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eugen	drewermann	–	die	biografi	e
Eugen	Drewermann	zählt	zu	den	gefragtesten	Denkern	unserer	Epoche.	Seine	über	100	Bücher	wurden	
in	15	Sprachen	übersetzt.	Seine	Vorträge	füllen	immer	die	Säle.	Was	ist	das	Besondere	an	Drewermann,	
dass	er	mit	seinen	befreienden	und	heilenden	Gedanken	nach	wie	vor	zahllose	Menschen	berührt	und	
ermutigt?

Matthias	Beier	bietet	ein	überraschendes	Porträt	des	Menschen	Eugen	Drewermann	und	führt	zugleich	
ins	Zentrum	seines	Denkens	und	Wirkens.	Das	Ergebnis	ist	ein	Lebensbild,	das	Antworten	auf	drängende	
Fragen	nach	einer	befreienden	Religiosität	und	einer	gelebten	Menschlichkeit	bereithält.

Details	zum	Buch:	Autor:	Matthias	Beier	-	Verlag:	Patmos	-	Seiten:	520		 	 	 	 	
ISBN:	978-3-8436-0601-1	

das	mikrobiom	–	heilung	für	den	darm
Das	Mikrobiom	–	Heilung	für	den	Darm
„Live	Dirty,	Eat	Clean“	–	lautet	die	einfache	Formel	für	ein	gesundes	Leben	der	Gastroenterologin	Dr.	
Robynne	Chutkan.Dass	die	Darmfl	ora	entscheidend	für	die	Gesundheit	ist,	ist	den	meisten	bekannt.			
Die	Erfolgsautorin	Dr.	Chutkan	geht	jedoch	noch	einen	Schritt	weiter	und	zeigt	die	ungeheure	Bedeutung	
der	Gesamtheit	der	Mikroorganismen	in	unserem	Körper	–	des	Mikrobioms.
Was	nach	Science-Fiction	klingt,	ist	reine	Biologie:	Die	Kleinstlebewesen	beeinfl	ussen	nicht	nur	die	Ver-
dauung,	sondern	unser	Wohlbefi	nden,	ja	sogar	chemische	Prozesse	im	Gehirn.	Sie	beeinfl	ussen,	ob	wir	
Heißhunger	haben	und	zu	Übergewicht	neigen.	Werden	sie	zerstört	wie	z.	B.	durch	häufi	gen	Einsatz	von	
Antibiotika,	übertriebene	Hygiene	oder	gechlortes	Trinkwasser,	verursacht	dies	viele	Krankheiten	–	von	
Depression,	Diabetes,	Morbus	Crohn,	Akne,	Infekte	bis	hin	zu	Krebs.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Robynne	Chutkan	•	Verlag:	Narayana	Verlag	-	Seiten	343			 	
ISBN:	978-3-946566-22-9		-		Preis:	24,80	Euro

alle	verrückt	außer	ich
Der	Taschentherapeut	für	den	täglichen	Wahnsinn	–	Die	Therapiecouch	zum	Aufklappen	und	Mitnehmen
Wie	schaffe	ich	es,	schlechte	Gewohnheiten	abzulegen?	Was	tun,	wenn	es	immer	wieder	dieselben	
Situationen	sind,	die	mich	auf	die	Palme	bringen	oder	verletzen?	Wie	umgehen	mit	einer	Welt,	die	immer	
verrückter	wird?	Bin	ich	hochsensibel	oder	einfach	nur	empfi	ndlich?

Vieles,	was	uns	im	Alltag	beschäftigt,	muss	nicht	gleich	in	einer	langjährigen	Therapie	bearbeitet	werden,	
lässt	sich	aber	mit	professionellem	Rat	viel	leichter	einordnen.	In	ihrer	gewohnt	unterhaltsamen	Art	gibt	
Psychotherapeutin	Andrea	Jolander	einfache	und	schnelle	Überlebens-Tipps	zu	allem,	was	uns	prägt,	was	
uns	schadet	und	was	uns	heilt.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Andrea	Jolander		-	Verlag:	Heyne	-	Seiten	240	-	ISBN:	978-3-453-20145-3				
Preis:	14,99	Euro

