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ANZEIGE

Einfach schön... fand die Lungensportgruppe unter der Leitung von Barbara
Otte die Feier zum 90. Geburtstag von Mathilde Jassmeier. Diese Aufnahme davon ließ uns Diana Boh-
le vom Lippstädter Turnverein 1848 zukommen.

Möchten Sie, liebe Leser, ein besonderes Foto veröffentlichen? Dann schicken Sie uns eine Aufnahme
unter dem Stichwort „einfach schön“ per Mail an: redaktion@wochentip.de
Das Einverständnis zur Veröffentlichung aller abgebildeten Personen wird vorausgesetzt.

„Keine Bedrohung,
sondern eine Möglichkeit“
Mediziner berichtet über aktive Sterbehilfe in den Niederlanden

doch inzwischen hat man Ver-
trauen in das gut standardisierte
Verfahren. Es wird nicht als Be-
drohung gesehen, sondern als
Möglichkeit, zum Beispiel bei ei-
nem Krebsleiden im Endstadi-
um ganz bewusst das Leben zu
beenden zu einem selbst ge-
wählten Zeitpunkt.

Was können wir aus den Er-
fahrungen unserer Nachbarn
lernen?
Dr. Marcel Coenen: Ich will in
meinem Vortrag keine Reklame
für die aktive Sterbehilfe ma-
chen, ich möchte nur berichten,
wie man damit in Holland um-
geht und zur Diskussion anre-
gen, warum das nicht auch in
Deutschland möglich sein sollte
– ganz ohne Schwarz-Weiß-Ma-
lerei. Schließlich ist das ja nicht
verpflichtend. Eine häufig geäu-
ßerte Befürchtung ist, dass Tod-
kranke von ihren Angehörigen
da hineingedrängt werden
könnten – das habe ich nie er-
lebt. Die Sterbehilfe in den Nie-
derlanden ist nicht kommer-
ziell, der Durchführende macht
dabei keinen Gewinn. Gleich-
zeitig sind Hausärzte aber auch
nicht verpflichtet, das durchzu-
führen. Diejenigen, die es ma-
chen, tun es, weil sie den Patien-
ten nahestehen und weil sie ih-
nen einen Dienst erweisen wol-
len.

Wie schätzen Sie in diesem
Zusammenhang die Arbeit der
Hospiz-Bewegung ein?
Dr. Marcel Coenen: Hospizar-
beit ist gut und wichtig, es gibt
aber Extremsituationen, in de-
nen kann und will der Patient
nicht mehr. Dann stößt auch die
beste Hospizarbeit an ihre Gren-
zen. Für diese Fälle ist die Ster-
behilfe gedacht, das muss inei-
nandergreifen. In den Nieder-
landen bin ich in Hospizen ge-
wesen und wurde als in der Ster-
behilfe tätiger Mediziner nicht
als Eindringling oder als Vertre-
ter „der anderen Seite“ angese-
hen.

unheilbar kranke Menschen, die
ihre Situation nicht mehr aus-
halten und ihre Schmerzen
nicht mehr ertragen können
und wollen, ihren Hausarzt bit-
ten können, diese bei ihnen
durchzuführen. Nach einer sehr
gründlichen Prüfung wird ein
Medikament gespritzt, was in-
nerhalb einer halben Stunde
zum Tode führt. Das geschieht
einige Tausend Mal im Jahr. Vor
rund 20 Jahren hat man damit
Neuland betreten. In Deutsch-
land ist bisher nur die passive
Sterbehilfe erlaubt (Anmerkung
der Redaktion: das Abbrechen
und Unterlassen einer lebens-
verlängernden Behandlung) so-
wie die palliative Sedierung. In
Kürze wird sich der Bundestag
damit beschäftigen, ob die akti-
ve Sterbehilfe grundsätzlich
auch in Deutschland möglich
sein wird.

Wie gehen die Menschen in
unserem Nachbarland allge-
mein mit dem Thema um?
Dr. Marcel Coenen: Rund 80
Prozent der Niederländer ste-
hen hinter der aktiven Sterbehil-
fe – nach anfänglicher Zurück-
haltung nimmt die Zahl der Be-
fürworter zu. Anfangs hatte man
auch Angst vor Missbrauch,

Lippstadt. (nt) Aktive Sterbehil-
fe ist ein kontrovers diskutiertes
Thema, mit dem sich in Kürze
auch wieder der Bundestag be-
schäftigen wird. Persönliche Er-
fahrungen, Gefühle und Über-
zeugungen, der Glaube, aber
auch Vorurteile schwingen mit
bei der Auseinandersetzung mit
diesem von Schwerkranken im-
mer wieder geäußerten
Wunsch. Der Lippstädter Medi-
ziner Dr. Marcel Coenen berich-
tet am Mittwoch, 5. Februar, um
19 Uhr im Rathaussaal auf Ein-
ladung des Hospizkreises Lipp-
stadt von seinen Eindrücken
und Erfahrungen in den Nie-
derlanden, wo er viele Jahre ge-
arbeitet hat und als beratender
Arzt und Mensch die Sterbehilfe
miterlebt hat. Der Eintritt zum
Vortrag ist frei, daran soll sich
eine Diskussion anschließen.
Der Wochentip sprach im Vor-
feld mit dem Mediziner über
das Thema.

