
KASSEL. Party statt Protest:
Eine angebliche Demonstrati-
on stellte sich am Montag-
abend als Kneipentour von
Erstsemestern heraus. Nach
Angaben von Polizeisprecher
Torsten Werner meldete ein
Anrufer um kurz nach 21 Uhr
einen Demonstrationszug auf
der Friedrich-Ebert-Straße,
Höhe Querallee. Mehrere
Hundert Teilnehmer seien mit
einem Megafon in Richtung

Innenstadt un-
terwegs, so der
Anrufer. Da
der Leitstelle
der Polizei kei-
ne Hinweise
über eine an-
gemeldete Ver-
sammlung vor-
lagen, schickte

sie eine Funkstreife auf die
Friedrich-Ebert-Straße, um die
Sachlage aufzuklären.

Dort sei den Beamten des
Polizeireviers Mitte schnell
klar geworden, dass es sich
nicht um eine Versammlung,
sondern um eine Studenten-
feier handelte. Aus den Rei-
hen der etwa 300 Studenten
hieß es, dass man kein politi-
sches Ziel verfolge, sondern le-
diglich eine Kneipentour ver-
anstalte. Sie seien allesamt
Studienanfänger der Sozial-
wissenschaften, die den Be-
ginn des Erstsemesters feier-
ten.

Ohne Störung
Da die „Kneipentour“ gesit-

tet und bis auf eine Ruhestö-
rungsmeldung völlig stö-
rungsfrei, auch für den Ver-
kehr verlief, hätten keine Be-
denken gegen die „Veranstal-
tung“ bestanden. Die Polizei
behielt die große Gruppe den-
noch im Auge. Die friedliche
Tour führte über die Friedrich-
Ebert-Straße bis zu einer Loka-
lität an der Moritzstraße in
der Nordstadt und endete dort
gegen Mitternacht. (use) Foto:nh

Demo war
nur eine
Kneipentour
300 Studenten auf
Friedrich-Ebert-Straße

Torsten
Werner

den Prüfstand. In diesem Pro-
zess steht das Management
wohl aber noch ganz am An-
fang. Konkrete Pläne für Kos-
tensenkung gibt es daher
kaum.

Alle Prozesse im Blick
Anzeichen dafür, dass Falko

Rudolph nach den Äußerun-
gen des VW-Vorstandes nun
mit harter Hand den Kosten-
druck erhöht, gibt es nicht.
Vielmehr ist aus dem Werk zu
hören, dass mögliche Schwä-
chen in der Produktion einver-
nehmlich und konstruktiv be-
hoben werden sollen. Auf den
Prüfstand kommt dabei alles –
vom einfachen Handgriff bis
zum komplexen Fertigungs-
prozess, die teils zu erhebli-
chen Kosten in der Produktion
führen.

Am Standort arbeiten der-
zeit 16 600 Frauen und Män-
ner, 1800 sind Leiharbeiter.

Rendite bei der Kernmarke
Volkswagen führen sollen, un-
ter anderem bei den Leiharbei-
tern angesetzt. „Vielleicht
werden wir weniger Leiharbei-
ter einsetzen“, sagte er.

Carsten Bätzold (48), Be-
triebsratschef in Baunatal,
will sich für das kommende
Jahr noch nicht positionieren.
Bei 500 von insgesamt dann
noch 1200 Leiharbeitern am
nordhessischen Standort lau-
fen 2015 die Verträge aus.
Welche Forderungen und wel-
che Prognose man dafür abge-
be, erläutere der Betriebsrat
bei der nächsten Betriebsver-
sammlung am 9. Dezember,
so Bätzold auf Anfrage. Natür-
lich hänge alles von der wirt-
schaftlichen Entwicklung ab.
„Zum jetzigen Zeitpunkt traue
ich mir keine Prognose zu.“
Dem Vernehmen nach kom-
men im Baunataler Werk
sämtliche Abteilungen auf

ke Volkswagen.“ Das Ganze
geschehe natürlich in guter
Übereinstimmung mit dem
Betriebsrat.