Buchtipp	50plus

ich	will	so	bleiben,	wie	ich	war	–	Glücks-Push-up	für	die	
Frau	ab	40
Das	neue	Buch	von	der	Autorin	des	Bestsellers	„Ich	hatte	mich	jünger	in	Erinnerung“:	Ein	augenzwin-
kerndes,	ironisches	Buch	über	das	Älterwerden.	—	Schauen	wir	heute	in	den	Spiegel,	hatten	wir	uns	nicht	
nur	jünger	in	Erinnerung	–	wir	wünschen	uns	auch	oftmals	die	Leichtigkeit	der	jungen	Jahre	zurück.	Denn	
seltsamerweise	vermehren	sich	mit	dem	Älterwerden	nicht	nur	die	Falten,	sondern	auch	die	Schrullen	und	
heiklen	Gemütszustände.	Auch	in	Monika	Bittls	Umfeld	treibt	das	Alter	seltsame	Blüten.	So	verfestigt	sich	
von	Jahr	zu	Jahr	die	Hypochondrie	ihres	Mannes	–	ein	Schnupfen	wird	für	ihn	zur	dramatischen	Nahtoder-
fahrung.	Und	die	attraktive	beste	Freundin	ist	überzeugt,	das	sie	nie	Glück	hat	in	der	Liebe	–	und	treibt	
mit	ihrem	Pessimismus	noch	den	hartnäckigsten	Verehrer	in	die	Flucht.	In	ihren	herrlich	unterhaltsamen	
Alltagsgeschichten	nimmt	Monika	Bittl	die	Tücken	des	Lebens	in	der	Lebensmitte	auf’s	Korn.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Monika	Bittl	-	Verlag:	Knaur	-	Seiten	256	-	ISBN:	978-3-426-78892-9	-	Preis:	12,99	Euro

Quelle: www.BVi50Plusde und www.BESTzEiT-Plus.de



Willkommen

Kleine Dinge mit großer Wirkung

	 Etwas,	 das	 man	 mit	 Geld	 nicht	 kaufen	 kann?	 Richtig,	 Gesundheit!	 Und	 doch	 geht	 jeder	
manchmal	etwas	zu	leichtfertig	mit	der	eigenen	Gesundheit	um.	Sei	es	mangelnde	Bewegung,	die	
Vorliebe	für	gut	gewürztes	Essen	oder	die	rückenschädliche	Dauerbelastung,	früher	oder	später	sen-
det	der	Körper	Warnsignale	aus.	Dass	beispielsweise	immer	mehr	jüngere	Leute	von	einem	Schlag-
anfall	betroffen	sind,	führen	Experten	auf	die	geänderten	Lebensgewohnheiten	zurück.	Zugleich	ist	
es	eine	Tatsache,	dass	80	Prozent	der	Schlaganfall-Patienten	älter	als	60	Jahre	sind.	Und	noch	eine	
Statistik:	Rückenschmerzen	werden	aufgrund	hoher	Patientenzahl	von	den	Krankenkassen	zu	den	häufigsten,	kostenin-
tensivsten	und	medizinisch	ungelösten	Problemen	in	Deutschland	gezählt.	Tendenz:	steigend.	Sie	sehen,	wir	von	„dabei	
sein“	haben	uns	mit	dem	Thema	Gesundheit	beschäftigt,	was	sich	auch	in	den	Beiträgen	dieser	Ausgabe	widerspiegelt.	
Lesen	Sie	über	gesunde	Ernährung	und	Sport	im	Alter,	über	die	Bedeutung	von	Ergonomie	in	der	Küche	und	informieren	
Sie	sich	über	die	„Angst-Diagnose“	Schlaganfall.	Unser	Tipp,	was	der	Gesundheit	zuträglich	ist:	viel	lachen	und	den	Alltag	
genießen.

