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Verwaltung nur
eingeschränkt
zu erreichen
Northeim – Das Rathaus und
die Technischen Dienste der
Stadt Northeim werden am
Donnerstag, 5. Dezember,
und Freitag, 6. Dezember,
aufgrund von Wartungsarbei-
ten an der Telefonanlage nur
eingeschränkt erreichbar
sein.

Dasselbe gilt für Stadthalle,
Bürgerbüro, Standesamt und
das Kinder- und Jugendkul-
turzentrum Alte Brauerei. nik

206 000 Euro im Etat
für Feuerwehr Nörten
Im Etat für 2020 der Feuer-
wehr Nörten-Hardenberg
sind 206 600 Euro für An-
schaffungen geplant. In unse-
rem Bericht stand fälschli-
cherweise 2076 000 Euro. mle

KORREKTUR

Viele wollten sofort helfen
Feuerwehr testete mit fingierter Unfallstelle Hilfsbereitschaft
VON KATHRIN PLIKAT

Northeim – Wie reagieren
Menschen, wenn sie auf eine
Unfallstelle mit einer schwer
verletzten Person zukom-
men? Das testete die Northei-
mer Feuerwehr jetzt eher un-
geplant bei einer Großübung
im neuen Wohnquartier Q 4
am Northeimer Wieter, bei
der es um einen Wohnungs-
brand ging.

Ein Fahrradunfall mit ei-
nem Schwerverletzten gehör-
te eigentlich zum Übungssze-
nario für die Feuerwehrleute.
Als die Unfallstelle von den
Organisatoren der Übung an

der Wallstraße „aufgebaut“
wurde, boten sofort Passan-
ten, Autofahrer und Fahrer
von Linienbussen ihre Hilfe
an.

Sie wurden natürlich von
den Organisatoren darüber
informiert, dass es sich „nur“
um eine Übung handele und
bekamen ein dickes Lob für
ihre Hilfsbereitschaft. „Das
ist für uns ein positives Sig-
nal“, sagte ein Sprecher der
Feuerwehr im Anschluss.

Hintergrund für dieses
Übungsszenario war ein Vor-
fall vor ein paar Wochen: Auf
der Bundesstraße 248 bei
Wiebrechtshausen waren

zahlreiche Autofahrer an ei-
nem reellen, schweren Unfall
vorbeigefahren, ohne zu hel-
fen. Zwei Ersthelfer, darunter
ein Mitglied der Northeimer
Feuerwehr, hatten damals
dem Autofahrer, der frontal
gegen einen Baum gefahren
war, geholfen.

Die Feuerwehr betont in
dem Zusammenhang, dass
man sich durch unterlassene
Hilfeleistung strafbar mache.
Auch sei es für die verletzte
Person ein schreckliches Ge-
fühl, wenn niemand hilft.

Wichtig sei, zunächst die
Unfallstelle abzusichern und
sich selbst nicht in Gefahr zu

bringen. Dann solle der Erst-
helfer sich einen Überblick
verschaffen und den Not-
ruf 112 wählen. Die speziell
ausgebildeten Mitarbeiter
der Einsatzleitstelle sorgen
laut Feuerwehr dafür, dass
Rettungskräfte schnellstmög-
lich alarmiert werden. Und:
Sie unterstützen am Telefon
während der Erstversorgung
der Verletzten.

Kontakt: Informationen zum rich-
tigen Verhalten am Unfallort gibt
es bei allen rund 150 Feuerweh-
ren im Landkreis Northeim sowie
bei den Rettungsorganisationen,
die das ganze Jahr über Erste-Hil-
fe-Lehrgänge anbieten.

Unfallszenario in der Wallstraße: Die Feuerwehr hatte einen Fahrradunfall mit einem Schwerverletzten „aufgebaut“.
Sofort wollte Passanten, Autofahrer und auch Busfahrer helfen. FOTO: KONSTANTIN MENNECKE/KREISFEUERWEHR NORTHEIMMutiger mit

Entscheidungen
umgehen lernen
Northeim – Die Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirt-
schaft im Landkreis Nort-
heim bietet einen neuen Kurs
an. Dieser findet am Samstag,
7. Dezember, von 10 bis 16
Uhr, in der Werk-statt-Schu-
le, Friedrich-Ebert-Wall 1, in
Northeim statt.

