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Demenz geht
uns alle an

 Von Marianne Schwarzer

Zugegeben, mit dem kör-
perlichen und psychi-

schen Verfall beschä! igt 
sich niemand gern. Da-
bei kommt heute fast je-
der von uns mit dem " ema 
Demenz in Kontakt – zu-
mindest im Verwandten- 
oder Bekanntenkreis. Es ist 
höchste Zeit, dieses Tabu zu 
brechen.

Am Ende seines Musik-
videos „Fragezeichen“ hat 
Purple Schulz eine Zahl ge-
stellt: 1,4 Millionen demen-
te Menschen leben derzeit 
in Deutschland. Ihre Zahl 
steigt stetig.

Angehörige sind o!  mit 
der P# ege überfordert und 
brauchen Hilfe, um sich auf 
den Umgang mit Demenz 
einlassen zu können. Dazu 
gehört auch, die eigenen 
Werte und Normen in Fra-
ge zu stellen und sich auf die 
Veränderung einzulassen, 
die mit dem geliebten Men-

schen passiert, wenn der Ver-
stand schwindet. Gruppen 
für p# egende Angehörige 
gibt es mittlerweile in ganz 
Lippe, das ist gut so.

Der wertschätzende Um-
gang mit Dementen ist heute 
fester Bestandteil in der Al-
tenp# egeausbildung auch in 
Lippe. Doch um ihn im Be-
rufsalltag tatsächlich leben 
zu können, braucht es Zeit 
– und die kostet Geld, meist 
mehr, als die P# egeversiche-
rung hergibt.

Das sind die Rahmenbe-
dingungen. Doch wir alle 
können selbst was tun: Wir 
können umdenken. Demenz 
ist eine psychische Erkran-
kung, und es wird Zeit, dass 
wir die nicht mehr stigmati-
sieren oder totschweigen. Re-
den wir. Oder schreiben oder 
singen wir darüber. Gut ge-
macht, Purple Schulz.

MSchwarzer@lz-online.de
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... ndet auf dieser Seite Platz, wenn 
Sie uns Ihren Namen und Ihre An-
schrift mitteilen und Ihre Zuschrift 
unterschreiben. Leserbriefe richten 
Sie bitte direkt an die LZ-Redaktions-
leitung, Ohmstraße!7, 32758 Det-
mold. Zuschriften sind auch per E-
Mail  unter leserbrief@lz-online.de 
möglich. Die Redaktion behält sich 
eine Auswahl der Leserbriefe sowie 
das Kürzen einzelner Beiträge vor. 
Selbstverständlich geben alle Briefe 
die persönliche Meinung des Verfas-
sers wieder, aber nicht unbedingt die 
der Redaktion.

Folgen nicht absehbar
Zur Diskussion um die Zu-
kun!  der Ostschule in 
Lemgo 

Als aufmerksamer Beobach-
ter der Lemgoer Schulszene 

habe ich mit großem Interes-
se die Diskussion um die Ost-
schule verfolgt.
Es ist durchaus legitim, dass 
die Elterninitiative „Ostschu-
le bleibt“ sich für den Erhalt 
„ihrer“ Schule einsetzt. Leider 
wurde, und wird auch heute 
noch, versucht, durch Unter-
stellungen und nicht sachgemä-
ße Polemik einen Mehrheits-
beschluss des Rates in Frage zu 
stellen. Anders als die Eltern-
initiative hat der Rat die Auf-
gabe, die zukün! ige Schulent-
wicklung in der gesamten Stadt 
Lemgo langfristig zu beurtei-
len. Die Entscheidungen sind 
daher generell für die gesam-
te Schullandscha!  vorzuneh-
men und nicht nur für einen 
Teilbereich.
Der zuständige Fachausschuss 
hat unter Berücksichtigung al-
ler Faktoren wie Raumbedarf, 
Schulorganisation und abneh-
mende Schülerzahlen und be-
zogen auf alle Grundschulen in 
Lemgo mehrheitlich mit seiner 
Fach- und Sachkompentenz die 
Au# ösung des Teilstandortes 
Ostschule der Grundschule am 
Schloss beschlossen.
Desweiteren muss darauf hin-
gewiesen werden, dass sämtli-
che Schüler des Teilstandortes   
einschließlich des neu einzu-
schulenden Jahrgangs bis zum 
Abschluss ihrer Grundschul-
zeit keinen Schulwechsel vor-
nehmen müssen. Selbst bei der 
Übernahme der  Räumlichkei-
ten durch einen freien Träger 
ist für Regelschüler der Besuch 
der Ostschule weiterhin mög-

