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NEUERÖFFNUNG

Sprechzeiten
Mo: 8.00–13.00 Uhr | 15.00–17.00 Uhr
Di: 8.00–13.00 Uhr | 15.00–17.00 Uhr
Mi: nach Vereinbarung
Do: 8.00–13.00 Uhr | 15.00–17.00 Uhr
Fr: 8.00–13.00 Uhr

Herzlich Willkommen in Lippstadts erster Praxis für Neurochirurgie
„Es geht nicht um die Operation.
Es geht um den Patienten!“, ge-
treu diesem Motto bietet Dr.
med. Peter Vomhof das gesam-
te Behandlungsspektrum der
Wirbelsäulentherapie an. Egal,
ob es um Rückenschmerzen,
Bandscheibenvorfall, Spinalka-
nalstenose oder periphere Ner-
venkompressionen geht – in den
frisch renovierten Räumlichkeiten
in der Königsau 7 sind schmerz-
geplagte Patienten an der richti-
gen Adresse.
Die neue Praxis ist hell, luftig und
in freundlichen Farben gestaltet.
Und dafür, dass die Patienten sich
hier wohl fühlen, sorgen neben
dem Lächeln der Mitarbeiterin-

nen vor allem die umfassenden
Beratungs- und Informationsge-
spräche. Für individuelle Diag-
nostik und Behandlung braucht
es ein offenes Ohr und Zeit. So
kann der Facharzt für Neurochir-
urgie im gemeinsamen Gespräch
mit den Patienten die bestmögli-
che Therapie planen.
Der engagierte Mediziner war in
den letzten Jahren als Oberarzt
am Diakonie Klinikum Jung-Stil-
ling in Siegen tätig. Während die-
ser Zeit sammelte er zusätzliche
Erfahrung an einer Spezialklinik
in den USA. Darüberhinaus er-
warb er das europäische Wirbel-
säulenzertifikat.
„Zum Glück müssen bei Weitem

nicht alle Patienten operiert wer-
den. Der Körper schafft es häufig
nach einiger Zeit, das Problem
selbst zu beheben. Die damit ver-
bunden Schmerzen können nicht
nur mit Schmerzmitteln, sondern
auch mit Hilfe minimalinvasiver
Therapieverfahren gedämpft
werden“, erklärt Dr. Vomhof, der
dies in seiner Praxis mit mo-
dernsten Methoden durchführt
und statt zum Skalpell auch zu
alternativen Methoden, z. B. zur
Spritze, greift. Unter Röntgenkon-
trolle können dann Nadeln z. B.
an schmerzhaften Gelenken oder
in der Nähe von Nerven platziert
werden. So landen die verab-
reichten Medikamente punkt-

genau an Ort und Stelle und
verhindern in vielen Fällen eine
Operation.
Und sollte eine OP doch mal
unumgänglich sein, operiert Dr.
Vomhof seine Patienten in der
Abteilung für Orthopädie am Ma-
rien-Hospital Erwitte, wo er auf
eine moderne Ausstattung und
ein erfahrenes Team zählen kann.
In der Praxis bietet er zudem
Beratung und Information auch
bei anderen neurochirurgischen
Krankheitsbildern wie Hirntu-
moren oder Gefäßanomalien.
Abgerundet wird das Leistungs-
angebot durch medizinische Be-
gutachtungen, Akupunktur und
Nervenmessungen.

Ihr 40-jähriges Kaiserjubiläum feiert in diesem Jahr Margret Stute. Die Aufnahme zeigt
sie zusammen mit dem Brudermeister Johannes Schröter und dem amtierenden König
und Sohn des Brudermeisters Matthias (rechts). FOTO: TOMICEK

Das Festprogramm
Samstag, 6. Juli:
9 Uhr: Antreten auf dem Festgelände, Ständchen beim Kö-

nigspaar anschließend Frühschoppen
15 Uhr: Antreten im blauen Kittel, anschließend Festzug
15.30 Uhr: Festparade anschließend Kindervogelschießen
20 Uhr: Tanz mit der Partyband „Comeback“ (Eintritt 5 Eu-

ro)

