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Die Mitglieder der Altersab-
teilung der Feuerwehr Nien-
hagen treffen sich am Freitag,
12. Juli, zur Fahrt ins Blaue.
Abfahrt ist um 10 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus. ros

Altersabteilung
fährt ins Blaue

Die Wanderabteilung der
Sportgemeinschaft Berka
trifft sich am Sonntag 14. Juli,
um 9 Uhr am Sportheim zur
Fahrt mit Fahrgemeinschaf-
ten ins Siebertal. Vier Kilome-
ter beträgt die Strecke zum
„Großen Knollen“. Wer sich
das nicht zutraut, kann auf
halber Strecke „am Jäger-
fleck“ rasten bzw. kehrtma-
chen. Rucksackverpflegung
ist empfohlen. Gäste sind
willkommen. ros

Abteilung wandert
zum „Großen Knollen“

Die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Lutterbeck
kommen am Freitag, 12. Juli,
zur Teilnahme an einer Trau-
erfeier zusammen. Treffen in
Uniform ist um 10.30 Uhr an
der Bushaltestelle. ros

Feuerwehr trauert um
verstorbenes Mitglied

Bücherei macht
Sommerpause
Westerhof – Die Gemeindebü-
cherei in Westerhof geht ab
sofort in die Sommerpause,
teilte Leiterin Stephanie
Stockhusen mit. Der erste
Öffnungstag nach der Pause
ist am Mittwoch, 21. August.
Die Bücherei im Treffpunkt
(ehemalige Grundschule) ist
wie gewohnt von 17 bis 18
Uhr geöffnet. ros

Michaelis musiziert und klingt
Musik-Ensembles aus der zehn Jahre alten Kirchengemeinde stellten sich vor

ca Schmecht sowie Marco
Rien und Eckhard Beushau-
sen mit Jais Joplins „Me and
Bobby McGee“, bevor die Zu-
hörer und Organistin Friede-
rike Schmidt den musikali-
schen Teil des Abends in der
St.-Martini-Kirche mit
„Nehmt Abschied, Brüder“
beschlossen. zaj

trugen. Kurzfristig war Nort-
heims Percussionspezialist
Klaus Hoheisel von den
„Schrägen Vögel“ eingestie-
gen.

Den Schlusspunkt setzten
die „Towneagles“, bestehend
aus dem überregional be-
kannten Berkaer Gitarristen
JoJo Schulze, Sängerin Jesssi-

Schöpfer Deine Welt“ sehr
schön intoniert.

Den letzten Teil des Abends
spielten die Hammenstedter
Music People, eine Gitarren-
gruppe unter der Leitung von
Gabi Niethus, die neben ei-
nem Bee Gees-Hit zwei Med-
leys von Credence Clearwater
Revival und den Beatles vor-

sein Chor freue sich jetzt wie-
der auf neue Männerstim-
men. Ganz auf moderne
Songs und sehr präzise
Stimmführung setzte InTakt
aus Elvershausen unter der
Leitung von Claudia Hanke,
in der viele junge Stimmen
begeisterten.

Mit Pop der Münchner Frei-
heit, Nena und einem sehr
schönen „Westerland“ von
den Ärzten zeigte Hanke,
dass Vokalmusik überhaupt
nicht altbacken klingen
muss. Eine Gospeleinlage gab
es dann von Wolfgang Kiel
mit „Oh Happy Day“ und „Ri-
vers of Babylon“.

Mirko Heimerl und der
Hammenstedter Kirchenchor
St. Petri hatten ein kirchli-
ches Programm einstudiert
und überzeugten mit schö-
nen klaren Stimmen. Beson-
ders der Sopran war bei „Nun
steht in Laub und Blüte, Gott

Berka – Zehn Jahre Michaelis-
Gemeinde im Rhumetal war
Anlass für ein gemeinsames
Konzert mit anschließendem
Fest in der voll besetzten Ber-
kaer St.-Martini-Kirche.
Gleich drei Chöre aus drei
Dörfern, zwei Musikgruppen
und zwei Organisten der Ge-
meinde zeigten mit einem
breit gefächerten Programm
von Gospel, Klassik und Pop
die musikalische Vielfalt der
Rhume-Dörfer.

„Kirchengeschichtlich mag
unser Jubiläum nichts Beson-
deres sein, doch Hammen-
stedt, Elvershausen-Marke
und Berka haben auch 4000
Jahre kirchliche Tradition“,
sprach Kirchenvorstandsvor-
sitzende Birgit Helmold den
Zusammenschluss der drei
Dörfer zur Michaelis-Gemein-
de im Jahr 1999 kurz an.