Als Hals-Nasen-Ohren-Arzt
begleitet man eher selten tod-
kranke Menschen. Wie sind Sie
zum Thema Sterbehilfe gekom-
men?
Dr. Marcel Coenen: In den Nie-
derlanden habe ich nicht selbst
aktiv Sterbehilfe durchgeführt,
sondern ich war beratend tätig.
Ein Hausarzt, der die Sterbehilfe
durchführt, benötigt immer ei-
nen zweiten, unabhängigen Arzt
an seiner Seite. So sieht es das
Gesetz vor. Das Krankenhaus, in
dem ich als niedergelassener
HNO-Arzt tätig war, hat mich
gefragt, ob ich diese Aufgabe
übernehmen möchte. Für die
Beratung möchte man auch Me-
diziner aus verschiedenen Fach-
richtungen haben, die mit ei-
nem anderen Blick den Prozess
begleiten.

Welche Möglichkeiten der
Sterbehilfe sind in den Nieder-
landen erlaubt?
Dr. Marcel Coenen: In unserem
Nachbarland ist die aktive Ster-
behilfe erlaubt – das heißt, dass

Kurz notiertKurz notiert
Neuer Pilates-Kurs
Lippstadt. Ein neuer Pilates-
Kurs ist unter der Regie des
SC Lippstadt gestartet. In
diesem sind noch einige Plät-
ze frei. Er findet dienstags um
17 Uhr in der Turnhalle der
Josefschule statt. Anmeldung
unter Tel. 02941/8424.

Schule öffnet Türen
Lippstadt-Lipperbruch.
Zum Tag der offenen Mari-
enschule laden die Gymna-
sien Marienschule am Sams-
tag, 25. Januar, alle interes-
sierten Schüler und deren El-
tern ein. Neben der Möglich-
keit des Schnupperunter-
richts gibt es Infos und Ange-
bote, insbesondere zum G9-
Konzept und der Profilklasse
Mint. Die künftigen Fünft-
klässler treffen sich um 8.30
Uhr, für diejenigen, die im
nächsten Schuljahr die gym-
nasiale Oberstufe besuchen
wollen, beginnt der Schnup-
pertag um 9 Uhr. Treffpunkt
ist jeweils das Marienschul-
café beziehungsweise die
Eingangshalle. Speziell zum
Mint-Angebot finden ergän-
zend am Dienstag und Mitt-
woch, 28. und 29. Januar, je-
weils von 15 bis 17 Uhr Mint-
Schnuppernachmittage
statt, zu denen sich Interes-
sierte telefonisch im Sekreta-
riat anmelden können.

Bodendeponie zu
Anröchte. Die Kompostie-
rungsanlage und die Boden-
deponie sind am Freitag, 24.
Januar, am Standort Anröch-
te geschlossen, teilt die Ent-
sorgungswirtschaft Soest in
einem Schreiben mit.

Geseke. Der Mobile Einkaufs-
wagen von Maltesern und Se-
niorenbeirat fährt Geseker Se-
nioren am morgigen Donners-

tag, 23. Januar, um 14.30 Uhr.
Anmeldungen sind unter Tel.
02942/799305 oder  0160/
98002420 bis 13 Uhr möglich.

Mobil einkaufen

Lippstadt. Der heimische Bun-
destagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Thies bietet am morgigen
Donnerstag, 23. Januar, von 17
bis 19 Uhr eine Bürgersprech-
stunde im Bürgerbüro des CDU-
Stadtverbandes, Brüderstraße 4,

in Lippstadt an. Die Sprechstun-
de ist offen für alle, die allgemei-
ne politische Themen oder per-
sönliche Anliegen besprechen
oder ihn persönlich kennenler-
nen möchten. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Abgeordneten kennenlernen

In eine Meisterschaftsarena verwandelt sich am Samstag, 25. Januar,
ab 13 Uhr das Tanzzentrum des TSC Castell Lippstadt.

Dr. Marcel Coenen

Castell bittet
zum Tanz

Lippstadt.  In eine Meister-
schaftsarena verwandelt sich
am Samstag, 25. Januar, ab 13
Uhr das Tanzzentrum des TSC
Castell Lippstadt. Über 40 Tanz-
paare aus NRW werden die Lan-
desmeisterschaften in den la-
teinamerikanischen Tänzen
austragen. An dem Tag sind acht
Turniere von der Einsteiger- bis
zur zweithöchsten Amateurklas-
se zu sehen. Auch die „Castell-
paare“ Simone Lehmann und
Rainer Nünnerich sowie Angela
und Cornel Müller nehmen teil.

Wärmebrücken am
Haus entdecken

Thermografieaktion im Kreis Soest
das menschliche Auge unsicht-
bar ist. Man schaut also nicht
durch das Objekt, sondern misst
die Temperatur der sichtbaren
Flächen. Mit dieser Methode
können Wärmebrücken (geo-
metrisch und / oder konstruk-
tiv) lokalisiert sowie tendenziel-
le Aussagen bezüglich der ener-
getischen Qualität eines Gebäu-
des getroffen werden. Das be-
deutet, dass die Energieverluste
offengelegt werden, um so ge-
zielte Sanierungsmaßnahmen
vornehmen zu können, berich-
tet das Netzwerk in seinem Pres-
seschreiben.

