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Zeitung für    Steinhagen

Einer geht
durchs Dorf

. . . und sieht, dass der Bauhof
an der Albertsraße und an der
Egberstraße neue Lampen in die
Straßenlaternen einsetzt. Höchste
Zeit für die Erleuchtung, denn
inzwischen war wohl jede zweite
dunkel. Danke, sagt EINER

Guten Morgen

Es rutscht
Hosen kaufen kommt bei ihm

gleich nach Zahnarzt- und Frisörbe-
such. Im Weihnachtsurlaub hat ihn
seine Liebste dann doch breitge-
schlagen. Und die neue Jeans
passte auch wie angegossen. Aber
jetzt ist der Advent schon ein paar
Wochen vorbei – und die Hose
rutscht. Ganz offensichtlich purzeln
ohne Spekulatius und Glühwein die
Pfunde. Hoffentlich ist bald wieder
Grillsaison, da kann man bekannt-
lich ein paar Pfunde gut machen –
der Hose zuliebe. Jürgen Va h l e

Familien-
Nachrichten
Geburtstage
Christiane Dörge, Hilterweg 3, 70
Jahre.
Gieslinde Finke, Tiergarten 35, 70
Jahre.
Käthe Meyer zu Hücker, Apfelstra-
ße 42, 86 Jahre.
Luise Friebel, Falkenstraße 9, 84
Jahre.

Notdienste
Apotheken
Fontane-Apotheke in Bielefeld,
Friedenstraße 1, � 0 5 21/
66 12 1; Schwanen-Apotheke,
Buschkampstraße 165, � 05 21/
4 09 18; Westfalen-Apotheke in
Borgholzhausen, Kaiserstraße 11
bis 15, � 0 54 25/13 37.

Ärztlicher Notfalldienst
� 116 117 (kostenfrei).
Oder auch 16 bis 22 Uhr NNot-
dienstpraxis am Klinikum Biele-
feld-Mitte, Teutoburger Straße 50.
Privatärztlicher Notfalldienst und
Patientenfahrdienst: 0800-
66 46 396.

Matthias Botthof mit seinem Praxisteam (von links)
Cordelia Hagemann, Kerstin Lepper, Anja Kruse und

Esther Zagorny. Kerstin Lepper ist seit dem ersten Tag
dabei. Foto: Andreas Schnadwinkel

Ein Landarzt in B 68 Nähe
Praxisjubiläum: Matthias Botthof ist seit 25 Jahren praktischer Arzt in Steinhagen

Von Andreas S c h n a d w i n k e l

S t e i n h a g e n  (WB). Mat-
thias Botthof hat ein Marken-
zeichen. »Ich mache noch viele
Hausbesuche«, sagt der prakti-
sche Arzt. Der Mediziner feiert
heute Praxisjubiläum: Seit 25
Jahren behandelt er Patienten
in Steinhagen.

»Die ostasiatische Grippewelle
ist noch nicht bei uns angekom-
men, sie wird durch die Impfun-
gen abgefangen. Aber die einhei-
mischen Erreger sind sehr aktiv«,
verrät Matthias Botthof, worunter
seine Patienten in diesen Tagen
besonders stark leiden. Der
60-Jährige versteht sich trotz der
Lage zwischen Bahnlinie und B 68
als Landarzt: »Steinhagen hat
durchaus noch ländliche Struktu-
ren, und meine Frau und ich
wohnen auf einem Bauernhof.«

Im Alter von 25 Jahren nahm er
1978 das Medizinstudium an der
Universität Ulm auf und ging
anschließend an das Krankenhaus
in Werther. Der gebürtige Bielefel-
der kehrte in die Nähe seiner
Heimatstadt zurück und arbeitete
zunächst als Arzt am Krankenhaus
in Werther. Schnell stand für ihn
fest, sich als Allgemeinmediziner
niederzulassen. »Auf der Suche
nach einer Praxis wurde ich
schnell in Steinhagen fündig und
konnte mich als Nachfolger von Dr.
Wolfgang Hansel etablieren«,
blickt Matthias Botthof zurück ins
Jahr 1988. Seit den Anfangstagen
ist Kerstin Lepper als Sprechstun-
denhilfe dabei.

Sein Fachgebiet ist die Geriatrie,
die Altenmedizin. Im Matthias-
Claudius-Haus betreut er die Seni-
oren und
kommt einmal
in der Woche
zur Visite – offi-
ziell. »Norma-
lerweise bin ich
jeden Tag bei
den alten Leu-
ten. Das ist
auch gut so,
denn bei Menschen zwischen 90
und 100 Jahren sind immer medi-
zinische Probleme zu lösen«, be-

tont Matthias Botthof, der regel-
mäßig auch die Altenwohngemein-
schaft Hof Dellbrügge in Amshau-
sen am Ascheloher Weg anfährt.

