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VON GABI FRENTZEN

Rhede. Einmal im Leben
Weihnachten in der „Dom-
Rep“ verbringen. Herrlicher
Gedanke. Was hindert uns?
Das Geld? Okay, das ist die
eine Sache. Flugangst? Das
ist schade! Ängste gehören
zum Leben. Geraten sie al-
lerdings außer Kontrolle,
können sie zur Krankheit
werden, die die Lebensqua-
lität enorm einschränkt.
Klinische Hypnose kann
dann eine Möglichkeit sein,
seine Angst zu verlieren.
Und damit auch die Angst
vor der Angst. 
Sven Büdding, Hypnose-
Therapeut und Heilprakti-
ker, verriet, wo klinische
Hypnose noch zum Einsatz
kommt und  warum unser
Gehirn manchmal (oder mit
einmal) so tickt wie es
tickt...

Lesen Sie weiter auf S. 12

„Alles passiert in unserem Kopf“
Klinische Hypnose: Konfrontation war gestern 

• Versteht sich auf die CTW-Hypnosetherapie : Sven Büdding. (Foto: Klaus Rühling)

Isselburg. (fren) Wenn meh-
rere Künstler aus unserer Re-
gion aufeinandertreffen, dann
ist „Winterzauber“ angesagt.
Susan Albers, Wind, Michel
van Dam, Popkoor Dinxper-
lo, Arndt Baeck, Shanty Chor
Bocholt und Winnie Bier-

mann, unser singender Tru-
cker, geben sich am Sonntag,
7. Dezember, in der Stadthal-
le Werth die Ehre. Und das
Beste: es sind noch Tickets zu
haben.

Lesen Sie weiter auf S. 3

Adventskonzert 
mit „unseren Künstlern“

• Ebenfalls in der Stadthalle Werth live zu erleben: Winfried Bier-
mann. (Foto: N. Paus)

Nebelo tritt nochmal an
Aus der Region. (ven) Unter
dem Motto „Weiter mit Peter“
schickte die SPD Bürgermeis-
ter Peter Nebelo mit 85-pro-
zentiger Zustimmung erneut
ins Rennen um das höchste
Amt der Stadt. Im kommen-
den Jahr wird in Bocholt der
Bürgermeister neu gewählt.
Peter Nebelo strebt eine dritte
Amtszeit an. SPD-Parteivorsit-
zender Thomas Purwin beton-
te, Peter Nebelo sei ein Bür-
germeister zum Anfassen.
Ganz anders sieht es in Ham-
minkeln aus. Der parteilose

Bürgermeister Holger Schlierf
tritt „aus persönlichen Grün-
den“ nicht mehr an. Jetzt su-
chen die Parteien in Hammin-
keln einen neuen Bürgermeis-
terkandidaten.
Die CDU als stärkste Partei
werde über seine Kandidatin/
seinen Kandidaten sachlich
und besonnen entscheiden,
heißt es auf der Internetseite.
„Im ersten Schritt werden die
Parteigremien über Zeit- und
Handlungsplan beraten. Die
Devise heißt: kühl überlegen,
klug handeln!“

• Peter Nebelo will Bürger-
meister in Bocholt bleiben.

(Foto: Stadt Bocholt)

Eisenhütte: Bau des neuen Stauwehr beginnt

• Reinhold Wilke, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün der Stadt Bocholt (re.) er-
läuterte die Arbeiten am Stauwehr an der Eisenhütte. (Foto: Amke Derksen/ Stadt Bocholt)

Bocholt. (PID/ fren) Seit An-
fang November sind Bagger
der Firma Hofschröer im Ein-
satz. „Eigentlich wollten wir
bereits vor einem Jahr anfan-
gen“, sagt Reinhold Wilke, Lei-
ter des Fachbereichs Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün, „aber
jetzt geht es richtig los“. Das
marode Stauwehr an der Ei-
senhütte muss abgerissen und
durch ein neues ersetzt wer-
den. Mit dem Bau des Stau-
wehrs wird halbseitig begon-
nen. Nachdem das Stauwehr
fertig ist, wird für wandernde
Fische und andere Lebewesen
ein naturnahes Umgehungs-
gelände gebaut. „Zum Schluss
wird das alte Wehr abgebro-
chen“, sagt Wilke. Mit einer
Fertigstellung wird im dritten
Quartal 2016 gerechnet. Die