lich.
Leider wird diese Tatsache von 
der Elterninitiative „Ostschu-
le bleibt“ in keiner Weise er-
wähnt. Sollte ein Trägerwech-
sel an der Ostschule erfolgen,  
würde die von vielen Seiten ge-
forderte Inklusion (gemeinsa-
mer Unterricht von Schülern 
mit Förderbedarf und Regel-
schülern bei niedriger Klas-
senfrequenz) zum Tragen kom-
men. Dieses wäre durchaus 
eine Bereicherung der Lemgoer 
Schullandscha! . Momentan 
ist die Inklusion bei Schulen in 
Trägerscha!  einer Kommune  
auf Grund fehlender Vorgaben 
seitens des Landes NRW nicht 
ausführbar.
Eine Unterschri!  zugunsten 
eines Bürgerbegehrens hätte 
weitreichende Auswirkungen 
auf die Lemgoer Schulland-
scha! , deren Folgen sind zur 
Zeit noch nicht in ihrer Ge-
samtheit absehbar. Jeder an-
gesprochene Lemgoer Bürger 
steht vor der Entscheidung, ob 
er Einzelinteressen nachgibt 
oder dem Gemeinwohl den 
Vorrang gibt. Er steht in der 
Verantwortung für die spä-
teren Schüler in ganz Lemgo, 
denn sie sind die  Betro$ enen.

Wilfried Berner, Auf der Hufe 15, 
Dörentrup

Üble Altersdiskriminierung
Leserbrief „Ein Projekt für 
alle“, LZ vom 29. März 

Sehr geehrter Herr Kälble, 
Ihr Eintreten, für eine Neu-

gestaltung der Fußgängerzone 
in Bad Salzu# en, kann ich gut 
nachvollziehen. Egal wie man 
darüber denkt, die Entschei-
dungen sind gefallen, und nun 
sollte man wirklich versuchen, 
das Beste daraus zu machen. Je-
doch haben mich einige Ihrer 
Argumente doch so sehr auf die 
Palme gebracht, dass ich darauf 
antworten muss.
Ihr Argument, Bad Salzu# en 
muss weg von dem Image 
der Rollatoren-City, halte ich 
schlicht für eine Altersdiskri-
minierung der üblen Art. Wa-
rum sind nur Kinder, die im 
Kinderwagen durch die In-
nenstadt geschoben werden, 
mit einem positiven Image zu 

versehen? Haben Sie schon mal 
darüber nachgedacht? Die al-
ten Menschen, die trotz einer 
Behinderung mit Hilfe von 
Rollatoren ihre Selbstständig-
keit aufrecht halten, haben Sie 
früher durch diese geschoben. 
Senioren aller Altersklassen, 
mit und ohne Behinderung, 
sind nicht nur Belebung von In-
nenstädten, sondern für die Er-
haltung und Belebung von In-
nenstädten notwendig. Denn 
sie, die Senioren, kaufen noch 
in den Läden der Fußgänger-
zonen, wenn sie denn senioren-
gerecht sind. Eine junge Fami-
lien in der Regel im Internet. 
Die hohe und gute ärztliche 
Versorgung in Bad Salzu# en 
liegt auch daran, dass in Bad 
Salzu# en viele Senioren leben. 
Familien existieren davon, dass 
sie in Bad Salzu# en einen Ar-
beitsplatz im direkten oder im 

Umfeld des Seniorenbereiches 
gefunden haben.
Und wenn Sie ein italienisches 
Flair in den Sommermonaten 
als besonders toll emp% nden,  
kann ich Ihnen nur zustim-
men, und das, wenn Sie mit of-
fenen Augen durch die Städ-
te Italiens geschlendert sind, 
durchaus auch mit Senioren 
und Rollatoren.
Also, Sie sollten bitte nicht eine 
Generation gegen die andere 
ausspielen, nicht der Rollator 
oder der Kinderwagen macht 
es, sondern die Menschen, die 
sich darin bewegen. Übrigens: 
Von Klau-Senis mit Rollator 
oder gewalttätigen Ausschrei-
tungen dieser Personengrup-
pe in Fußgängerzonen habe ich 
auch noch nichts gehört.