Die Frage, ob
ein junger Arzt
so weiterma-
chen wolle wie
er, beschäftigt
ihn bereits.
Sechs, sieben
Jahre wolle er
noch im Beruf
bleiben. »Doch

wenn man einen Nachfolger finden
will, dann funktioniert das nicht
innerhalb eines Monats. Drei bis

vier Jahre Vorlauf sind da nötig«,
weiß der Hausarzt aus der Erfah-
rung seiner Kollegen.

Viele der Patienten kommen
nicht nur aus den umliegenden
Wohngebieten Rote Erde und Os-
terfeld-Siedlung. »Das ist zwar das
Haupteinzugsgebiet, aber wir ha-
ben auch eine Menge Patienten
aus Quelle. Das mag auch an der
guten Erreichbarkeit der Praxis
liegen«, meint der Arzt. Aber
sicher nicht nur: Ein älteres Ehe-
paar nimmt gern die Fahrt aus
Bad Rothenfelde auf sich, um sich
von Matthias Botthof behandeln zu
lassen. Und die vielen Hausbesu-

che haben über 25 Jahre sicher
viel Vertrauen geschaffen.

Seine beiden Töchter kommen
als Nachfolgerinnen in der Praxis
nicht in Betracht: »Sie sind damit
aufgewachsen, dass ich nachts oft
Einsätze hatte. Das schreckt natür-
lich ab.« Krankheiten und Sympto-
me hätten sich aus seiner Sicht
nicht geändert, nur die Behand-
lungsmöglichkeiten würden im-
mer besser. Und wenn er heute
noch einmal am Anfang seines
Berufslebens stände: »Dann wür-
de ich natürlich wieder Medizin
studieren.« Ein Arzt aus Überzeu-
gung.

Teil des Ortskernkonzepts: Noch bis Montag ist
Daniel Schnödt in Steinhagen unterwegs, schaut sich

die Leerstände an und spricht mit den Gewerbetrei-
benden. Foto: Andreas Schnadwinkel

Bedarf ermitteln,
Leerstände beseitigen

Daniel Schnödt befragt Steinhagener Händler und Dienstleister
S t e i n h a g e n  (as). Der

Mann im neongelben Anorak,
der im Moment in Steinhagen
unterwegs ist, heißt Daniel
Schnödt. Im Zuge der Neuge-
staltung des Ortskerns ermit-
telt er den aktuellen Stand in
Sachen Einzelhandel und Gas-
tronomie. Noch heute und
Montag besucht er Gewerbe-
treibende im Dorf.

Im Auftrag der Deutschen Stadt-
und Grundstücksentwicklungsge-
sellschaft (DSK) erhebt Daniel
Schnödt den Bestand. »Die Maß-
nahme ist Teil des Leerstandsma-
nagements«, erläutert Klaus Bes-

ser. Der Bürgermeister verspricht
sich davon auch einen genaueren
Überblick über vorhandene Ange-
bote und mögliche Branchenlü-
cken. In Kürze werde die DSK-Mit-
arbeiterin Janina Brandt ein Orts-
kernbüro beziehen.

Bis dahin bewertet Daniel
Schnödt die lokale Ökonomie. Sein
Qualitätsprüfung komme gut vo-
ran. »Die Erhebung ist in erster
Linie statistisch. Ich ermittle Bran-
che, Quadratmeter und Umsatzvo-
lumen. Den Umsatz verrät natür-
lich nicht jeder, schon gar nicht die
Mitarbeiterinnen der Filialisten«,
weiß der Diplom-Betriebswirt aus
Erfahrung. In solchen Fällen ar-
beite er mit den entsprechenden
branchenüblichen Kernzahlen –
und liege damit in der Regel

richtig. Seit zehn Jahren ist er auf
diese Schnell-Analysen (in Stein-
hagen sind es etwa 30 Geschäfte)
spezialisiert.

Ihm komme es bei der Umfrage
in Steinhagen nicht nur auf nackte
Zahlen an: »Mit der Zeit habe ich
ein Gespür für die Atmosphäre in
einem Ort entwickelt und kann die
Situation ziemlich gut einschät-
zen.« Gespräche mit Händlern und
Dienstleistern seien dabei von Be-
deutung. Als Vorzeigekonzept
nennt er die Villa Kulla, die ihn
beeindrucke. »Solche Projekte fin-
det man selten, das sind die
Perlen«, lobt Daniel Schnödt den
Ansatz der drei Geschäftsfrauen
und weiß schon, was die Gemein-
de gewiss nicht braucht: mehr
Friseure und Spielotheken.

CDU-Chef Dirk
Lehmann

CDU: »Kein faires
Miteinander«

Stellungnahme zur Sekundarschule

S t e i n h a g e n  (anb). Die
Einführung einer Sekundar-
schule in Steinhagen sei kei-
neswegs im fairen Miteinander
gelaufen. Das kritisiert, kurz
vor dem Start der Anmeldun-
gen die CDU-Fraktion.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender
und Ratsherr Dirk Lehmann wirft
auch dem Bürgermeister vor, seine
Neutralität verspielt zu haben.
Klaus Besser hätte unabhängig
von seiner Partei als Steinhagens
erster Bürger objektiver
sein müssen, moderieren
müssen.

