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Jeden vierten Montag im
Monat trifft sich die
Münsteraner Selbsthilfe-
gruppe bei Lungenkrebs.
Das nächste Gruppentref-
fen findet Montag (27.

April) von 18 bis 20 Uhr
im Paritätischen Zentrum,
Dahlweg 112, 48153
Münster, Raum 15 (EG)
statt. Weitere Infos gibt es
von der Selbsthilfegruppe
unter 01 51/569 851 20.
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ladung von Elisabeth
Veldhues, Mitglied in der
Landschaftsversammlung
Westfalen Lippe, fahren
die Mitglieder der Parkin-
son Regionalgruppe Kreis
Steinfurt und des Sozial-
verband VdK Ortsverband
Burgsteinfurt gemeinsam
mit dem Bus am 2. Mai
zum Planetarium nach
Münster. Aufgrund der

bereits zahlreichen An-
meldungen wird nun ein
größerer Bus eingesetzt,
so dass noch wenige Plät-
ze frei sind. Mitglieder-
Anmeldungen bis zum
28. April nur bei Reiner
Krauße, 0 25 51/83 41 73
und Dorothea Stauver-
mann, 0 25 51/80 104.
Dort können auch die
Abfahrtszeiten und Halte-
stellen erfragt werden.
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ter von Kfz-Werkstätten
und Karosserie-Fachbe-
trieben benötigen speziel-
le Unterweisungen, um
allgemeine Arbeiten an
Hybridfahrzeugen und
Fahrzeugen mit Hoch-
voltsystemen vornehmen
zu können. Vor diesem
Hintergrund bietet die
Kreishandwerkerschaft
Steinfurt-Warendorf ein
„Hochvolt-Seminar“ für
Kfz-Meister und Gesellen
von entsprechenden
Fachbetrieben an. Das Se-
minar ist am Dienstag
und Donnerstag (28. und
30. April) jeweils von 9
bis 16.30 Uhr im Bil-

dungsCenter der Kreis-
handwerkerschaft in
Rheine. Unter Leitung
von Kraftfahrzeugtech-
nikermeister Armin Lenz
werden unter anderem
diese Themen behandelt:
elektrotechnische Grund-
kenntnisse, alternative
Kraftstoffe und Antriebe,
HV-Konzept und Kraft-
fahrzeugtechnik, elektri-
sche Gefährdungen und
Erste Hilfe. Für Innungs-
betriebe und deren Mit-
arbeiter gilt eine ermäßig-
te Kursusgebühr. Weitere
Infos und Anmeldung
unter 0 59 71/4003 3131
oder www.kh-st-waf.de/
bildung/weiterbildung.
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�"����� Zwischen dem 9.
und 25. Juni können
Schüler der Klassen 3, 4
und 5 im Museum Klos-
ter Bentlage die Ge-
schichte dieses histori-
schen Gebäudes haut-
nah kennenlernen. Dra-
matische Ereignisse in
der Geschichte Bentla-
ges wie ein Unglück auf
der Ems, der Kloster-
brand und die Auflö-
sung des Klosters wer-
den phantasievoll the-

matisiert. Diese Form
der Vermittlung bezieht
alle Schüler mit ein.
Nicht nur handelnde
Personen sondern auch
Gegenstände und Bau-
werke können durch
Personen dargestellt
werden. Die Schüler
schlüpfen in die Rolle
ehemaliger Bewohner
des Klosters Bentlage.
Kosten: Drei Euro pro
Schüler, Anmeldung:
Telefon 0 59 71/92 06 10.
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Von Achim Giersberg

����� ���������� Der Schock
der ersten Diagnose, die Pil-
gertour von Arzt zu Arzt, die
Hoffnung bei jedem neuen
„Wundermittel“, die Enttäu-
schung, wenn sich Freunde
abwenden, die Verzweiflung,
wenn der Arzt dazu rät, sich
mit dem eigenen Tod zu be-
schäftigen, die quälende Fra-
ge „Warum gerade ich?“ und
immer wieder das Gefühl
von Hilflosigkeit, Ohnmacht
und Angst. Wie lange noch?
Bernhard Hembrock kennt
das alles nur zu gut. Seit
fünf Jahren ist er an Prosta-
ta-Krebs erkrankt, an einer
besonders aggressiven Va-
riante. Und doch gibt Hem-
brock, den die meisten als
Kreistagsabgeordneten der

