die
Pflege abgedrängt werden,
denn dann verhindert das Ge-
setz Teilhabe, die ja eigentlich

durch das Gesetz
gefördert werden
soll“, erklärte
Starnitzke. Höchst
problematisch sei,
dass im häusli-
chen Umfeld Pfle-
geleistungen den
Vorrang vor Ein-
gliederungsleis-
tungen haben sol-
len. Eine große
Enttäuschungistes
in den Augen
Starnitzkes, dass
die Tätigkeit in ei-
ner Werkstatt für
behinderte Men-
schen weiterhin an

den die Bedingung geknüpft
werden soll, „dass ein Min-
destmaß an wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung“ er-
bracht werde. „Wir haben in
Nordrhein-Westfalen zurzeit
noch die Möglichkeit, auch
Menschen mit schwersten
mehrfachen Behinderungen
einen Arbeitsplatz zu bieten
und sie beruflich zu bilden und
machen damit hervorragende
Erfahrungen“, berichtet Star-
nitzke und erklärt, dass der
Gesetzentwurf diese Personen
aus den Werkstätten und da-
mit von der Teilhabe am Ar-
beitsleben ausschließt. „Das ist
unvereinbar mit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention,
weswegen die Bedingung
„Mindestmaß an wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleis-
tung“ bis zur Verabschiedung
des Gesetzes im Dezember
dringend gestrichen werden
muss“, fordert der Vorstands-
sprecher.

Pfarrer
Dierk Starnitzke
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Highlights von heute:

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Treckerverein Bad Oeynhau-
sen trifft sich am Samstag, 24.
September, um 14 Uhr an der
Treckerhalle zur Teilnahme
und Aufbau des Dreschkasten
am Erntefest an der Linde-
mannschen Mühle in Exter.
Für Mitglieder, die am Sonn-
tag zur Mühle fahren, ist der
Treffpunkt um 9.30 Uhr auf
dem Parkplatz am Werre-Park.

¥ Bad Oeynhausen (nw).
Unter dem Motto des Welt-
kindertages „Kindern ein Zu-
hause geben“ und anlässlich
der Interkulturellen Woche
„Vielfalt. Das Beste gegen Ein-
falt“ lädt der 1. BSV Wulfer-
dingsen zu einem Aktionstag
ein. Am Sonntag, 2. Oktober,
von 14 bis 16 Uhr können Kin-
der im Alter von drei bis sechs
Jahren in der neuen 3-fach
Turnhalle im Schulzentrum

Nord (am Busparkplatz) das
Kinderbewegungsabzeichen
(Kibaz) erlangen. An zehn Sta-
tionen können sie ihre Vor-
lieben, Stärken und Talente
entdecken, vielfältige sportli-
che Bewegungsabläufe erleben
und dabei ihre individuellen
Leistungen zeigen.

Es wird um eine Anmel-
dung gebeten unter Tel. (0 57
34) 51 20 02 oder per E-Mail:
bszymanski@online.de.

Bad Oeynhausener Herzspezialisten erweitern die Therapie bei
Herzversagen. Sie implantieren eine Mini-Rechtsherzpumpe

¥ Bad Oeynhausen (nw). Mi-
niaturisierte Herzunterstüt-
zungssysteme, die minimalin-
vasiv, ähnlich wie ein Herz-
katheter, über die Leiste bis in
das Herz vorgeschoben wer-
den, helfen dem Herzen bei
seiner Pumptätigkeit. Kardio-
logen im Herz- und Diabe-
teszentrum NRW (HDZ
NRW) haben jetzt erstmals ein
solches System in einer rech-
ten Herzkammer eingesetzt,
das pro Minute bis zu vier Li-
ter venöses Blut in die Lun-
genarterie fördern kann. Es er-
öffnet gute Alternativen zur
Behandlung des Rechtsherz-
versagens und kann sowohl
von Kardiologen als auch von
Herzchirurgen implantiert
werden. Auch eine Kombina-
tionstherapie mit größeren
Systemen der künstlichen
Herzunterstützung ist mög-
lich.

