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Fluggesellschaften nicht be-
steuert ird. Sie sind ja so not-
leidend!

Wie der HNA-Beitrag er-
deutlicht, ist der Luft erkehr

eitgehend globalisiert, und
fliegt fast nur noch Großflug-
häfen an. In Deutschland ird
sich der Luft erkehr, ie Bos-
ton-Consulting-Group or 1
Jahren prognosti iert hat,

eitgehend auf Frankfurt am
Main und München kon en-
trieren.

Frankfurt kann seine Kapa-
ität durch den ierbahnigen

Ausbau um 4 Pro ent ergrö-
ßern. München ird erst drei-
bahnig, dann aus S nergie-
und Sicherheitsgründen eben-
falls ierbahnig erden müs-
sen. Da die dritte Münchner
Bahn eine Startbahn ird,
muss die Vierte eine Lande-
bahn erden, eil Landebah-
nen ichtiger als Startbahnen
sind. Ein in Sch ierigkeiten
geratenes Flug eug muss im-
mer landen können.

Um einen eiteren Ausbau
u er ingen, lassen unsere

listigen Politiker als dritte

Bahn immer erst eine Start-
bahn bauen ( gl. Frankfurt am
Main Startbahn West und
jet t eben München).

Deutschland ird ei
Großflughäfen (Frankfurt und
München) und einige ei-
bahnige mittlere haben. Die
let ten, nämlich unsere 3
einbahnigen Regionalflughä-
fen, die alle bereits heute
schon defi itär sind, erden
on den berühmten Hunden

gebissen. Um Malle & Co. be-
erben sich iele.
Leo Glatzel, Hann. Münden

S o schön Kondensstreifen
aussehen, so haben sie
doch ihre sehr schlim-

men Seiten. Zum einen er-
schlechtern sie die CO2-Bilan
und ar gleich um das 2,3-fa-
che gegenüber einer Kerosin-
Verbrennung auf der Erdober-
fläche.

Zum anderen ermehrt
man die kan erogene Feinst-
staubbelastung. Und um Drit-
ten darf dies der deutsche
Steuer ahler noch mit 7 Milli-
arden Euro im Jahr sub entio-
nieren, eil Kerosin für die

Schöne schlimme Kondensstreifen
Zum Artikel „Flug Peking-Paris über Münden“ über Flugrouten und Kondensstreifen über Münden

Vereine und Verbände
Chorgemeinschaft „Luther“:Wanderung
MIELENHAUSEN. Die Mitglieder der Wandergruppe der Chorge-
meinschaft „Luther“ treffen sich am Sonntag, 11. September, um 10
Uhr in Hann. Mündenmit Rucksackverpflegung und Pkw auf dem
Lidl-Parkplatz. Von dort fahren die Teilnehmer nachWitzenhausen/
Wendershausen. Unter der Leitung von Ursel Rudolph geht es dann
auf eine Rundwanderstrecke.

KKSV: Pokal- und Volkskönigsschießen
WIERSHAUSEN. Das Pokalschießen der örtlichen Vereine sowie
das Volkskönigs- und Ehrenscheibenschießen des KKSVWiershau-
sen findet amSonntag, 11. September, von10bis 16Uhr auf demKK-
Stand „In der Bruck“ statt.

SGV-Seniorenturnen: Gymnastikstunde
LIPPOLDSHAUSEN. Die Mitglieder der Seniorengruppe des SGV
Lippoldshausen treffen sich amMontag, 12. September, um 19 Uhr
zur Gymnastikstunde im Dorfgemeinschaftshaus.

CDU-Senioren-Union: Treffen fällt aus
HANN. MÜNDEN. Das geplante Treffen der CDU-Senioren-Union
am Dienstag,13. September, fällt aus. Die nächste Zusammenkunft
findet am Dienstag,11. Oktober, statt.

