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Telefonzelle
beschädigt
LAUTERBACH (P). Unbekannte Täter
beschädigten die Telefonzelle am
Bahnhof in Lauterbach. Sie hatten die
untere Glasscheibe an der Tür eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden
von rund 200 Euro entstanden war.
Hinweise nimmt die Polizei in Lauter06641/971-0 oder im
bach unter
Internet
unter
www.polizei.hessen.de/onlinewache entgegen.

d

MS-Erkrankung
und Auswirkungen
REGION
(red).
Im Verlauf einer
MS-(Multiple
Sklerose) Erkrankung treten oftmals neurologisch
bedingte Störungen der Blasenaktivität auf. Mindestens 70 Prozent aller Erkrankten leiEin Präsent für
den darunter. Aus
Referent Krause
Angst, nicht rechtzeitig eine Toilette
zu erreichen, gehen sie oft nicht mehr
aus dem Haus und vereinsamen oder sie
trinken nicht genug, was die Gefahr von
Harnwegsinfektionen erhöht. Beides
muss nicht sein. Hieraus ergeben sich für
betroffene Personen und Angehörige viele Fragen, denen sich Urotherapeut und
Krankenpfleger Ingo Krause widmete.
Anhand von Bildern erklärte er, wie diese Störungen zustande kommen. Krause
stellte danach praktische Behandlungsansätze, wie Entspannungsübungen, Beckenbodentraining und Medikamente
vor, die manchmal eine Besserung der
Inkontinenz herbeiführen könnten.
Auch ging er auf die Botox-Behandlung
ein, die aber nicht ohne Nebenwirkungen sei und außerdem alle sechs bis acht
Monate wiederholt werden müsse. Zuletzt informierte er noch über Möglichkeiten des Selbstkatheterisierens. Am
Ende des Vortrages überreichte die Vorsitzende der MS-Kontaktgruppe Vogelsberg Ingo Krause ein Präsent.

Über Zecken
Der DRK-Seniorenclub Frischborn, Allmenrod, Sickendorf hatte Apotheker
Matthias Molitor zu Gast, der über das
Thema Zecken referierte. Er stellte die
Folgeerkrankungen eines Zeckenstichs,
FSME und Borreliose, mit ihren Symptomen, dem Verlauf und Spätfolgen dar.
Er erläuterte die Impfmöglichkeiten, die
bisher nur bei FSME bestehen und die
notwendigen medikamentösen Behandlungen einer bereits ausgebrochenen
Erkrankung. Es wurde deutlich, dass der
Stich eines „Holzbocks“ schwerwiegende Folgen haben kann. Daher sei es
wichtig, sich durch helle Kleidung, Arme
und Beine bedeckend, zu schützen. Auch
der Gebrauch eines Schutzmittels gegen
Insekten sei empfehlenswert. Habe man
bereits am Körper eine Zecke entdeckt,
sollte man nicht zu den alten Hausmitteln wie Uhu, Haarspray, Öl greifen, sondern das Tier mit einer Zeckenzange oder
Pinzette nach oben ziehend aus der betroffenen Stelle entfernen. Träten danach
körperliche Veränderungn wie Hautrötungen, Fieber oder Abgeschlagenheit
auf, sei ein Arzt aufzusuchen. Die Senioren dankten Matthias Molitor für seinen
interessanten Vortrag mit Applaus.

