
Von FrankWiesemann

Meschede. „Ich stehe unter Stress.“
„Vor lauter Stress bin ich ganz ange-
spannt.“ „Bin ich den vielfältigen
Anforderungen noch gewachsen?“
Solche Aussagen sind täglich zu hö-
ren. Wenn Stress zum Dauerzu-
stand wird, kann dies der Eintritt in
eine Erschöpfungsspirale sein, die
langfristig die psychische und kör-
perliche Gesundheit bedroht. In
Meschede bietet seit etwa zehn Jah-
ren die Diplom-Psychologin Maria
Köhne Orientierung mit ihren An-
geboten zur Stressbewältigung.
„Wenn Stresshormone durch

unserenKörper fließen, dannveren-
gen sich Blick und Wahrnehmun-
gen“, erläutert die Expertin. „Das
Gedankenkarussell wird immer
schneller und lässt sich oft gar nicht
mehr anhalten.“ Um wieder in Ba-
lance zu kommen empfiehlt sie:
„Achtsamkeit“.

„Achtsamkeit ist ein gut erforsch-
ter Weg zur Stressbewältigung“, er-
gänzt die 54-Jährige. Bereits 1979
entwickelte der US-amerikanische
Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn
ein Programm, das mittlerweile
weltweit Beachtung findet, führt sie
aus. Auch in Deutschland sei
„MBSR“ mittlerweile gut bekannt.
Die Abkürzung steht für „Mindful-
ness Based Stress Reduction“, was
wörtlich übersetzt auf Achtsamkeit
beruhende Stressreduktion bedeu-
tet.

Meditationsübungen als Schlüssel
„Achtsamkeit ist eine bewusste, ab-
sichtslose und bewertungsfreie Hal-

Mit Achtsamkeit den Stress bewältigen
Diplom-Psychologin Maria Köhne hilft Menschen beimWeg aus der Erschöpfungsspirale

Stress bei der Arbeit lässt sich nicht immer vermeiden - aber man kann lernen, besser damit umzugehen. „Ein wichtiger Punkt zur Vorbeugung von Dauerstress und
Burnout ist eine gesunde Selbstfürsorge“, sagt Diplom-Psychologin Maria Köhne. FOTO: DPA

tung zum gegenwärtigen Moment“,
erläutert Köhne diesen Ansatz ge-
nauer. „Das ist für uns zunächst un-
gewohnt, lässt sich aber lernen.“ Sie
sagt: „Wir sind in derRegel eher ziel-
orientiert und mit unseren Gedan-
ken ständig interpretierend unter-
wegs. Verschiedene Meditations-
übungen sind der Schlüssel zur
Achtsamkeit.“

Gute Körperwahrnehmung
Weiter berichtet Maria Köhne:
„1998 bin ich zum ersten Mal auf
fernöstliche Zen-Meditation gesto-
ßen, später auf den Weg der Kon-
templation.“ So entstand eine Lei-
denschaft, die durch eine Ausbil-
dung zurMBSR-Lehrerin (Mindful-
ness-Based Stress Reduction) nun
auch einen großen Teil ihres berufli-
chenWirkens präge.
„DieWahlfreiheit imUmgangmit

Stress entdecken“ lautet dabei Köh-

nes Motto. „Oft stecken wir einfach
fest in blockierenden Gedanken
und Mustern“, stellt sie fest. „Es
lohnt sich einfach alles, was hier
und jetzt gerade da ist, egal ob ange-
nehm, unangenehm oder neutral,
interessiert und bewertungsfrei zur
Kenntnis zu nehmen und zu erfor-
schen“, so beschreibt sie den Aus-
weg. „Neben unseren Gedanken
können das auchGefühle oder Kör-
perempfindungen sein.“
ImUmgangmit Stress führe diese