Vorstandschef Winterkorn
hatte bei ersten Andeutungen
zu Sparplänen, die zu mehr

nennt der Werkleiter indes
nicht. Rudolph sagt: „Es geht
bei unserem Effizienzpro-
gramm nicht nur um simples
Sparen, sondern um eine in-
telligente, nachhaltige Erhö-
hung der Ertragskraft der Mar-

VON SV EN KÜHL I NG

BAUNATAL. Die von Vor-
standsvorsitzendem Martin
Winterkorn (67) angekündig-
ten Sparpläne bei Volkswagen
setzen sich auch ins Werk Kas-
sel in Baunatal fort. Werklei-
ter Falko Rudolph (49) spricht
davon, dass am Standort ein
Effizienzprogramm schon an-
gelaufen sei. Alles weist da-
rauf hin, dass Rudolph Kosten
kleinteilig reduzieren will. Pa-
rallel dazu soll die Qualität der
Produkte – vom Direktschalt-
getriebe bis zur Abgasanlage –
steigen.

„Unser Effizienzprogramm
für die Marke Volkswagen ist
im Werk Kassel gut angelau-
fen“, sagt er im Gespräch mit
der HNA. „Wir haben bereits
in allen Bereichen eine Viel-
zahl von Verbesserungschan-
cen identifiziert.“ Einzelne
Punkte seines Sparkonzeptes

VW: Alles auf dem Prüfstand
Werkleiter Rudolph: Effizienzprogramm ist gut angelaufen – Betriebsrat positioniert sich im Dezember

16 600Menschen arbeiten hier: Die Verantwortlichen imVW-Werk Kassel in Baunatal wollen die vielen Abteilungen und ihre Ausgaben unter die Lupe nehmen. Das Bild
zeigt die Nordfassademit Volkswagen-Schriftzug. Foto: Kühling

Will sich konkreter im Dezem-
ber äußern: Betriebsrat Cars-
ten Bätzold verweist auf die Be-
triebsversammlung. Foto: privat/nh

Die Qualität im Blick: Werklei-
ter Falko Rudolph will die Pro-
dukte aus Baunatal verbessern
und Kosten senken. Foto: privat/nh
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HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR

Geistig lange aktiv bleiben
Lebenslanges Lernen soll Studien zufolge Demenzerkrankung verzögern

solchen Interes-
sen nachgehen.

Demenz ist ei-
ne der gefürch-
tetsten Erkran-
kungen des Ge-
hirns im Alter –
unter ihr leiden
in Deutschland
mehr als eine
Million Men-
schen.

Steigende Zahl
Demografen

gehen davon aus,
dass in den
nächsten 30 Jah-
ren doppelt so
viele Menschen
betroffen sein
werden. (ots)

Wer sein Leben lang
geistig aktiv ist,
kann den Beginn ei-

ner Demenz um bis zu neun
Jahre hinauszögern, berichtet
die „Apotheken Umschau“.

Geistige Aktivitäten
Dies belege eine Studie der

Mayo-Klinik in Rochester
(USA) mit mehr als 2000 Teil-
nehmern zwischen 70 und 89
Jahren. Die Forscher berück-
sichtigten Bildung, frühere Be-
rufstätigkeit und derzeitige
geistige Aktivitäten. Zu Letzte-
ren zählten etwa musizieren,
sich am Computer beschäfti-
gen, lesen oder Kontakte pfle-
gen.

Tipp: Auch im Alter min-
destens dreimal pro Woche

Die grauen Zellen trainieren: Wer regelmäßig geistig aktiv ist, kann eine even-
tuelle Demenzerkrankung erheblich verzögern. Foto: Fotolia
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Tagespflegetreff Harleshausen
SeniorenwohnanlageHabichtswaldKassel lädt zumTagder offenen Tür

In rund zwei Wochen ist es
soweit: Die Seniorenwohn-
anlage Habichtswald Kassel

eröffnet am Montag, 3. No-
vember, eine neue Tagespfle-
ge in Harleshausen. Ein Tag
der offenen Tür findet am 15.
November von 15 bis 18 Uhr
statt.

„Unser Angebot richtet sich
an alte Menschen, die tags-
über in Gesellschaft sein
möchten, gemeinsam essen
und einfach zusammen Spaß
haben möchten“, sagt Ge-
schäftsführer Jens Günther.
Der in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Wohngruppen-
haus gelegene barrierefreie
Seniorentreff verfügt auf 300
Quadratmetern unter ande-
rem über einen großzügigen
Ess- und Aufenthaltsbereich,
ein Pflegebad, eine moderne
und behindertengerechte Kü-
che, praktische Sitzecken für
Näh-, Werk- und Handarbei-
ten, ein Kiosk sowie Therapie-
räumlichkeiten. Darunter
auch ein sogenannter Snoezel-
raum.

