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Corona-Bürger-Hotline des
Kreises Warendorf: montags
bis freitags von 8 bis 14 Uhr
unter w 02581/535555.

Naturbad: 6 bis 8 Uhr geöff-
net; ab 17 Uhr Candlelight-
Schwimmen.
L. B. Bohle: 8 bis 16 Uhr Aus-
stellung mit Werken von Ri-
chard A. Cox im Service Center
des Unternehmens an der In-
dustriestraße in Ennigerloh ge-
öffnet.
Stadtverwaltung: Das Rathaus
kann wegen der Pandemie nur
noch nach einer vorherigen
Terminvereinbarung besucht
werden. Dafür können telefo-
nisch über die Zentrale Termi-
ne mit dem Bürgerservice ver-
einbart werden. Die Zentrale
und der Bürgerservice sind in
der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr te-
lefonisch zu erreichen unter
w 02524/280 oder mit einer
E-Mail an buergerservice@en-
nigerloh.de.
Beratungsstelle des Gesund-
heitsamtes für Eltern entwick-
lungsverzögerter und behin-
derter Kinder: w 02581/
535327.
KFD St. Mauritius Enniger:
8.30 Uhr Pilates, 16.45 Uhr
Yoga, beides im Mauritiusheim
Apothekennotdienst: 9 Uhr
(bis 9 Uhr am Folgetag)
Engel-Apotheke, Alleestraße 9
in Ennigerloh, w 02524/5854.
Hospizgruppe Ennigerloh/En-
niger/Ostenfelde/Westkirchen:
Kontakt: Barbara Staratzke,
w 02528/901720, und Iris
Richter, w 02522/63810.
Haus der Senioren: 14.30 Uhr
Chor.
Grün-Weiß Westkirchen:
15 Uhr Regenbogenkinder
16 Uhr Krabbelgruppe; 17 Uhr
Tischtennis, alles in der Turn-
halle.
Gemeinde St. Jakobus Enni-
gerloh: 16 bis 18 Uhr KÖB ge-
öffnet.
SuS Enniger: 16 Uhr Lauftrai-
ning aller Altersklassen im
Wald Bröckerholz.
DRK-Selbsthilfegruppe für
Alkohol- und Medikamenten-
abhängige: täglicher Kontakt
möglich unter w 0157/
73576682.
TSV Ostenfelde: 19 Uhr Gym-
nastik für Frauen, 20 Uhr
Übungsprogramm der
Spitzbauchriege in der Turn-
halle.
Kino in der Alten Brennerei
Ennigerloh: Meine Stunden
mit Leo. Eintrittskarten gibt es
unter w 02524/951664 und -66
sowie www.alte-brennerei-en-
nigerloh.de.

Erlös aus der Maibaumaktion

Schützenbruderschaft
überreicht Spenden

und miteinander Spaß haben“ –
so habe die Devise gelautet.

Gleichzeitig konnte die Schüt-
zenbruderschaft den Pfadfindern
aus Enniger einen Geldbetrag
überreichen. Diese hatten laut
Bericht für den Abschluss der
Fahrradrallye ihr Gelände bereit-
gestellt und so einen gemütlichen
Ausklang der Veranstaltung mög-
lich gemacht. Die Schützen hof-
fen, dass sie das Gelände noch
einmal nutzen können.

Enniger (gl). Nachdem nun die
Abrechnungen erledigt sind,
kann die Schützenbruderschaft
Enniger einem Bericht zufolge ihr
Versprechen einlösen: Den Erlös
aus der Maibaumaktion hat die
Bruderschaft jetzt dem Verein
Enniger hilft Kindern für hilfsbe-
dürftige Ukrainer übergeben.

Viele Bürger seien Ende April
dabei gewesen, als der Maibaum
mit den Vereinswappen aufge-
richtet worden sei. „Gutes tun

Auch der Verein Enniger hilft Kindern wurde mit ei-
nem Geldbetrag bedacht. Das Bild zeigt (v. l.) Andre-
as Hanskötter (Vorsitzender der Schützenbruder-
schaft), Caroline Aden (Sprecherin der Ehrengardis-
tinnen) und Rudolf Fissahn (Enniger hilft Kindern).

