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Orientierungshilfe in
einerWelt der unzähli-

genMöglichkeiten: Das ist
der Anspruch, mit dem die
Hochschulen der Region die
Talentscouts auf denWeg
schicken.
Das Projekt, das vor allem

Kindern aus Nichtakademi-
ker-Familien denWeg zum
Studium ebnen soll, ist für
die betroffenen Schüler ganz
sicher eine große Hilfe. Es
zeigt andererseits aber auch,
dass der Kampf um den
Nachwuchs auf allen Ebenen
und in allen Branchen längst
entbrannt ist.
Denn das Engagement der

Hochschulen ist nicht aus-
schließlich ein soziales: Es
zielt natürlich auch darauf
ab, die eigenen Hörsäle wei-
terhin gefüllt zu halten. Dass
sich vier akademische Ein-
richtungen dafür zusammen-

geschlossen haben, ist ein
kluger Schachzug der Ver-
antwortlichen. Auch im
Handwerk hat man längst
gemerkt, dass der Nach-
wuchs informiert und um-
worben werdenmuss: Die
Ausbildungsoffensive
„Kommwie Du bist“ zielt in
dieselbe Richtung.
Das alles ist gut und rich-

tig, denn die Schulen allein
können eine solch differen-
zierte und individuelle Bera-
tung ihrer Schüler nicht leis-
ten. Ganz wichtig ist aber
auch, dass die Beratung er-
gebnisoffen läuft, und das ist
bei den Talentscouts offen-
sichtlich der Fall. Denn
nichts ist schlimmer, als jun-
ge Leute in die falsche Rich-
tung zu drängen – Studien-
und Berufsabbrecher gibt es
wahrlich schon genug.

Marianne Schwarzer findet die Ausbildungsoffensiven der
Hochschulen und der Handwerkskammer wichtig.
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Bielefeld-Senne(Rei).DieWäl-
der sind aktuell noch wegen
„Friederike“ gesperrt. Das engt
den Aktionsradius von
Wanderfans erheblich ein. Wie
wäre es jetzt mit einem Trip in
denBielefelder Süden?
DurchdieehemaligenRiesel-

felder der Textilfirma Windel
führen zwei Rundwege mit 27
Stationen, eine Südschleife und
eine Nordschleife. Beide abzu-
wandern,dauertetwaeineStun-
de. In dem Naturschutzgebiet
sind in den vergangenen Jahren
19neueGewässerunddreiAus-
sichtstürme für die Tier-
beobachtung neu angelegt wor-
den. Die fünf Kilometer langen
Rundwege sind nicht befestigt,
führen über sandigen oder er-
digen Grund und sind weitge-
hend mit Holzhäckseln abge-
streut. DieWege sind laut einer
Mitteilung der Stiftung Riesel-
felder Windel leider nicht für
Kinderwagen, Rollstuhlfahrer
oder Gehbehinderte geeignet.
Für diesen Personenkreis ist
aber von der asphaltierten
Straße„Niederheide“ausvielzu
sehen,welchealsMittelachsedie
beidenRundwegeverbindet.An
der „Niederheide“ bestehen
auchParkmöglichkeiten.

TAGESTIPP

die Rieselfelder Windel in
Senne. FOTO: DIRK CLAUSSEN

Dermatologen aus ganz Deutschland sind in Detmold zu Gast.
Im Medicum befassen sich die Ärzte mit UV-Strahlung, Hautkrebs und Diagnostik

VON TORBEN GOCKE

Kreis Lippe. Grauer Himmel,
nass-kaltes Wetter und kaum
ein Sonnenstrahl, der die Erde
erreicht. Die Witterung dieser
Tage lässt bei Sonnenhungri-
gen sicherlich Wünsche offen
– nicht wenige dürften sich be-
reits die warmen Wochen her-
beisehnenund sich aufTage im
Freien freuen.Worauf dabei zu
achten ist und warum die UV-
Strahlung ein zweischneidiges
Schwert sein kann – unter an-
derem damit haben sich am
Wochenende im Detmolder
Medicum Hautexperten aus
ganz Deutschland befasst.
Beratung und altersgrup-

penspezifische Aufklärung
zählen zu den wirksamsten
Waffen,dieMediziner in ihrem
Arsenal haben, wenn es um die
Verhinderung von Hautkrebs
geht. Diese Botschaft hatte
Gastgeber Dr. Helger Stege für
seine Kollegen im Gepäck. In
seinem gut 45-minütigen Vor-
trag nahm der Detmolder
Chefarzt für Dermatologie da-
zu unter anderem Lebensge-
wohnheiten und Schönheits-
ideale in den Blick. Insbeson-
dere die Kontroverse um Son-
nenschutzmittel sei in diesem
Zusammenhang ein Thema.
„Diese sind hochwirksame