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Sport und gesunde Ernährung 
gehören zusammen
	 Regelmäßiger	Sport	hält	fit,	ist	gesund	und	stärkt	nicht	nur	die	Abwehr-
kräfte,	sondern	auch	Knochen,	Knorpelgewebe	und	Gelenke.	Doch	zu	einer	
gesunden	Lebensweise	gehört	nicht	nur	ausreichend	Bewegung.	Denn	erst	
durch	eine	bewusste,	ausgewogene	Ernährung	kann	der	Körper	sein	Potenzial	
voll	ausschöpfen	und	langfristig	stabil	und	leistungsfähig	bleiben.	„Eine	unzu-
reichende	Ernährung	ist	eine	Leistungsbremse“,	weiß	Eishockey-Legende	und	
Ernährungsexperte	Gerd	Truntschka.	„Bei	körperlichen	Aktivitäten	läuft	der	
Stoffwechsel	auf	Hochtouren.	Neben	Kalorien	werden	dabei	auch	eine	Vielzahl	
wichtiger	Vitamine,	Mineralstoffe	und	Spurenelemente	ge-	und	verbraucht.“	
Eine	wichtige	Rolle	spielen	beispielsweise	B-Vitamine	wie	Vitamin	B1,	das	zu	
einem	normalen	Energiestoffwechsel	beiträgt	und	die	Herzfunktion	unterstützt.	
Eisen	sorgt	für	den	Sauerstofftransport	im	Blut	und	Vitamin	C,	Vitamin	K	und	
Vitamin	D	unterstützen	Knochen	und	Gelenke.	Die	Liste	ließe	sich	noch	weiter	
fortführen.	In	puncto	Ernährung	gibt	es	also	eine	Menge	zu	beachten	-	egal	ob	
Leistungs-	oder	Hobbysportler.	Truntschka	hat	daher	nach	dem	Ende	seiner	Kar-
riere	als	Leistungssportler	mit	LaVita	ein	Präparat	entwickelt,	das	die	positiven	
Eigenschaften	von	über	70	natürlichen	Zutaten	bündelt	und	die	Ernährung	mit	
allen	wichtigen	Vitalstoffen	-	also	Vitaminen,	Mineralstoffen	und	Spurenele-
menten	-	optimiert.	Weitere	Informationen	zum	Thema	gibt	es	im	Internet	unter	
www.lavita.net
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		 Die	Kinder	sind	aus	dem	Haus,	
man	entdeckt	Interessen	für	sich	und	der	
persönliche	Wohnstil	hat	sich	mit	der	Zeit	
ohnehin	verändert:	Jenseits	der	50	orien-
tieren	sich	viele	Menschen	noch	einmal	
neu	-	das	ist	zugleich	eine	gute	Gelegen-
heit,	bei	der	Einrichtung	des	Zuhauses	an	
morgen	zu	denken.	Wenn	mit	dem	Alter	
die	Beweglichkeit	nachlässt,	werden	
kleine	Hilfsmittel	und	eine	durchdachte	
Ergonomie	umso	wichtiger.	Das	Thema	
Barrierefreiheit	betrifft	nahezu	alle	Räu-
me	-	von	körpergerechten	Arbeitshöhen	
in	der	Küche	über	komfortable	Bäder	bis	

zu	ergonomischen	Sitz-	und	Schlafmö-
beln.	Schreiner-	und	Tischlerbetriebe	aus	
der	Region	haben	sich	bereits	auf	den	
demografischen	Wandel	eingestellt:	Mit	
Detaillösungen	räumen	sie	Barrieren	aus	
dem	Weg	und	machen	den	Wohnraum	
alterstauglich.

Umbauten	für	mehr	komfort		 	 	
und	sicherheit
Selbst	kleine	Dinge	können	im	Alter	zu	
schier	unüberwindbaren	Hürden	wer-
den.	„Eine	wichtige	Voraussetzung	für	
die	Selbstständigkeit	in	jeder	Lebenssi-

tuation	sind	Räume	ohne	Gefahrenquel-
len“,	unterstreicht	Wohnexperte	Michael	
Ritz	von	TopaTeam.	Das	reicht	von	einer	
hellen	Beleuchtung	mit	Bewegungssen-
soren	über	einen	sturzsicheren	Eingang	
bis	zu	schwellenfreien	Raumübergängen.	
Zudem	kann	die	Einrichtung	dem	älteren	
Menschen	zum	Beispiel	in	der	Küche	mit	
praktischen	Details	buchstäblich	entge-
genkommen:	Schränke	mit	breiten	Aus-
zügen	können	etwa	das	Bücken	erleich-
tern.	Praktisch	sind	möglichst	kurze	Wege	
vom	Herd	zum	Platz,	an	dem	die	Mahl-
zeiten	eingenommen	werden.	Wer	in	der	

altersGerecht	UmbaUen

Barrieren aus dem Weg räumen
Das	Zuhause	frühzeitig	altersgerecht	planen	und	umbauen