Sonntag, 7. Juli:
8.45 Uhr: Antreten zum Festgottesdienst an der Kirche, an-

schließend Ehrung der Jubilare und Frühschoppen
15.30 Uhr: Antreten im blauen Kittel, anschließend Festzug
16 Uhr: Festparade
20 Uhr: Tanz mit DJ (Der Eintritt ist frei)

Für die Musik sorgen die Blaskapelle Büderich, der Standard-
Musikzug Werl, der Spielmannszug der St.-Sebastianus-Schüt-
zenbruderschaft Werl und das Kolping-Musikkorps Werl.

SCHÜTZENFEST IN BÜDERICH

Die „Schülerlehrer“ erhielten jetzt ihre „JuleA“-Zertifikate in der Mensa der Sälzer-Sekundarschule. FOTO: GEBHARDT

„Treffen der Generationen“
dass das Angebot des Senio-
renforums der Wallfahrts-
stadt Werl, welches anfangs
gemeinsam mit der Over-
bergschule und inzwischen
in Kooperation mit der Säl-
zer-Sekundarschule durchge-
führt wird, bald in die nächs-
te Runde geht.

Die „Seniorschüler“ der
„Generation 55plus“ freuten
sich über das immense Wis-
sen der Jugend, welches in
Zweier-Teams vermittelt wur-
de. Während einer kleinen
Feierstunde kam es jetzt zur
Verleihung der Zertifikate.
Und schon jetzt steht fest,

schule erhielten die „Schüler-
lehrer“ ihre Zertifikate. In
den vergangenen Wochen
hatten sie die Teilnehmer des
Kurses mit dem Bedienen
von Computer und
Smartphone oder dem „Rei-
sen“ durchs Internet vertraut
gemacht.

VON TOBIAS GEBHARDT

Werl – Dieses „Treffen der Ge-
nerationen“, es hat seit Jah-
ren „Modell-Charakter“: Ein-
mal mehr ist in dieser Woche
der Kurs „JuleA“ (Jung lehrt
Alt) zu Ende gegangen. In der
Mensa der Sälzer-Sekundar-

Hans-Jürgen
Zacher auf Achse

Hilbeck – In Unna ist am Don-
nerstag die neue Synagoge
der dortigen jüdischen Ge-
meinde eingeweiht worden.
Mit dabei war auch Dr. Hans-
Jürgen Zacher aus Hilbeck.
Der Autor und pensionierte
Pädagoge hat in diesen Tagen
ohnehin einen noch volleren
Terminkalender als sonst
schon. Mit Lesungen und Ver-
anstaltungen rund um sein
Fachgebiet, das jüdische Le-
ben in Werl, war er jüngst auf
dem Evangelischen Kirchen-
tag in Dortmund, war zur
150-jährigen Jubiläumsfeier
„seines“ Bonifatius-Verlags
(„Vern“, „Marlens Bilder“)
eingeladen und jetzt eben
auch Gast beim Festakt der
jüdischen Gemeinde „ha Ko-
chaw“ (wir berichten noch).

Hans-Jürgen Zacher FOTO: STEGMANN

Randstreifen brannte
Heißer Pkw-Katalysator Ursache?

worden ist. Wer sein Auto in
diesen Tagen auf trockenem
Gras parkt, kann schnell ei-
nen Brand auslösen. Auch in
diesem Fall könnte Verursa-
cher der heißgelaufene Kata-
lysator unterm Pkw gewesen
sein. „Im schlimmsten Fall
brennt dann der ganze Wa-
gen mit ab,“ warnt Korte vor
der Gefahr. Die acht Mann
der Löschgruppe Hilbeck hat-
ten schließlich das Feuer
schnell gelöscht. Am Nach-
mittag suchte die Feuerwehr
noch einen vermeintlichen
Grabenbrand in Mawicke,
der sich als Fehlalarm heraus-
stellte. ak