Geburt

Storchenexpress zieht in die Alleestraße
Ennigerloh (gl). Die Hebam-

menpraxis Storchenexpress hat
neue Räume an der Alleestraße 21
in Ennigerloh bezogen. „Ich freue
mich, dass wir nun an dem neuen
präsenten und tollen Standort
richtig loslegen können“, sagt Ma-
nuela Grabosch-Nathaus. Zuvor
war der Storchenexpress im Drub-
bel zu finden. Von nun wird die
Hebamme mit ihrem Team aus Er-
zieherinnen, Pädagoginnen und
Therapeutinnen für Frauen, Paare
und Familien im Zuge der
Schwangerschaft, Geburtsvorbe-
reitung und Nachsorge an der Al-
leestraße da sein.

Das Geschäftslokal, das früher
als Apotheke genutzt wurde,
stand der Ennigerloher Verwal-
tung zufolge einige Jahre leer.
Mithilfe des „Sofortprogramms
zur Stärkung unserer Innenstädte
und Zentren“, das von Land und
Stadt finanziert werde, und dank
der Einwilligung des Eigentü-
mers habe das Lokal nun wieder-
belebt werden können, sagt Wirt-
schaftsförderer Martin Sasse dem
Bericht der Stadt zufolge. Ma-
nuela Grabosch-Nathaus profi-
tiere dabei bis Ende 2023 zu-
nächst von einer geförderten
Miete.

Von der individuellen Schwan-
gerschaftsvorsorge inklusive ei-
ner entsprechenden Aufklärung
über die Betreuung nach der Ge-
burt in allen wichtigen Fragen bis
zur Hilfe im täglichen Umgang
mit den Neugeborenen biete das
Team den Müttern, Paaren und
Familien Unterstützung an.
„Auch die Väter, die oftmals an-
fangs Berührungsängste haben,
kommen bei uns nicht zu kurz“,
sagt Manuela Grabosch-Nathaus,
die bereits mehr als 1000 Frauen
und Paare bei der Geburt ihrer
Kinder begleitet hat.

Die Unterstützungsangebote

fänden zum Teil bei den künfti-
gen oder frischgebackenen Eltern
statt, zum größten Teil würden
die Kurse jedoch fortan in den
Räumen der neuen Praxis im Erd-
geschoss an der Alleestraße 21
durchgeführt. Im Storchenex-
press sowie bei Mama-Mia in
Beckum bietet die Wiedenbrücke-
rin Meike Griffiths auch Kurse
zum sogenannten Hypno-Birt-
hing an (weiterer Text).

2Weitere Informationen zum
Sofortprogramm gibt es auf

der Internetseite www.enniger-
loh-perspektive.de oder unter
w 02524/281001.

Als werdender Vater eine Geburt zu begleiten, heißt vor allem, den Dingen ihren Lauf zu lassen, der Part-
nerin zu vertrauen und ihr nahe zu sein, wenn sie Hilfe braucht. Beim sogenannten Hypno-Birthing sind der
Partner und die Bereitschaft, sich mental und körperlich auf die Geburt vorzubereiten, unverzichtbare Be-
standteile, damit Ängste völliger Gelassenheit weichen. In der an die Alleestraße 21 in Ennigerloh gezoge-
nen Hebammenpraxis Storchenexpress werden Kurse dazu angeboten. Symbolfoto: dpa

Dank Hypnose
tiefenentspannt
Kinder gebären

Meditation, zu der die Protagonis-
tin in diesem besonderen Moment
finden soll. Unverzichtbare Be-
standteile seien der Partner und
die Bereitschaft, sich mental und
körperlich auf die Geburt vorzube-
reiten, damit Ängste völliger Ge-
lassenheit wichen, sagt Griffiths.

Bevor sich die Wiedenbrückerin
zur zertifizierten Kursleiterin in
Sachen Hypno-Birthing ausbilden
ließ, hat sie selbst ausprobiert, was
sie heute weitergibt. Gemeinsam
mit ihrem Mann habe sie während
der Schwangerschaft und auch
danach feststellen dürfen, dass der
Glaube tatsächlich Berge verset-
zen könne. Die Geburt des inzwi-
schen 18 Monate alten Mädchens
„durften wir in vollem Vertrauen,
angstfrei und vor allem selbstbe-
stimmt als wundervolles Ge-
schenk erleben“. Bereits nach we-
nigen Stunden sei man als kleine
Familie nach Hause gefahren, be-
richtet Griffiths. Diese Erfahrung
wolle sie nun weitergeben.