Sinnesabenteuer
In dem ganz in Weiß gehal-

tenen Raum kann man, ent-
weder liegend oder sitzend,

umgeben von leisen Klängen
und Melodien zum Beispiel
Lichteffekte und Projektionen
an der Wand betrachten. „Im
Tagespflegebereich gehören
wir jetzt zu den Ersten, die so
einen Raum haben und in un-
sere tägliche Arbeit mit ein-
binden können“, sagt Pflege-
dienstleiterin Franziska Be-
cker. Die angebotenen Sinnes-

reize sollen die Neugier we-
cken – gemeinsam erleben die
Begleiter und Gäste somit ein
„Sinnesabenteuer“. Es ist kei-
ne intellektuelle Verarbeitung
der Sinne nötig, sondern eher
das unmittelbare gefühlsmä-
ßige Sich-Einlassen.

Der Neubau in der Esche-
bergstraße 72 bietet Platz für
20 Tagesgäste und hat mon-

tags bis freitags von 8 bis 16
Uhr geöffnet. Betreut werden
die Tagesgäste von Altenpfle-
gefachkräften, Ergotherapeu-
ten und Präsenzkräften. „Wir
holen unsere Gäste selbstver-
ständlich mit unserem Fahr-
dienst morgens ab und brin-
gen sie nachmittags wieder
nach Hause“, sagt Jens Gün-
ther. (psn)

Großzügige Räumlichkeiten: Die neue Tagespflege in der Eschebergstraße 72 verfügt unter anderem
über einen Ess- und Aufenthaltsbereichmit moderner Küche. Foto:Schaffner

wurde vom Institut für Demo-
skopie Allensbach bei 1507
Personen ab 16 Jahren durch-
geführt. (nh)

wahrscheinlich. Lediglich
zwei Prozent lehnen den Be-
such eines Arztes in so einem
Fall rigoros ab, jeder Zehnte
würde auf den Arztbesuch
wahrscheinlich verzichten.

Auch wenn nur 32 Prozent
der Befragten wissen wollten,
ob sie einmal an Alzheimer er-
kranken werden, bedeutet
dies also umgekehrt nicht,
dass sie bei einer Beeinträchti-
gung ihrer Gedächtnisleistung
nicht zum Arzt gehen würden.

Mehr Frauen würden
zum Arzt gehen

Frauen würden sich eher in
Behandlung begeben (85 %) als
Männer (79 %), über 50-Jährige
(85 %) eher als unter 50-Jährige
(79 %). Wer sich manchmal
Sorgen macht, selbst einmal
an Alzheimer zu erkranken
(insgesamt 45 % der Deut-
schen), ist besonders sensibili-
siert: 90 Prozent aus dieser
Gruppe würden Gedächtnis-
probleme von einem Arzt un-
tersuchen lassen. Die reprä-
sentative Umfrage der Alzhei-
mer Forschung Initiative e.V.

zent aller Befragten bei einer
deutlichen Verschlechterung
ihres Gedächtnisses einen
Arzt aufsuchen. Davon wür-
den insgesamt 45 Prozent der
Befragten dies bestimmt ma-
chen, weitere 37 Prozent

Wenn es um ihr Gedächt-
nis geht, sind die Deut-

schen alarmiert. Laut einer re-
präsentativen Umfrage im
Auftrag der gemeinnützigen
Alzheimer Forschung Initiati-
ve e.V. (AFI) würden 82 Pro-

Einen Arzt kontaktieren bevor die Erinnerungen verloren gehen:
Heute stehen eine Reihe nicht medikamentöser Behandlungsfor-
men und neu entwickelter Arzneimittel zur Verfügung, die das
Fortschreiten kognitiver Störungen verzögern. Foto: Fotolia

Schon wieder etwas verlegt?
82 Prozent der Deutschenwürden bei Gedächtnisproblemen zumArzt gehen

Gemeinsam mehr bewegen.
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