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Lesermeinung

D eutlich weniger Strafta-
ten im Landkreis? – Ich
habe da eine etwas an-

dere Einschätzung. Was ist
z.B. mit den alltäglichen Be-
trugsversuchen per uner-
wünschter Spams im Netz?
Was ist mit den illegalen Kö-
derversuchen per Telefon?
Macht all das etwa vor Kreis-
grenzen Halt?

Meines Erachtens ent-
spricht zudem der unwider-
legbaren Politikverdrossen-
heit im Lande (die sich in im-
mer geringeren Wahlbeteili-
gungen ausdrückt) auch eine
weitverbreitete Resignation,
Straftaten überhaupt noch an-
zuzeigen. Warum zur Polizei

gehen, wenn ja doch nicht
ausreichend überwacht, er-
mittelt und gefahndet wird,
Täter bald wieder lachend auf
freiem Fuß sind oder Verfah-
ren angesichts der Aktenberge
wegen angeblicher Geringfü-
gigkeit letztlich eingestellt
werden? Insbesondere älteren
Mitbürgern ist das alles zu
strapaziös, zu frustierend und/
oder sie schämen sich auch
angesichts der Straftat ihres
Alters, ihrer Schwäche, viel-
leicht auch ihrer (nicht immer
altersbedingten) Vertrauens-
seligkeit und Naivität.

Die hessische Polizei nimmt
außerdem laut ihrer Gewerk-
schaft bzgl. Personalstärke
und Bezahlung im Länderver-
gleich untere Plätze ein. Nun
gibt es aber ermittlungsab-
hängige statistische Ergebnis-
se: Wenn Personal fehlt und
die Überstundenkapazitäten
ausgereizt sind, wird z.B. im
Drogenbereich - und nicht nur
dort - weniger gefahndet und
oberflächlicher ermittelt: Es
gibt folglich scheinbar (!) we-
niger Delikte. So lässt sich mit
Statistiken lügen; die Presse
(und die Medien allgemein)
sollten sich daran nicht betei-
ligen.

Albrecht Thöne
Schwalmstadt

Eine etwas andere
Einschätzung
Thema: Zur Kriminal-Statistik Schwalm-Eder

Ihr Brief
Liebe Leser, Ihre Meinung sen-
den Sie bitte an:
HNA-Redaktion, Walkmühlen-
weg 2, 34613 Schwalmstadt,
Fax: 06691/ 96 14 41, E-Mail:
schwalmstadt@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
genbehaltenwir uns jedoch vor.

auf ein Zimmer verlegt, am
nächsten Tag wurde sie entlas-
sen, berichtet Brigitte Stolz.
„Es war zum Glück nur eine
Schwellung, die wir nachbe-
handeln mussten.“

VERSTÄNDNIS
Brigitte Stolz akzeptiert

Wartezeiten, hat Verständnis
für die große Arbeitsbelastung

der Ärzte, „es kommt immer
mal was dazwischen.“ Beson-
ders, weil sich Ärzte um im-
mer mehr Patienten sorgen
müssten, die in die Notaufnah-
me kommen, so Stolz. „Aber
was wäre gewesen, wenn sie
wirklich eine Thrombose ge-
habt hätte?“ Neun Stunden
Untätigkeit seien dann deut-
lich zu lang, findet die Nichte.

neue Vorlagen gegeben. „Mei-
ne Tante war am Abend bis
unter die Achseln nass.“

Gegen Mittag machte sich
Brigitte Stolz auf den Heim-
weg, bei Anrufen im Kranken-
haus habe sie immer die selbe
Antwort erhalten: Ihre Tante
sei noch in Behandlung. Als
sie am Abend wieder in die Kli-
nik fuhr, wurde die 95-Jährige

VON CHANTA L MÜL L E R

SCHWALMSTADT. Eine 95-
jährige Frau wird an einem
Sonntag mit Verdacht auf
Thrombose ins Krankenhaus
eingeliefert. Ihr wird Blut ab-
genommen und ein EKG ge-
schrieben. Dann geschieht
neun Stunden lang nichts. Für
eine kranke Frau viel zu lange,
findet Brigitte Stolz, Betreue-
rin und Nichte der Frau.