Neues aus der KVHS
Neuer Kurs NordicWalking
HANN. MÜNDEN. Auch in diesem Semester beginnt bei der Kreis-
volkshochschule wieder ein Nordic-Walking Kurs. Die Teilnehmer
lernen in diesem Kurs die richtige Nordic-Walking-Technik kennen
sowie den sinnvollen Umgangmit dem Puls. Außerdem erhalten sie
Tipps zum effektiven Training. Hochwertige Stöcke werden gestellt.
Der Kurs beginnt amMittwoch, 14. September, von 16 bis 17.15Uhr
inderKreisvolkshochschule,Wilhelmshäuser Str. 90. Er umfasst zehn
Termine und kostet 43,20 Euro.
Auskünfte zu allen Kursen gibt die KVHS- Außenstelle Hann. Mün-
den, Wilhelmshäuser Straße 90, unter der Tel.-Nr. 0 55 41/90 36-
10, Fax: 0 55 41/90 36-29 oder www.kvhs-goettingen.de

ten ... ei, drei, dann noch
mehr. Musik erklingt. Die Tür
geht auf und alle sind da: die
Beatles, AHA, Bobb McFerrin,
Mads Langer und noch iele
andere. Im Saal ird getrun-
ken, geredet, getan t, gesun-
gen und gelacht: Besonders in
der Nacht.

Der Eintritt ist frei, die Ver-
anstalter ürden sich jedoch
über eine Spende freuen (ni )

DRANSFELD. Der Chor der
Musikschule ton-art in Drans-
feld, „Chornetto Spe ial“, gibt
am Samstag, 17. September,
ab 2 Uhr ein besonderes
Chorkon ert unter dem Motto
„Besonders in der Nacht“ in
der Dransfelder Stadthalle.

Zum Kon ert: Am Straßen-
rand eine einsame Laterne.
Drei, ier ein elne Akkorde
klingen durch die Stille des
Abends. Es nähern sich Gestal-

„Besonders in der Nacht“:
Konzert mit Chornetto Spezial

KASSEL. Einen Vorbereitungs-
lehrgang um Er erb der
staatlichen Fischerprüfung in
Kassel bietet der Verband Hes-
sischer Fischer e.V. an. Infor-
mationen da u gibt der Ver-

band am morgigen Samstag,
1 . September, um 15 Uhr im
Kleingarten erein Mönche-
berg in Kassel, Quellbach eg
½ . Telefonische Auskunft un-
ter 5 61/ 81 23 68. (red)

Lehrgang zur Fischerprüfung

Lesermeinung

Kontakt
IhreMeinungzu lokalenThemen
können Sie per Post oder Email
senden an:
HNA-Mündener Allgemeine
Kirchstraße 3
34346 Hann. Münden
Fax: 05541/ 98 39 39
Mail: hann.muenden@hna.de
Bitte fassen Sie sich dabei mög-
lichst kurz und äußern Sie Ihre
Auffassungensachorientiertund
begründet. So können Sie zu ei-
nem breiten Meinungsbild bei-
tragen. Die Redaktion behält
sich das Recht zur Kürzung
grundsätzlich vor.

der Stadt unabdingbar!
Die sich aus übergreifen-

dem kritischen Diskutieren
herausschälenden Handlungs-
not endigkeiten müssen ü-
gig und koordiniert umgeset t

erden. Hierbei kann es nicht
nur um Stadtmarketing ge-
hen. Das, as ermarktet er-

den soll, muss gepflegt und
ständig eiterent ickelt er-
den. Ein Beispiel ist das Er-
scheinungsbild und die Ausge-
staltung des „Fach erkju-

els“ Münden.
Dass man sich nicht auf

dem Bestehenden ausruhen
darf, ist hier besonders augen-

fällig. Auch enn der Touris-
mus in Münden hier on be-
sonders abhängig ist und ei-
nen nicht unerheblichen irt-
schaftlichen Faktor darstellt,
so kann das nur ein Teilaspekt
sein.
Jürgen Körtge, Hann. Mün-

den

S o lange Bürgersinn öf-
fentlich couragiert geäu-
ßert ird, kann man

noch die Hoffnung haben,
dass sich as be egt, auch in
der Ver altung.

Ich danke Herrn Karl-Wil-
helm Lange für seine unmiss-
erständlichen Äußerungen.

Die Not endigkeit koordi-
nierten Handelns liegt auf der
Hand. Handeln! Absichtserklä-
rungen reichen nicht! Gutach-
ten und Ratsbeschlüsse gibt es
ausreichend. Die Bündelung
be iehungs eise Ver ahnung
der italen Interessen der Bür-
ger und der gesamten Wirt-
schaft ist für die Prosperität

Es ist Zeit, zu handeln
Zur Debatte um ein Leitbild für die Entwicklung der Altstadt von Hann. Münden

Das Fachwerkjuwel Mündener Altstadt: In Hann. Münden läuft eine Diskussion, wie die Attraktivität
der Innenstadt verbessert und wie dem Leerstand begegnet werden kann. Foto: Archiv
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Besser zum Älterwerden stehen
Mogeln beim Alter wirkt unsymphatisch

eher als Sch ind-
ler gesehen, er-
läutert Studien-
leiter Ale ander
Schoemann.

