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Tecklenburg

Nachrichten

Tipps & Termine

Jugend
Brochterbeck
Jugendtreff, 16 bis 21 Uhr

offener Jugendtreff,
evangelisches Gemein
dehaus

Vereine
Ledde
Schützenverein Ledde,

Teilnahme an der
Trauerfeier für den lang
jährigen ersten Vorsit
zenden Jürgen Lage
mann, 13.30 Uhr, Treff:
Gaststätte Folsche,

Leeden
Heimatverein, Spinn und

Webgruppe, Stiftshaus,
Stift, 14 Uhr

Kirche
Brochterbeck
Katholische Kirchenge

meinde, Gestecke und
Weihnachtsdekoratio
nen basteln, 8.30 Uhr,
Pfarrheim

Tecklenburg
Evangelische Frauenhilfe,

15.15 Uhr, evangeli
sches Gemeindehaus,
Ledder Dorfstraße

Bücherei
Tecklenburg
Stadtbücherei, 11 bis 13

Uhr und 15 bis 17.30 Uhr
geöffnet, Meesenhof.

Rat & Hilfe
Tecklenburg
PolizeiSprechstunde,

(' 0 54 82/92 52 27),
Rathaus, Zum Kahlen
Berg 2, 17 bis 18 Uhr)

Ausstellungen
Tecklenburg
„Ein roter Ball auf Rei
sen“, Gemeinschaftsaus
stellung von Birgit Wip
permann und Michael
Otto, 14 bis 17 Uhr, Pup
penmuseum, Wellen
berg.

. . . Elfriede Olthoff, Leeden, Memeler Straße 3, die heu
te auf 82 Lebensjahre zurückblicken kann.

Tecklenburg. Der DRK
Ortsverein lädt interes
sierte ältere Menschen
am Sonntag, 21. Novem
ber, wieder in die Begeg
nungsstätte zu Kaffee
und Kuchen in geselliger
Runde ein. Vorab wird
um 14.30 Uhr ein Ge

dächtnistraining mit klei
nen Übungen und Infor
mationen angeboten. Das
Sonntagscafé beginnt ab
15.15 Uhr. Das Team
freut sich über viele Gäs
te. Zu beiden Veranstal
tungen ist keine Anmel
dung erforderlich.

DRK lädt ein zu Sonntagscafé

Von Detlef Dowidat

Tecklenburg. Richtig hören
lernen durch spezielles Hör
training. Das klingt im ersten
Moment etwas ungewöhnlich.
Hat aber einen realen Hinter
grund. Denn obwohl ein Arzt
festgestellt hat, dass mit dem
Ohr alles in Ordnung ist, lei
den viele Menschen, insbe
sondere Kinder, unter Hör
problemen.

Das hängt mit einem Un
gleichgewicht im Gehirn zu
sammen. „Durch gezieltes
Training lässt sich das behe
ben“, behauptet DiplomSo
zialPädagogin Anna Raddatz,
die in Tecklenburg als Hör
Trainerin für das Unterneh
men „Benaudira“ arbeitet.

Der achtjährige Jonas liegt
gemütlich mit Kopfhörern auf
seinem Bett. Was er hört, ist
ein besonderes Hörtraining.
„Das Wort Training suggeriert
Anstrengung und Mühe, aber
Jonas ist völlig entspannt, er
kann dabei träumen oder gar
einschlafen, denn das Hörtrai
ning tut seine Wirkung auf
dem unbewussten Wege“, er
läutert die Hörtrainerin.

Sie berichtet weiter von
einem anderen Kind, dem
neunjährigen Titus. Noch vor
einiger Zeit sei er ein sehr
problematischer Schüler ge
wesen: zappelig, fahrig, un
konzentriert, blass und habe
den Unterricht gestört. Selbst
in den Fächern, in denen er
eine Begabung hat, habe er
schlechte Noten nach Hause
gebracht. „Für seine Lehrerin
und seine Mutter war er eine

echte Herausforderung, und er
selbst fühlte sich häufig un
wohl in seiner Haut“, erzählt
Anna Raddatz.