Haltung zu mehr Gelassenheit und
stärkedieFähigkeit zur innerenDis-
tanz und somit auch die eigene
Handlungsfähigkeit. In ihren Kur-
sen thematisiert die Psychologin zu-
dem weitere Aspekte zum Umgang
mit Stress. „Ein ganz wichtiger
Punkt zur Vorbeugung von Dauer-
stress und Burnout ist eine gesunde
Selbstfürsorge“, hält sie fest.
„Oft kümmern wir uns um uns

selbst zuletzt und spüren die Er-
schöpfung erst spät“, sagt sie. Da
helfe, durch eine gute Körperwahr-
nehmung rechtzeitig angespannte
Schultern oder zusammengebisse-
ne Zähne zu bemerken, um dann
gegensteuern zu können. So be-
schreibtKöhnewichtigeEckpunkte

ihres Konzepts. Sie ist sich sicher:
„Achtsamkeitsübungen lassen sich
auch unkompliziert in Kurzpausen
mitten im Arbeitsalltag zur Erho-
lung einsetzen.“ Den Beweis findet
sie nach eigenen Angaben in den
Rückmeldungen ihrer Kursteilneh-
mer.

Der Zukunftsforscher Matthias
Horx erklärt in seinem „Zukunfts-
report 2016“ „Achtsamkeit“ zum
aktuellen Trend.

Das „Achtsamkeitskonzept“ er-
öffne Chancen zur Stärkung der
eigenen Gesundheit.

Maria Köhne bietet regelmäßig
in Meschede MBSR-8-Wochenkur-

se nach Jon Kabat-Zinn an. Für
Unternehmen gibt es die Möglich-
keit, Achtsamkeit am Arbeitsplatz
z.B. in Workshops oder auf Ge-
sundheitstagen kennenzulernen.

Weitere Informationen sind im
Internet unter www.maria-koeh-
ne.de zu finden. Weitere Anbieter
gibt es unter www.mbsr-ver-
band.org.

Chancen zur Stärkung der eigenen Gesundheit

Von FrankWiesemann

Meschede. Dass die Liebe ein Thema
ist, welches die Menschen seit jeher
beschäftigt, das bestätigte ein Kon-
zert in der Stadthalle Meschede. Zu
einer Zeitreise von der Renaissance,
dem Barock über die Romantik bis
hin zum modernen Pop hatten das
Gymnasium der Benediktiner und
die Musikschule des Hochsauer-
landkreises eingeladen. Der Titel

des Konzerts „Love ist all around“,
„Liebe ist überall“,war völlig berech-
tigt.
Etwa drei Viertel der fast 100Mit-

glieder von Chor und Orchester wa-
ren Schülerinnen des Gymnasiums.
Überraschend war die Größe des
Chors, der vonMitgliedern der Jahr-
gänge 6 und 7 des Gymnasiums ge-
bildet wurde. Hier traten 53 junge
Menschen mit erfrischender Begeis-
terung auf. Auf der Bühne boten sie

ein buntes Bild. Ihr Musiklehrer Ul-
rich Prenger leitete ihre Darbietun-
gen.
Weitere 40 Musizierende bildeten

das Collegium Musicum Meschede.
DasOrchester ist Ergebnis einer Ko-
operation zwischen der Kreismusik-
schule und dem Gymnasium. Ent-
sprechend übernahm hier Georg
Scheuerlein das Dirigat.
Ein herausragendes Erlebnis für

diemehrere hundert Zuhörer waren

die Darbietungen der Sopranistin
Yukiko Nagamine und der Pianistin
Anna-Sophie Sczepanek von der
Musikschule. Beide sind professio-
nell ausgebildeteKünstlerinnen.Die
jetzt inMeschede lebende Japanerin
leistete mit einem Liebeslied aus
ihrer Heimat einen besonderen Bei-
trag.
Spannendwar auch die kurzeVer-

schmelzung von Konzert mit Thea-
ter, als die Theatiner-Theatertruppe

des Gymnasiums zwei Szenen aus
ihrer neuen Aufführung „Ein Som-
mernachtstraum(a)“ beisteuerten.
Schulleiter Hans-Jürgen Plugge

lobte ausdrücklich die gute Zusam-
menarbeit zwischenderKreismusik-
schuleunddemGymnasium.AlsBe-
gründung für das intensive Motivie-
ren der Schülerinnen und Schüler
zum Singen und Musizieren nannte
er: „Man lernt, wie viel Freude man
weitergeben kann.“

Erfrischende Begeisterung bei musikalischer Reise durch die Zeit
Kreismusikschule und Benediktiner-Gymnasiasten musizieren. Höhepunkt Yukiko Nagamine und Anna-Sophie Sczepanek