Jüngere wollen
unter sich sein

Die Forscher
erklären das Er-
gebnis damit,
dass sich die Stu-
denten on
Möchtegern-Jün-
geren in ihrem
Selbst erständ-
nis angegriffen
fühlen. Ein Teil
ihrer Identität
basiere auf der
Zugehörigkeit u
einer bestimm-
ten Altersgruppe.
Ältere, die sich
diesem Zirkel an-
schließen möch-
ten, erden als
Eindringlinge

ahrgenom-
men. (tmn)

Versuchen Ältere jünger
u erscheinen als sie

sind, ird das on jun-
gen Leuten negati be ertet.
Das haben Forscher der Uni-
ersität Kansas in den USA he-

rausgefunden.
In einer Reihe on E peri-

menten gaben Studenten an,
dass ihnen über 5 -Jährige lie-
ber sind, die u ihrem Alter
stehen. Dabei ar es egal, ob
es sich dabei um Männer oder
Frauen handelt.

Die Probanden bekamen je-
eils ei Beschreibungen
on älteren Personen orge-

legt. Die eine ersuchte durch
Kleidung, kosmetische Tricks
und Schönheitsoperationen
ihr ahres Alter u ertu-
schen. Die andere Person un-
ternahm keine Versuche in
diese Richtung und stand u
ihrem ahren Alter. Die erste
Person urde nicht nur als

eniger s mpathisch einge-
stuft, sondern auch als betrü-
gerisch und falsch. Senioren,
die auf jung machten, ürden

Bekannt für ihren Jugendwahn: Die amerikanischeMillionärsgattin JocelynWil-
denstein (69) trägtwegender zahllosen Schönheitsoperationen, die ihr Gesicht
immermehr entstellten, den Spitznamen CatWoman (Katzenfrau). Foto: dpa

Tagespflege Pflege mit Herz und Verstand

Ambulante Pflege ist zu wenig?
Heimunterbringung ist nicht gewünscht?
Dann nutzen Sie unsere Tagespflege
für ältere Menschen.
Wir bieten von Montag–Freitag von 8.00–16.30 Uhr:

• Grund- und Behandlungspflege
• Biographisches Arbeiten
• Orientierungs- und Gedächtnistraining
• Gemeinsame Mahlzeiten
• Gruppen- und Einzelangebote
• Tagesausflüge
• Fahrdienst
• Beratung für Angehörige

Wir beraten Sie gern, auch bei Ihnen zuhause.
Nutzen Sie unsere kostenlosen Kennenlern-Angebote !
Auf ein Gespräch mit Ihnen freut sich

Ingrid Reinecke · Am Plan 8 · 34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41/ 7 18 42
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Reale Netzwerke überwiegen
Ältere bleiben skeptisch gegenüber Facebook

gesehen: Och Gott, ist ja gar
nicht schlecht.“

Angst vor Verlust
der Privatsphäre

Die meisten Senioren glau-
ben, dass sie bei Facebook
um offenen Buch für die All-

gemeinheit erden. Der Zu-
kunfts issenschaftler Prof.
Horst Opascho ski erklärt:
„Die Skepsis der Senioren ist
beinahe angeboren. Sie haben
im Leben gelernt, Tempo und
Hektik u relati ieren, Be-

ährtem u ertrauen und ge-
lassen auf Neues u reagieren.
Riskante Schnellschüsse über-
lassen sie den Jungen.“

Van Dam sagt: „Wenn die
iel über mich issen, ist es

leichter, mich ab u ocken.“
Passend da u klickt er die Ein-
stellungen ur Pri atsphäre
an. Seine Kontakte und Fotos
können noch „ on jedem“ bei
Facebook gesehen erden.
Schnell ändert er dies, set t
nach und nach neue Häkchen
bei „nur Freunde“.

