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Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die ein-
zelnen Wahlbezirkskandida-
ten zur Kommunalwahl am
kommenden Sonntag, 25.
Mai, vor.

Im Wahlbezirk 15 (Wahllo-
kal Ebbehalle Valbert) tritt
für die Piraten Reinhard
Heinz Hauschild an (Geburts-
jahr 1951, Gas- und Wasserin-
stallateurmeister). Die Partei
der Piraten stellte der Redak-
tion im Vorfeld jedoch keine
Fotos zur Veröffentlichung
zur Verfügung.

Wilfried Turk (54)
CDU

Betriebswirt

Petra Gossen (58)
SPD

Med. tech. Labor-Assistentin

Hartmut Krause (63)
FDP

Maurergeselle

Anke Wiebrock (69)
UWG

Chemielaborantin

Michael Lipka (35)
Bündnis 90/Die Grünen
Automobilkaufmann
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Reinhard Czetina (70)
Die Linke

Beamter i.R.

Knifflige Aufgaben für Ross und Reiter
Orientierungsritt und Parcours: RFV Listertal begrüßt Teilnehmer aus Siegen, Olpe und gesamtem Kreisgebiet
Von Erna Schmidt

HUNSWINKEL � Viel Hufgeklap-
per, schallendes Gewieher und
ein strahlend blauer Himmel –
unter besten Bedingungen für
Pferde und Sattelfeste führte
der Reit- und Fahrverein Lister-
tal am Samstag verschiedene
Aktionen durch. Daran beteilig-
ten sich nicht nur Reiter des 120
Mitglieder zählenden Vereins,
sondern auch viele auswärtige
Freunde des Reitsports.

„Wir haben uns einen guten
Ruf erarbeitet“, verwies die
1. Vorsitzende Isabell Ma-
lytczuk mit Stolz auf Teilneh-
mer aus Siegen, Olpe und
dem gesamten Kreisgebiet.
„Wir sind auch die einzigen,
die hier sowas in der Größen-
ordnung anbieten.“

Bei einem rund dreistündi-
gen Orientierungsritt ging es
zunächst für 70 Rösser und
Reiter – zeitversetzt und auf-
geteilt in 22 Gruppen – ins
Gelände. Im finalen Ab-
schluss auf dem teilweise
zum Parcours hergerichten
Vorplatz der Listerhalle hat-
ten die Rückkehrer dann
nochmals unter Zeitnahme
verschiedene Aufgaben zu

meistern. Fünf Hufeisen galt
es per Weitwurf vom hohen
Ross aus in ein Speisfass zu

befördern, im Slalom den
entsprechenden Markierun-
gen zu folgen und im Vor-

und Rückwartsgang eine eng
begrenzte T-Passage zu neh-
men. Danach war ein lebens-

großer Dummy aus einem
Stuhl zu hieven und am ande-
ren Ende der Strecke in ei-
nem solchen wieder abzuset-
zen. Das unbekannte Ding
löste bei etlichen Pferden
Fluchtverhalten oder sogar
Verweigerung aus. Andere be-
wiesen Nervenstärke, mitun-
ter auch einfach Gehorsam,
und trugen so zur Verbesse-
rung des gemeinsamen Punk-
tekontos bei. Neben Fan-
Schals für alle Akteure lock-
ten schließlich auch noch Po-
kale für die Sieger.

Den Tag voller Herausforde-
rungen krönte ein geselliger
Abend samt Siegerehrung in
der Halle. Die allgemeine Par-
tylaune konnte mit einem
tollen Gewinn von der reich-
bestückten Tombola noch ge-
steigert werden.

Der Vorplatz der Listerhalle war teilweise zu einem Parcous hergerichtet worden. � Fotos: Schmidt

Geduldig sah am Samstag auch dieses Pferd den zu meisternden
Aufgaben entgegen.

Das Aufnehmen einer auf einem Stuhl sitzenden Puppe erwies sich
als die größte „Hürde“.

Gesundes Essen und
Selbsterkennung

Arzt und Philosoph halten informative Vorträge
MEINERZHAGEN � „Wie ernäh-
ren wir uns eigentlich im 21.
Jahrhundert? Können wir uns
krank essen?“ Diese Fragen
stellte am Samstagnachmit-
tag Dr. Jürgen Birmanns,
Nachfolger von Dr. Max Otto
Bruker im Gesundheitszen-
trum Dr. Max-Otto-Bruker-
Haus in Lahnstein, den zahl-
reich erschienenen Besuche-
rin in der Stadthalle.