CDU und ersten stellvertre-
tenden Landrat kennen,
nicht auf. Ganz offen redet
er über seine Krankheit,
scheut kein Detail, will das
Thema von Tabuisierung
und Verdrängung befreien.
Deshalb sitzt er jetzt da, er-

zählt gemeinsam mit Ludger
Schnorrenberg, noch so
einem mutigen Mann. Seit
13 Jahren ist er an dem
„Männer-Krebs“ erkrankt,
hat alle Höhen und Tiefen
des Krankheitsverlaufs er-
lebt. Auch er setzt auf Offen-
heit im Umgang mit der
Krankheit. Am leichtesten
fällt das in der Selbsthilfe-
gruppe Prostatakrebs Rhei-
ne, die er leitet. 45 Mitglie-
der hat die Gruppe heute,
trifft sich jeden ersten Diens-
tag im Monat. „Für Neulinge
gibt es das Angebot, eine
Stunde vorher im ganz klei-
nen Rahmen ein erstes Ge-

spräch zu führen“, macht er
Neu-Einsteigern Mut.
Auch Bernhard Hembrock

schätzt die Atmosphäre in
der Selbsthilfegruppe. Gera-
de Männer hätten Probleme
sich zu öffnen, seien ge-
hemmt, weil es bei der
Krankheit eben auch um
heikle Themen wie Inkonti-
nenz und Impotenz gehe.
Auch die psychischen Prob-
leme dürfe man nicht unter-
schätzen. Ein Drittel seines
Bekanntenkreises habe sich
abgewendet, als er seine
Krankheit öffentlich ge-
macht habe, erzählt Hem-
brock, „als ob der Krebs an-

steckend wäre“. Eine große
zusätzliche mentale Belas-
tung sei das gewesen. „Man
fühlt sich allein gelassen“,
nicht selten führe das zu De-
pressionen, was den Kampf
gegen den Krebs nicht leich-
ter mache.

Der große Vorteil der
Gruppe: Hier weiß jeder, was
es bedeutet, erkrankt zu
sein, jeder kennt die Ängste
und Hoffnungen. Und: Jeder
ist Experte in Sachen Prosta-
ta-Krebs. „Zum Fachmann
wird man automatisch“, sagt
Hembrock. PSA-Werte, Hor-
mon-Therapie, Bestrahlung,
Chemotherapie, Testosteron-
werte, Biopsie, minimalinva-
sive Operation, Zytiga-Ta-
bletten, und und und: Das
medizinische Spektrum
rund um den Prostata-Krebs
ist weit und komplex, der
Austausch über eigene Er-
fahrungen wichtig beim Ver-
such, eine eigene Meinung
und Einschätzung zu finden.
Bernhard Hembrock hat für
sich persönlich von der Be-
gegnung mit der chinesi-
schen Medizin profitiert und
dem Vertrauen zu seien Uro-
logen. Und nicht zuletzt:
Auch beim Kampf mit den
Behörden um den Anerken-
nungsgrad als Schwerbehin-
derter oder um die frühzeiti-
ge Verrentung ist das Grup-
pen-Wissen hilfreich.
„Das tückische ist, man

merkt die Krankheit erst,

wenn es zu spät ist“, sagt
Hembrock. Im Nachhinein
wünscht er sich, er hätte sich
früher mit dem Thema be-
schäftigt. Dass er ein beson-
deres Risiko hatte, weil
schon sein Vater erkrankt
war, das habe er nicht ge-
wusst. Wie Schnorrenberg
auch rät er zur Vorsorge. Der
Aussagewert des PSA-Ma-