Gesamtkosten belaufen sich
voraussichtlich 3,6 Millionen
Euro. Hiervon beteiligt sich
ein privater Investor mit
400.000 Euro für den Bau ei-
ner Wasserturbine. 
„Dies ist bei einer Fallhöhe
von 2,80 Meter möglich“, sagt
Wilke. Zudem wird sich die
Bocholter Energie- und Was-
serversorgung (BEW) mit ei-
nem Anteil von rund 1,8 Mil-
lionen Euro beteiligen, da das
Stauwehr die Trinkwasserför-
derung am Wasserwerk Lie-
dern sicherstellt. Diplom In-
genieur Marcus Schneider,
Oberbauleiter der Firma Hof-
schröer, erklärte, dass man mit
den Arbeiten sehr zufrieden
sei. „ Wir liegen gut im Zeit-
plan, jetzt hoffen wir auf ei-
nen späten Winter.“

BEW 
senkt Preise

Bocholt. (fren Die Bochol-
ter Energie- und Wasserver-
sorgung (BEW) senkt zum
1. Januar 2015 die Strom-
und Erdgaspreise in der
Grundversorgung. Der Ver-
brauchspreis für Strom ver-
ringert sich um brutto 0,31
Cent je Kilowattstunde
(kWh) bzw. 1,1 Prozent auf
26,931 Cent je kWh. Grund,
so der Versorger, seien sin-
kende Netzentgelte, staatli-
che Umlagen und Abgaben.
Zum 1. Januar fällt auch der
Preis fürs Erdgas, und zwar
um brutto 0,382 Cent je
kWh bzw. 5,7 Prozent, teilt
die BEW mit. Grund seien
bessere Einkaufskonditio-
nen. Die BEW informiere
ihre Kunden in diesen Ta-
gen schriftlich.

Da kommt ganz schön was runter! Profitieren auch Sie von unseren besonders 
günstigen Konditionen für ausgewählte Honda Tageszulassungen. Besuchen Sie 
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CO2-Emissionen in g/km: 201 – 94. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG.)
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„Alles passiert in unserem Kopf“
Fortsetzung von S. 1

Bocholter Report: „Was
muss man sich unter klini-
scher Hypnose überhaupt
vorstellen?“

Sven Büdding: „Eines vorweg
- mit Hypnose-Shows, wie
man sie aus den Medien
kennt, hat die klinische Hyp-
nose nichts zu tun. Klinisch
bedeutet in diesem Kontext ei-
ne gezielte und angewandte
Hypnose, die aus der For-
schung stammt und mittler-
weile auch durch die Hirnfor-
schung belegt ist.“ 

Bocholter Report: „Mal auf
den Punkt gebracht - wo
kommt klinische Hypnose
zum Einsatz?“

Bocholter Report: „Die An-
wendungsmöglichkeiten sind
sehr vielseitig. Wer unter
Angststörungen oder Phobien
leidet, sich ständig Gedanken
macht, Stimmungsschwan-
ken, Erschöpfungszuständen
oder Zwangsverhalten unter-
liegt, dem kann diese Form
der Hypnose helfen. Aber
auch zur Raucherentwöhnung
kann diese beitragen. Denn:
Alles passiert im Kopf. Da alle
Verhaltensstrukturen und Ge-
wohnheiten aus den Struktu-
ren unseres Gehirns gesteuert
werden und  man bei der kli-
nischen Hypnose genau mit
diesen Strukturen arbeitet und
arbeiten kann, sind große Er-
folge möglich.“