Und objektiv und er-
gebnisoffen sei auch die
öffentliche Information
nie gewesen. Immer sei
nur einseitig die Sekun-
darschule vorgestellt
worden, nie alle Schulfor-
men. Schulausschuss-
Mitglied Margret Gail fin-
det es auch nicht fair, das
Anmeldeverfahren für
die Sekundarschule vorzuziehen:
»Ich bin davon ausgegangen, dass
es auch eines parallel für die
Realschule gibt.«

Auch sei von vornherein die
Debatte unter einer falschen Prä-
misse gelaufen: »Es ist immer
wieder gesagt worden, dass man

alle Kinder in Steinhagen beschu-
len wolle. Das gab es aber noch
nie. Tatsächlich pendelt ein Teil
der Kinder aus zu Fachschulen,
Förderschulen oder der Gesamt-
schule«, so Lehmann. Die CDU
spricht davon, dass massiv mit
allen Mitteln versucht werde, eine
politisch gewollte »Gleichmacher-
schule«, von der keiner wisse, was
sie für die Kinder leiste, durchzu-
setzen.

Er gibt zu, dass die CDU mögli-
cherweise zu spät Ablehnung ge-
zeigt habe. »Wir wollten den
Prozess immer ergebnisoffen hal-
ten und den Eltern die Entschei-

dung überlassen. Aber
dann haben wir gesehen,
dass die Information ein-
seitig ist.«

Die CDU setzt jetzt dar-
auf, dass weniger als 75
Steinhagener Kinder an-
gemeldet werden und die
Sekundarschule nicht zu-
stande kommt. Margret
Gail: »Die Hauptschüler
sind in den nächsten Jah-
ren doch gut und mit
besten Fördermöglichkei-

ten auf der Hauptschule in Halle
aufgehoben. Auch würden sie
nicht das Niveau einer Realschule
drücken. Aber es läuft in Steinha-
gen gut mit Realschule und Gym-
nasium. Warum müssen wir das
Experiment Sekundarschule jetzt
angehen?«

»Wir wollen
pädagogische
Entscheidung«

Realschul-Initiative
S t e i n h a g e n  (WB). Die

Elterninitiative Pro Realschule
nimmt Stellung zu einem Ge-
spräch, das sie vergangenen
Samstag beim Tag der offenen
Tür im Schulzentrum mit
Schulplaner Achim Körbitz ge-
führt hat (WB von gestern).

Achim Körbitz habe ihre Beden-
ken bezüglich der Differenzierung
nicht widerlegen können, schrei-
ben Cordula Liehr und ihre Mit-
streiterinnen: »Er hat bestätigt,
dass die Schüler verschiedene Ar-
beitsblätter gemäß ihrem Leis-
tungsniveau erhalten sollen. Lo-
gisch ist, dass ein Lehrer nicht
täglich 25 bis 30 verschiedene
Arbeitsanweisungen entwerfen
kann, um jedem Kind individuell
gerecht zu werden. Daher wird
eine Selektion in gute, mittlere und
schwache Gruppen erfolgen. Dies
führt zu unsozialem Lernen.«

Die Eltern berichten auch von
folgender Aussage des Schulpla-
ners: Die Sekundarschule sei eine
politische Entscheidung, der man
sich eben beugen müsse. »Wir
können unsere Kinder nicht dieser
politischen Willkür überlassen.
Wir wollen eine sinnvolle und
pädagogische Entscheidung. Eine
Schulform, die bewiesen hat, dass
sie die Kinder optimal vorbereitet,
ist die Realschule.«

Es sei keineswegs eine logische
Konsequenz, wie Achim Körbitz
meine, dass sich die Hauptschüler
an der Realschule anmeldeten,
denn es gebe in Halle und Quelle
Alternativen. »Eine elegante Lö-
sung wäre es gewesen, die Real-
schule zu erweitern oder aber die
Hauptschule auch mit kleinen
Klassen, notfalls jahrgangsüber-
greifend, laufen zu lassen.« Dass
eine Gesamtschule in Halle Aus-
wirkungen auf Steinhagen haben
würde, sehen die Realschul-Eltern
ebenso: Eltern würden ihre Kinder
eher an der Gesamtschule anmel-
den. »Die Sekundarschule wäre
die Hauptschule von morgen. Wo
ist hier der Sinn?«

Kindergottesdienst in Brockhagen
Steinhagen-Brockhagen (WB). Die evangelischen Kirchengemeinde

Brockhagen veranstaltet an diesem Sonntag einen Kindergottesdienst.
Das Team lädt dazu alle Mädchen und Jungen im Kindergarten- oder
Grundschulalter aus Brockhagen und Umgebung ein. Neben vielen
Liedern und Spielen gibt es eine Geschichte aus der Bibel zu entdecken.
Die Kinder beginnen ihren Gottesdienst zusammen mit den Erwachsenen
um 10 Uhr in der St. Georgskirche.

»Die ostasiatische Grippe
ist noch nicht bei uns an-
gekommen, sie wird durch
Impfungen abgefangen.«

Matthias B o t t h o f , Hausarzt


