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Menschen über 80 sind oft zufrieden
Studie der Universität Köln nahm die Lebensqualität hochaltriger Menschen unter die Lupe

Statistische Bundesamt rech-
net damit, dass die Zahl der
Hochaltrigen bis 2050 auf
zehn Millionen steigt und da-
mit jeder Achte 80 Jahre und
älter sein wird. Federführend
für die Hochaltrigenstudie ist
das von fünf Fakultäten ge-
tragene Cologne Center for
Ethics, Rights, Economics
und Social Sciences of Health
(Ceres). dpa

Forscher unter anderem da-
ran, dass es sich bei den be-
fragten Menschen um die
Kriegsgeneration handelt, die
schon in der Jugend schwieri-
ge Situationen zu bewältigen
hatte.
Bereits heute zählen sechs
Millionen Menschen in der
Bundesrepublik zur Bevölke-
rungsgruppe 80 plus, davon
fast eine Million in NRW. Das

Zank. Überrascht habe die
Forscher andererseits aber
auch, dass immerhin jeder
vierte Befragte über Schmer-
zen klagte. Ein Viertel berich-
tete zudem über Symptome
von Depressivität.

Dass die Studie trotz dieser
Einschränkungen insgesamt
auf eine große Zufriedenheit
der Hochaltrigen hinweist,
liegt nach Einschätzung der

frieden mit ihrem Leben,
hieß es am Freitag bei der
Vorstellung erster zentraler
Ergebnisse der noch laufen-
den Studie in Düsseldorf. Be-
fragt wurden 1800 Hochaltri-
ge in Nordrhein-Westfalen.

Dass die sehr alten Men-
schen ihr Leben so positiv se-
hen, hätte sie so nicht erwar-
tet, sagte die Kölner Geronto-
logie-Professorin Susanne

und Gebrechen mit ihrem Le-
ben meist zufrieden.

Die Zufriedenheit lasse erst
bei den über 90-Jährigen wie-
der nach, stellten Forscher
der Universität Köln in der
bundesweit ersten repräsen-
tativen Studie zur Lebensqua-
lität der Generation „80+“
fest.

Insgesamt äußerten sich 86
Prozent der Hochaltrigen zu-

Nordrhein/Westfalen – Wie ist
die Lebensqualität hochaltri-
ger Menschen? Und wie zu-
frieden sind Menschen über
80 Jahre trotz gesundheitli-
cher Beeinträchtigungen?

Diesen Fragen geht eine re-
präsentative Studie von Wis-
senschaftlern der Universität
Köln nach. Menschen über 80
sind einer Studie zufolge
trotz aller Einschränkungen
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• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Jahresabschlusserstellung

• Steuererklärung

• Betriebswirtschaftliche Beratung

• Steuerliche Beratung (Fragen bei Existenzgründungen,
Vermögensübergabe auf den Nachfolger)

• Prüfung und Erstellung von Jahresabschlüssen für mittel-
große GmbH, Erteilung von Bestätigungsvermerken

Büroöffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Diplom-Kauffrau
vereidigte Buchprüferin

Steuerberaterin

Besuchen
Sie die Fachgeschäfte

der Region

Leserthema „Kleinkunstfestival in Bebra“Duckfett
und
Döner

Wochenende mit Musik und Kunst
Duckfett und Döner vom 28. bis 30. Juni mit vielfältigem Programm

wegs, um Jung und Alt mit
Späßen und mehr zu erfreu-
en.

Am Sonntag haben darü-
ber hinaus die Geschäfte
von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Was liegt da näher, als sich
nach Stadtfest-Angeboten
umzusehen und in aller Ru-
he das eine oder andere
Schnäppchen zu ergattern
oder ein schönes neues Teil
für den Urlaub zu erstehen.
Rund um das be! ist das An-
gebot riesig und fast überall
klimatisiert.
Wem auch das noch nicht

genug ist, der hat die Mög-
lichkeit, am Sonntag bei der
IG „150 Jahre Friedrich Wil-
helm Nordbahn 1848 Be-
bra“ e.V. vorbeizuschauen.
Von 13 bis 18 Uhr präsentie-
ren die Eisenbahnfreunde
ihre Modellbahnanlage im
Haus Friedrichstraße 13.