Bocholter Report: „Angster-
krankungen kommen nicht
selten vor. Zwei von fünf
Menschen in Deutschland
leiden unter leichten Ängs-
ten, jeder 10. wird im Alltag
durch seine Angst stark ein-
geschränkt. Sie können die
Lebensqualität stark ein-

schränken. Höhenangst,
Flugangst, aber auch sozia-
le Ängste wie Angst vor dem
Alleinsein können Men-
schen das Leben wirklich
zur Hölle machen. Das Fata-
le: es entwickelt sich eine
Angst vor Angst, richtig?“ 

Sven Büdding: „Stimmt. Oft
gehen Panikattacken mit ein-
her. Um diese zu vermeiden,
geht man all den Möglichkei-
ten aus dem Wege, die die
Angst aufkeimen lassen könn-
ten. Und das ist, wie gesagt,
Kopfsache. Ich will das mal für
den Laien erklären: wenn wir
reagieren, Angst aufkeimt,
dann hat es in unserem Leben
Momente gegeben, die dieses
unbewusste und unkontrol-
lierte Problemverhalten her-
vorrufen. Mittels professionel-
ler Diagnostik in klinischer
Hypnose können wir diese
Verknüpfungen herausfinden.
Das mag nun komisch klin-
gen, aber den nächsten Schritt
könnte man dann sozuagen
als Update beschreiben.“

Bocholter Report: „Jeder IT-
Experte wird jetzt die Oh-
ren spitzen und sagen, aha,
das ist ja wie beim PC. Ein-
mal Festplatte formatieren,
neues Betriebssystem drauf
- und es läuft wieder. So ein-
fach ist das aber doch nicht
beim menschlichen Gehirn,
oder?“

Sven Büdding: „Ganz banal
gesagt, doch, ja, man kann
sich das so vorstellen. Ich will
es mal so erklären: mittels ge-
zielter Aufmerksamkeitslen-
kung kann man gemeinsam
mit dem Betroffenen in den
Speicher des Gehirns gelan-
gen, dem Unterbewusstsein,
wo unsere Gewohnheiten und
Verhaltensstrukturen abge-
speichert sind. Und gemein-

sam werden dann neue Reak-
tionsmöglichkeiten erarbeitet
und abgespeichert, auf die das
Gehirn in Zukunft zugreifen
kann. Besonderheit ist zudem,
dass nur solche Veränderun-
gen im Gehirn angeregt wer-
den, die sich in der Lebenswelt
des Menschen als nützlich
und hilfreich erweisen. Der
Mensch ist selbst für die Fin-
dung seiner Lösung Experte.“

Bocholter Report: „Der The-
rapeut gibt die Lösungen
nicht vor?“

Sven Büdding: „Auf keinen
Fall. Er unterstützt mit den
Werkzeugen, die ihm zur Ver-
fügung stehen. ohne seine ei-
gene Lösung einzubringen.
Das ist ganz wichtig!“  

Bocholter Report: „Wer ei-
ne Hypnose noch nicht er-
lebt hat, hat möglicherwei-
se Sorge, die Kontrolle ab-
zugeben...?“

Sven Büdding: „Dem ist aber
nicht so. Der Klient behält die
volle Kontrolle, er bekommt
alles mit und kann jederzeit
die Hypnose selbstständig be-
enden.“ 

Bocholter Report: „Das Fas-
zinierende aber ist und
bleibt doch unser Gehirn,
und damit auch unser - ja,
nennen wir es doch einfach
mal Kopfkino....“

Sven Büdding: „Unser Kopf,
also unser Gehirn speichert in
jeder Lebenssituation mit al-
len Sinneskanälen Informa-
tionen ab. Ich gebe mal ein
Beispiel: Ein Mensch fährt mit
dem Rad zum Bäcker und
riecht Brötchenduft, vor ihm
steht ein Mann in einer roten
Jacke, vom Himmel erklingt
ein Flugzeuggeräusch. Auf ein-

