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Alle reden, er macht –
und das seit 26 Jahren:

JürgenWattenberg fährt wie-
der nach Litauen.Was als
nette Geste in seiner Freizeit
begann, hat eine Größenord-
nung erreicht, mit der wohl
niemand gerechnet hatte.
Das Engagement zeigt: Man
kann etwas erreichen, wenn
man einfach mal anfängt.
Aber es zeigt auch: Die Not
ist nicht kleiner geworden.
Und das ist es, was sich je-

der, der diesen stattlichen
Konvoi von acht Lastzügen
bejubelt, vor Augen führen
muss. Die Lastwagen fahren
nicht über die EU-Grenze
hinaus, das Ziel ist Litauen.
Fast noch Nachbarschaft.
Nicht die DritteWelt, und
trotzdem freuen sich die
Menschen hier über Kleinig-
keiten des alltäglichen Be-
darfs: Rollatoren, Spielzeug,

Kleidung, Matratzen, die hier
aussortiert worden sind.
Das Absurde: Unter den

Hilfsgütern sind wohl nicht
wenige Sachen, die in Regio-
nen wie diesen unter günsti-
gen Bedingungen produziert
werden. Vielleicht sogar von
diesenMenschen, die selbst
so wenig verdienen, dass sie
sich diese Produkte nicht
leisten können. Die Schatten-
seite des Konsumrausches.
Daran kann JürgenWat-

tenberg nichts ändern. Er
möchte einfach die Not lin-
dern, denMenschen helfen.
Da kann er Dank der vielen
Spenden der Lipper einiges
erreichen. Aber beim Kampf
gegen die Symptome dürfen
wir die Ursachen nicht ver-
gessen. Vielleicht kannman
auch hier etwas erreichen,
wennman einfach mal an-
fängt.

Marlen Grote fordert, neben der großen Hilfsbereitschaft auch
die Ursache für die Armut in Litauen zu sehen.

Osnabrück (cs). Das Planeta-
rium in Osnabrück ist Teil des
Museums am Schöneberg. Im
Kuppelsaal können die Besu-
cher eine Reise durch die Pla-
netensysteme unternehmen
und dabei unter anderem den
aktuellen Sternenhimmel be-
wundern. In den Sommerfe-
rien gibt es ein abwechslungs-
reiches Programm: Am heuti-
gen Dienstag wird um 16 Uhr
„Polaris und das Rätsel der
Polarnacht“ gezeigt. Die Ver-
anstaltung ist für Kinder ab 6
Jahren.

Entfernte Galaxien.
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Düsset Johr ess et in’n
läßtenWecken düht

heut wesen un ollerwegens
word stühnt. Büi denWedder
arböjjen – dat ess nich lichte.
Öber frohr was et auk heut un
de Luie moßten up’n Feildern
arböjjen. Do word nich met
de klimatsürten Ahrntema-
schüinen öwwert Katuffel-
feild fohrn, do hät de Frub-
ben de Katuffel met de Grei-
pen upgraben.
Domet de Arböjje nich seo

schwör was, hät de Friuen eu-
nanner hulpen. Auk müine
Homma ging laus, annern
Famüiljen büi de Ahrnten teo
helpen. Wenn ühr Feild an de
Rüije was, hät et Hülpe van
den annern Fubben kriegen;
arböjjen upWierhülpe.
An eunen Dag in’n Ajust

stundmüine Hommamet
den anneren Frubben up eu-
nen Katuffelfeild. Ofglüik et
heut was hät de Frubben
frohr auk in’n Sommer fläs-

sern Unnerhemden un -röcke
anhät. Wer dat hadde (un ar-
men Frubben hadden seowat
füinet nich), de hadde auk
nau eune Unnerbücksen an,
seo eune met Beunen bät teon
Kneun. Doröbber word dat
Kleid un eune Schörten dre-
jen. Seo inhuddert hät de Fri-
uen up’n Feild düht schweit.
Euner was dat dänne teovell:
Et hät de Unnerbücksen un
de Strümpe iuttohgen un up
eunen Tiun hängt. Niu kamm
doch seon bettken Luft an de
Beune. De annern Frubben
hät sick wall auk cherne de
Ünnerwäske iuttohgen, öbber
se häbben sick scheniert. An’n
Ohmd gink dat Meken teo
den Tiun, ümme Unnerbü-
cksen un de Strümpe teo ha-
len. Öbber van der Ünner-
wäske was nicks mahr do: de
Koijje hadden de Saken fun-
nen un upfreten.
Sabine wünsket eune schö-

neWieken.