BESCHWERDE
Ihre Tante sei nicht nur in-

kontinent. Sie habe zudem
eine Sehschwäche und könne
ohne Rollator nicht mehr ge-
hen. „Mich ärgert es einfach,
dass eine Patientin, die sich
selbst nicht helfen kann und
völlig hilflos ist, nicht versorgt
wird“, sagt Brigitte Stolz. Auf
ihren Brief, den sie im Spät-
herbst, direkt nach der Be-
handlung, an die Asklepios-
Klinik Ziegenhain schickte,
hat sie keine Reaktion erhal-
ten (Hintergrund).

VORFALL
Grund für die Einlieferung

ins Krankenhaus sei ein Sturz
ihrer Tante gewesen. „Sie ist
95 und fällt oft hin, weil sie
unter Dauerschwindel leidet.“
Bei diesem Sturz habe sie sich
am Bein verletzt. Das sei plötz-
lich angeschwollen, sagt Stolz.
„Der Bereitschaftsdienst im
Pflegeheim hat sie mit Ver-
dacht auf Thrombose in die
Klinik einliefern lassen.“

Nach Blutentnahme und
EKG sollte noch ein Ultra-
schall vom Bein gemacht wer-
den. Darauf habe die Patientin
lange warten müssen: „Sie lag
nur auf einer Liege. Niemand
hat ihr Essen und Trinken an-
geboten.“

„Aber was wäre gewe-
sen, wenn sie wirklich
eineThrombosegehabt
hätte?“

BR IG ITTE STOLZ

Völlig allein habe sie sich
um ihre Tante kümmern müs-
sen, niemand habe ihr gehol-
fen, die inkontinente Frau zur
Toilette zu bringen. Nur ein-
mal habe man der Patientin

Alte Dame wartete Stunden
Angehörige beklagt sich über Behandlung ihrer gehbehinderten, inkontinenten Tante (95)

Warten auf Versorgung: Unser Archivbild zeigt eine wohl typische Situation im Wartebereich in ei-
nem Unfallkrankenhaus in Berlin. Es zeigt nicht die tatsächliche Situation nach der Schilderung von
Brigitte Stolz in der Asklepios-Klinik Ziegenhain. Foto: dpa

Das sagt
die Klinik

Alles dokumentiert
Die Leitung der Asklepios-Klinik
in Ziegenhain verzichtet auf An-
frage der HNA auf eine Stellung-
nahme zu dem Vorfall. „Die Kli-
nikleitung hat sich nichts vorzu-
werfen“, sagt Pressesprecher Uli
Klein. Die medizinische Versor-
gung der Patientin sei erfolgt,
man habe alles über die Behand-
lung dokumentiert. „Die Klinik-
leitung sucht nun den privaten
Kontakt zu den Betroffenen.“

Auszüge aus dem Brief an die Klinik
Der Brief, den Brigitte Stolz
an das Krankenhaus schickte,
liegt der HNA vor. Hier einige
Auszüge daraus:
• „Das Bein war geschwollen
und entzündet.“
• „Unmittelbar nach Aufnah-
me wurde ein EKG geschrie-
ben sowie Blut abgenom-
men. Anschließend sollte ein
Ultraschall des Beines erfol-
gen.“
• „Ich habe um13.30 Uhr die
Notaufnahme verlassen, da
bis dahin nichts geschehen

war.“
• „Vom Zeitpunkt der Einlie-
ferung warenmittlerweile
neun Stunden vergangen.
Diese Situation halte ich für
untragbar.“
• „Die Inkontinenz war der
Ambulanz bekannt.“
• „Ich erbitte Ihre Stellung-
nahme zu diesem Sachver-
halt.“

Nach Angaben von Asklepios
traf dieser Brief in ihrem Kran-
kenhaus nicht ein. (chm)

HINTERGRUND

VOGELSBERG. Einen roten
VW Touareg stahlen nach An-
gaben der Polizei Unbekannte
zwischen Dienstag, 23 Uhr,
und Mittwoch, 7 Uhr, von ei-
nem Grundstück in der Straße
Krummacker in Romrod,

Zu diesem Zeitpunkt war
das Fahrzeug mit dem Kenn-
zeichen GI-ST 1113 versehen.
Der Wert des gestohlenen Wa-
gens wird von der Alsfelder
Polizei auf 25 000 Euro ge-
schätzt. (ras)

• Hinweise an die Polizei Als-
feld unter Tel. 0 66 31-97 40.