kers sei zwar umstritten,
aber ein anderes Frühwarn-
system gebe es, neben dem
klassischen Abasten, eben
nicht. Vor allem Männer
zwischen 50 und 70 Jahren
seien gefährdet, weiß
Schnorreberg und Hem-
brock nickt. 55 war er, als
der Krebs festgestellt wurde,
heute ist er 61. „Der offene
Umgang mit der Krankheit
ist auch ein Stück Erlebbar-
keit für andere. Mir hat das
geholfen“, sagt Hembrock.
Alle, die sein Schicksal be-

wegt, lädt er am kommen-
den Samstag (25. April) ein,
den Rheiner Männer-Ge-
sundheitstag zu besuchen,
den die Selbsthilfegruppe
zum mittlerweile dritten
Mal organisiert.
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Mit dem Mut der Hoffnung
Bernhard Hembrock und Ludger
Schnorrenberg kämpfen gegen
den Prostata-Krebs und werben

für den Männer-Gesundheitstag in
Rheine am kommenden Samstag

»Gruppen-Neulingen
können erst einmal
ein Gespräch im ganz
kleinen Rahmen füh-
ren.«
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»Das tückische ist,
man merkt die
Krankheit erst, wenn
es zu spät ist.«
-���)��� .�"���,�

	
 ����� ������������������

Der Männer-Gesundheits-
tag findet statt am 25. Ap-
ril im Audimax der Mathi-
as-Hochschule in Rheine.
� 10 Uhr Begrüßung
� 10.15 - 11 Uhr: Vortrag:
Was ist eine vergrößerte
Prostata?
� 11 - 12 Uhr: Vortrag:
Aktueller Stand der Früh-
erkennung beim Prostata-
krebs. Wert und Nutzen
einer PSA-Untersuchung.
� 12 - 13 Uhr Mittagspau-
se
� 13 - 14 Uhr Vortrag: Die
unterschiedlichen Thera-
pien und Behandlungsme-
thoden beim Prostata-
krebs.

�Während der Veranstal-
tung besteht die Möglich-
keit zur kostenlosen Be-
stimmung des prostataspe-
zifischen Antigens (PSA),
des Tumormarkers der
Prostataerkrankung,
� Die Auswertung erfolgt
im Labor des Mathias-Spi-
tals und wird den Teilneh-
mern auf Wunsch an-
schließend mitgeteilt.
� Außerdem können
Blutdruckmessungen und
Urinuntersuchungen vor-
genommen werden. Im
Foyer der Mathias-Hoch-
schule sind an Ständen
Broschüren und Infomate-
rial erhältlich.
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das sonnige Wetter der
vergangenen Tage hat die
Natur einen kräftigen
„Schub“ gemacht. Aller-
orten grünt und blüht es
in den Wäldern und an
Hecken. Vor allem Früh-
jahrsblüher wie Busch-
windröschen, Schar-
bockskraut und Stern-
miere nutzen dazu die
Zeit vor dem Laubaus-
trieb der Bäume. Aber
auch Sträucher wie die
Schlehe stehen derzeit in
voller Blüte. Die Biologi-
sche Station Kreis Stein-
furt bietet am Samstag
(25. April) eine botani-
sche Exkursion durch die
Kulturlandschaft rund
um die Bauerschaft Han-
sell bei Altenberge an.
Treffpunkt für die rund
zweistündige Exkursion

ist um 15 Uhr die Kirche
in Altenberge-Hansell,
Hansell 11. Um eine ver-
bindliche Anmeldung bei
der Biologischen Station
Kreis Steinfurt unter
Telefon 0 54 82/92 91 0
wird gebeten. Weitere In-
formationen unter
www.biologische-station-
steinfurt.de.
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Abzeichen öffnet Weg ins Corps
21 Jagdhornbläser bestanden Prüfung zum Bläserhutabzeichen