Schmerzspezialist Dr. Zoltan Medgyessy erklärt die Migräne und ihre Ursachen.
Er gibt Tipps zur Behandlung von Kopfschmerzen in diesen Hitzetagen

Kreis Lippe. Kopfschmerzwet-
ter: Besonders wenn es heiß
und drückend ist, brummt
manch einem der Schädel. Der
Detmolder Arzt Dr. Zoltan
Medgyessy ist Psychothera-
peut und Schmerzspezialist im
Medicum sowie Beauftragter
der Deutschen Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft für
Westfalen-Lippe. Er kennt das.

Herr Dr. Medgyessy, gibt es tat-
sächlich einen Zusammenhang
zwischen demWetter und Kopf-
schmerzattacken?
DR. ZOLTAN MEDGYESSY:
Zweifelsfrei lässt sich das so
nicht nachweisen. Aber es
kommt vor, dass das Wetter
den Ausschlag gibt, wenn ein
Migränepatient seine Reiz-
schwelle fast erreicht hat.

Was meinen Sie mit der Reiz-
schwelle?
DR. MEDGYESSY: Migräne
entsteht durch eine Reizüber-
flutung des Gehirns. Flüssig-
keitsmangel, Schlafentzug, der
Hormonspiegel und Stress be-
günstigenAttacken. Treffen sie
aufeinander, steigert sich die
Belastung. Dann drückt das
Gehirnquasi aufReset.DieGe-
hirne von Migränikern funk-
tionieren anders als die ande-
rer Patienten.

Worin besteht denn dieser
Unterschied?
DR.MEDGYESSY:Migräniker
sind häufig extrem leistungs-
orientiert. Sie sind oft sehr gut
im Multitasking, aber sie kön-
nen schlecht zwischen wichti-
gen und unwichtigen Informa-
tionen unterscheiden. Bei-
spielsweise an eine tickende
Wanduhr können sie sich deut-
lich schlechter gewöhnenals ein
gesunder Mensch. Sie werden
viel schneller mit Reizen über-
flutet, bis dasGehirnStopp ruft.

Erich Kästner schrieb: „Frau Di-
rektor hat eine Migräne.“ Ist das
eher eine Frauenkrankheit?
DR. MEDGYESSY: Ja, das
stimmt. 14 Prozent aller Frauen
leidendarunter, aber nur 7 Pro-
zent derMänner.Geradeweil es
immer noch dieses Vorurteil
gibt, haben Männer eher Pro-
bleme,zuzugeben,dasssieunter
Migräne leiden. Die nehmen
eine Tablette, sagen nichts und
kommen trotzdem zur Arbeit –
was grundfalsch ist.

Waswäre denn die richtigeMaß-
nahme?
DR. MEDGYESSY: Besser wä-
re, die Reize herunterzuschrau-
ben, sich in ein dunkles, ruhiges
Zimmer zurückzuziehen.Ohne
Radio oder andere Medien,
wennmöglich.

Was kann ich denn vorbeugend
tun?
DR. MEDGYESSY: Manche
Kollegen verschreiben sofort
vorbeugend Betablocker. Aber
zu allererstmuss demPatienten
klar sein, dass er selbst etwas tun
kann, ich gebe ihm die Verant-
wortung für seine Gesundheit

zurück. Beispielsweise mehr-
mals am Tag für eine kurze Zeit
progressive Muskelentspan-
nung zu machen und mindes-
tens dreimal pro Woche Aus-
dauertraining können helfen,
die Belastung herunterzu-
schrauben. In den seltensten
Fällen wird die Migräne ganz
verschwinden, aber die Anzahl
der Anfälle lässt sich reduzie-
ren.

WofindenBetroffeneHilfe,außer
beimNeurologenundimDetmol-
derMedicumbei Ihnen?
DR.MEDGYESSY:Ichempfeh-
le eine Selbsthilfegruppe der

Deutschen Migräne-Liga. Die
Kontaktdaten für die Detmol-
der Gruppe finden Sie auf der
Homepage unter www.migrae-
neliga.de.

Was ist mit Menschen, die ein-
fach nur Kopfschmerzen haben
in dieser Hitze? Was empfehlen
Sie?
DR.MEDGYESSY:Ichwürdees
erst einmal mit Minzöl versu-
chen, das man an den Schläfen,
ander Stirnund imNackenver-
wendet. Wenn das nicht hilft,
kann man auch zu Tabletten
greifen.

Und welches Medikament wäre
aus Ihrer Sicht das richtige?
DR. MEDGYESSY: Früher hat
man ja die gängigen Kombi-
präparate eher abgelehnt, aber
neuere Studien belegen, dass
eine Kombination aus
SchmerzmittelundKoffeinwie
bei Thomapyrin durchaus
sinnvoll sein kann. Doch Vor-
sicht: Länger als zehn Tage im
Monat sollte man solche Mit-
tel aufkeinenFall nehmen,weil
sie dann selbst Kopfschmerz
verursachen.