„Können wir uns überhaupt
krank essen?“ Tatsache sei,
dass 80 Prozent der Krankhei-
ten, mit denen die Menschen
zu den Ärzten gehen, ernäh-
rungsbedingt seien. „Wo lie-
gen die Ursachen? Was kann
jeder selbst tun?“ Auch die-
sen Fragen ging der Kneipp-
arzt ausführlich nach. Denn
trotz medizinischem Fort-
schritt würden die Menschen
immer häufiger krank wer-
den und immer mehr Krank-
heiten entstehen.

Eine gelungene Operation
beweise nur, dass es die Ärzte
nicht verstanden haben, die
Krankheit zu heilen, sagte Dr.
Birmanns. Die „Ersatzteilla-
germedizin“ sei nicht die bes-
te Methode für die Zukunft.
„Was bringt es, wenn sie Yoga
machen und meditieren,
aber Fabrikfraß essen?“ Es sei
wichtig, lebensfrische Spei-
sen zu essen, das sei Vollwert-
kost. Er plädierte dafür, wie-
der den Nutzgarten zu kulti-
vieren, das eigene Gemüse
anzubauen und viele Speisen
selber zuzubereiten. Obst
und Gemüse zu „beißen“, sei-
ne Zähne zu benutzen. Die
Qualität der Nahrung habe
sehr gelitten. Daher empfahl
der Mediziner, die Nahrung
so natürlich wie möglich zu
belassen.

Im zweiten Teil der Vor-
tragsveranstaltung stand das
Thema „Der Weg zum Ich“
auf dem Programm. Dazu re-

ferierte der Gestalttherapeut
und Philosoph Dr. Mathias
Jung über das Drama der Ich-
Werdung.

„Wer bin ich? Wie wurde
ich zu dem, der ich bin? Was
könnte ich sein?“ Diesen Fra-
gen ging der Referent aus-
führlich nach und sprach da-
rüber, wie jeder Mensch zu ei-
nem unverwechselbaren Ich
wird, und zwar im guten wie
im neurotischen Sinne. Dabei
untersuchte er die wichtigs-
ten Faktoren, das Verhältnis
zu Vater und Mutter und zu
den Geschwistern. Dabei sol-
le deutlich werden: „Was ist
meine Mitgift, was ist meine
Hypothek?“ „Die Welt in der
wir leben, wie hat sie uns ge-
prägt, wie waren die Umstän-
de, wie hat mich mein Beruf
geformt? Ist es das, was ich
wollte?“ Die Beantwortung
dieser Fragen führe dazu,
dass man sich selbst erkennt
und sich dann die Frage stel-
le, was man tun könne, um
die Situation zu ändern. Kri-
sen gehörten zum Leben, sie
seien unvermeidbar. Wenn
man sie kompromisslos an-
schaue, können sie zu Ent-
wicklungsbeschleunigern
werden, sagte Dr. Jung. � bäs

Dr. Mathias Jung und Dr. Jürgen
Birmanns � Foto: Schlicht

TAGESTOUREN
für unsere Leser

NEU!

Freitag, 4. Juli 2014
Landeshauptstadt
Düsseldorf
Spannende Einblicke in die
parlamentarische Arbeit

Mittwoch, 18. Juni 2014
Kreuzfahrtgiganten
hautnah
Exklusive Führung durch die
Meyer Werft in Papenburg

Mittwoch, 25. Juni 2014
Nostalgisches
Reiseerlebnis
Im Kaiserwagen durch das
Wupper-Tal und Blick hinter die
Kulissen der Schwebebahn

Freitag, 18. Juli 2014
Eine Reise durch die
Geschichte Deutschlands
Kanzlerbungalow, Bundesrat und
Haus der Geschichte in Bonn

Anmeldung
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr bei Kunesto
unter Telefon: 0800 220067772 (Anruf kostenlos),
per E-Mail: LN@kunesto.de oder unter www.kunesto.de

Rabatte für
Abonnenten

Sympathische
Reiseleitung

Kleine Reisegruppen

Spannende Blicke hinter
die Kulissen der Region