Produkte in der Prävention
von Hautkrebs, auch wenn sie
regulatorisch in der Regel als
Kosmetika eingeordnet wer-
den“, fasste der Mediziner zu-
sammen. Bei der Vorbeugung
von Krankheiten, die durch
Licht ausgelöst werden, ent-
spreche die Wirkung der Ein-
nahme pharmakologischer
Substanzen.
Dermatologen sollten klar

Stellung beziehen, wenn es da-
rum gehe, die positiven Wir-
kungen der Lichtschutzfakto-
ren zubenennen.Geradedann,
wenndieAnwendungvonSon-
nenschutzmitteln in der Ge-
sellschaft unter Lifestyle-Ge-
sichtspunkten kontrovers dis-
kutiert werde, lautete der Ap-
pell vonDr. Stege an seine Kol-
legen.
Mit der Wirkung starker

Lichtschutzfaktoren befasste
sich schließlich Dr. Thomas
Herzinger von der Ludwig-
Maximilians-Universität. Die
Nutzen vonSonnencremesmit
einemFaktorvon50odermehr
seien heute umstritten, stellte
der Experte klar. Um eine Ir-
reführung von Konsumenten
zu vermeiden, seien daher
mehrere Länder dazu überge-
gangen, diesen Lichtschutzfak-
tor nicht mehr auf Produkten
zu deklarieren. Argument für

dieses Vorgehen sei unter an-
derem das falsche Gefühl von
Sicherheit, welches so ein kräf-
tig wirkendes Produkt mit sich
bringen könne. Nutzer könn-
ten sich dazu verleitet fühlen,
länger in der Sonne zu blei-
ben, als sie es eigentlich sollten
– in diesem Fall hätte das Si-
cherheitsgefühldurchdenstar-
ken Schutz eine gegenteilige
Wirkung.
Demgegenüber stehe je-

doch die Erkenntnis, dass der
tatsächliche Sonnenschutz in
der Regel hinter dem dekla-

rierten Faktor zurück bleibe.
Bei sonnenempfindlichen
Menschen sei der Einsatz star-
ker Schutzcremes daher nach
wie vor sinnvoll.
Insgesamt hatten sich vier

Referenten mit Vorträgen im
Detmolder Medicum ange-
kündigt. Gastgeber Dr. med.
Helger Stege, Chefarzt für
Dermatologie am Klinikum
Lippe, Dr. Thomas Herzinger
(München), Dr. Holger Hän-
ßle (Heidelberg) und Dr.
Christine Fink (ebenfalls aus
Heidelberg).

Bei einer Krebs-Früherkennung durchsucht ein Dermatologe mit einem Vergrößerungsglas die Haut
nach Veränderungen ab. Sonnenschutzcremes helfen bei der Prävention. FOTO: DPA/ KARL-JOSEF HILDENBRAND

Persönlich
Priv.-Doz.Dr.med.
Helger Stege ist Chefarzt
fürDermatologie am
KlinikumLippe. Er stu-
dierteHumanmedizin
anderAlbert-Ludwigs-
Universität Freiburg von
1984 bis 1993. Er pro-
movierte 1996mitma-
gna cum laude. Es folg-
ten berufliche Stationen
in Freiburg undDüssel-
dorf sowie verschiedene
Lehrtätigkeiten. Im Jahr
2001 trat er eine Stelle als
Oberarzt an, seit 2008 ist
Dr.Helger StegeChef-
arzt inDetmold. (tog)

Dr. Hel-
ger Stege. FOTO: TORBEN GOCKE

Vincent Sander übernimmt den Vorsitz von Daniel Linne. Im Jahr 2018 nehmen die jungen Unternehmer
unter anderem die Arbeitswelt der Zukunft in den Blick und kümmern sich um Fitness im Berufsleben

Kreis Lippe (rb). Vincent San-
der istderneueVorsitzendeder
Wirtschaftsjunioren Lippe.
Das haben die Vorstandswah-
lenwährenddesNeujahrsemp-
fangs am Freitag im Sudhaus
in Detmold ergeben. Der 33-
jährige Betriebswirt sowie
Groß- und Außenhandels-
kaufmann wurde dabei von
den Versammelten einstim-
mig für zwei Jahre an die Spit-
ze des Vereins gewählt.
„Ich sehe es jetzt als meine