mal bremst ein Auto von
rechts kommend stark ab. Das
Gehirn löst als Schutzreaktion
eine Angst aus und speichert
automatisch die Angst, mit
Brötchenduft, roter Jacke und
Flugzeuggeräusch im Unterbe-
wusstsein ab. Nach zwei Jah-
ren läuft dieser Mensch durch
eine Fußgängerzone, das Ge-
hirn erfasst genau diesen Ge-
ruch der Brötchen oder nimmt
den Farbton der Jacke von da-
mals wahr und ruft automa-
tisch auch die anderen Infor-
mationen ab - und damit auch
die Angst. Der Mensch wun-
dert sich, dass er Angst hat und
so höre ich oft von einem Klie-
nen, er wisse gar nicht, warum
er auf einmal diese Angstzu-
stände habe. Genau das sind
die unbewussten Verbindun-
gen. Oder der Mensch be-
kommt eine Flugangst, da sich
das Gehirn an das Flugzeugge-
räusch und die damit abge-
speicherte Angst erinnert. 
Diese Abläufe sind keine
Phantasie, sondern in der
Hirnforschung belegt.“

Bocholter Report: „Heißt es
nicht, dass Konfrontation
bei Ängsten und Phobien
die Lösung sein kann? Will
heißen: ich habe Platzangst
im Fahrstuhl und fahre zig-
mal hintereinander hoch
und runter, bis mein Gehirn
merkt, hey, klappt ja, mir
passiert ja gar nichts...?“

Sven Büdding: „Das ist alte
Vorgehensweise. Tschakaaaa,
30 Mal die Übung gemacht
und jetzt hast du keine Angst
mehr?! Nein! Wir schreiben
2014, fast 2015 und nutzen die
Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung, nämlich dass gewisse
unbewusste Verbindungen im
Gehirn gespeichert sind, die
dieses Verhalten unkontrol-
liert in den Menschen auslö-

sen und diese verändern wir in
gezielter Zusammenarbeit mit
den Betroffenen.“ 

Bocholter Report: „ Steht
die Gesellschaft klinischer
Hypnose heute offener ge-
genüber? Und welchen Stel-
lenwert nimmt sie ein?“

Sven Büdding: „Die Men-
schen stehen dem sehr offen
gegenüber und verstehen
auch. Denn hierbei handelt es
sich ja nicht um Zauberei. Vie-
le Ärzte arbeiten inzwischen
sehr wirksam mit Hypnose,
sogar offene Operationen wer-
den unter Hypnose durchge-
führt. So viel zum Stellen-
wert.“ 

Bocholter Report: „Für den
Therapeuten eine verantwo-
rungsvolle Aufgabe, die zu-
gleich auch ihren Reiz hat?“

Sven Büdding: „Das ist rich-
tig. Wenn man sich als Thera-
peut auf das Erlernte versteht,
eine fundierte Ausbildung hat,
dann ist man in der Lage,  dass
man dem Betroffenen Lebens-
qualität sozusagen ‘beibrin-
gen’ kann, ohne dass dieser
abhängig wird von der Metho-
dik. Das ist einfach klasse.“

• Änste und Phobien schränken die Lebensqualität des Einzelnen stark ein. (Foto: Fotolia) 

Bocholt. (fren) CAMPUS
HAUTNAH geht in die
nächste Runde. Der zweite
von insgesamt drei Vorträ-
gen im Rahmen der Reihe
„Bocholter Hochschultage“
beschäftigt sich mit der Be-
deutung des gesunden
Schlafs. Als Referent zu Gast
ist am Mittwoch, 26. No-
vember, Prof. Peter Young.
Die Wichtigkeit eines guten
und gesunden Schlafes für die
Bewältigung täglicher Aufga-
ben ist für alle Menschen
selbstverständlich. Was be-
deutet aber gesunder Schlaf?
Wie wird Schlaf überhaupt ge-
messen? Welche verschiede-
nen Formen des ungesunden
Schlafes gibt es? Kann man ge-
sund schlafen lernen?“ Diese
Fragen werden von Prof. Peter
Young, Direktor der Klinik für
Schlafmedizin und Neuro-