„Mechanische Kreislauf-
unterstützung ist eine wichti-
ge klinische Maßnahme bei ei-
nem ausgedehnten, plötzli-
chen Pumpversagen des Her-
zens, dem sogenannten kar-
diogenen Schock“, beschreibt
Oberarzt Christian Flott-
mann, Leiter der Kardiologi-
schenIntensivstationam HDZ,
das Einsatzgebiet der Minia-
tursysteme. „In aller Regel die-
nen diese sogenannten Mic-
roaxialpumpen der kurzzeiti-

gen Unterstützung bis zur Er-
holung der Herzfunktion,
wenn die medikamentöse
Therapie nicht ausreicht.“

Der kardiogene Schock ist
eine gefürchtete Komplikati-
on bei einem akuten Herzin-
farkt oder einer Herzmuskel-
entzündung. In den meisten
Fällen ist das Herzmuskelge-
webe um die linke Herzkam-
mer betroffen. Die Bad Oeyn-
hausener Intensivmediziner
setzen in diesen Fällen Bal-
lonkatheter oder – seit drei
Jahren bereits – Microaxial-
pumpen in verschiedensten

Größen ein. Letztere erzielen
dabei bessere Effekte hinsicht-
lich der Pumpleistung und
stellen somit sicher, dass aus-
reichend Blut über die Aorta
in den Körper geleitet wird. Auf
den Einsatz einer Herz-Lun-
gen-Maschine kann bei Mic-
roaxialpumpen verzichtet
werden.

Auch bei Patienten mit ei-
ner bereits chirurgisch im-
plantierten mechanischen
Kreislaufunterstützung kann
das kleinere, kathetergestützte
Impellasystem die Pump-
schwäche des Herzens zeitwei-
se zusätzlich überbrücken.
Hier arbeiten Kardiologen und
Herzchirurgen eng zusam-
men, um ihren Patienten die
jeweils bestmögliche Therapie
anbieten zu können.

Ein Rechtsherzversagen
kann bei einem sogenannten
Hinterwandinfarkt drohen.
Die jetzt erstmals eingesetzte
Impella-Rechtsherzunter-
stützung sorgt hier ebenso wie
das Linksherzsystem für einen
verbesserten Blutfluss und ein
adäquates Herzzeitvolumen.
Ein winziger Pumpenmotor
mit einer Rotationsgeschwin-
digkeit von bis zu 50.000 Um-
drehungen saugt das venöse
Blut an und transportiert es in
die Lunge. Das geschieht un-
abhängig vom Herzschlag, so
dass auch während der Ru-

hephase der Herzkammer Blut
gepumpt wird.

„Das jetzt erweiterte Spekt-
rum der katheterbasierten
Herzunterstützungssysteme
eröffnet uns eine noch bessere
Versorgung unserer Notfall-
patienten“, erläutert Flott-
mann. Ohne schnelle Maß-
nahmenzur Überbrückungder
unzureichenden Herztätigkeit
beim kardiogenen Schock ist
kein Überleben möglich.

Die miniaturisierten Un-
terstützungssysteme können
bis zu 14 Tage im Herzen ver-
bleiben. Wenn sich das Herz
wieder erholt hat, werden sie
wieder entfernt. Wenn das
Herz dauerhafte Unterstüt-
zung benötigt, greifen die
Herzspezialisten in aller Regel
auf künstliche Unterstüt-
zungssysteme zurück, die chi-
rurgisch implantiert werden.
Die HDZ-Herzchirurgie ver-
sorgt Patienten, die auf eine
Langzeitunterstützung ange-
wiesen sind, mit den verschie-
densten Systemen, die auch
über Jahre hinweg eine ad-
äquate Lebensqualität bieten
können. Das Bad Oeynhaus-
ener Herz- und Diabeteszent-
rum hält mit seiner Klinik für
Thorax- und Kardiovaskular-
chirurgieunter der Leitungvon
Jan Gummert eines der welt-
weit größten Kunstherzpro-
gramme bereit.

So wird das Kathe-
terunterstützungssystem in der
rechten Herzkammer platziert.
Der im Katheter angebrachte
Pumpenmotor ist nur wenige
Millimeter lang.

Christian Flottmann, Leiter der Kardiologischen Intensivstation im Herz- und Diabeteszentrum, hat die winzige Pum-
pe implantiert, die das rechte Herz unterstützt. FOTO: ARMIN KÜHN

¥ Der Mandolaspieler Albert
Schöning ist bereits seit 1948
Mitglied im Orchester Weser-
welle und nicht – wie im Ar-
tikel von Dienstag angegeben
– seit 1966. Wir bitten diesen
Fehler zu entschuldigen.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Rassegeflügelausstellung des
RGZV Bergkirchen findet am
24. und 25. September, auf dem
Hof Prieß in Wulferdingsen,
Wolfshofstr. 52, statt. Die
Ausstellung wird am Samstag
um 17 Uhr von der Stellver-
tretenden Bürgermeisterin,
Frau Kaase eröffnet. Am
Sonntag öffnet die Schau um
10 Uhr. Insgesamt sind 155
Tiere ausgestellt.