Weitere Informationen, auch
zu Kosten und Ablauf, erhalten
Interessenten über die Ge-
schäftsstelle des Netzwerkes
„Sanieren mit Zukunft im Kreis
Soest“, Tel. 02921/892205 oder
sanierenmitzukunft@kh-hl.de.

Kreis Soest. Das Netzwerk „Sa-
nieren mit Zukunft im Kreis
Soest“ bietet gemeinsam mit
dem GIH Rhein-Ruhr e.V. eine
Thermografieaktion für Ein-
und Zweifamilienhäuser im
Kreis Soest an. Die Aktion läuft
bis zum 29. Februar, Termine
sind nur individuell und nach
Wetterlage möglich.

Für viele Besitzer und Eigen-
tümer insbesondere von älteren
Gebäuden stellen die hohen
Heizkosten eine wachsende Be-
lastung dar. Die Schwachpunkte
am Objekt und damit zumeist
auch die Ursachen für die teu-
ren Energieverluste lassen sich
mit Hilfe von Wärmebildauf-
nahmen sichtbar machen. Bei
der Thermografie handelt es
sich um eine Oberflächenanaly-
se zur bildhaften Darstellung
von Wärmestrahlung, die für

Feuerwehr tagt
Lippstadt. Die Jahresdienst-
besprechung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Lipp-
stadt steht am Freitag, 24. Ja-
nuar, an. Beginn ist um 20
Uhr in der Schützenhalle Ei-
ckelborn. Neben den ver-
schiedenen Berichten und
Grußworten werden an die-
sem Abend auch Kameraden
in die Ehrenabteilung über-
nommen sowie Beförderun-
gen und Ernennungen aus-
gesprochen. Auch Neumit-
glieder werden vorgestellt.

Toten gedenken
Lippstadt. Einen Gedenkgot-
tesdienst für die im vergan-
genen jahr verstorbenen Pa-
tienten organisiert das Evan-
gelische Krankenhaus am
Donnerstag, 30. Januar. Be-
ginn ist um 18 Uhr in der
Krankenhauskapelle. Gestal-
tet wird die Gedenkfeier von
der evangelischen Kranken-
hausseelsorgerin Ulrike
Scholz-Reinhard und dem
katholischen Krankenhaus-
seelsorger Thomas Thies-
brummel. Die Besucher ha-
ben die Möglichkeit, durch
das Mitbringen von Blumen
oder Kerzen oder auch per-
sönlichen Erinnerungsstü-
cken an den Verstorbenen
den Gottesdienst zu einem
besonderen Erlebnis zu ma-
chen.

Schiri werden
Lippstadt. Der Kreisschieds-
richterausschuss des FLVW-
Kreises Lippstadt führt einen
neuen Anwärterlehrgang für
Schiedsrichter durch. Dieser
findet von Donnerstag, 27.
Februar, bis Montag, 2. März,
in der Geschäftsstelle am
Jahnplatz statt. Teilnehmen
kann jeder, der einem Fuß-
ballverein im FLVW-Gebiet
angehört und mindestens 14
Jahre alt ist. Um die Prüfung
zu bestehen, müssen die
Kandidaten einen Lauftest
und eine schriftliche Prüfung
bestehen. Weitere Infos gibt
es unter www.flvw-lipp-
stadt.de. Anmeldungen sind
bis einschließlich 26. Februar
per E-Mail an oettin-
ger@flvw-lippstadt.de oder
schiedsrichter@flvw-lipp-
stadt.de möglich.

Freimaurerinnen
Soest. Der Arbeitskreis „Vera-
citas“ der Freimaurerinnen
Soest veranstaltet am Freitag,
31. Januar, um 19 Uhr wieder
einen Gästeabend im Logen-
haus Soest, Rosskampfgasse
1. Als Diskussionsgrundlage
hören die Teilnehmer einen
Vortrag zum Thema „Gedan-
ken zur Sinnlosigkeit“. Inte-
ressierte Frauen sind will-
kommen, eine Anmeldung
ist vorab erbeten unter Loge-
Veracitas@gmx.de.

Tipps&InfosTipps&Infos

TRAUMHAFTE NATURBETTWAREN

Decke 135 x 200 cm
vorher 344,- jetzt 202,-€

Kamelflaumhaar-Decken

Decke 155 x 220 cm
vorher 446,- jetzt 233,-€

Zudecken aus Kamelflaumhaar sind leicht, warm, besonders feuchtigkeits-
regulierend, anschmiegsam, klimatisierend und luftdurchlässig.

Lonsberg Naturbetten GmbH & Co. KG
Lambertweg 21 | 59556 Lippstadt – Bad Waldliesborn
Mo – Do 7:30 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr | Fr 7:30 – 12:00 Uhr 
fon 02941.66960-0 | info@lonsberg.de | www.lonsberg.de
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