muskuläre Erkrankungen am
Universitätsklinikum Münster
beleuchtet. Besonders die Fra-
ge, in welcher Form sich
schlechter Schlaf auf unsere
tägliche Stressbewältigung
ausüben kann. Neben einem
Einblick in die Welt des Schla-
fes wird die Dimension des
ungesunden Schlafes für unse-
re Gesundheit vorgestellt. Der
Referent ist Direktor der Kli-
nik für Schlafmedizin und
Neuromuskuläre Erkrankun-
gen der Universitätsklinik
Münster. Seine klinischen und
wissenschaftlichen Schwer-
punkte sind Schlafmedizin,
Beatmungs- und Intensivme-
dizin, Neuromuskuläre Er-
krankungen, Molekulargeneti-
sche Diagnostik, molekulare
Grundlagen der Schlaf-Wach-
regulation.
Der Vortragsabend findet um

19.30 Uhr im Medienzentrum
(Alter Bahnhof), Futura 1,
Hindenburgstr. 5 statt. Karten
gibt es u.a. in der Stadtspar-
kassen-Hauptstelle und in der
VHS-Geschäftsstelle sowie an
der Abendkasse für acht Euro
(ermäßigt fünf Euro). 

Von Stimme 
und Stimmung

Für all diejenigen die ihre
Stimme als persönliche Visi-
tenkarte nutzen möchten, hier
schon mal der Hinweis auf ei-
nen weiteren Vortrag am Mitt-
woch, 3. Dezember. Wir alle
gebrauchen unsere Stimme
und Sprache Tag für Tag, und
denken in den mei- sten Fällen
gar nicht daru ̈ber nach. Im
Vortrag möchte der Referent
mit den Teilnehmern - auch
anhand praktischer Übungen,

die miteinander durchgeführt
werden - dem ursprünglichen
Zusammenhang von Stimme
und Stimmung, von Ko ̈rper-
sprache und Beziehung nach-
spüren. Und so die Sinne für
etwas schärfen, das  alle gut
kennen: unsere Möglichkeiten
zur Verständigung. Beginn ist
ebenfalls um 19.30 Uhr. 
Die Bocholter Hochschultage
werden veranstaltet von der
VHS Bocholt-Rhede-Isselburg
in Zusammenarbeit mit der
Stadtsparkasse Bocholt, der
Westf. Hochschule Gelsenkir-
chen/Recklinghausen/Bocholt
sowie der Westf. Wilhelms-
Universität Münster. Weitere
Infos in der VHS-Geschäfts-
stelle in Bocholt, Südwall 4a,
in den Zweigstellen Rhede
und Isselburg oder per Inter-
net unter http://vhs.bo-
cholt.de.

CAMPUS HAUTNAH: Vortrag über Schlaf

• Prof. Peter Young, Direktor der
Klinik für Schlafmedizin und
Neuromuskuläre Erkrankungen
am Uni-Klinikum Münster. 

• Wer nachts nicht gut und ausreichend schläft, verliert ein gro-
ßes Stück Lebensqualität. (Foto: djd)

Sven Büdding ist für Klini-
ken und Ärzte tätig und
verfügt über Praxisräume
in Rhede nach Terminab-
sprache. Der 33-Jährige war
viele Jahre im Gesundheits-
bereich tätig, absolvierte
dann eine Ausbildung zum
CTW-Hypnosetherapeut
unter Oliver Ruppel. Er ver-
steht sich auf Einzelcoa-
ching und Mentaltraining
und verfügt darüber hinaus
auch über eine Ausbildung
zum Heilpraktiker.

ZUR PERSON:

• Sven Büdding. 

Aus der Praxis

Wenn die 
Gedanken 

erstmal kreisen...