Täglich zehn Minuten „Hör
training” hätten geholfen,
dass einige Dinge in Titus´ Ge

hirn sich nach fünf Monaten
allmählich ordneten, er zu
nehmend ruhiger wurde und
er folglich mit seiner Umwelt
nicht mehr so „aneckt”.

„Ganz Ohr sein” – diese Re
dewendung umschreibt, dass
man sich mit ganzer Aufmerk
samkeit jemandem oder etwas
zuwendet. „Bei vielen Kin
dern ist genau diese Fähigkeit
gestört, und das Wortungetüm
„Aufmerksamkeitsdefizitsyn
drom”, das man auch Titus
zugeschrieben hat, bekommt
so noch einmal einen anderen
Klang.

Für dieses und eine lange
Liste von anderen Sympto
men – Legasthenie/LRS,
Konzentrations und Sprach
erwerbsstörungen, Hörem
pfindlichkeit, undeutliche
Aussprache, um nur einige zu
nennen – ist allzu oft ein fal
sches, oder besser unausgewo

genes Hören eine Ursache“,
erläutert die Trainerin.

Bleibt dieses Phänomen un
erkannt und unbehandelt, ge
raten betroffene Kinder und
Eltern und damit oft die ganze
Familie in einen Teufelskreis
von Missverständnissen,
Stress und Anstrengung. Der
Schulbesuch kann für die Kin
der und Jugendlichen zum
täglichen Desaster geraten.

„Man muss sich vorstellen,
dass betroffene Kinder sich
unverhältnismäßig viel kon
zentrieren müssen, um ein
fach nur der Stimme der Leh
rerin zu folgen und um
Sprachlaute akustisch richtig
zu erkennen. Entwicklungs
verzögerungen auf verschie
denen Ebenen und einfach
auch Unglücklichsein können
sich unter der ständigen Be
lastung einstellen“, schildert
Anna Raddatz.

Ihr Mann, der Hörforscher,
Heilpraktiker und Tontechni
ker Holger Raddatz hat sich
diesem umfassenden Thema
mit ganzem Ohr zugewandt.
„Das Ohr ist immer offen”,
sagt Raddatz, „dass heißt,
man kann sich nicht schützen
vor zu vielen, zu lauten Hör
eindrücken, die wir eigentlich
gar nicht haben wollen. Man

kann nicht einfach aufhören
zu hören, so wie wir etwa die
Augen schließen können,
wenn wir etwas nicht sehen
wollen, oder die Luft anhal
ten, wenn uns etwas stinkt“,
erklärt der Fachmann. Und so
helfe sich der Organismus bei
andauernder Überbeanspru
chung auf physischer oder
psychischer Ebene schließlich
selbst, indem er das Gehirn an
der Stelle der zentralen Hör
verarbeitung quasi einen Fil
ter einbauen lässt.

„Andererseits kann es sein,
dass das Hören und Erkennen
bestimmter Tonhöhen im Lau
fe der Kindesentwicklung
nicht gut genug entwickelt
worden ist“, so Raddatz.
Selbst das Gegenteil sei mög
lich und gleichermaßen belas
tend: wenn ein Kind manche
Geräusche zu deutlich höre.

Im Zuge frühkindlicher Ent
wicklung kann es zu solchen
Unausgewogenheiten kom
men, beispielsweise durch
wiederholte Mittelohrentzün
dungen. „Die Folge ist, dass
oft die Ohren selbst völlig in
Ordnung sind, und eine

Untersuchung beim Ohren
arzt ohne Befund bleibt. Und
dennoch kann das Gehörte
jetzt nicht mehr richtig ver
arbeitet werden”, ergänzt Hol
ger Raddatz

Dem betroffenen Kind falle
es oft schwer, sich zu entspan
nen und es stehe unter Dauer
stress. Die Reaktionen seien
mannigfaltig: manche Kinder
kompensieren diese perma
nente Anstrengung durch
(Hyper) Aktivität, oder durch
aggressiv wirkendes Verhal
ten; andere Kinder träumen
sich weg, um der Anstrengung
auszuweichen. Manchmal tre
ten auch Kopfschmerzen oder
andere körperliche Beschwer
den auf. In diesem Zusam
menhang sei auch das Wissen
um Wechselwirkungen der
Vorgänge auf verschiedenen
Persönlichkeitsebenen hilf
reich.