Im Kern geht es in den Kursen
darum, dass die Teilnehmer durch
Wissen und Vorbereitung Vorfreu-
de auf die anstehende Geburt ent-
wickeln. Frauen sollen sich unter
anderem bewusst werden, wie viel
Kraft in ihnen steckt. Meike Grif-
fiths gibt sich überzeugt davon,
dass ein von Glückshormonen
durchfluteter Körper die wohl bes-
te Voraussetzung für eine sichere,
sanfte und leichte Entbindung ist.

In der Praxis Storchenexpress
Ennigerloh startet der nächste
Kursus am 4., bei Mama-Mia in
Beckum am 17. September.

Von KAI VON STOCKUM

Rheda-Wiedenbrück/Enni-
gerloh/Beckum (gl). Eine Ge-
burt ist zwar eine der natürlichs-
ten Sachen der Welt, aber in den
meisten Fällen kein Kinderspiel.
Der weibliche Körper ist dafür
geschaffen. Und dennoch wächst
bei vielen, die zum ersten Mal
Mutter werden, aber auch bei
jungen Vätern die Verunsiche-
rung mit jedem Tag, an dem der
Entbindungstermin näher rückt.

Wer sich allerdings als Paar
buchstäblich entspannt darauf
vorbereite, nehme die Geburt als
etwas Erfüllendes wahr, blicke ihr
mit Freude, Zuversicht und Gelas-
senheit entgegen, sagt die Wieden-
brückerin Meike Griffiths. Wer-
dende Mütter empfänden häufig
Angst mit Blick auf den Tag, an
dem ihr Nachwuchs das Licht der
Welt erblicke, weil sie ihn automa-
tisch mit Schmerzen „und dem
Gefühl, ausgeliefert zu sein“, in
Verbindung brächten. Damit es
nicht so, sondern ganz anders
kommt, bietet die 34-Jährige das
sogenannte Hypno-Birthing an.
Dahinter stecken sowohl Technik
als auch Philosophie, die Frauen
dahingehend in dem Vertrauen in
ihre Fähigkeiten bestärken sollen,
dass sie ihr Kind natürlich und aus
eigener Kraft gebären.

Der Name sagt es schon: Hypno-
se spielt eine entscheidende Rolle.
Allerdings nicht in einer Form von
Bühnenhokuspokus. Vielmehr ist
es eine Art Tiefentspannung oder

80 Prozent der Frauen der Kon-
trollgruppe angaben, „fürchter-
lich starke Schmerzen“ gehabt zu
haben, soll es bei der Hypnose-
Gruppe demnach nur jede Zweite
gewesen sein. (kvs)

Entbindung vorbereitet hätten,
habe die Geburt durchschnittlich
zwei Stunden kürzer als bei der
Vergleichsgruppe gedauert, be-
richtete daraufhin das Magazin
„Eltern“. Und während rund

Eine Studie der Uni Tübingen
sowie des Westfälischen Instituts
für Hypnose und Hypnosethera-
pie zum Hypno-Birthing verlief
positiv: Bei erstgebärenden Frau-
en, die sich mit Hypnose auf die

Hintergrund

Pandemie

58 Infizierte
im Stadtgebiet

Ennigerloh (gl). Das Ge-
sundheitsamt des Kreises Wa-
rendorf hat gestern 18 Neuin-
fektionen sowie 8 Gesundmel-
dungen für Ennigerloh ver-
zeichnet. Damit waren nach-
weislich 58 Personen im Stadt-
gebiet mit dem Coronavirus in-
fiziert.

In den vorangegangenen sie-
ben Tagen registrierte das
Gesundheitsamt insgesamt
102 Neuinfektionen. Daraus
ergab sich am Donnerstag eine
Inzidenz von 521,6. Der Wert
lag damit deutlich über dem
des Kreises Warendorf, der am
Donnerstag mit 396,5 angege-
ben wurde.

Die Pfadfinder Ida Volking, Frederike Vogelpohl, He-
lene Wieler und Patrick Kunisch haben eine Spende
der Schützenbruderschaft Enniger, vertreten vom
Vorsitzenden Andreas Hanskötter und Kassierer Si-
mon Middelhove (v. l.), erhalten.