zwa

am Samstagabend gibt es
Live-Musik. Wieder auf dem
Rathausmarkt und wieder
ab 19 Uhr. Zu Gast sind die
Soulbusters. Die Band setzt
sich zusammen aus Musi-
kern der ehemaligen Syd-
ney Youngblood Band, die
unter anderem auch für
Künstler wie N-Sync, Charles
Shaw, Janine Love (Snap
Projekt) Jessica Wahls (No
Angels), Shaham Joyce (Bro-
sis) gearbeitet haben. Seit
fast 15 Jahren touren sie als
Soulbusters durch die euro-
päische Musikszene. Die un-
verwechselbar ausdrucks-
starke Stimme von Big Len-
ny Power Exson, in Verbin-
dung mit individuellen Ar-
rangements, von gefühlvol-
lem Soul bis hin zu Dance-
Classics der 80er und 90er
Jahre, sind ihr Markenzei-
chen.
Aber beim Duckfett-und-

Döner-Stadtfest gibt es
mehr als nur Musik. Sowohl
am Samstag als auch am
Sonntag sind internationale
Künstler in Bebra unter-

bieten haben. Die in Kuba
ausgebildeten Musiker lie-
ben und leben seit 20 Jah-
ren Live-Konzerte. Das hört
und sieht man ihnen nicht
nur an – nein, man spürt es,
denn Rody Reyes ist ein be-
gnadeter Sänger, der sein
Publikum liebt. Und das Pu-
blikum liebt ihn.

Als ob das nicht schon ge-
nug wäre, kommt auch
noch Fräulein Glitzer dazu
und überrascht mit
Schwarzlicht-Tattoos in
bunten Farben. Passend zu
den rhythmischen Klängen
von Rody Reyes hat jeder
Besucher die Möglichkeit,
sich noch mehr auf das The-
ma und die Stimmung ein-
zulassen. In bunter Vielfalt
sind die exotischsten Male-
reien möglich, und das
Schönste dabei ist, dass sie
in der Dunkelheit und bei
Schwarzlicht leuchten. Auch

S onne satt und Rekord-
temperaturen erwar-
ten die Meteorologen

für das dritte Duckfett-und-
Döner-Stadtfest am kom-
mendenWochenende in Be-
bras Innenstadt.
Was liegt da näher, als

sich zum Ferienstart am
Freitag, 28. Juni, auf Bebras
Rathausmarkt „auf eine In-
sel“ zu begeben und von
kühlen Getränken, leckeren
Cocktails, gutem Essen und
karibischer Musik nicht nur
zu träumen, sondern alles
„live“ mitzuerleben und zu
genießen. Bebra macht’s
möglich, denn ab 19 Uhr
steigt die „Kubanische
Nacht“ mit echter, kubani-
scher Musik.

Rody Reyes und seine
Band präsentieren kubani-
sche Lebensfreude mit dem
Besten, was Salsa, Meren-
gue, Bachata und traditio-
nelle kubanische Musik zu

Musik und Kleinkunst überall: Beim Stadtfest „Duckfett und Döner“ finden Besucher amWochenende viele Attrak-
tionen in der Innenstadt von Bebra. FOTO: WILFRIED APEL

Samstagabend mit
den Soulbusters

Karibisches Flair: Kubanische Rhythmen und Lebens-
freude präsentiert Rody Reyes mit seiner Band.
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Soul am Samstagabend: Die Soulbuststers bieten eine
musikalische Bandbreite von Soul bis zu den Dance-
Klassikern der 80er und 90er Jahre.

Verkaufsoffener
Sonntag

Kubanische
Lebensfreude
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Verkaufsoffener Sonntag
in Bebra!

30.06.2019 ● 12.00-18.00 Uhr

viele
Mega-Angebote
bis zu 30%
reduziert!

eindruckend
sommerlich
Hierfindet Ihralles für
denSommer. Sonnen-
brille? Kein Problem.
Kühler Drink? Aber
klaro! – Auf ins be!

