
Herzchirurg bildet Mediziner an der
Universität Toyama aus

¥ Bad Oeynhausen (nw). Am
Herz- und Diabeteszentrum
wird der wissenschaftliche
Austausch mit den japani-
schen Universitäten Toyama
und Gunma seit vielen Jahren
gepflegt. Vor allem das enor-
me herzchirurgische Operati-
onsspektrum und der gute Ruf
als Europas größtes Herz-
transplantationszentrum ha-
ben das HDZ weltweit be-
kannt gemacht. Jan Gum-
mert, Direktor der Klinik für
Thorax- und Kardiovaskular-
chirurgie am HDZ, hat jetzt das
Angebot, für ein weiteres Se-
mester als Gastprofessor an der
Universität Toyama tätig zu
sein, gerne angenommen.

Von dem internationalen
Erfahrungsaustausch, zu dem
gegenseitige Kongressteilnah-
men und Vorträge zählen,
profitieren nicht nur die Spe-

zialisten, sondern vor allem
auch der medizinische Nach-
wuchs im Fach Herzchirurgie.
So wurden bisher an die 30 ja-
panische Herzchirurgen in Bad
Oeynhausen ausgebildet. Ak-
tuell bereitet sich die Assis-
tenzärzte Keisuke Watadani
und Hideaki Manabe auf ihre
Facharztprüfungen nach den
deutschen berufs- und haf-
tungsrechtlichen Bestimmun-
gen vor.

Oberarzt Masatoshi Hata
und Nobuyuki Furukawa ha-
ben diese bereits erfolgreich
abgelegt. In Bad Oeynhausen
lernen die Chirurgen das ge-
samte Spektrum herzchirurgi-
scher Eingriffe einschließlich
minimalinvasiver Herzopera-
tionen sowie die Spezialgebie-
te Herztransplantation und
mechanische Kreislaufunter-
stützung kennen.

Hideaki Manabe (v. l.),
Oberarzt Masatoshi Hata und Keisuke Watadani. FOTO: ARMIN KUEHN

Integrationszentrum listet Praxen auf,
die sich mit Zuwanderern verständigen können

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Frauen, Männern und
Kindern mit Migrationshin-
tergrund soll in Zukunft die
Gesundheitsversorgung im
Kreis Minden-Lübbecke er-
leichtert werden, so dass einer
ausreichenden medizinischen
Versorgung bald keine
sprachlichen Barrieren mehr
im Wege stehen. Um dies zu
erreichen hat das Kommunale
Integrationszentrum (KI) des
Kreises Minden-Lübbecke da-
mit begonnen, eine Übersicht
von mehrsprachigen Arztpra-
xen und psychotherapeuti-
schen Praxen im Kreisgebiet zu
erstellen. Diese Liste von An-
sprechpartnern soll veröffent-
licht werden. Die medizini-
sche Versorgung für Men-
schen mit Migrationshinter-
grund und die Integrations-
arbeit vor Ort sollen so ge-
stärkt werden.

Das Kommunale Integrati-
onszentrum konnte bereits ei-
nige Praxen mit Fremdspra-
chenkenntnissen für die Auf-
nahme in die geplante Veröf-
fentlichung gewinnen. Die
sprachlichen Kenntnisse des

Fachpersonals in den Praxen
sind mit insgesamt 16 ver-
schiedenen Sprachen sehr
vielfältig. Der Kreis Minden-
Lübbecke und das Kommu-
nale Integrationszentrum
freuen sich über die große Un-
terstützungsbereitschaft bei
den Praxen und bedanken sich
für die Teilnahme.LandratRalf
Niermann spricht von „einer
bemerkenswerten sprachli-
chen Vielfalt in der medizi-
nischen Versorgung im Müh-
lenkreis“ und dankt allen Pra-
xen für Ihr Engagement.