���������� Ein gutes halbes
Jahr haben sie unter der
fachkundigen Anleitung von
Ferdinande Joostberens und
Günter Herberg fleißig ge-
übt, jetzt schlug für einund-
zwanzig Jagdhornbläser die
Stunde der Wahrheit: Sie
stellten sich der Prüfungs-
kommission zur Erlangung
des Bläserhutabzeichens des
Landesjagdverbandes NRW.
Der Jury mussten von den
14 verschiedenen Jagdsigna-
len fünf vorgespielt werden.
Die Prüfungs-Signale wer-
den per Losentscheid ermit-

telt.
Paul Osterbrink, Wilhelm

Lüpping und Andrea Töns-
gerlemann von der Kreisjä-
gerschaft Steinfurt-Tecklen-
burg stellten die Prüfungs-
kommission und nahmen die
Leistungen der einundzwan-
zig Absolventen kritisch zur
Kenntnis. Am Ende über-
reichten sie allen die Ehren-
urkunde des Verbandes sowie
das Bläserhutabzeichen.
Für Serena Beesten, Jan Es-

sing, Christian Fischer, Gün-
ter Herberg, Klaus Kock, Ma-
rio Küwen, Daniel Neuwirth,

Markus Oppermann, Lise
Stroot, Christopher Stroot,
Janis Schürmann, Markus
Brinkkötter, Hubertus Heit-
mann, Holger Probst, Patrick
Braun, Hendrik Schulze-
Iking, Werner Vollenbröker,
Martin Brinkmann, Nils Dus-
ny, Heinz Wällering, Günter
Prinz ist nach dieser erfolg-
reichen Prüfung der Weg frei
in ein Jagdbläsercorps. Denn
dieses Abzeichen ist die Vo-
raussetzung dafür, in einem
Corps mitblasen und an
Wettbewerb teilnehmen zu
dürfen.
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Kultur zwischen
Vision und Realität
Anmeldefrist bis 28. April verlängert

����� ���������� Zum ersten
Mal veranstalten das Kultur-
büro und das Regionale Bil-
dungsnetzwerk des Kreises
Steinfurt am 5. Mai gemein-
sam eine Kultur- und Bil-
dungskonferenz. Unter dem
Titel „Immer alles gut? Kul-
turelle Bildung zwischen Vi-
sion und Realität“ sollen
Kultur und Bildung im Kreis
stärker zusammengeführt
und vernetzt werden. Die
Anmeldefrist wurde um eine
Woche verlängert und endet
nun am Dienstag (28. April)
Die Anmeldungen sind
unter www.kreis-stein-
furt.de/kulturkonferenz und
www.letz-netz.de möglich.
Hier gibt es auch weitere In-
formationen.
In die Thematik der Konfe-

renz führt der Journalist und
Filmemacher Reinhard Kahl
mit seinem Vortrag „Fässer
füllen oder Flammen ent-
zünden?“ ein. „Lernen ist
kein Kopiervorgang“, lautet
eine Aussage Kahls, „son-

dern sollte eher wie eine an-
steckende Gesundheit gese-
hen werden, die Wissen,
Können und eine Vorfreude
auf die Welt und sich selbst
verbreitet.“
Anschließend gibt es ein

Publikumsgespräch: Ge-
meinsam mit Reinhard Kahl,
der Regierungsvizepräsiden-
tin Dorothee Feller und dem
Kultur- und Sozialdezernent
des Kreises Steinfurt, Dr. Pe-
ter Lüttmann, bietet sich den
Teilnehmern die Möglichkeit,
über das Spannungsfeld der
kulturellen Bildung zwischen
Vision und Realität zu disku-
tieren. Im zweiten Teil stehen
neben Impulsen und konkre-
ten Praxisbeispielen der Er-
fahrungsaustausch und das
Netzwerken im Vordergrund.
Angeboten werden unter an-
deren Foren zu den Themen
„Kooperationen für Kinder
und Jugendliche“, „Ein Kind
hat 100 Sprachen“, „Fit für
kulturelle Vielfalt“ oder
„Ganz nah an der Zielgruppe“.