Hans Carell, Bonhoefferstraße 3, Bad 
Salzu en

Da kommt es mir hoch!
Mehrere Berichte zur Dis-
kussion um den „Tatort“ mit 
Til Schweiger 

Jetzt ist es einige Wochen 
her, dass der erste „Tatort“ 

mit Til Schweiger lief, und die-
ser Film sorgt immer noch für 
Zeitungsmeldungen. Aber lei-
der nicht seines Inhalts wegen. 
Dass im Film ganz junge Mäd-
chen zur Prostitution gezwun-
gen werden, ist leider nicht Ge-
genstand der Diskussion. Da 
wurden Teenager gezeigt, die 
in einem Keller darauf war-
ten dur! en, dass sie unter Be-
täubung zum Sex gezwungen 
werden. Da wurden Männer 
gezeigt, die gegen viel Geld 
mit minderjährigen Mädchen 

Geschlechtsverkehr haben, die 
dies o$ ensichtlich gegen ihren 
Willen tun. Mädchen, die au-
ßerhalb von Deutschland ent-
führt oder gekau!  werden, um 
in Deutschland als Sexskla-
vinnen zu dienen. Eines der 
Mädchen wollte seine kleine 
Schwester beschützen und be-
hauptet gegenüber dem Kom-
missar, es würde seinen „Job“ 
gut und gerne machen. Verzei-
hung, da kommt es mir doch 
hoch!
Wo leben wir denn, dass seiten-
lang über die schauspielerische 
Leistung Herrn Schweigers dis-
kutiert wird und der Gegen-
stand der Tatortermittlungen 
völlig unter den Tisch fällt? Ein 
Aufschrei sollte durch die Me-

dien gehen: „Lasst die Kinder 
in Ruhe!“ Kein junges Mäd-
chen darf zum Sex gezwungen 
werden!
Dann auch noch die Kritik, 
Herr Schweiger würde seine 
Tochter in die Serie hinein-
schmuggeln. Luna Schweiger 
hat gut gespielt. Es gab sehr 
gute Szenen mit Vater und 
Tochter, in denen deutlich wur-
de, dass Kommissar Tschiller 
das Schicksal der 16-jährigen 
Prostituierten mit dem Leben 
seiner eigenen Tochter verglich. 
Diese Szenen haben mich be-
sonders berührt, weil ich genau 
das gleiche dachte und fühlte.

Tina Beyer, Sternberger Straße 5, 
Dörentrup

Schuldige enttarnt
Leserbrief „Bewusste Fäl-
schung“, LZ vom 9./10. März

Herr Söhler hat mit seinem 
Leserbrief die Allianz aus 

Schönfärbern, Ignoranten und 
Pro% teuren durchbrochen und 
die wahren Schuldigen an der 
Strompreismisere enttarnt. 
Ohne Rücksicht auf die horren-
den Kosten haben die Grünen 
die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien durchgesetzt 
und versuchen, die Verantwor-
tung für die Fehlentwicklung 
auf die Industrie abzuwälzen.  
Wie dreist Herr Trittin die Öf-
fentlichkeit täuscht, wird klar, 
wenn er behauptet, Deutsch-
land hätte dank der erneuer-
baren Energien noch nie so 
viel Strom exportiert. Er ver-
schweigt dabei bewusst, zu 
welch niedrigen Preisen der 
hoch subventionierte Strom ab-
gegeben werden musste. Teil-
weise muss auch noch eine Prä-
mie gezahlt werden, damit der 
Überschussstrom nicht nutzlos 
abgeregelt werden muss.
Frau Höhn verstieg sich sogar 
im letzten Jahr dazu, damit zu 
prahlen, dass wir im Februar 