Gerne sollen in der geplan-
ten Veröffentlichung weitere
Praxen mit aufgenommen
werden. Das Fachpersonal in
den Praxen ist hiermit aufge-
rufen, bei Interesse den ent-
sprechenden Fragebogen un-
ter www.minden-luebbe-
cke.de/Integration als Down-
load zu nutzen. Der Fragebo-
gen steht noch bis zum 15. Ok-
tober online zur Verfügung.
Fragen dazu beantwortet Ales-
sandra Kröger aus dem Kom-
munalen Integrationszentrum
der Kreisverwaltung, Tel.
(0571) 80 72 17 00.

Eberhard Maskus begleitet Menschen, die an Demenz erkrankt sind,
beim Sport. Der Verein Leben mit Demenz braucht mehr von diesen Begleitern

¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Eberhard Maskus hat früher
bei Tönsmeier im Büro gear-
beitet, ging aber aufgrund ei-
ner Erkrankung frühzeitig in
den Ruhestand. „Da war ich
auf der Suche nach einer sinn-
vollen Beschäftigung“, sagt der
heute 64-Jährige. Seit sechs
Jahren begleitet der Mindener
Menschen, die an Demenz er-
krankt sind, beim Sport: Eber-
hard Maskus betreut zwei
Radgruppen in Minden und
Lübbecke und übernimmt
mehrere Einzelbetreuungen.
Bei Kanutouren ist er regel-
mäßig als Begleitperson im
Einsatz.

Mehrere Stunden in der
Woche ist er unterwegs, hilft
so den Betroffenen Sport zu
treiben und tut sich selbst et-
was Gutes. „Die Begleitung
macht mir viel Freude. Au-
ßerdem bin ich selber aktiv und
fahre meistens sogar mit dem
Fahrrad zu den Einsatzstellen,
wenn sie im Umkreis von 20
Kilometer sind“, berichtet
Eberhard Maskus.

Auch Bernd Eckardt fährt
gerne Fahrrad, allerdings nicht
in einer der Gruppen von
Eberhard Maskus, sondern in

einer in Bad Oeynhausen. Jetzt
trafen sich die beiden Männer
erstmals in Porta Westfalica-
Barkhausen, um gemeinsam
am so genannten „Mittwochs-
paddeln“ teilzunehmen – ei-
nem seit Jahrzehnten beste-
henden öffentlichen Angebot
des Kanu-Klub Minden, an
dem seit drei Jahren auch re-
gelmäßig Menschen mit De-
menz teilnehmen können.
„Kanufahren war immer schon
mein Traum, aber ich hatte es
bislang noch nicht geschafft.
Irgendetwas kam immer da-
zwischen“, sagt Bernd Eckardt,
bei dem vor einem Jahr De-
menz diagnostiziert wurde.
Der heute 67-Jährige freut sich
auf die Tour, die ohne die Ko-
operation des Kanu-Klub
Minden und des Vereins Le-
ben mit Demenz und der Be-
gleitung von Eberhard Mas-
kus wohl ein Traum geblieben
wäre. Beide lassen das Boot am
Kanuanleger in Porta West-
falica in die Weser, steigen ein
und fahren los. Rund eine
Stunde dauert die Fahrt bis
nach Minden.

Zeit genug für Astrid
Eckardt, seit 42 Jahren mit
Bernd Eckardt verheiratet, ih-

re Geschichte zu erzählen. „Ich
habe die ersten Anzeichen der
Krankheit zwar bemerkt, aber
verdrängt und sogar versucht,
anderen gegenüber zu über-
spielen. Bis es irgendwann
nicht mehr ging“, sagt die 61-
Jährige. Bernd Eckhardt ist ein
intelligenter Mann, der sein
Leben stets im Griff hatte und
viel arbeitete. Geboren ist er in
Herford, lernte bei der Bun-

deswehr Fotografie, ist aus-
gebildeter Bürokaufmann und
volontierte beim Herforder
Kreisblatt zum Lokalredak-
teur. Er arbeitete beim Min-
dener Tageblatt, beim Vlot-
hoer Anzeiger und als Redak-
tionsleiter beim Schaum-
burger Wochenblatt, zuletzt
bei der Pressestelle eines EDV-
Spezialisten. Seine große Pas-
sion ist Autocross. Viele Jahre

lang war Eckardt Pressespre-
cher des MSC Löhne, seit Jahr-
zehnten bringt er die Zeit-
schrift „CrossSport“ heraus.
Das macht er heute auch noch,
allerdings mit Hilfe seiner Frau
und Freunden.