Unbekannte
stahlenTouareg
von einem Hof

JESBERG.Noch dieses Jahr soll
mit dem Bau des Wetterturms
im Kellerwald begonnen wer-
den. Die Baugenehmigung lie-
ge vor, sagte Jesbergs Bürger-
meister Günter Schlemmer.

Der Deutsche Wetterdienst
und die Firma Abo Wind wol-
len dort anstelle des alten
Holz-Aussichtsturms einen
Turm errichten, der zur Wet-
terbeobachtung dient.

Der Neubau soll auch eine
Aussichtsplattform für Besu-
cher bieten.

Der alte Holzturm soll abge-
rissen werden. (zty)

Wetterturm:
Start für Bau
dieses Jahr

„Der schönste Tag im Leben,
...wir arrangieren Ihre Träume und Wünsche“

... im klimatisierten Festsaal

... mit Empfang auf unserer Dachterrasse

... mit Buffet oder serviertem Menü

... auch „all inclusive“ oder als Partyservice

Wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot.

Gasthof Rockensüß
Schwalmstadt-Allendorf

Telefon 0 66 91 / 91 92 50 • www.gasthof-rockensuess.de

Inhaber: Christoph Jäker
Kurhessenstr. 14
34626 Neukirchen
Tel.: 0 66 94 - 2 80

Rabatt auf
alle Trauringe!
Eine große Aus-
wahl erwartet Sie.10%
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

So sieht die Braut umwerfend aus
In fünf Schritten zu einem schöneren Aussehen für die Hochzeit

Bei der Haut ist Pflege von
innen und außen angesagt. Am
besten beginnt man drei, vier
Monate vorher mit einer ver-
jüngenden Schönheitskur. Ein
heißer Tipp sind beispielswei-
se Trinkampullen mit Kolla-
gen-Peptiden(rezeptfrei, Apo-
theke), die aktiv die körperei-
gene Kollagen-Produktion in
den tieferen Hautschichten an-
regen. Zusätzlich sorgen Inten-
sivcremes und -seren mit Anti-
Aging-Wirkstoffen von außen
für einen glatten Teint.

Haare und Frisur
Ihre Hochzeitsfrisur testet

die kluge Braut möglichst
rechtzeitig. Groß in Mode sind
geflochtene Looks – wenn die
Haare lang genug sind. Grund-
sätzlich sehen edle Hochsteck-
frisuren zur Hochzeit immer
toll aus. Aber auch ein Bob
oder ein kurzer Schopf kann
elegant gestylt werden. Hier

E ine Heirat ist in jedem Al-
ter aufregend. Und heute
treten viele auch jenseits

der 35 oder 40 vor den Traual-
tar. Trotzdem wünscht sich na-
türlich jede Frau, an ihrem gro-
ßen Tag jugendlich frisch und
umwerfend auszusehen. Dass
dies auch für reifere Bräute
kein Problem ist, zeigen unse-
re Beautytipps in fünf Schrit-
ten.

Der perfekte Dress
und schöne Haut

Rund sechs Monate vor dem
Termin sollte man sich auf die
Suche nach dem Hochzeits-
kleid machen. Klassisches
Weiß passt immer, allerdings
kann es auch ein wenig „hart“
wirken. Outfits in Creme oder
Champagner schmeicheln
dem Teint oft mehr. Im Trend
liegt derzeit zarte Spitze, weni-
ger angesagt sind üppige Rü-
schen oder Volants.

baut man am besten auf den
Friseur seines Vertrauens. Co-
lorierte Haare sollten eine Wo-
che vor der Hochzeit frische
Farbe bekommen.

Zeigt her Eure Nägel
Nicht nur wegen des Ehe-

rings stehen bei der Hochzeit
die Hände im Fokus. Die Inves-
tition in eine professionelle
Maniküre inklusive Gel-Nagel-
lack ist darum zwei Tage vor
der Trauung gut angelegt.

Geschicktes Make-up
Auch dies sollte vorher ge-

probt werden. Wichtig ist es,
keine zu dunkle Foundation zu
wählen – das macht oft optisch
alt. Highlighter unter den
Brauen sowie braunrosa Rouge
auf dem höchsten Punkt der
Wangen verleihen dagegen Fri-
sche.

Wasserfester Eyeliner und
Mascara in Tiefschwarz geben

einen ausdrucksvollen Blick
und halten auch Rührungsträ-
nen Stand. (djd)