Für manche Senioren ist
das Social Net ork auf den
ersten Blick gar nicht so so i-
al. „Was soll ich denn da? Ich

ill keine 7 Freunde ha-
ben.“ Barbara Nakielski, die
Leiterin des Computer-Clubs,
kann das Freunde-Sammeln
ieler User nicht nach oll ie-

hen.
Der 71 Jahre alte Horst Sie-

ert ist Moderator der Gruppe
„Senioren-lernen-online“ bei
Facebook. Mitglieder seines
Net erks tauschen hier
Neuigkeiten und Tipps aus. Ei-
ne Facebook-Anleitung hat er
online bereitgestellt. Sie ert

ill seine Altersgenossen in-
formieren: „Es bedarf intensi-
er Gespräche. Wenn man

nicht aufpasst, lädt man et as
hoch und eiß hinterher
nicht mehr, o das am Ende
landet.“ (tmn)

sagt Freund.
Kees an Dam hat diesen

Schritt getan. Es ist sein Profil,
das ein Beamer an die Wand
proji iert. „Es ist leicht u sa-
gen: Das ist nichts für mich.
Die meisten denken so, aber
langsam erden dann alle
Leute dahin ge ogen.“ Der
Niederländer hat iele Jahre in
den USA gelebt, er nut t Face-
book ornehmlich für seine
internationalen Kontakte. Er
klickt durch sein Profil. Mit
Michihiro, einem Freund aus
Japan, tauscht er gern Youtu-
be-Videos über die Plattform
aus. „Es ist eine bequemere
Form als E-Mail“, findet er.

Gerd Cichoki er ählt, dass
er nur mühsam den Kontakt
mit seinen Kindern und En-
keln halten kann: „Ein Brief
om Enkel kommt so ieso

nicht.“ Des egen nut t der
7 -Jährige regelmäßig den In-
ternettelefondienst Sk pe. Bei
Facebook ist er hingegen noch
nicht. „Wenn ich aber schaue,

o meine Kinder und Enkel-
kinder registriert sind, dann
komme ich auf Facebook oder
T itter.“ Also ist es nur noch
eine Frage der Zeit, bis auch er
sich anmeldet? Bei Sk pe ar
er auch skeptisch – bis er es
ausprobierte: „Dann habe ich

Generation sind Statistiken
ufolge bei der Plattform an-

gemeldet. Welt eit sind ge-
schät t mehr als 7 Millio-
nen Menschen bei Facebook
registriert. Das Thema ist bri-
sant, schnell gibt es Diskussio-
nen. „Auch enn ich jet t
mehr üsste, ich ürde mich
hinterher nicht registrieren“,

VON TORST EN MÜL L E R

Was halten Senioren
on Social Net-
orks? „Wir issen

einfach u enig da on.“ Auf
die Frage, ob Monika Freund
bald ein Facebook-Mitglied

ird, reagiert sie ablehnend.
Jeden eiten Donnerstag
kommt die 68-jährige um
„Computertreff“ des Deut-
schen Senioren Computer
Clubs, um in Sachen PC und
Internet auf dem Laufenden
u bleiben. Peter Hanisch ist
um ersten Mal dabei. Der 82-

Jährige bringt die Skepsis ie-
ler auf den Punkt: „Das Inter-
net ill eh schon alles issen.
Wenn ich auch noch bei Face-
book selbst alles ausplaudere,
dann bin ich doch blöd.“

In einem Bürogebäude in
Hamburg sit en, umgeben
on Flachbildschirmen, neun

Computerschüler ischen 57
und 82 Jahren. Viele on ih-
nen haben um ersten Mal Fa-
cebook auf dem Schirm. Mehr
als 8 Menschen ihrer

Bislang nutzten vor allem junge Menschen das soziale Netzwerk
Facebook: Jetzt erreicht dieKommunikationsformauchdie Senio-
ren. Unter Umständen ist das Facebook-Profil von Oma und Opa
bald so alltäglich wie ein Telefonbucheintrag. Foto: dpa

Ein Ort der Begegnung
Sozialstation ist Anlaufstelle für Hilfe jeder Art

trags erfahren begleiten. Bei
Bedarf erden andere Insti-
tutionen mit eingeschaltet –
iele befinden sich ebenfalls

im Haus der so ialen Diens-
te.

Die So ialstation ersorgt
in den let ten Jahren sch er-
punktmäßig sch erstpflege-
bedürftige und sterbende
Menschen. Um dieser an-
spruchs ollen Aufgabe ge-
recht u erden, stehen ur
Zeit drei Mitarbeiter mit der
Weiterbildung ur Palliati -
kraft als Team ur Verfü-
gung.

Zur Unterstüt ung behan-
delnder Är te und der Kran-
kenhäuser urde eine Mitar-
beiterin im Bereich der mo-
dernen Wund ersorgung
nach ICW ausgebildet.

Im Sinne der Daseinsfür-
sorge im Auftrag der Ge-
meinden unterhält die So i-
alstation das Internet-Portal
„Info-Portal Gesundheit und
So iales“.