Die Erfolge des Hörtrainings
beschreibt die Mutter einer
zehnjährigen Schülerin: „Mei
ne Tochter ist seitdem nicht
mehr so empfindlich, was
Stresssituationen angeht. Sie
ist wirklich eine ruhende Per
son geworden. Und ihre Leis
tungen in der Schule sind
auch besser geworden“.

Erwachsene Betroffene
schildern ähnlich positive Er
fahrungen: „Mein Problem
war, dass ich unter Ohrenge
räuschen litt und große
Schwierigkeiten hatte, meine
Gesprächspartner am Telefon
zu verstehen. Ich habe das
Stimmengewirr meiner Kolle
gen lauter gehört als den Kun
den am Telefon. Nach dem
Hörtraining ist vieles von mir
abgefallen. Ich fühle mich ent
spannter und gelöster als je
zuvor“, berichtet ein Kunden
berater, der in einem Groß
raumbüro arbeitet.

„Benaudira“ bedeutet
„Gutes Hören“. Es ist ab
geleitet aus den lateini
schen Worten „bene“ und
„audire“.
Keimzelle für das von

Holger Raddatz betriebene
Institut für Hörforschung
und Hörtraining ist der
Lengericher Ortsteil
Wechte. Dort hat sich der
Münsteraner mit seiner
Frau Anna niedergelassen
und entwickelte das
„Benaudira Hörtraining”,
indem er die Erfahrungen
der vergangenen Jahr
zehnte mit aktuellen wis
senschaftlichen Erkennt
nissen über das Gehirn
und das Hören zu einer
wirksamen Trainingsme

thode kombinierte.
Wissenschaftler verschie

dener Disziplinen (zum
Beispiel Dr. Chr. A. Volf,
Dr. A. Tomatis und Dr. K.
Johansen) haben sich
schon seit den 50er Jah
ren damit befasst, das Ge
hirn über gezielt einge
setzte Geräusche und Mu
sik zum Umlernen anzu
reizen. Holger Raddatz
hat in einem Team aus
Fachleuten verschiedener
Therapieformen (Ergound
Sprachtherapeuten, Logo
päden und Lerntherapeu
ten) und gemeinsam mit
Komponisten, professio
nellen Musikern und
Sprechern das Trainings
material für das Benaudi

ra Hörtraining entwickelt.
Es besteht aus speziell für
diesen Zweck komponier
ten Musikstücken und
Liedern, sowie aus Geräu
schen und Sprache und
wird ständig von Holger
Raddatz weiterentwickelt.
Jede betroffene Person er

hält nach einer ausführli
chen Hörüberprüfung bei
der Ohren eine individu
elle Auswahl auf CD, die
zusätzlich exakt auf die
individuellen Testergeb
nisse eingestellt ist.
Weitere Informationen
rund um das Benaudira
Hörtraining gibt es im
Internet unter www.ben
audira.de oder ' 05482/
9 26 78 76. do

Speziell komponierte Musikstücke und Lieder

Zum Thema

Ein Ohr ist immer offen
Spezielles Training kann gezielt helfen, das Hören (weiter) zu verbessern

DiplomSozialpädagogin Anna Raddatz beim individuellen Hörtraining mit dem achtjährigen Jonas. Sie ist als Hörtrainerin
für „Benaudira“ in Tecklenburg tätig. Foto: Detlef Dowidat

Tecklenburg. Die Forst
betriebsgemeinschaft
Tecklenburg (FBG) lädt
ihre Mitglieder zu einer
Versammlung ein. Diese
beginnt am Montag, 22.
November, um 19.30 Uhr
in der Gaststätte Heu
kamp in Brochterbeck.
Nach den Regularien
wird ein Vertreter des
Forstbüros Achterberg

über die Neueinrichtung
des Forstbetriebswerkes
der FBG Tecklenburg in
formieren. Daneben wird
über die vom Wald
bauernverband NRW ge
forderte Beitragsanpas
sung diskutiert. Zudem
stehen aktuelle Themen
aus der Forstwirtschaft
auf der Tagesordnung,
teilt die FBG mit.

