
¥ Germete (nw). Die Germe-
ter Schützen trauern um Hans
Hoppe. Sie geben ihrem ver-
storbenen Vereinsmitglied am
Dienstag, 20. Februar, das letz-
te Geleit. Das Seelenamt be-
ginnt um 14.30 Uhr in der Kir-
che St. Nikolaus zu Germete,
anschließend erfolgt die Bei-
setzung von der Friedhofska-
pelle aus.

¥ Rimbeck (nw). Unter dem
Leitgedanken „Effata, sich dem
Leben öffnen“ lädt der Wort-
gottesdienstkreis aus Rimbeck
in der Fastenzeit mittwochs zu
einer Frühschicht in die Elisa-
beth-Kirche ein. „Impulse des
HilfswerksMisereor gebenGe-
legenheit, die Fastenzeit be-
wusst zu gestalten und den Tag
mit einem gemeinsamen Ge-
bet zu beginnen“, so die Or-
ganisatoren. Jeder Interessier-
te sei willkommen. Die Früh-
schichten beginnen jeweils um
7 Uhr in der Franziskuskapel-
le über der Sakristei (Zugang
ist über den hinteren Eingang
und durch die Sakristei). Im
Anschluss besteht Möglichkeit
zu einem einfachen Frühstück
im gegenüberliegenden Pfarr-
heim. Die Termine: Mittwoch
21. und 28. Februar sowie 2.,
7., 14. und 21. März.

Experten informieren über Strategien und
den Umgang mit Rückschlägen

¥ Warburg (nw). Die DAK-
Gesundheit bietet am Don-
nerstag, 22. Februar, eine Hot-
line zumThema Fasten an. Am
Telefon beraten Ärzte und ge-
ben Tipps, wie in den kom-
menden Wochen gesund ge-
fastet werden kann.
Eine aktuelle Umfrage der

Krankenkasse zeigt: Mehr als
jeder Zweite will bis Ostern ge-
zielt bestimmte Genussmittel
oder Konsumgüter meiden.
Die Meisten wollen auf Sü-
ßigkeiten verzichten, gefolgt
von Alkohol, Fleisch und Zi-
garetten. Jeder Vierte möchte
weniger online sein. „Damit
der Verzicht erfolgreich um-

gesetzt werden kann, ist ein
möglichst konkretes Ziel wich-
tig“, rät Heinz Steffens, Leiter
der DAK-Gesundheit in War-
burg. „Auch mit Rückschlä-
gen sollte man rechnen, damit
die Fastenzeit nicht zur Frust-
zeitwird.“Dochsinddie selbst-
gesteckten Ziele zu hoch? Was
sollte man bei Vorerkrankun-
gen beachten? Gibt es Strate-
gien fürs Durchhalten? Diese
und weitere Fragen beantwor-
ten die Experten am 22. Fe-
bruar von 8 bis 20 Uhr. Die
Hotline unter der kostenlosen
Rufnummer (0800) 1111841
können Kunden aller Kran-
kenkassen nutzen.

¥ Rimbeck (nw). Eine Tages-
fahrt nachOsnabrück plant die
Frauengemeinschaft (kfd) der
Rimbecker St.-Elisabeth-Ge-
meinde für Samstag, 21. April.
Die Abfahrt der Teilnehmer
wird um 8 Uhr am Musiker-
haus in Rimbeck sein. In Os-
nabrück werden sie an einer
Stadtführung mit den Stadt-
spielern „Westfälischer Frie-
den“ teilnehmen. „Danach ha-
ben sie, bis zur Abfahrt um 18
Uhr, Zeit zur freien Verfü-
gung“, kündigen die Organi-
satoren an. Die Kosten betra-
gen 25 Euro und sind bei der
Anmeldung zu überweisen
oder bei Heike Moers bar zu
entrichten. Eine Rückerstat-
tung des Betrages bei Nicht-
teilnahme ist nur bis zum 15.
April möglich. Anmeldungen
für die Tagesfahrt nimmt Hei-
ke Moers bis zum 10. April
unter Tel. (05642) 988112
entgegen.

Thomas Seim
Carsten Heil
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Chefredaktion
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In den Niederlanden wird diskutiert, ob jeder Bürger automatisch Organspender
sein sollte. Michael Wilmes würde das begrüßen, glaubt aber nicht an die Politik

Von Alexander Lange

¥ Warburg-Menne. Wer in
Deutschland Organspender
sein will, der muss sich dafür
aktiv registrieren. InvielenEU-
Ländern ist das anders. Unter
anderem in Spanien und Ös-
terreich ist jeder volljährige
Mitbürger automatisch Or-
ganspender. Es sei denn, er wi-
derruft dies aktiv. Auch in den
Niederlanden wurde diese
neue Gesetzeslage kürzlich auf
den Weg gebracht.
Michael Wilmes aus Men-

ne ist mit dem Thema bestens
vertraut. „Ich würde es begrü-
ßen, wenn diese Widerrufslö-
sung auch inDeutschland zum
Thema wird“, sagt er. 1989 be-
kam Wilmes seine erste Spen-
derniere. Aufgrund einer Vi-
ruserkrankung lehnte der Kör-
per das Organ aber ab.