Im Projekt AHA (Ambulan-
te Hilfen im Alltag), das seit
April 2 8 im Bereich der
Alltagsbegleitung bei gerin-
ger Hilfebedürftigkeit eben-
so ie bei sch erer Erkran-
kung oder ps chischer, seeli-
scher Behinderung unter-
stüt t, arbeitet die So ialsta-
tion eng mit dem Deutschen
Roten Kreu usammen. (nh)

Die So ialstation Hann.
Münden-Staufenberg-

Dransfeld gGmbH, befindet
sich im Erdgeschoss des Hau-
ses der so ialen Dienste. Es

urde im Jahr 1996 als Pfle-
ge- und Beratungs entrum
on der Stadt Hann. Münden

kon ipiert und stellt für un-
terschiedlichste Anbieter im
Bereich Pflege und So ialbe-
ratung Räumlichkeiten ur
Verfügung.

Das Haus der so ialen
Dienste ist seitdem ein Ort
der Begegnung und Anlauf-
stelle für Hilfen jeder Art.
Findet man die benötigte Hil-
fe nicht im Haus, ist es mög-
lich ermittelt u erden.
Unter dem Motto „Lebens-
qualität und Unabhängigkeit
be ahren“ urde ein breites
Dienstleistungsangebot kon-
ipiert. Denn oft sind es nur

kleine Veränderungen und
Hilfestellungen, die ein an-
genehmes Leben in den eige-
nen ier Wänden auch auf
längere Zeit ermöglichen.

Die Leistungen der Sozial-
station im Einzelnen

Es ird aufge eigt, elche
Möglichkeiten der Finan ie-
rung es durch die ein elnen
Kostenträger gibt, obei die
Fachleute der So ialstation
bei Einspruchs erfahren hel-
fen und auch andere An-

Anzeige

Landhaus FuldablickLandhaus Fuldablick
– Seniorenheim –– Seniorenheim –

Seit über 20 Jahren
Familienbetrieb.

Wir bieten 52 Pflegeplätze
in ruhiger Atmosphäre

mit professioneller Betreuung
durch unser Fachpersonal,
2/3 Pflegefachkräfte.
Am Sonnenhang 15 und Am Mühlenkopf 14

34355 Staufenberg-Spiekershausen · Tel. 0 55 43/9 40 20
Fax 0 55 43/94 02 50 · www.landhaus-fuldablick.de

DRK Kreisverband Münden e.V.
Telefon 0 55 41 / 98 26-14 · www.drk-kvmuenden.de

FED Familienentlastender Dienst
• Alltagsbegleitung bei Demenz
• Verhinderungspflege
• Haushaltshilfe
Hausnotruf
• rund um die Uhr
• mit Schlüsseldienst
• einfach und sicher
FUD Familienunterstützender Dienst
• Offene Behindertenhilfe
• Freizeitbegleitung
• Assistenz

PHÖNIX-Haus Am Steinsgraben
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen.

̇ 175 Plätze für junge und alte pflegebedürftige Menschen
̇ Ein großzügig gestaltetes Haus, aufgeteilt in fünf Wohnbe-

reiche
̇ Individuelle pflegerische und medizinische Versorgung für

junge pflegebedürftige Menschen
̇ Gerontopsychiatrische und Palliative Betreuung
̇ Förderung der Fitness für Gedächnis und Bewegung

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Corina Liebetrau, Einrichtungsleitung.

PHÖNIX-Haus Am Steinsgraben
Senioren- und Pflegezentrum GmbH
Am Steinsgraben 17, 37085 Göttingen
Telefon 05 51/4 88 56-0
Telefax 05 51/4 88 56-600
E-Mail: steinsgraben@phoenix.nu
Internet: www.phoenix.nu

Häusliche
Kranken- und Altenpflege
B P
H E R
Tel.: 05541 / 9121 0

Parkstraße 7
34346

Hann. Münden
(0 55 41)

56 26
www.gruss-beltz.de

Ambulante Pflege - Beratung
Hausnotruf - Menüservice

Betreuung - Hilfe
Ihr Pflegedienst für Hann. Münden
Staufenberg und Reinhardshagen

Gemeinnützige Pflege Gruß & Beltz gGmbH
0 55 41 – 56 26

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal
für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.hna.de/senioren finden
Sie stets vielfältige Informationen zu

Seniorenheimen und
Pflegediensten in
Nordhessen. Nachrich-
ten und Hintergrund-
informationen aus
allen Bereichen
werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