Manuela Grabosch-Nathaus hat
mit ihrem Team mithilfe des „So-
fortprogramms zur Stärkung un-
serer Innenstädte und Zentren“
neue Räume an der Alleestraße 21
in Ennigerloh bezogen.

Ennigerloh

L 792: „Das Geld wäre an anderer Stelle eher von Nöten“
der Lkw-Fahrer drei Minuten
eher am Kaffeeautomaten am Lo-
gistikzentrum ist? Oder weiter
vorn in der Schlange an der Waa-
ge am Zementwerk steht? In mei-
nen Augen ist das ganze Projekt
völlig daneben. Das Geld wäre
gerade jetzt an anderer Stelle
eher von Nöten.“

Leserbriefe sind keine Meinungs-
äußerung der Redaktion. Wir be-
halten uns vor, Zuschriften abzu-
lehnen oder zu kürzen.

ring fertiggestellt und an die
L 792 angeschlossen ist, rechne,
komme ich für den Weg über Oel-
de und Ennigerloh auf 8,60 Euro
(Autobahnmaut eingerechnet),
über Ostenfelde auf 7,87 Euro.
Effektiv macht das also wenig
aus. Allerdings wird es wahr-
scheinlich angenehmer für die
Anwohner in Ostenfelde, unange-
nehmer dagegen für die Anwoh-
ner der Oelder und Westkirchener
Straße in Ennigerloh.

Wofür also das Ganze? Damit

rung. Wenn dann demnächst noch
Ortsfremde diese Strecke befah-
ren, wird es zwangsläufig zu
brenzligen Situationen kommen.
Garantiert!

Im Übrigen ist die Strecke von
der A2 und über die L 792 in Oel-
de und Ennigerloh circa 800 Me-
ter länger (15,3 Kilometer zu
14,5 Kilometern über Ostenfel-
de). Wenn ich das mit dem Ver-
brauch eines Lkw (26 Liter Auto-
bahn, 35 Liter Landstraße) und
unter der Annahme, dass der Ost-

viel Lkw, die in das Gewerbege-
biet fahren, kommen überhaupt
aus Richtung Bielefeld/Hannover?
Hat das mal jemand gezählt bezie-
hungsweise gibt es dazu belastba-
re Zahlen? Wahrscheinlich nicht.

Zum anderen wurde die Stre-
cke schon immer von Lkw befah-
ren. Kies- und Schotterzüge oder
Schweröltankzüge fahren seit
Jahren dort her. Dass es eng wird,
wenn sich zwei Sattelzüge auf der
unübersichtlichen Strecke begeg-
nen, weiß ich aus eigener Erfah-

Ennigerloh/Oelde (gl). Ralf
Schumacher, selbstständiger
Spediteur aus Ennigerloh, äu-
ßert sich zur Baustelle L 792
zwischen Ennigerloh und Oelde
(„Die Glocke“ vom 18. August).

„Zum einen frage ich mich, ob
es wirklich nötig war, die Unter-
führung zu vertiefen? Hat der
Bauherr mal eine Bedarfsanalyse
durchgeführt? Also eine Analyse
des Ziel- und Quellverkehrs im
Gewerbegebiet Haltenberg? Wie

Leserbrief

Ennigerloh (gl). Der Förderver-
ein Ennigerloher Bäder lädt für
den heutigen Freitag zum
Schwimmen bei Kerzenschein im

Naturbad in Ennigerloh ein. Los
geht es um 17 Uhr. Die Veranstal-
tung bildet den Auftakt für das
große Familienfest „Gourmeloh“.

Auftakt für Familienfest
Heute21. August

Biohof Steinhorst feiert Fest
sekten- und Hofführungen Tre-
ckerrundfahrten statt. Interes-
sierte können ferner ihre eigenen
Messer schleifen lassen.

Hoffest. Der Ankündigung zufol-
ge sind unter anderem die Vereine
anders ackern und die Seebrücke
Oelde vor Ort. Zudem finden In-

Westkirchen (gl). Der Biohof
Steinhorst, Domhoffstraße 37 in
Westkirchen, feiert am Sonntag,
21. August, von 11 bis 18 Uhr sein

Kurz & knapp

In der Friedenskapelle in Os-
tenfelde findet am Sonntag,
21. August, ein Gottesdienst
statt. Beginn ist laut Ankündi-
gung um 11 Uhr.
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