Um zusätzlichen Platz zu schaffen und die Ergonomie zu verbessern, können örtliche Tischlerbetriebe Umbauten empfehlen und rea-
lisieren.                      Foto: djd/TopaTeam Nolte
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Küche	keinen	Platz	für	einen	separaten	
Esstisch	hat,	kann	sich	vom	Holzfach-
betrieb	ein	Schrankelement	umbauen	
lassen.	Um	zusätzlichen	Raum	zu	schaf-
fen,	ist	auch	der	Einbau	einer	Schiebetür	
zur	Küche	eine	praktikable	Möglichkeit.	
Unter	www.topateam.com	gibt	es	wei-
tere	praktische	Tipps	und	Adressen	von	
Handwerksbetrieben	aus	der	Nähe,	die	
Umbauten	für	das	Wohnen	mit	50+	vor-
nehmen	können.

bequemer	einstieg
Neben	der	Küche	sind	auch	im	Schlafzim-

mer	einige	Veränderungen	empfehlens-
wert:	Ein	höhenverstellbares	Bett,	am	
besten	mit	flexiblen	Kopf-	und	Fußteilen,	
sorgt	für	nachhaltige	Erleichterung	im	
Alltag.	Um	den	Ein-	und	Ausstieg	zu	er-
leichtern,	kann	der	Tischler	eine	indivi-
duell	angefertigte	Erhöhung	anfertigen.	
Im	Kleiderschrank	sind	flexible	Kleider-
stangen,	die	sich	mittels	Garderobenlift	
herunterziehen	lassen,	eine	kleine	aber	
nachhaltig	wirkende	Verbesserung.	Auch	
dieser	Einbau	wird	vom	Profi	im	Hand-
umdrehen	erledigt.	Im	Bad	wiederum	
kommt	es	auf	rutschhemmende	Fliesen,	

einfach	zugängliche	Schränke	sowie	eine	
große,	möglichst	ebenerdige	Dusche	an.

													 (djd)	

Bei der Einrichtung an morgen denken: Praktische Details und eine 
ergonomische Gestaltung etwa der Küche bilden den Einstieg ins  
barrierearme Wohnen.
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Checkliste	für	die		 	 	
altersgerechte	Küche
Die Details machen den Unterschied in einer barriere-
freien Küche. Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:

-	niedrig	angebrachte	Hängeschränke

-	Ablagemöglichkeit	für	Einkäufe

-	Sitzgelegenheit	zum	kurzen	Pausieren

-	Unterschränke	mit	Elementen	zum	Ausziehen,		 	
	 um	das	Bücken	zu	erleichtern

-	höhenverstellbare	Ablage-	und	Arbeitsflächen	

-	rutschfester	Boden

-	gute	Beleuchtung

-	ausreichend	Platz	für	den	Gebrauch	von	Gehhilfen

Kleiner Umbau - große Wirkung: Gerade in der Küche lohnt es sich, in 
praktische Details wie extragroße Auszüge für mehr Bequemlichkeit 
und Barrierefreiheit zu investieren.

Ein höhenverstellbares Bett, am besten mit flexiblen Kopf- und 
Fußteilen, ist ein wichtiges Komfortplus - nicht nur für Menschen 
der Generation 50+.
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nützliche	helfer	im	alltag
Unabhängigkeit	ist	wichtig.	Mit	kleiner	Unterstützung	gehen	viele	Dinge	aber	doch	noch	ein	bisschen	
einfacher.	Wir	zeigen	Ihnen	einige	Helferlein,	die	Ihren	Alltag	ein	Stück	komfortabler	machen.
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Wohnqualität	
verbessern

Wer	sich	das	Leben	zu	Hause	erleichtern	möchte,	
muss	nicht	immer	neue	Möbel	kaufen.	Alte	

Schränke	lassen	sich	durch	Schubladen	nachrü-
sten.	Bewährt	hat	sich	hierfür	beispielsweise	die	
Rapido-Schubladenbox.	Sie	verwandelt	unprak-
tische	Fächerschränke	in	Vollauszugs-Schubla-

den.	Die	Schubladenbox	ist	in	den	alten	Schrank	
einsetzbar	–	für	Pflegebedürftige	gibt	es	sogar	
einen	Zuschuss	von	bis	zu	4.000	Euro	von	der	

Pflegekasse.

Web-Wegweiser		
rapido-schubladen-shop.de

in Verbindung bleiben
Geht	es	um	neue	Technik,	winken	ältere	Menschen	oft	
ab.	Bei	der	Wahl	eines	Ortungsgeräts	speziell	für	Senioren	
sollte	daher	Wert	auf	eine	kinderleichte	Bedienung	gelegt	
werden.	Der	Sender	des	Ortungsspezialisten	Bornemann	
beispielsweise	ist	nicht	größer	als	eine	Streichholzschach-
tel,	 funktioniert	 überall	 und	 hat	 lediglich	 einen	 Alarm-
knopf.	Ein	Sturz,	ein	Schwindelanfall,	ein	Unwohlsein	–	in	
diesen	 Fällen	 genügt	 ein	 Knopfdruck.	 Der	 Empfänger	
erhält	sofort	die	genaue	Position	und	Hilfe	ist	schnell	vor	
Ort.	Ein	moderner	Begleiter,	von	dem	auch	die	Generation	
60	plus	profitiert.