„Rondo à la(t) mondo“ in vollem Gang
Das von der Liz-Mohn-Stiftung preisbelohnte integrative Tanz- und Musik-Projekt
„Rondo à la(t) mondo“ von städtischem
Kinderhort,
Alexander-von-HumboldtSchule und musikkulturschule (alle Lauterbach) steckt mitten in Arbeit. Musiker
(unter der Leitung von Wolfgang Scharrer)
und Tänzer (unter der Leitung von Christin

Böschen) hatten bislang getrennt geprobt
und kamen im Februar das erste Mal zusammen. Sofort wurde deutlich, wie motivierend das Zusammentreffen für die beteiligten Kinder und Erwachsenen war:
Probenerfolge wurden spürbar, Tanz und
Musik harmonierten. Die Tänzer erlebten,
dass Live-Musik eine ganz andere Energie

vermittelt als ein CD-Player; die Musiker
erfuhren, dass Rhythmus und AufeinanderAchten noch wichtiger sind, wenn die Musik zum Tanz gespielt wird. Tatkräftig
unterstützt wird das Projekt von der Lauterbacher Trachtengilde. Monika Fatum,
selbst erfahren im Vermitteln von Tänzen,
hat den Kindern die gar nicht so einfache

Schrittfolge des „Strumpfwalzer“ gezeigt,
der das Herzstück des Rondo darstellt.
Mittlerweile klappt das auch zur Live-Musik hervorragend. Alle haben viel Freude
am gemeinsamen, musikalischen Tun. Die
Aufführung wird Ende April in der AvH-Aula und zum 25-jährigen Jubiläum des Kinderhorts im Juli stattfinden.

Was ist Glück?
MA(H)LZEIT HABEN Fabian Vogt referierte bei Veranstaltung im „Posthotel Johannesberg“
LAUTERBACH (mgg). Die Frage, was
glücklich mache, stand im Mittelpunkt
in der Reihe „Ma(h)lzeit haben“ im
Saal des Lauterbacher „Posthotels Johannesberg“. Der Pfarrer und Kabarettist Fabian Vogt hielt den Vortrag und
sorgte auch mit eigenen Stücken mit
Gesang und Gitarre für die musikalische Umrahmung. „Johannesberg“Chef Rainer Dietz und sein Team hatten für ein köstliches Buffet gesorgt.
Vogt hat eine halbe Pfarrstelle,
schreibt Bücher und ist bei hr3 als Radiosprecher zu hören. Wie er erklärte,
kann ein Mensch niemals glücklich
sein, wenn er meint, dass ihm noch etwas fehle. 81 Prozent der Deutschen
seien einer Forsa-Umfrage zufolge
glücklich oder sehr glücklich. „Warum
treffe ich nur so selten einen davon?“
Bis zum Jahr 2000 habe sich die Forschung vor allem mit der Frage beschäftigt, was unglücklich mache. Erst
in den letzten anderthalb Jahrzehnten
werde danach gefragt, was glücklich
mache. Die Glücksforschung sage,
dass Menschen ihr Glück sehr wohl
selbst machen könnten. Für Cicero sei
es der einzige Zweck der Philosophie
gewesen, herauszufinden, was Glück
sei. Eigentlich, so Fabian Vogt, sprächen die Menschen übers Glücklichsein, wenn scheinbar von irgendetwas
anderem die Rede sei.
In der amerikanischen Verfassung sei

das Recht auf Glück verankert, erklärte Vogt (was nicht ganz stimmt: Die
Rede ist vom „pursuit of happiness“,
also vom Streben nach Glück). In der
deutschen Verfassung sei das nicht der
Fall. Selbst ein Mensch, der Selbstmord begehe, verspreche sich davon,
danach glücklicher zu sein. Die materielle Situation sei besser als je zuvor,
doch die Menschen seien nicht glücklicher – im Gegenteil. Glück lasse indessen die Menschen länger leben.
Trotz aller Glücksforschung gibt es
laut Vogt keine Definition von Glück.
Statistisch gesehen seien Verheiratete
glücklicher als Alleinstehende, Religiöse glücklicher als Atheisten. Die Realität sehe freilich oft anders aus als die
Statistik. Glücklich könne nur derjenige werden, der mit dem glücklich sein
könne, was er habe. In jedem Lebensabschnitt machten andere Dinge einen
Menschen glücklich.Es sei übrigens erwiesen, dass Menschen, die ein ZehnCent-Stück gefunden hätten, in diesem
Moment glücklicher seien als Lottogewinner. Die hätten oft nach fünf Jahren genauso viel Geld wie vor dem Gewinn oder noch weniger, zudem seien
oft ihre Beziehungen zerrüttet.
Schon Seneca stelle heraus, dass niemand durch den Vergleich mit einem
anderen sein Glück finden könne. Es
gebe immer jemanden, der mehr habe
oder mehr könne. Wie Vogt erklärte,