„Mut tut gut!“ heißt der
neue Kurs und richtet sich an
alle Frauen, die mit mehr
Leichtigkeit mutige Entschei-
dungen in Zukunft treffen
wollen. Laut Ankündigung
geht es in dem Seminar um
freie Bewegung, Meditation,
Arbeit an inneren Überzeu-
gungen und das richtige At-
men. czn
Kosten: 20 Euro, ermäßigt 10 Eu-
ro. Anmeldungen unter Tel.
0 55 51/97 88 17.

Frauenchor
lädt ein zum

Adventskonzert
Echte – Zu seinem mittlerwei-
le 30. Adventskonzert lädt
der Frauenchor Echte ein. Es
findet am Samstag, 7. Dezem-
ber, ab 18 Uhr in der Kirche
in Echte statt. Die Tradition
der Adventskonzerte begann
1974, damals in unregelmä-
ßigen Abständen unter der
Leitung von Maria Meixels-
berger, die den Chor bis 1986
führte.

Seit 1994 finden die Ad-
ventskonzerte jedes Jahr zu
Beginn der Adventszeit statt.
Am 7. Dezember präsentiert
sich der Chor einmal mehr
mit einem Adventspro-
gramm in der Echter Kirche,
und zwar unter Leitung von
Stefanie Hildebrandt aus Dü-
derode. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei. Im Anschluss an
das Konzert ist ein gemütli-
ches Beisammensein bei
Glühwein oder heißem Tee
in der Kirche geplant. goe
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Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im
Alter

Ihre Apotheke fürs Alte Amt
Hauptstraße 52 · 37589 Echte

Telefon 0 55 53 / 8 26
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Tipps für den sturzfreien Winter

In der kalten Jahreszeit steigt die Sturzgefahr
ser ausbalancieren und even-
tuelle Stürze abfangen kann.
Deshalb sollte man auch lie-
ber Handschuhe tragen, als
die Hände zum Wärmen in
die Tasche zu stecken. djd

ken eingehen und bei widri-
gen Verhältnissen im Zwei-
fel besser zu Hause bleiben.

Tipp 3: Geräumte Wege
nutzen: Im Freien sollten
möglichst nur geräumte
oder gestreute Wege ge-
nutzt werden. Ein mäßiges
Tempo und kurze Schritte
erhöhen dabei die Sicher-
heit. Wer dennoch unsicher
ist, sollte eine vertraute Per-
son um Begleitung bitten.

Tipp 4: Direkte Umge-
bung am Haus optimieren:
Stufen und Treppen im Au-
ßenbereich sowie die Wege
zwischen Haustür, Müllton-
ne, Gartentor oder Garage
bergen immer eine gewisse
Unfallgefahr und sollten
stets gut ausgeleuchtet sein.
Mit einer Anti-Rutsch-Be-
handlung lässt sich die
Rutschfestigkeit auf Granit-
und Natursteinfliesen um
ein Vielfaches verbessern.

Tipp 5: Hände freihalten:
Wenn man zum Einkaufen
einen Rucksack statt einer
Tasche benutzt, behält man
beide Hände frei, sodass
man das Gleichgewicht bes-

nannte Schuh-Spikes für noch
mehr Sicherheit sorgen. Au-
ßerdem sind für fast alle gän-
gigen Gehstöcke Eiskrallen
auf Rezept erhältlich.

Tipp 2: Muskulatur trai-
nieren: Eine gute Muskula-
tur trägt maßgeblich zur
Sturzvermeidung bei, weil
sich mit einer ausgebildeten
Arm- und Beinmuskulatur
mögliche Stürze nicht nur
besser abfangen lassen:
Man bewegt sich auch ins-
gesamt sicherer. Über Kurse
zur Seniorengymnastik und
Sturzprophylaxe informiert
der Hausarzt oder die Kran-
kenkasse. Menschen mit
Gangunsicherheiten sollten
aber keine unnötigen Risi-

N icht nur Eis und
Schnee erhöhen in
der kalten Jahreszeit

die Rutschgefahr auf Stra-
ßen und Wegen, sondern
auch glitschiges Laub und
die Feuchtigkeit von Regen
und Nebel. Besonders ge-
fährdet sind ältere Men-
schen: Fachleute gehen da-
von aus, dass etwa jeder
Dritte ab 65 Jahren einmal
im Jahr stürzt. Doch mit fol-
genden Tipps lässt sich die
Sturzgefahr minimieren:

Tipp 1: Feste Schuhe: Im
Herbst und Winter sollte
man stets feste Schuhe mit
einem kräftigen Profil tra-
gen. Bei Eis und Schnee kön-
nen Senioren durch soge-

Im Winter bei Schnee und Glatteis ist die Sturzgefahr
besonders groß. FOTO: PANTHERMEDIA / ASTRID GAST