Forstbetriebsgemeinschaft tagt Montag

Tecklenburg. Die Stadt
Tecklenburg bietet ihren
Bürgern zusätzlich eine
Biotonnenleerung an,
und zwar am Freitag, 19.
November. Damit haben
alle Hausbesitzer die
Möglichkeit, Grünabfalle
– zum Beispiel klein ge
häckselte Äste von Bäu
men und Sträuchern –

aber auch Herbstlaub
über die Biotonne zu ent
sorgen. Die Biotonnen
müssen bis 6 Uhr an der
Straße bereitgestellt wer
den, damit alle Haushal
te erfasst werden kön
nen, teilt die Verwaltung
mit. Die nächste Leerung
der Biotonne erfolgt am
Freitag, 26. November.

Biotonne wird zusätzlich geleert

„Das Hörtraining
tut seine Wirkung
auf dem unbewuss
ten Weg.“

Anna Raddatz

TecklenburgBrochter
beck. Vom 2. bis zum 12.
April 2011 bietet die Kir
chengemeinde Heilig
Kreuz eine Reise nach Is
rael an. Die Fahrt beginnt
in Galiläa und wird im
Norden in die Nähe der
Grenze zum Libanon füh
ren und im Süden bis
zum Toten Meer – faszi
nierende Landschaften
und Städte, geprägt von
arabischer oder auch
europäischer Tradition.
Zugleich ist es eine Reise
durch das Kirchenjahr:
Weihnachten in der Ge

burtskirche und Ostern
in der Grabeskirche sol
len zu unvergesslichen
Erlebnissen werden, be
tonen die Veranstalter.
Interessierte können sich
noch anmelden. Informa
tionen gibt es im Internet
unter www.heilig
kreuz.info oder liegen in
den Kirchen der Kirchen
gemeinde Heilig Kreuz
aus. Anmeldeschluss ist
der 19. Dezember. Rück
fragen beantworten Mar
tina Lampe,' 0 54 55/
10 84 oder Ulrich Zur
loh, ' 0 54 55/18 33.

Heilig Kreuz: Pilgerreise durch Israel

TecklenburgLeeden.
Der letzte Dienstabend
der Feuerwehrfrauen des
Löschzuges Leedens soll
ein ganz besonderer sein.
Am Dienstag, 14. Dezem
ber, treffen sich die Da
men um 19 Uhr in der

Gaststätte Römerkrug.
Unter anderem gibt es
einen Ausblick auf das
Jahr 2011. Zur besseren
Planung wird um An
oder Abmeldung bis zum
6. Dezember bei Liesel
Kortlüke gebeten.

Weihnachtsfeier der Feuerwehrfrauen

Treffpunkt von Kunst und Theologie
Der „Tecklenburger Lehrertag“ hat in vielen Terminkalendern einen festen Platz

hopf Tecklenburg. Ästhe
tische und religiöse Erfahrun
gen im Religionsunterricht zu
sammenzubringen, darum
ging es beim aktuellen Teck
lenburger Lehrertag. Die Fort
bildungsveranstaltung für
evangelische Religionslehre
rinnen und Religionslehrer al
ler Schulformen widmete sich
diesmal der Kunst im Reli
gionsunterricht.