Hilbeck/Mawicke – Dieser
Brand war der Trockenheit
geschuldet: Der Löschzug 5
Budberg/Hilbeck/Sönnern
musste am Freitagmittag
zum Hilbecker Heideweg aus-
rücken, um einen Randstrei-
fen zu löschen. Dort hatten
ein paar Quadratmeter Grün-
fläche Feuer gefangen. Eine
leichtsinnig weggeworfene
Zigarettenkippe war es aber
wahrscheinlich nicht, wie
Werls Feuerwehrchef Kars-
ten Korte vermutet. Es könn-
te eher ein Pkw gewesen sein,
der an dieser Stelle auf dem
Haltestreifen zwischen den
Pflaumenbäumen gesehen

In Hilbeck brannte ein Randstreifen. FOTO: FEUERWEHR

Schwer rauf – und noch schwerer wieder runter
Toten niedergelegt, bevor es
dann zur Schützenhalle ging
– nichts ahnend, dass viel Zeit
vergehen würde, bis die Blau-
kittel ihren neuen Regenten
hochleben lassen konnten.
Denn so lange der Vogel ge-
braucht hatte, um in den Ku-
gelfang zu gelangen: Noch
deutlich länger brauchte es,
ihn von dort in Einzelteilen
wieder herunterzuholen.
Drei Stunden harrten die
Schützen und das Volk aus,
der Vogel stand unter Dauer-
beschuss – und dann stand
endlich fest, wer der neue Re-
gent der Kunibert-Schützen
ist.

Bildergalerie
Mehr Fotos im Internet unter
soester-anzeiger.de

gelfang, das Zepter Simon
Kortmann und die Krone
Mike Hottmann.

Für die Musik sorgten der
Standard-Musikzug aus Werl
und die Blaskapelle Büderich.
Nach dem amtierenden Kö-
nig Matthias Schröter hatten
die beiden Geistlichen Pastor
Jörg Kutrieb und Pater Shijo,
Präses der Büdericher Schüt-
zen, das Schießen eröffnet.

Zuvor hatten die Kunibert-
Schützen am Ehrenmal einen
Kranz zum Gedenken an die

ßen geriet zur harten Arbeit.
Der Vogel war dermaßen

schwer und stabil, dass das
Aufziehen mit der Kurbel in
den Kugelfang schon deut-
lich länger gedauert hatte als
sonst. Die Bestimmung sagt
aber, dass nur einer kurbeln
darf. Und so mussten sich die
Akteure abwechseln, bis der
Vogel in der richtigen Positi-
on war.

Die Insignien fielen relativ
schnell. Den Apfel holte Ste-
fan Kümpel aus dem dem Ku-

Büderich – Dass es losgeht mit
dem Fest, hätte Bussmann
heutzutage auch ohne die
Böllerei mitbekommen. Aber
das Prozedere gehört zum Bü-
dericher Fest wie die Blaukit-
tel, die einstigen Arbeitskit-
tel. Es war der wortwörtliche
„Startschuss“ zu einem Dau-
erwettkampf unter der Vogel-
stange, „wie man ihn sich
nur wünschen kann“ – da wa-
ren sich die Schützen nach
dem langen Ringen unter der
Vogelstange einig. Das Schie-

Um 15 Uhr hatte es die tra-
ditionellen Böllerschüsse
gegeben, die einst die
Schützen von den Feldern
holten, auf denen noch ge-
arbeitet wurde. Um Men-
schen wie Michael Buss-
mann, die damals wie heu-
te auf dem Feld arbeiteten,
zum Schießen zu rufen.

VON KLAUS TOMICEK UND
GERALD BUS

Schweres Ding: der Büdericher Vogel war zäh.

Den Apfel holte Stefan Kümpel, das Zepter Simon Kort-
mann, die Krone Mike Hottmann (von links) FOTOS: TOMICEK

Die Schützen ließen Michael Bussmann hochleben.

Für Musik sorgte unter
anderem der Standard-
Musikzug.

Mit dabei beim Schüt-
zenfest: Pastor Jörg Ku-
trieb und Pater Shijo.
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