Wird es zu stark mit Reizen überflutet, reagiert das Gehirn mit Migräne. Lichtempfindlichkeit
ist neben starken Schmerzen ein Symptom. FOTO: VERA GERSTENDORF-WELLE MONTAGE: BERNHARD PREUSS

Persönlich
Dr. ZoltanMedgyessy ist
1966 in Ungarn geboren
und Facharzt für Physikali-
sche und Rehabilitative
Medizin. Obendrein ist er
Spezialist für Akupunktur,
Chirotherapie, Psychothe-
rapie, Sozialmedizin und
Rehabilitationswesen. Er
steht bereits zum achten
Mal auf der „Top-Medizi-
ner-Liste“ des Nachrich-
tenmagazins Focus. Die
Liste erstellt das unabhän-

gige Recherche-InstitutMu-
nich Inquire Media
(MINQ) und befragt Ober-
ärzte und niedergelassene
Fachärzte. Die Redakteure
wollen wissen: „Wohin
schicken Sie Ihre Patien-
ten?“ Und: „Welcher Kolle-
ge leistet in seinem Fachge-
biet sehr gute Arbeit?“
Auch Patientenbewertun-
gen und Veröffentlichun-
gen fließen mit ein. (an)
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Seit 2003 bewirtschaftet „Pro Einzelhandel“ fünf zentrale Großgaragen und verfolgt dabei
eine sehr günstige Preisgestaltung in Bielefeld. Doch der Einfluss der Händler schrumpft. Ein Pachtvertrag läuft aus

Bielefeld (bast). In Bielefeld
parktmangünstig:EinEurofür
die erste Stunde ist in hiesigen
Parkhäusern normal. Diese
niedrigen Preise diktiert der
HandelsverbandOWLmit fünf
selbst bewirtschafteten Park-
häusern. Nun gibt er eines da-
von ab.
Das Parkhaus „Am Zwin-

ger“ wird kernsaniert. Teile

sind bereits eingerüstet. Ist das
Parkhaus wieder fit, wird die
„Pro Einzelhandel OWL
GmbH“ des Handelsverban-
des es nicht mehr lange be-
wirtschaften. „Unser Pachtver-
trag von 2003 läuft im März
2019 aus“, erklärt Geschäfts-
führer Thomas Kunz. Der Be-
sitzer, die Bielefelder Projekt-
entwicklung Borchard + Diet-

rich OHG will den Vertrag
nicht verlängern.
„Natürlich hätten wir es ger-

ne behalten“, sagt Kunz. Nun
bleiben nur die Tiefgaragen
Welle, am Theater, Willy-
Brandt-Platz und unter dem
Kesselbrink. In allen gilt be-
wusst die Ein-Euro-Parkpoli-
tik. „Unser Ziel ist es, den Kun-
den des Einzelhandels in Biele-

feld günstige Parkpreise zu ga-
rantieren.“ Das dürfte in Zu-
kunft immer schwerer werden.
AutosausdenengenInnenstäd-
ten herauszuhalten, ist erklärtes
Zukunftsziel der städtischen
Verkehrsplaner. Parkraum in
zentraler Lage könnte zuneh-
mend zur begehrten und be-
grenzten Ressource werden. So
schätzt auch Bauunternehmer

Christoph Borchard die Lage
ein, dessen Projektentwicklung
das Parkhaus „Am Zwinger“
selbstführenwill.Essolldortzu-
nächst beim Preis von einem
Euro in der ersten Stunde blei-
ben. „Ein Zugeständnis“, sagt
Borchard. Die zweite Stunde
werdemit zweiEuro teurer.Das
sei im NRW-Vergleich immer
noch sehr günstig.

Die Barmer hält ihr Hitze-Telefon
noch bis einschließlich Donnerstag offen

KreisLippe (an).Aufgrundder
großen Nachfrage hat die
Krankenkasse Barmer ihreme-
dizinische Hitze-Hotline bis
zum 9. August verlängert. Bis-
lang haben junge Familien, Er-
zieher aus Kindergärten sowie
ältereMenschenmit Kreislauf-
beschwerden oder chroni-
schen Erkrankungen die Hit-
ze-Hotline genutzt, schreibt
die Krankenkasse. Die Anrufer

wollten hauptsächlich wissen,
worauf sie bei der Trinkmenge
achten sollten, wie intensiv sie
sich tagsüber draußen bewe-
genkönnen,wie sie bei derHit-
ze gut schlafen und welche
Speisen ratsam sind.

Paderborn&Bielefeld

Paderborn/Schloß Neuhaus.
Das Holi Farbrausch Festival
steigt am Samstag, 18. August,
im Hermann-Löns-Stadion.
Zwischen 12 und 22 Uhr wird
dort gefeiert.
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