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Sven Marx erzählt, wie er vom Pflegefall zum Globetrotter wurde

Detmold (tog). Durch einen
Hirntumor wurde Sven Marx
aus Berlin zu einem Pflegefall,
ließ sich davon aber nicht un-
terkriegen. ImGegenteil: In der
Folge mauserte er sich zu ei-
nem echten Globetrotter. Eine
bewegende Geschichte, die er
nun auf Einladung des Vereins
Jüngere Wohnpflege vor rund
100 Besuchern in Detmold er-
zählt hat.
„Ich wollte direkt Mitleid

bekommen, als Sven Marx mit
seinemVortrag begonnen hat“,
sagte Zuhörer Wolf von der
Burg am Schluss der Veran-
staltung. Denn gerade der ein-
leitende Teil zur Lebensge-
schichte des Berliners reiht ei-
nen Schicksalsschlag an den
anderen. Er schilderte äußerst
nachfühlbar, wie es ist, wenn
eine schlimme Diagnose alles
verändert. „MeinLeben,wie ich
es mir einmal ausgemalt hatte,
war von jetzt auf gleich zu En-
de“, berichtete Marx.
Im Ausland leben und un-

terwegs sein, als Tauchlehrer
verschiedene Tauchstütz-
punkte auf dem gesamten Glo-
bus betreuen – diese Vorstel-
lungen zerplatzten sofort. Die
folgende OP, bei der der Tu-
mor am Hirnstamm entfernt
wurde, brachte auch sehr spür-
bare Beeinträchtigungen für
den Berliner mit sich, der bis
heute eine eingeschränkte Seh-
fähigkeitbesitzt.Dochauchdies

zwang ihn nicht in die voll-
ständige Resignation.
„Nur eines habe ich ge-

macht. Ich habe aufgegeben,
und zwarmeinLeben,wie es bis
dahin war“, fasste es der Refe-
rent zusammen. Denn das sei
ihm direkt bewusst geworden:
So wie es mal gewesen war, so
würde es nie wieder sein. „Wer
in so einer Situation all dem
nachtrauert, was nicht mehr
geht, der zieht sich selbst run-
ter“, betonte der Referent.
Schritt fürSchritthabeer sich

in der Folge an seine neuen Zie-
le herangearbeitet, bis ihm die
Verwandlung vom Pflegefall
zum Globetrotter gelang. Tau-
chen undMotorradfahren ging
seit der OP nicht mehr, und
auch das Laufen fällt ihm nicht
leicht. „Im Sattel eines Fahrra-
des aber sitze ich sehr sicher,
und so habe ich begonnen, die
Strecken immer weiter zu le-
gen“, erzählte Marx. Anfäng-
lich waren es kleine Fahrten
durchBerlin,dannEtappenvon
30, 50 und 100 Kilometern.
Danach fuhr er die Route 66 ab,
durchquerte Europa und ar-
beitet jetzt an einer eine Welt-
umrundung. „Mitleid wäre al-
so völlig fehl am Platz“, ergänz-
te von der Burg. „Ich habe ei-
nen beeindruckend dynami-
schenMannkennengelernt, der
sich durch nichts aus der Bahn
werfen lässt und fest im Sattel
des Lebens sitzt.“
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� SvenMarx (rechts) schildert Moderator ThorstenWagner und den Gästen, wie er trotz Krank-
heit mit dem Fahrrad große Leistungen vollbringt. FOTO: GOCKE
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Neuer Anlauf: Nun fordern Senioren- und Behindertenbeirat Erlaubnis zwischen 20 und 8 Uhr

Von Sven Koch

Radfahren in der Fußgänger-
zone soll nur noch zwischen
20 und 8 Uhr erlaubt sein. Da-
rum bitten der Seniorenbei-
rat und der Beirat für Men-
schen mit Behinderung. Rat
und Verwaltung sollen sich
des Themas neu annehmen.