Dank glücklicher Umstän-
de erhielt er nur ein Jahr spä-
ter ein neues Organ. Die zwei-
te Niere funktionierte 23 Jah-
re einwandfrei. „Seine Organe
nach dem Tod zu spenden, ist
unheimlich wichtig“, sagt Wil-
mes. Alleine in Deutschland
warten momentan fast 8.000
Menschen auf eine Spender-

Niere. Zum Vergleich: In al-
len anderen EU-Transplant-
Ländernzusammensindesnur
etwa 3.000. Dabei sei die deut-
sche Bevölkerung gegenüber
dem Thema der Organspende
eigentlich positiv gestimmt,
meint Wilmes: „Bestimmt 80
Prozent der Deutschen wür-
den eine Organspende unter-
stützen.“ Das Problem, soWil-
mes, sei vielmehr die Politik:
„Wir haben schon mit Ge-
sundheitsminister Gröhe ge-
sprochen.Aberdermeintenur,
wir sollen ihn damit in Ruhe
lassen.“
Würde in Deutschland je-

der Volljährige automatisch
zum Organspender, würden
sich die Wartelisten drastisch
verkürzen, sagt Wilmes:

„Wenn sich das Gesetz sozu-
sagen umwandelt, müsste sich
jeder mit dem Thema Organ-
spende beschäftigen.“ Mit der
aktuellen Lösung, dass Versi-
cherungen um Organspender
werben, sei es wie mit Werbe-
prospekten, so Wilmes: „Die
hat man im Briefkasten, dann
kurz in der Hand und vergisst
sie wieder. Meistens auch aus
Bequemlichkeit.“
Dabei gehe es bei derOrgan-

spende umLebenundTod: „In
Deutschland werden die War-
telisten immer länger. Immer
mehr Menschen brauchen ein
Organ, aber immer weniger
spenden.“ Unter Druck setzen
möchte Wilmes aber nieman-
den. „Jeder soll frei entschei-
den, ob er spenden möchte

oder nicht. Aber er sollte sich
zumindest damit befassen.“
Hoffnungen, dass die Gro-

ße Koalition etwas an der Ge-
setzeslage ändere, hat Wilmes
aber nicht: „Europaweit klappt
das, hier in Deutschland aber
nicht. Das ist ein absoluter
Witz“. Die Politik habe kaum
Interesse an dem Thema.

Volker Barth ist Transplan-
tationsbeauftragter an der He-
lios-Klinik in Warburg. Auch
er weiß von den hohen Zah-
len der Erkrankten, die auf ein
Spender-Organ warten. „Für
sie ist die Transplantation die
einzige Möglichkeit, zu über-
leben oder die Lebensqualität
erheblich zu verbessern“, sagt
der Mediziner.
Die Zahl derer, die nach

ihrem Tod ihre Organe spen-
den wollten, sei in den letzten
Jahren stetig zurückgegangen.
Zuletzt erreichten die Spen-
derzahlen sogar einen Re-
kord-Tiefpunkt. Daher emp-
fiehlt Barth, sich frühzeitig mit
demThemaOrganspende aus-
einanderzusetzen und vorzu-
sorgen: „Den Angehörigen zu-
liebe, aber auch als gute Tat für
die Allgemeinheit, je mehr
Organspender, desto besser.“

Michael Wilmes
aus Menne. FOTO:GERLACH

Mangel
´ 2016 wurden in
Deutschland 857 Orga-
ne transplantiert. 2011
waren es noch 1.200
transplantierte Organe
´ Am häufigsten
kommt es zu Trans-
plantationen von Niere
und Leber
´ Im Vergleich zu an-
deren Eurotransplant-
Ländern sind die
Organspende-Wartelis-
ten in Deutschland am
längsten (axl)

In Deutschland gibt es immer weniger Organspender. In den Niederlanden wurde jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht,
dass jeden volljährigen Mitbürger automatisch zum Spender macht – es sei denn, er widerruft die Regelung. FOTO: DIETER SCHOLZ

¥ Altenheerse (nw). Die Mit-
glieder der Jagdgenossen-
schaft Altenheerse treffen sich
am Freitag, 23. Februar, um 20
Uhr zur Jagdversammlungmit
anschließendem Grünkohles-
sen im Pfarrheim.