Eine meiner Klienten, so
berichtet Sven Büdding,
ist ein junger Mann, Ende
20, der mir Folgendes
schrieb, verbunden mit
dem Einverständnis, es
(auszugsweise) veröffent-
lichen zu dürfen... 
Zehneinhalb Jahre ist es
jetzt her; der Tag, den ich
heute für den Anfang mei-
nes Angstproblems halte.
Obwohl, wirklich sicher bin
ich mir nicht, denn die
Angst schlich sich in mein
Leben; langsam aber immer
weiter,  immer tiefer durch-
drang sie mein Leben, bis
ich im Mai diesen Jahres
kaum noch in der Lage war,
vom Bett zur Toilette zu ge-
hen, geschweige denn, das
Haus zu verlassen. Soziale
Kontakte habe ich fast völ-
lig abgebrochen, einfach
weil ich mich vor Treffen
mit Freunden gefühlt habe,
als ob mir gleich etwas
Schlimmes passieren wird.
Mir ging es einfach besser,
wenn ich zu Hause geblie-
ben bin.
...wenn die Gedanken ein-
mal zu kreisen begannen,
war es sowieso zu spät.
Überhaupt mal ein Tipp:
nie irgendwelche Krankhei-
ten bzw. Symptome goo-
geln. Endet nie gut, schon
gar nicht, wenn man, wie
ich früher, sich dann völlig
hineingesteigert hat.
Seit Anfang diesen Jahres
verschlimmerte sich alles
noch einmal um ein vielfa-
ches. Wo mir früher einfach
nur schlecht war, wurde mir
jetzt zunehmend schwinde-
lig, ich bekam Panikatta-
cken nicht nur in den Situa-
tionen, die ich oben be-
schrieben hatte, sondern
schon auf dem Weg vom
Bett zum Klo.
Heute, nach gerade mal vier
Hypnosen, hat sich mein
Leben bereits massiv  geän-
dert. Ich bin wieder in der
Lage das Haus zu verlassen,
spazieren zu gehen, über-
haupt am Leben wieder teil
zu nehmen. 
Bereits nach der ersten Hyp-
nose traten die extremen
Panikattacken gepaart mit
Schwindel („Ich glaube ich
falle um") nicht mehr auf.
Jede weitere Hypnose hat
mich auf meinem Weg zu-
rück ins normale Leben ein
Stück weitergebracht. Nicht
immer sofort und nicht
gradlinig, aber jedes mal ein
Stück weiter.  Die kreisen-
den Gedanken enden häu-
fig einfach  und drehen sich
nicht ewig weiter um sich
selbst. Und selbst wenn ich
noch in eine  Gedankenspi-
rale komme, zieht sie mich
längst nicht soweit runter
wie früher.
Mittlerweile überwiegen die
guten, ja, angstfreien Tage... 

Einsatzbereiche
der Hypnose

(fren) Die Vorstellungen
rund um die Hypnose sind
oft recht weit von der Wirk-
lichkeit entfernt und die
Hypnose als Therapieform
ist leider in unserer Zeit
durch Jahrmarktsgaukler
und  Showhypnosen in ein
schlechtes Licht gerückt
worden. Wo klinische Hyp-
nose u.a. zum Einsatz
kommt:
Starke Ängste und  Phobien,
ständiges Gedanken ma-
chen, Raucherentwöhnung,
Stimmungsschwankungen,
es immer anderen Recht
machen wollen, Zwangsver-
halten, Erschöpfung. 

• Angst vor dem Zahnarzt.
Das kommt nicht selten vor.
Auch hier kommt klinische
Hypnose zum Einsatz. 

Möglichkeit 
für Report-Leser 
(fren) Haben auch Sie, liebe
Leser, das Gefühl, dass Ih-
nen eine klinische Hypnose
zu mehr Lebensqualität ver-
helfen könnte? Ihr Bochol-
ter Report bietet zwei Repo-
ert-Lesern die Möglichkeit,
diese etwas andere Form der
Anwendung erfahren zu
dürfen. Was ist zu tun? Schi-
cken Sie uns E-Mail an re-
daktion@bocholter-report.
de oder Postkarte  (Jägerstr.
1, 46395 Bocholt) und
schildern Sie kurz, warum
Sie die klinische Hypnose
bei Sven Büdding auspro-
bieren möchten. Unter al-
len Einsendungen entschei-
det das Los. Selbstverständ-
lich werden die Bewerbun-
gen vertraulich behandelt.
Einsendeschluss ist Diens-
tag, 2. Dezember, 15 Uhr.
Viel Glück! 