Unterstützung und Beglei-
tung sind wichtige Themen im
Leben des Ehepaares gewor-
den, das zwei erwachsene Kin-
der hat, und seit 1978 in Por-
ta Westfalica-Lohfeld zu Hau-
se ist. Das Vergessen, das mit
dem Nachlassen des Kurzzeit-
gedächtnis einhergeht, verän-
dert und bestimmt den Alltag
zunehmend. Deshalb ist Ast-
rid Eckardt auch froh, dass es
Menschen wie Eberhard Mas-
kus gibt. „Wir sind der Alz-
heimergesellschaft so dank-
bar. Dort fühlen wir uns an-
genommen und ernst genom-
men“, sagt sie und fügt hinzu.
„Die große Hürde ist es nicht,
die Krankheit zu erkennen und
irgendwie damit umzugehen.
Die große Hürde ist, sie an-
zunehmen und sich profes-
sionelle Hilfe zu holen.“ Dann
muss sie los, denn ihr Ehe-
mann und sein Begleiter dürf-
ten gleich mit dem Kanu in
Minden angekommen sein.

Der Weg zum Begleiter
´ Der Kanu-Klub Minden
und „Leben mit Demenz“
unternehmen seit 2011
regelmäßig Kanutouren
mit Menschen, die von
Demenz betroffen sind.
Gesucht werden Begleiter
für Kanu, aber auch für
Radfahren und für Bewe-
gung, Gymnastik und
Menschen, die Fahrdienste
übernehmen.
´ Der Kreissportbund
Minden-Lübbecke (KSB)
und der ADFC Minden-
Lübbecke arbeiten seit
vielen Jahren mit „Leben
mit Demenz“ zusammen
und bieten gemeinsam

Qualifizierungen für
Sportbegleiter bezie-
hungsweise Radbegleiter
an.
´ „Am besten ist es, ein
paar mal in die Begleitung
mit hinein zu schnuppern
– wie beim Sport selber
auch. Alles weitere findet
sich dann“, sagt Hartmut
Schilling von der Alzhei-
mergesellschaft. Der 60-
Jährige ist erster An-
sprechpartner und erteilt
gerne weitere Auskünfte.
Seine Telefonnummer:
(05 71) 6 48 35 46, E-Mail:
schilling@leben-mit-de-
menz.info

Der an Demenz erkrankte Bernd Eckardt (l.) und Eberhard Maskus. FOTO: ALZHEIMERGESELLSCHAFT MINDEN-LÜBBECKE

Neben dem historischen Erlebnisangebot kann man in Minden drei Tage schlemmen
und einkaufen. Am Abend gibt es eine spektakuläre Feuershow

¥ Minden (nw). Die 6. Inter-
nationale Reenactor-Messe
findet in diesem Jahr vom 1.
bis 3. Oktober auf der Kanz-
lers Weide in Minden statt. Ein
einzigartiges Rahmenpro-
gramm mit mittelalterlicher
Musik, Jonglage und Feuerak-
robatik beim zweiten Varieté-
Abend der Reenactor-Messe,
eine Gaumenschmausmeile mit
Garküchen und Tavernen so-
wie internationale Händler und
Handwerkermit Warenvon der
Antike bis 1918 bilden den
Rahmen für diese drei Tage.