bei einer Temperatur von mi-
nus 15 Grad Strom nach Frank-
reich geliefert haben. Auch sie 
sollte nachvollziehen können, 
dass man für drei bis vier Stun-
den Mittagssonne im Winter 
die unter Volllast laufenden 
Kohlekra! werke nicht abschal-
ten kann und froh sein muss, 
wenn ein Abnehmer für den 
teuer erzeugten Strom gefun-
den wird.
Es wird höchste Zeit, dass die 
Ö$ entlichkeit die Auswüchse 
bei der Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien zur 
Kenntnis nimmt. Der ehemali-
ge Che# obbyist für Ökostrom 
und Windkra! unternehmer 
Johannes Lackmann prangert 
an, dass es den Ökostromern 
nicht mehr um eine e&  zien-
te und nachhaltige Energie-
wende, sondern nur noch um 
den eigenen Pro% t geht. Er hat 
erkannt, dass die ausufern-
den Subventionen die gesamte 
Energiewende gefährden und 
plädiert für die Vornahme von 
Kürzungen in allen Bereichen.

Helmut Lehmann, Tiemannskamp 23, 
Blomberg

Bleibt Streitthema: die Ostschule 
in Lemgo. FOTO: ARCHIV

Fahrgäste
müssen

Busse nutzen
Bahnverkehr über 

Altenbeken betro! en
Kreis Lippe/Altenbeken. Von 
der Sperrung des Rehbergtun-
nels bei Altenbeken ist auch 
der Bahnverkehr von und nach 
Lippe betro$ en. Wie gestern 
berichtet, müssen Reisende bis 
Ende September von der Bahn 
auf Busse umsteigen. 

Direktbusse fahren von Pa-
derborn in Richtung Her-
ford – Horn Bad Meinberg, 
Detmold und Lage –  stünd-
lich ab dem Busbahnhof. Von 
Horn-Bad Meinberg  besteht 
Anschluss an die RB 72. Rei-
sende in Richtung Hannover  – 
Steinheim, Schieder, Hameln –
fahren mit dem Pendelzug der 
Nordwestbahn (NWB) ab Pa-
derborn nach Altenbeken. In 
Altenbeken besteht am Bahn-
hofsvorplatz Anschluss an 
den Bus nach Steinheim. In 
Steinheim haben die Fahrgäs-
te Anschluss an die S 5. 

Wer aus Richtung Schieder 
nach Paderborn will, muss am 
Bahnhof Steinheim in den Bus 
nach Altenbeken umsteigen 
und dort in den Pendelzug der 
NWB oder der WFB. 

Von Leopoldstal in Richtung 
Horn-Bad Meinberg verkeh-
ren die Busse in der Hauptver-
kehrszeit stündlich und an-
sonsten alle zwei Stunden. Wer 
von Horn-Bad Meinberg oder 
Detmold gen Paderborn möch-
te, kann den stündlichen Di-
rektbus der RB 72 vom Bahn-
hofsvorplatz nutzen. 

Zusätzlich wird um 00.05 
Uhr ein Bus zwischen Det-
mold und Altenbeken über 
Horn-Bad Meinberg freitags, 
samstags und sonntags ange-
boten. Dieser hat wiederum in 
Altenbeken Anschluss an einen 
Zug nach Paderborn.  Während 
der Bauphase verkehrt die RE 
82 nur zwischen Bielefeld und 
Detmold. Die Ausnahme bil-
det eine Spätfahrt des Busses 
der RE 82 zwischen Altenbeken 
und Detmold freitags, samstags 
und sonntags um 23.10 Uhr.

Mehr: www.nph.de/bauarbeiten 

INTERVIEW

„Hofabgabeklausel ist überflüssig“ 
Landwirte Heinrich Eickmeyer und Dietrich Hugendubel fordern Kurswechsel

Die Hofabgabeklausel macht 
den Landwirten zu scha! en. 
Weil viele von ihnen keinen 
Nachfolger haben, droht ihnen 
Altersarmut, obwohl sie jahr-
zehntelang in die Alterskasse 
eingezahlt haben. 