Aufgabe an, unser breit gefä-
chertes Potenzial, mit Vertre-
tern aus den verschiedensten
Branchen auf die Straße zu
bringen und allen, die dazuge-
hören, die nötige Starthilfe zu
geben“, betonte Sander. Er löst
Daniel Linne nach zwei Jahren
alsVorsitzenderab.Linne: „Ich
denke, es ist wieder an der Zeit,
das Ruder weiterzugeben. Ich

bin aber gernebereit, demVor-
stand weiterhin in anderer
Funktion mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Ich freuemich,
dass Vincent das Amt nun
übernehmen wird.“ Daniel
LinnewirddemVorstandnun-
mehr als Schatzmeister zur
Verfügung stehen.
Natalie Stange löst derweil

Kim Herzog als stellvertreten-
de Vorsitzende ab. Die neuen
Beisitzer sind Linda Peters und
Martina Dekomien. 2017 habe
man laut Daniel Linne allerlei
Projekte auf den Weg ge-
bracht, die Erfolg verspre-
chend anliefen und weiterhin
in der Umsetzungsphase sind:
So sei dasZiel des „Young-Pro-
fessionals-Konzeptes“, Studie-
rende kurz vor dem Abschluss
an den Verein heranzuführen
und in Projekte reinschnup-
pern zu lassen um neue, junge

Mitglieder zu gewinnen.
Außerdem konnte der Verein
seine „Regional Academy“ in
2017 etablieren. Unter ande-
rem können sich hier Neumit-
glieder einarbeiten.
Für 2018 haben sich die

Wirtschaftsjunioren das Mot-
to „WJ bewegt“ auf die Fah-
nen geschrieben. Sander: „Wir
bewegen mit unseren Projek-
ten viel für andere und für uns
selber. Daher haben wir ge-
dacht: Das passt. Bewegung ist
bekanntlich gesund.“
Dazu gehört die Veranstal-

tung „Nachhaltig erfolgreich –
Wege in die Zukunft“ am 15.
Februar in den Räumen der
IHK Lippe. Die Veranstaltung
„Fit durchs Berufsleben“, fin-
det am 22. März in Koopera-
tion mit „Lippe Reha“ statt.

Der einstige Vorsitzende Daniel Linne wird neuer Schatzmeister, Vin-
cent Sander (rechts) übernimmt das Amt des Vorsitzenden. FOTO: RAPHAEL BARTLING

Alte Apfelsorten
können Allergikern helfen, sagt der Verein

Kreis Lippe (an). Der Einsatz
des Bundes für Umwelt und
Naturschutz (BUND) in Lem-
go für den Erhalt alter Apfel-
sorten hat jetzt Furore ge-
macht: Die Aktiven rund um
Willi Hennebrüder tauchen in
einemBerichtdesZDFüberdie
Entwicklung auf dem Apfel-
marktundüberdasThemaAp-
felallergie auf. Wie der Verein
berichtet, wurde die Sendung
zwar bereits amMittwoch aus-
gestrahlt, ist aber noch in der
Mediathek verfügbar.
Ein Teil des Berichtes wur-

de auf den Streuobstwiesen in
Lemgo gedreht. Hier ging es
um den besonderen Wert der
alten Apfelsorten.
Der Filmbeitrag sei beson-

ders sehenswert, weil er die
Verbraucher darüber aufkläre,
dass es bei den so genannten
ClubsortenwiePinkLadynicht
wie in der eigenen Werbung
verbreitet um eine besonders
gute Apfelsorte handelt, son-
dern um eine Marketingstra-
tegie, bei der mit Marken-
schutz und viel Werbung ge-
arbeitet wird, um einen mög-
lichst hohen Preis zu erzielen“,
schreibt der BUND. „Dabei

zeigtenUntersuchungenander
Hochschule Geisenheim, „dass
der Anteil der gesundheitsför-
dernden Polyphenole äußerst
gering ist.“ Dieser geringe An-
teil an Polyphenolen sei der
Grund warum der Apfel von
Apfelallergikern nicht vertra-
gen werde.
DerFernsehbeitraggeheauch

auf die vom BUND Lemgo an-
geregte Studie zum Thema Ap-
felallergie ein, die in Koopera-
tion mit der Allergiezentrum
der Berliner Charité unter Lei-
tung von Prof. Dr. Karl-Chris-
tian Bergmann vorgenommen
wurde. Sie habe unter anderem
gezeigt, dass alte Apfelsorten
problemlos von Apfelallergi-
kern vertragen werden und bei
regelmäßigem Konsum dieser
Äpfel sogar eine wesentliche
Minderung der Apfelallergie
(Desensibilisierung) erreicht
wurde. Auch Heuschnupfen-
probleme der Probanden hät-
ten sich vermindert.