Viele mögen skeptisch ge-
wesen sein, doch als Gemein-
de funktioniere man gut, be-
kräftigte sie in ihren Ein-
gangsworten die gemeinsa-
me kirchliche Arbeit. Die voll
besetzte Martini-Kirche und
die Teilnahme so vieler musi-
kalischer Akteure sei ein Zei-
chen der Verbundenheit der
Dörfer.

Friederike Schmidt zeigte
mit „Moon River“ an der Or-
gel die populäre Seite ihres
Instruments. Mathias Hof-
mann, Leiter des Handwerk-
erbildungsvereins (HWB) Ber-
ka führte dann humorvoll
durch den Teil des HWB, in
dem vor allem der flotte Flie-
germarsch viel Beifall erhielt.
Gelächter gab es für Hof-
manns Mitteilung, dass er in
der Hauptversammlung
durchgesetzt habe, den Auf-
nahmestopp aufzuheben –

Der Projektchor „InTakt“ aus Elvershausen erntete viel Beifall beim Konzert in Berka an-
lässlich der Zehnjahrfeier der Michaelis-Gemeinde im Rhumetal.

Volles Haus in der schönen Martini-Kirche Berka bei der Veranstaltung „Michaelis musiziert“. FOTOS: AXEL JANSSEN
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Beinpflege für Senioren
Recht auf professionelle Hilfe bei Venenschwäche

wicht reduzieren, Venen-
gymnastik betreiben und
sich überhaupt regelmäßig
bewegen. Langes Stehen
und heiße Wannenbäder
gilt es dagegen zu vermei-
den, da dies die Gefäße zu-
sätzlich weitet und strapa-
ziert. djd

der Gemeinsame Bundes-
ausschuss mitteilt. Die Hilfe
kann selbst dann in An-
spruch genommen werden,
wenn darüber hinaus kein
Bedarf an Grundpflege be-
steht.
Nicht selten kann aller-

dings schon die Verwen-
dung von Anziehhilfen –
wie speziellen Handschuhen
oder Fußgleitern – die gan-
ze Sache erleichtern.
Ansonsten ist es natürlich

wichtig, dass Patienten ak-
tiv etwas für ihre Venenge-
sundheit tun. So sollten sie
möglichst oft die Beine
hochlegen und kalt abdu-
schen, etwaiges Überge-

engt den Durchmesser der
erweiterten Venen, und der
venöse Rücktransport des
Blutes zum Herzen wird an-
geregt.
Gerade ältere Patienten

haben jedoch oft Schwierig-
keiten mit dem korrekten
Anziehen der festen
Strümpfe – und tragen sie
aus diesem Grund nicht so
gewissenhaft wie erforder-
lich. Was viele Betroffene
nicht wissen: Das An- und
Ausziehen von Kompressi-
onsstrümpfen ist künftig
bereits ab Kompressions-
klasse I eine verordnungsfä-
hige Leistung in der häusli-
chen Krankenpflege, wie

S chwere, geschwollene
Beine gehören zu den
häufigsten Beschwer-

den von älteren Menschen.
Ursache sind Veränderun-
gen am Venensystem. Zwar
können sich Besenreiser
oder Krampfadern bereits
in jüngeren Jahren zeigen,
doch mit zunehmendem Al-
ter nimmt die Anzahl der
Betroffenen zu. Etwa jeder
zweite Deutsche leidet an
typischen Problemen, bei
den über 70-Jährigen sind
es laut der Deutschen Ve-
nen-Liga bereits 74 Prozent.

Experten raten dazu, sich
frühzeitig von einem Spe-
zialisten (Phlebologen) un-
tersuchen und über die ver-
schiedenen Behandlungs-
möglichkeiten aufklären zu
lassen. Denn schlimmsten-
falls kann es sonst zu einer
Venenentzündung, Throm-
bose oder einem „offenen
Bein“ kommen. Konsequen-
te Pflege und Therapietreue
sind daher besonders wichtig.
Das Herzstück jeder Ve-

nenbehandlung ist die
Kompression. Der gleichmä-
ßige Druck hochwertiger
Kompressionsstrümpfe ver-

Frühzeitig zum
Spezialisten

Viele Senioren benötigen beim Anziehen von Kompres-
sionsstrümpfen Hilfe. Tatsächlich ist dies eine verord-
nungsfähige Leistung. FOTO: DJD/OFA BAMBERG/TIBANNA79 - STOCK.ADOBE.COM