Kreis Lippe. Die Hofabgabe-
klausel besagt, dass Landwir-
te mit 65 Jahren nur dann Ren-
te bekommen, wenn sie einen 
Nachfolger haben, der ihren 
Betrieb weiterführt. Die Land-
wirte Heinrich Eickmeyer und 
Dietrich Hugenberg vom Ar-
beitskreis für die Abscha$ ung 
der Hofabgabeklausel fordern 
einen sofortigen Kurswechsel. 
Die LZ sprach mit ihnen.

Herr Eickmeyer, Herr Hugen-
berg, ist die Hofabgabeklausel 
aus dem Jahr 1957 in Zeiten 
des strukturellen Wandels in 
der Landwirtscha!  noch zeit-
gemäß?

Heinrich Eickmeyer: Auf 

keinen Fall. Ein vom Bundes-
landwirtscha! sministerium in 
Au! rag gegebenes Gutachten 
hat festgestellt, dass die Hof-
abgabeklausel nicht nur Vor-
teile bringt, sondern vor al-
len Dingen vielen kleinen und 
mittleren Betrieben erhebliche 
Nachteile bei der sozialen Ab-
sicherung.

Was bedeutet das konkret?
Eickmeyer: Viele Landwir-

te rutschen in die Altersar-
mut. Deutschlandweit haben 
zwei Drittel von ihnen keinen 
Nachfolger und müssen häu% g 
weiter wirtscha! en, da Pacht 
und Rente gemeinsam für ei-
nen normalen Lebensunterhalt 
und die Unterhaltung der Hof-
gebäude bei weitem nicht aus-
reichen. Diese Landwirte ha-
ben jahrzehntelang Beiträge 
in die landwirtscha! liche Al-
terskasse eingezahlt, die man 
ihnen jetzt vorenthält, weil sie 
ihre Höfe nicht abgeben wollen 

oder können.

Aber die Hofabgabeklausel 
wurde doch ursprünglich ins 
Leben gerufen, um jungen 
Landwirten frühzeitig den 
Weg auf die elterliche Scholle 
zu ebnen...

Dietrich Hugenberg: Das 
war aus damaliger Sicht auch 
ein wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung. Damals standen 
die Söhne in den Startlöchern 
und waren bereit, den elterli-
chen Betrieb zu übernehmen. 
Doch spätestens in den 1970er 
Jahren, mit Einzug der land-
wirtscha! lichen Mechanisie-
rung, wurde die Klausel über-
# üssig. Grundsätzlich sollte 
die Nachfolge von Generati-
on zu Generation nur im Ein-
vernehmen mit der Familie er-
folgen und sie muss auch dort 
entschieden werden. Der Ge-
setzgeber kann hier lediglich 
Rahmenbedingungen schaf-
fen.

Wie könnte nach Ihrer An-
sicht ein Kurswechsel in Sa-
chen Hofabgabeklausel ausse-
hen?

Hugenberg: Wir fordern die 
Abscha$ ung der Klausel, so-
dass jeder Landwirt mit Er-
reichen der Altersgrenze seine 
Teilrente erhält. Einen Renten-
abschlag von 10 Prozent halten 
wir für sinnvoll, falls er seinen 
Betrieb weiter bewirtscha! et. 
Allerdings muss es auch Här-
tefallregelungen geben. So soll-
te jede Bäuerin mit Rentenbe-
ginn sofortigen Anspruch auf 
die volle Rente haben. Außer-
dem sollten Waldbauern und 
Betriebsleiter mit Steillagen-
Weinbau# ächen vom Ren-
tenabschlag ausgenommen 
werden. Eine Informationsver-
anstaltung zu dem " ema % n-
det am 8. April um 14 Uhr im 
Schützenhof in Herford statt.

Das Interview führte LZ-Mitarbeiterin 
Heidi Stork.

Die Hofnachfolge-Regelung ist Familiensache: Die Landwirte Heinrich Eickmeyer (links) und Dietrich Hugenberg gehören dem Arbeits-
kreis für die Abscha! ung der Hofabgabeklausel an. FOTO: STORK
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