Detmold. Lang ist die letzte
Diskussion über das Thema
noch nicht her: Die Freie Wäh-
lergemeinschaft hatte im Feb-
ruar ebenfalls den Antrag ge-
stellt, die Erlaubnis zum Rad-
fahrern von jetzt 19 bis 11 Uhr

anzupassen. Die jetzige Rege-
lung des Radverkehrs in der
Fußgängerzone führe immer
wieder zu Konflikten zwischen
Radfahrern und Fußgängern.
Familien mit Kindern, ältere
und behinderte Menschen
könnten sich oft vor schnell he-
rankommenden Fahrrädern
nicht schützen. „Bei einer Re-
gelung von 20 bis 8 Uhr könnte
die Fußgängerzone weiterhin
als Schulweg genutzt werden“,
so die Freien Wähler. Der An-
trag wurde im Rat zwar be-
sprochen, aber von dort aus
nicht in den Tiefbauausschuss
delegiert. Es hatte im Rat ge-

heißen: Alle Argumente seien
ausgetauscht. Und in Sachen
„Verkehr“ sei die Stadt eh An-
ordnungsbehörde und müsse
die Politik nicht fragen. Gleich-
zeitig hatte Beigeordneter
Thomas Lammering verspro-
chen, die Verwaltungwerde das
Thema erneut prüfen.
Marion Kettelhake und Ha-

gen Schäfer als jeweilige Vor-
sitzende der Beiräte wollen nun
mehr Bewegung in die Sache
bringen. Sie erklären in ihrem
gemeinsamen Antrag an den
Fachausschuss und in einem
Schreiben an Lammering:
„Nach eigenen Beobachtungen

haben wir feststellen müssen,
dass sehr häufig in der Fuß-
gängerzone die Radfahrer zu
schnell unterwegs sind. Dieses
Fahrverhalten stellt unter an-
derem für Senioren und Men-
schen mit Behinderungen eine
große Gefahr dar.“
In der Mobilität einge-

schränkte Personen, Nutzer
von Rollatoren und Rollstuhl-
fahrer sowie Eltern mit Kin-
derwagen seien in hohem Ma-
ße gefährdet. Ganz besonders
gelte das an den Markttagen.
Hagen Schäfer nennt eigene
Beobachtungen über Men-
schen, die „von einem sehr

schnell fahrenden jugendli-
chen Radfahrer fast in den Rü-
cken gefahren worden wären.“
Schäfer: „Der Radfahrer ist
aufgefordert worden, etwas
langsamer zu fahren. Reaktion:
bösartige Beschimpfungen,
unglaubliches Verhalten.“
Das sei beileibe kein Einzel-

fall. Daher möge das Radfah-
ren in der Fußgängerzone nur
noch zwischen 20 und 8 Uhr
erlaubt sein. Der Fachaus-
schuss und der Rat sollen sich
unter der nochmaligen Abwä-
gung der Gefahren mit dem
Themabefassen, so Schäfer und
Kettelhake.
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5. Forum in der Bezirksregierung wird von NRW-Schulministerin eröffnet

Detmold (sk). Was tun, wenn
mein Kind gehänselt wird?
Welche Tipps gibt es für si-
cheres Surfen im Internet und
in sozialen Netzen? Wie kann
ich mein Kind stärken? Solche
Fragen stehen beim 5. Eltern-
forum OWL am Freitag, 24.
April, in Detmold auf demPro-
gramm. NRW-Schulministerin
Sylvia Löhrmann ist dabei.

Das Thema ist „Konfliktpo-
tenziale in Schulen“. Interes-
senten können sich noch an-
melden. Veranstalter des El-
ternforums sind die Bezirksre-
gierung Detmold und die Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen.
Beginn ist um14.30Uhr bei der
Bezirksregierung, Leopold-
straße 15, in Detmold. NRW-
Schulministerin Sylvia Löhr-

mann und Michael Uhlich,
Abteilungsleiter Schule der Be-
zirksregierung, eröffnen laut
Mitteilung der Bezirksregie-
rung die Veranstaltung.
Ziel der Foren ist, die Zu-

sammenarbeit von Eltern und
Schule zu stärken. Bildung und
Erziehung sollen durch Dialog
und Informationen miteinan-
der in Einklang gebracht wer-

den. „Wir wollen alle ermuti-
gen, die sich über die klassische
Elternarbeit hinaus in der
Schule engagieren möchten“,
sagt Organisator Werner Zahn
dazu. InWorkshops werden ei-
ne Reihe von Fragen aufgegrif-
fen: Es gibt Informationen und
Tipps zur Internet- und Han-
dynutzung von Kindern und
Jugendlichen. Fachleute refe-

rieren über Mobbing in der
Grundschule, Förderung der
psychosozialen Gesundheit
oder über Gefahren durch re-
ligiösen Extremismus.
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Detmold (ero). Die Anzeigen-
tafel am Detmolder Centrum-
Parkhaus funktioniert wieder.
Damit hat die Osnabrücker
Parkhaus Gesellschaft (OPG)
ihr Versprechen, dass die An-
lage innerhalb von 24 repariert
wird, eingelöst. Auf LZ-Nach-
frage hieß es: „Wir haben die
Meldung aus Detmold, dass al-
les wieder störungsfrei funkti-
oniert.“
Seit Ende Februar hatte die