Anschaulich wird Geschich-
te in Minden, wenn Kanonen-
schüsse von der Gruppe „Hor-
tus Bellicus“ abgefeuert wer-
den, das Knabstruppergestüt af
Wendandi hohe Reitkunst des
Barocks und Klassizismus ver-
spricht oder mittelalterliche
Konstruktionen wie ein Tre-

tradkran vorgestellt werden.
Internationale Gruppen spie-
len mittelalterliche und kelti-
sche Musik. Samurai und Falk-
ner zeigen, was sie können.

Am Samstag findet ab 19 Uhr
erneut der Varietéabend der
Reenactor-Messe statt.

Vor dem Zelt kann ge-
schlemmt, getrunken und ge-
feiert werden. An einem ge-
strandeten Schiff bekommt
man Weine und Biere aufge-
tischt. Garküchen und Taver-
nen bieten Köstliches von Rie-
senfleischspießen über Knob-

lauch- oder Hanfbrote, bis zu
Baumstriezeln.

Die Warenvielfalt der inter-
nationalen Händler kennt auch
bei der 6. Reenactor-Messe kei-
ne Grenzen. Von Stoffen aller
Art, fertigen Kostümen,
Schmuck und Lederwaren bis
hin zu Büchern, Zelten, Glas
und Keramik reicht das histo-
rische Angebot.

Als Fortsetzung des Projek-
tes „Geschichte neu erleben“
möchte die Minden Marketing
ein breites Publikum anspre-
chen.

DieReenactor-Messehatam
Samstag von 10 bis 20 Uhr ge-
öffnet und am Sonntag, sowie
am Montag, von 10 bis 18 Uhr.
Infos bei der Minden Marke-
ting GmbH, Tel. (05 71) 829
06 59, info@mindenmarke-
ting.de und auf www.minden-
erleben.de

Diese Damen kramen in Stof-
fen und Kostümen. FOTO: MMG

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Die Diagnose „Chroni-
sches Nierenversagen“ verän-
dert mit weitreichenden Kon-
sequenzen das Leben für Pati-
enten und Angehörige. Betrof-
fene fragen sich: Wie geht es
weiter? Was bedeutet diese
Krankheit für mich und meine
Familie? Die Klinik für Nie-
renheilkunde und Bluthoch-
druck am Johannes Wesling
Klinikum Minden (JWK) in-
formiert am Donnerstag, 29.
September, 14.30 Uhr im Hör-
saalüberaktuelleTherapie-und
Behandlungsmöglichkeiten.
Dazu zählen die Nierenersatz-
therapie in Form der Hämo-
dialyse und der Peritonealdia-
lyse sowie die Nierentrans-
plantation. Patienten schildern
ihre Erfahrungen. Der Eintritt
ist frei. Anmeldung unter Tel.
(0571) 7 90 29 43 00, nephro-
logie@muehlenkreiskliniken.de

¥ Bad Oeynhausen (nw). Der
Bewegungsparcours für Kin-
der von 3 bis 6 Jahren findet
am Samstag, 2.Oktober, von 14
bis 16 Uhr in der Dreifach-
Sporthalle im Schulzentrum
Nord statt. 10 Bewegungssta-
tionen in Form eines Par-
cours durchlaufen die Kids
ohne Zeitbegrenzung. Das Ki-
baz soll dabei vor allem Spaß
machen und die sportmotori-
schen Fähigkeiten fördern,
nicht aber die Leistung der Kids
messen. Die kindgerechten
und altersdifferenzierten Be-

wegungsaufgaben entspre-
chen den fünf Bereichen der
kindlichen Persönlichkeits-
entwicklung: Motorische
Entwicklung, Wahrneh-
mungsentwicklung, Psy-
chisch-emotionale Entwick-
lung, Soziale Entwicklung,
Kognitive Entwicklung

So können die Kinder viel-
fältige Handlungskompeten-
zen erwerben, ihre Vorlieben,
Stärken und Talente entde-
cken. Anmeldung unter Tel.
(0 57 34) 51 20 02 oder per E-
Mail: bszymanski@online.de
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