Wie können Bilder sinnvoll
im Unterricht eingesetzt wer
den? Als Expertin für Fragen
rund um das Bild im Reli
gionsunterricht hatten das
Schulreferat und der Pädago
gische Ausschuss des Kir
chenkreises Tecklenburg Pro
fessor Dr. Rita Burrichter ein
geladen. Sie ist Hochschul
lehrerin für Praktische Theo
logie an der Universität Pader
born. Ihr Spezialgebiet ist der
Zusammenhang von Kunst
und Theologie. Augenzwin
kernd bezeichnete sie sich da
her selbst als die „Bildertante
der Religionspädagogik“.

Anhand zahlreicher Bild
beispiele aus unterschiedli
chen Epochen der Kunstge
schichte stellte Rita Burrichter

die besonderen Möglichkeiten
des Einsatzes von Bildern im
Religionsunterricht vor. Dabei
wies sie auf die unterschiedli
chen Voraussetzungen hin,
die Schüler in die Schule mit
bringen. Die jeweiligen Prä
gungen der Kinder und Ju
gendlichen seien mitentschei
dend dafür, was Schüler auf
den Bildern sehen und ob und

wie sie das Gesehene übertra
gen können. Auch Bilder, die
kein religiöses Thema zum In
halt haben, können beim Be
trachter eine religiöse oder
spirituelle Wirkung entfalten,
so die Referentin.

In diesem Zusammenhang
verwies die Theologin auch
darauf, dass heutige Kinder
und Jugendliche andere Seh

gewohnheiten haben als Er
wachsene. Geprägt von be
stimmten Typen von Kinder
büchern sowie von den Bil
dern aus Computerspielen bö
ten sich bei den jetzigen Schü
lern besondere Möglichkeiten.

Der Tecklenburger Lehrer
tag hat seit über von 25 Jahren
einen Stammplatz in den Ter
minkalendern vieler Reli
gionslehrer aus der Region. Er
bietet die Möglichkeit zur
fundierten Weiterbildung
und ist ein Forum für den kol
legialen Austausch.

Außerdem dient der Teck
lenburger Lehrertag zur Stär
kung des Verhältnisses der
Lehrerschaft zur evangeli
schen Kirche. Vor diesem Hin
tergrund begrüßte Superinten
dent Hans Werner Schneider
die Teilnehmer zu Beginn der
Veranstaltung, die traditionell
am Bußund Bettag stattfindet.
Schneider erinnerte an das
Jahr der Bildung, das 2010 von
der evangelischen Kirche in
Deutschland ausgerufen wor
den sei. Dem Tecklenburger
Lehrertag bezeichnete er als
einen „Treffpunkt von Kunst,
Theologie und Bildung“.

Prof. Dr. Rita Burrichter stellte als Referentin beim Lehrer
tag in Tecklenburg Möglichkeiten vor, Bilder im Religions
unterricht einzusetzen. Foto: Michael Hopf

„Betroffenen Kin
dern fällt es oft
schwer, sich zu ent
spannen.“

Holger Raddatz

erh Tecklenburg. Künftig
werden die Touristen in Teck
lenburg ab der ersten Über
nachtung einen Euro Kurtaxe
bezahlen. Diese Erhöhung soll
zum 1. Januar 2011 wirksam
werden. Dieses geht aus den
Vorlagen für die öffentliche
Sitzung des Ausschusses für
Umwelt, Kultur und Touristik
hervor, der am Dienstag, 23.
November, um 17 Uhr im Rat
haus zusammentritt.

Die neuen Abgaben ersetzen
die seit Januar 1999 geltenden
Regelungen von 0,75 Euro von
April bis Oktober und 0,50
Euro von November bis März.
Auf saisonale Differenzierun
gen wird bei der Neufestset
zung verzichtet. Der Beitrag
für Jugendliche und Schüler,
die in der Jugendherberge
wohnen, steigt von 0,25 Euro
auf 0,50 Euro.

Weitere Themen in der Sit
zung sind die Entwicklung der
Tourismusarbeit. Daneben
geht es die Anmeldung von
Osterfeuern sowie die Neu
ausweisung des Naturschutz
gebietes „Osterklee“ in Broch
terbeck.

Künftig ein
Euro Kurtaxe

pro Tag?