gibt es im Englischen die
Wörter „luck“ und „happiness“. Das erste stehe für das
momentane Glück, das zweite für das langfristige und
laut Glücksforschung entscheidende. Meistens, so der
Referent, bedauerten Menschen nicht, was sie getan,
sondern was sie nicht getan
hätten.
Ferner sei das Leben nicht
auf eine permanente GlücksExtase ausgerichtet, denn die
müsse unerträglich sein.
George Bernard Shaw habe
einmal gesagt: „Ein immerwährender Feiertag ist für
mich die beste Definition
von Hölle.“ Aus neurologischer Sicht seien Glückshormone dazu da, die Welt besser wahrnehmen zu können.
Jeder müsse Glück für sich
selbst definieren. Glück habe
kaum etwas mit den Lebens- Referent Fabian Vogt gestaltete die musikalische
Fotos: Günkel
umständen zu tun, sondern Umrahmung selbst.
sei eine Einstellungssache.
Es komme darauf an, es sehen oder
finden zu wollen. Glück habe damit zu
−Anzeige−
tun, auch im Unglück eine positive Lebenseinstellung bewahren zu können.
Der 73. Psalm gebe dafür ein Beispiel:
Es sei ein Klagepsalm, doch dann
komme die Erkenntnis, dass es andeWir haben ausgelost
ren auch nicht besser gehe. Das besseund die Gewinner
re Wort für „Glauben“ sei übrigens
unserer Verlosungsaktion
„Vertrauen“. Gemeint sei das Vertrauen, dass man aufgefangen werde.
Luc Jochimsen
Die Moderatorin des Abends, Silke
am 26.3. um 20.00 Uhr
Zante, las einige Fragen vor, die Besuim Marktcafé Alsfeld
cher anonym auf die dafür ausgelegten
stehen fest:
Zettel geschrieben hatten. Einer wollte

wissen, wie man bei Depressionen
glücklich sein könne. Vogt: „Ich kann
da nicht helfen. Ich glaube, dass Gott
das kann.“ Auf eine andere Frage erklärte er, man dürfe die Welt verändern wollen, müsse dabei aber selbst
innerlich ruhig sein, in Gott ruhen.
Die heutige „Steigerungsgesellschaft“
verhindere Zufriedenheit, denn die
Unzufriedenheit sei ihr wesentliches
Merkmal.
Silke Zante ehre Uschi Lenhardt für
ihr langjähriges Engagement für
„Ma(h)lzeit haben“. Die Geehrte hatte
Das Team von „Ma(h)lzeit haben“ (von links): Dieter Staebe,Annette Kaiser, Uschi Len- die Reihe vor neun Jahren ins Leben
hardt, Karin Staebe und Silke Zante. Uschi Lenhardt wurde für ihre Verdienste geehrt. gerufen.

Gewinnaktion
abo plus

Gewonnen haben:
Barbara Göbel, Alsfeld
Ingeborg Gründer, Kirtorf
Horst Hohmann, Feldatal
Ursula Lanz, Romrod
Horst Karney, Wartenberg
Die Karten sind an der Abendkasse
für Sie hinterlegt. Bitte bringen Sie
Ihren Personalausweis mit.
Wir wünschen den Gewinnern
viel Spaß! Für alle, die leider nicht
gewonnen haben, gibt es noch
Tickets im Vorverkauf und ggf. an der
Abendkasse.