Karnevalist Willibert
Pauels berichtet über seine Depressionen

¥ Germete (nw). In der Reihe
der „Germeter Begegnungen“
ist am Freitag, 16. März, Wil-
libert Pauels zu Gast. Die Ver-
anstaltung „Wenn Dir das La-
chen vergeht“ beginnt um 20
Uhr in der Germeter Kirche.
Wenn einem Karnevalisten

das Lachen vergeht, ist das
nicht witzig. Wenn ein erfolg-
reicher und bekannter Karne-
valist aber seine Depression
wirksam bekämpft und mit
dieser Krankheit offen um-
geht, kann das, bei aller Trau-
rigkeit, tatsächlich komisch
sein. Pauels, Büttenredner im
Kölner Karneval, hat eine „Eis-
zeitderSeele“hintersich.Nicht
nur eine vorübergehende de-
pressive Verstimmung, son-
dern eine handfeste Depres-
sion, die ihn schließlich in eine
Klinik brachte. Kaum zu glau-
ben bei einem Menschen, der
andere so meisterhaft zum La-
chen bringt. Pauels erzählt mit
einer außergewöhnlichen Of-
fenheit von dem „schwarzen
Hund“, so nennt er seine De-
pression, von Diagnosen, sei-
ner Umgebung, von Ärzten,
der Therapie, dem Aufenthalt
in der Psychiatrie und schließ-
lich von seinem Start in ein
neues, anderes Leben. Und er
wäre nicht der erfolgreiche
Karnevalist,wennernichtauch
hierWitzeundAnekdotenzum
Schmunzeln einbauen würde.
Nach demVortrag ist Zeit für
Begegnungen mit Willibert
Pauels im Pfarrheim bei einer
kleinen Signierstunde. Die
Buchhandlung ist mit einem
kleinen Angebot vor Ort.
Karten zum Preis von 12

Euro sind im Vorverkauf im

Infocenter auf dem Markt-
platz in der Warburger Neu-
stadt und in der Buchhand-
lung Podszun an der Haupt-
straße erhältlich. Darüber hin-
aus können Karten auch per
Mail an verkehrsverein@ger-
mete.de oder telefonisch bei
Thomas Vonde unter (05641)
740848bestelltwerden.Ander
Abendkasse kosten die Karten
13 Euro.

Willibert
Pauels. FOTO: PRIVAT

Zur Person
´ Willibert Pauels, ge-
boren 1954, studierte
Katholische Theologie
und wurde 1993 zum
Diakon geweiht, bis
2006 war er in ver-
schiedenen Pfarreien
tätig.
´ 1996 stand er erst-
mals überregional in
der Bütt und wurde
bald zu der karnevalis-
tischen Größe „’ne Ber-
gische Jung“.
´ Seit 2014 ist Willi-
bert Pauels hauptamt-
lich Diakon im Seelsor-
gebereich Oberberg-
Mitte. (red)

¥ Warburg (nw). Gleich zwei
Jubiläen konnten in der Con-
tinentale Bezirksdirektion in
der Hauptstraße gefeiert wer-
den.Zumeinen istUlrikeMen-
ne seit 30 Jahren vor Ort tätig
und zum anderen konnte Kai
Ashauer auf sein 10-jähriges
Jubiläum als Agenturinhaber
anstoßen.
Als Versicherungsverein auf

Gegenseitigkeit ist die Conti-
nentale-Versicherung mit Sitz
in Dortmund keinen Aktionä-
ren verpflichtet und kümmert
sich nun schon seit 125 Jah-
ren um das Wohl ihrer Kun-
den.
So hat auch Kai Ashauermit

seiner Mitarbeiterin Ulrike
Menne den Schritt vor zehn

Jahren zu diesem Unterneh-
men gewagt und „es niemals
bereut“ , so der Versicherungs-
kaufmann. Die Continentale
ist als langjähriger Kranken-

versicherer mittlerweile auch
im Komposit- und Sachge-
schäft ein erfahrener Partner
an der Seite der Kunden. Die
Angebotspalette erstreckt sich

von Sach-, Haftpflicht-, Un-
fall- und KFZ-Versicherung
über die klassischen Renten-
produkte und fondsgebunden
Versicherungen bis hin zur
Krankenvoll- und Krankenzu-
satzversicherung.
Zu einer kleinen Feierstun-

de kamen Bürgermeister Mi-
chael Stickeln und Agenturbe-
rater Daniel Bartke aus der Di-
rektion. Sie gratulierten den
beiden recht herzlich.
Und auch das nächste Jubi-

läum lässt nichtmehr lange auf
sich warten: Am Sonntag, 1.
April, ist Agenturinhaber Kai
Ashauer seit 25 Jahre selbst-
ständig und überlegt, dieses
Fest mit einem Tag der offe-
nen Tür zu feiern.

Bürgermeister Michael Stickeln (von links),
MitarbeiterinUlrikeMenne, Agenturinhaber Kai Ashauer undAgen-
turberater Daniel Bartke. FOTO: PRIVAT

DAS SCHAUFENSTER

¥ Warburg (nw). Das Vor-
standsteamderFrauengemein-
schaft (kfd) der Neustadt-Ge-
meinde lädt für Mittwoch, 28.
Februar, zur Mitgliederver-
sammlung ins Gemeindezen-
trum Haus Böttrich ein. Be-
gonnen wird um 15 Uhr mit
Kaffee und Kuchen, anschlie-
ßend findet die Versammlung
statt. Anmeldungen nimmt bis
Sonntag, 25. Februar, Beate
Freitag unter Tel. (05641)
60986.
Des Weiteren lädt die Frau-

engemeinschaft zum „Weltge-
betstag der Frauen“ am Frei-
tag, 2. März, um 17 Uhr in die
Kirche der neuapostolischen
Gemeinde an der Landfurt ein.
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