Leserthema „Kleinkunstfestival in Bebra“ Donnerstag, 27. Juni 2019Duckfett
und

Döner Von Akrobatik über Satire bis Zauberkunst
Was die Besucher beim Duckfett und Döner-Fest am Samstag und Sonntag erwartet

geht eine Fitnesspräsentati-
on von „Lady Vital“ über
die Bühne.
Alle Künstler aufzuzählen

und wo sie wann auftreten,
ist fast unmöglich. So viel-
fältig ist das, was den Stadt-
festbesuchern im be!, rund
um Semms Ecke und den
Amalienplatz und auf dem
Rathausmarkt geboten
wird.
Mit dabei ist etwa Zauber-

künstler Mario Richter, der
mit seiner Straßenshow Mo-
mente voller Magie, aber
auch zum Lachen und Nach-
denken verspricht. Chris-
toph Buchfink bietet Figu-
rentheater. Mit der Hand-
puppe Opa Häwelmann und
der Show „Retörn of the
„Bett-Män“ will er mit einer
tollen Mischung aus „Fluch
der Karibik“, Generationen-
satire und Arztroman seine
Zuhörer begeistern. Mal an-
mutig, mal höchst vergnügt
will die Artistin Mariann En-
gels ihre Comedy-Seil-Show
„Ungarisches Blut“ ablie-
fern. Tierisch geht es bei
Florin und Co zu, wenn
Herrchen Florin, Hund Cato
und Assistentin Felicitas ei-
ne Mischung aus Hunde-
dressur und Komik servie-
ren. Die Akrobaten vom
„Cycling Circus“ erzählen
ihre Geschichte auf zwei
oder weniger Rädern, so-
dass es durchaus passt,
wenn ihre Show „Liebe hat
Räder“ heißt. zwa

(Bebra-Lispenhausen) ihre
Geschicklichkeit beweisen
und auf der Geschwindig-
keitswurfanlage ihre Kräfte
messen.
Auf der Bühne vor dem

Rathaus spielen ab 15 Uhr
die Musikanten des Eisen-
bahn-Blasorchesters Bebra.
Auf dem Sparkassenpark-

platz ist wieder Kinder-
schminken und Bebra-Beu-
tel-Gestalten angesagt (von
13 bis 17 Uhr). Daneben lädt
die FSG Bebra zu „Human
Table Soccer“ ein, was
nichts anderes bedeutet, als
dass Besucher zu menschli-
chen Tischfußball-Figuren
werden und Tischfußball
aus ganz neuer Perspektive
erleben können.

Auf der Bühne vor dem
Rathaus geht ab 12 Uhr die
Post ab. Zunächst tritt die
Tanzgruppe der Sozialen
Förderstätten auf. Um 13
Uhr folgen die herrlich
schräg spielenden Roten-
burger Schlossgeister, um
14 Uhr präsentiert sich der
Tischtennisverein Weitero-
de, um 15 Uhr zeigen die
Mädels des Tanzstudios
Spotlight, was sie können,
um 16 Uhr haut „Olmrausch
Güni“ mit seinem Sohn sin-
gend und spielend „in die
Tasten“, und um 17 Uhr

T reff- und Angelpunkte
beim Stadtfest „Duck-
fett und Döner“ sind

das Einkaufszentrum „be!“,
der Sparkassenparkplatz,
der Bereich zwischen
„Semms Ecke“ und Ama-
lienplatz und natürlich der
Rathausmarkt. Hier geht die
Post ab, hier treten die
Künstler auf, hier wird so-
wohl am Samstag als auch
am Sonntag volles Pro-
gramm geboten.
Auf dem Sparkassenpark-

platz ist für Junge und Jung-
gebliebene eine Hüpfburg
aufgebaut. Außerdem kön-
nen sich alle Kinder schmin-
ken lassen oder ein neues
Tattoo auf einem Stück
Haut anbringen lassen (von
13 bis 16 Uhr). Wer etwas
gewinnen möchte, kann am
Glücksrad der Sparkasse
drehen. Wer ein cooles Mit-
bringsel mit nach Hause
nehmen möchte, kann sich
bei insgesamt 100 Stoffbeu-
teln bedienen, die mit dem
Aufdruck „Bebra-Beutel“
versehen sind und interes-
sierten Kindern zur Gestal-
tung zur Verfügung gestellt
werden. Mit den Beuteln
kann man dann „stolz wie
ein Spanier“ durch die Stadt
spazieren und für „Good
Old Bäwer“, das in diesem
Jahr 1250 Jahre jung wird,
Werbung machen.
Zudem können Besucher

beim Handball-Slalom-Par-
cours der HSG Waldhessen

Bühnenprogramm: Am Samstag und Sonntag werden auf der Bühne Musik und
Kleinkunst dargeboten. FOTOS: WILFRIED APEL

Hund Cato besucht das
Stadtfest in Bebra mit
Florin und Felicitas.
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Vielfältiges
Bühnenprogramm

Auch akrobatische Vor-
führungen gehören
zum Programm bei
Duckfett und Döner.