Voll besetzt sind die Reihen in der Stadthalle inMeschede. Das Publikum verfolgt die Aufführung des Benediktiner-Gymnasiums
und der Musikschule begeistert. FOTOS (2): FRANK WIESEMANN

KOMPAKT
aus dem Stadtgebiet

Meschede. In der Nacht von Don-
nerstag auf Freitag der vergange-
nen Woche wurde zwischen 19 Uhr
und 7.30 Uhr am Franz-Stahlme-
cke-Platz im Bereich der verkehrs-
beruhigten Zone eine Straßenlater-
ne beschädigt. Ein unbekanntes
Fahrzeug prallte so heftig gegen
den Masten, dass die Beleuch-
tungseinheiten von der Laterne ab
und zu Boden fielen. Der Schaden
für die Stadt Meschede liegt bei
etwa 1700 Euro. Der Verursacher
flüchtete unerkannt. Das Fahrzeug
des Unbekannten muss bei dem
Unfall ebenfalls beschädigt wor-
den sein. An der Unfallstelle wur-
den Kunststoffsplitter des Fahr-
zeugs gefunden. Zeugen, die An-
gaben zu einer der beiden Ver-
kehrsunfallfluchten machen kön-
nen, werden gebeten, sich unter

0291-90200 mit der Polizei
Meschede in Verbindung zu set-
zen.

Laterne angefahren
und geflüchtet

Meschede. Am Sonntag stand ein
weißer Alfa Romeo Mito am Trapp-
weg in Meschede. Die Besitzerin
hatte den Pkw vor der Hausnum-
mer 26 entgegen der Fahrtrichtung
mit der Fahrzeugfront in Richtung
Kolpingstraße geparkt. Zwischen
11 Uhr und 14 Uhr wurde dieser
Alfa Romeo hinten rechts am Rad-
kasten beschädigt. Der Verursa-
cher des Unfalls, der mit seinem
Fahrzeug gegen den Alfa geprallt
ist, entfernte sich unerlaubt von
der Unfallstelle. Er ließ allerdings
roten Fremdlack und schwarzen
Kunststoffabrieb an dem gepark-
ten Alfa Romeo Mito zurück. Mit
diesen Spuren hat das Verkehrs-
kommissariat jetzt die Ermittlun-
gen wegen Unfallflucht aufgenom-
men.

Polizei ermittelt
wegen Unfallflucht

Der Unterstufenchor des Jahrgang 6 und 7 des Gymnasiums der Benediktiner beim
Konzert zusammen mit dem Collegium Musicum Meschede.

Meschede. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Meschede lädt für
Donnerstag, 3. März, 18 Uhr, zur
Passionsandacht in die Christus-
kirche ein. Die Andacht wird vom
Posaunenchor begleitet.

Passionsandacht
mit Posaunenchor

Remblinghausen. Der FC Rembling-
hausen lädt zur Generalversamm-
lung für Freitag, 4. März, um 19.30
Uhr in den kleinen Saal der Schüt-
zenhalle in Remblinghausen ein
und bittet alle Mitglieder und akti-
ve Spieler um Teilnahme. Neben
aktuellen Vorstandswahlen stehen
zahlreiche Ehrungen auf der Tages-
ordnung.

Generalversammlung
mit Ehrungen

Meschede. Die Kreisgeschäftsstelle
des Sozialverbandes VdK, Stifts-
platz, Meschede ist am Donners-
tag, 3. März, wegen einer Fortbil-
dungsmaßnahme geschlossen.

VdK-Geschäftsstelle
geschlossen

„Das
Gedanken-
karussell
wird immer

schneller und lässt
sich oft gar nicht
mehr anhalten.“
Maria Köhne, Diplom-Psychologin

Wehrstapel. Am Samstag, 5. März,
findet um 19.30 Uhr im großen
Saal des Restaurants St. Wendelin
in Wehrstapel die Jahreshauptver-
sammlung des Angelsportvereins-
Sauerlandia statt. Es geht u.a. um
wichtige Wahlen und die Termin-
planung. Selbstverständlich sind
neben den Mitgliedern auch Gäste
willkommen.

Wahlen und Termine
beim ASV Sauerlandia
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