Anzeigetafel am Parkhaus im-
mer wieder für Ärger bei Au-
tofahrern gesorgt, weil sie „frei“
anzeigte, obwohl sämtliche
Abstellplätze belegt waren. „Es
war sehr nervig, weil ich mehr-
fach lange in der Auffahrt war-
ten musste, um dann wieder
hinaus zu fahren“, sagt der
Detmolder Arian Frikkee.
Nach Beschwerden wurde

die Tafel komplett abgeschaltet
und endlich repariert.Dochder
72-Jährigebleibt skeptisch: „Ich
freue mich über die Reparatur,
doch vor der Abschaltung hat
die Tafel auch immer ,frei‘ an-
gezeigt.“ Er sei erst zufrieden,
wenn er „besetzt“ auf der Tafel
lese. „Dann weiß ich, dass alles
wieder funktioniert“, sagt der
Rentner.
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��� Die Ta-
fel zeigt „frei“. FOTO: PREUSS
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 (Australien), 20
Uhr, Hangar 21, Charles-
Lindbergh-Ring 10.
��	� �����, 21 Uhr, Kaiser-
keller, Hermannstraße 1.
�����	���������� �
�
���	� �����	!, 18 Uhr,
Christuskirche, Turmbe-
reich, Kaiser-Wilhelm-Platz.
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15-18 Uhr, Remikenhus, In
der Fried.
%��&� &�� ��� '����	���
$��	���($������, 15.45-
17.15 Uhr Kinder des 4. bis
6. Schuljahres; 17.30-18.45
Uhr Jugendliche, Bachschu-
le, Musikraum, Emilien-
straße 37-41.
�����������($������(
��������)�, 12.30 Wasser-
gymnastik, Blindenwerk-
statt Kiefernweg; 17.45 Sport
für Menschen mit geistiger
Behinderung; 19 Uhr Wir-
belsäulengymnastik, Stadt-
gymnasium, Sporthalle,
Martin-Luther-Straße 4.
'*� �	�
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Vater-Kind- und Kinder-
turnen (4 bis 7 Jahren), 16-
19 Uhr, Weerthschule, Neue
Turnhalle, Siegfriedstr. 4.
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$ %�,��������, 16.30 Uhr,
Treff: Waldfriedhof Pivits-
heide V.H.
��������� &��� '*� �	�
(
���+ '����	�, 19-20.30
Uhr, Felix-Fechenbach-Be-
rufskolleg, große Turnhalle,
Bonhoefferstraße 7.
-�����(��	���(���)), TSV
Bentrup-Loßbruch, 19 Uhr,
Turnhalle Bentrup-Loß-
bruch, Am Schulberg.
$������������ ��� '����	(
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Trainingsabend, 19 Uhr,
Schützenheim, Blomberger
Strße.
*
������
���, 19.30 Uhr,
Freie evangelische Gemein-
de, Georgstraße 15.
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Detmold-Berlebeck. Unter
dem Motto „Ein Stück Him-
mel auf Erden – Jesus erzählt
vom Reich Gottes“ steht das
Kinderbibelcamp der evange-
lischen Kirchengemeinde Ber-
lebeck. Beginn ist am Samstag,
18. April, um 10 Uhr. Nach ei-
ner Übernachtung im Ge-
meindezentrum gibt es ab 11
Uhr einen Familiengottes-
dienst in der Kirche.
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Detmold. Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) lädt für Sonntag, 19.
April, zu einer knapp 30 Kilo-
meter langen Radtour mit dem
ehemaligen Stadtarchivar
Andreas Ruppert ein. Das The-
ma ist Kriegerdenkmäler. Start
ist um 13.30 Uhr an der Lit-
faßsäule auf dem Hasselter
Platz, Gäste sind willkommen.
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