Web-Wegweiser		bornemann.net
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Barrierefreies Badezimmer
Das	Badezimmer	ist	mit	der	wichtigste	Raum	für	die	alters-
gerechte	 Ausstattung.	 Gerade	 bei	 der	 Körper	hygiene	
nimmt	man	nur	ungern	fremde	Hilfe	an.	In	einem	barrie-
refreien	Bad	kommen	Sie	auch	dann	noch	alleine	zurecht,	
wenn	 die	 Kräfte	 im	 Alter	 nachlassen.	 Einen	 leichteren	
Einstieg	in	die	Badewanne	bietet	das	Magic	Bad.	Die	Wan-
nentür	 wird	 maßgefertigt	 und	 kann	 individuell	 an	 die	
Bedürfnisse	der	Bewohner	angepasst	werden.	Die	Ein-
baumaßnahme	 eignet	 sich	 speziell	 dann,	 wenn	 nicht	
gleich	das	ganze	Bad	umgestaltet	werden	soll.

Web-Wegweiser		klein-badkonzepte.de
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Mit Rückenwind ans ziel
Elektroräder	unterstützen	den	Spaß	bei	 der	Bewegung	
und	erfreuen	sich	immer	größerer	Beliebtheit.	Der	sport-
liche	Aspekt	bleibt	beim	Fahren	dennoch	erhalten.	Denn	
strampeln	muss	der	Radler	noch	selbst	–	vom	Elektromo-
tor	bekommt	er	nur	eine	wählbare	Unterstützung.	Solche	
Pedelecs	bietet	beispielsweise	die	Fahrradmarke	Fischer.	
Sie	 steht	 für	 qualitativ	 hochwertige	 E-Bikes.	 Die	 Räder	
werden	mit	leistungsstarkem	Marken-Akku	made	in	Ger-
many,	einem	umfassenden	Rundum-Servicepaket	sowie	
einem	 kostenlosen	 dreijährigen	 Zu-Hause-Reparatur-
Service	ausgeliefert.	

Web-Wegweiser		fischer-die-fahrradmarke.de
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Rutschfest sicher
Bewusst	 eingesetzt	 verändern	 Fliesen	 Räume	 in	 ihrer	
Wirkung.	 Großformatige	 Fliesen	 in	 hellen	 Farben	 bei-
spielsweise	 lassen	 kleine	 Räume	 größer	 und	 weiter	
erscheinen.	Sie	eignen	sich	daher	besonders	zur	Badge-
staltung	–	wie	die	Serie	Cero	Campana	von	Keramik	Orion.	
Erhältlich	in	dezenten,	aber	modernen	Farbtönen	ist	sie	
ein	Hingucker	an	der	Wand.	Am	Boden	schafft	sie	in	der	
Fläche	ein	dezent	abwechslungsreiches	Bild.	Im	Bad	punk-
tet	die	unglasierte	Bodenfliese	außerdem	als	ausgewie-
sen	 rutschhemmender	 Bodenbelag.	 Das	 gibt	 zusätzlich	
ein	Stück	Sicherheit	im	Alltag.	.

Web-Wegweiser		cero-epr.de
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Etwa	anderthalb	bis	zwei	Liter	Flüssigkeit	sollen	Erwach-
sene	pro	Tag	zu	sich	nehmen.	Ältere	Menschen	trinken	
oft	zu	wenig,	da	das	Durstgefühl	mit	dem	Alter	abnimmt.	
Feste	Gewohnheiten	können	helfen,	das	Trinkverhalten	
zu	 verbessern.	 Wer	 zu	 jeder	 Mahlzeit	 ein	 Glas	 Wasser	
trinkt,	nimmt	zumindest	die	Mindestmenge	an	Flüssigkeit	
auf.	Für	unterwegs	lässt	sich	das	Getränk	in	eine	Glasfla-
sche	füllen.	„Emil	die	Flasche“	beispielsweise	steckt	gut	
geschützt	in	einem	stabilen,	stoffbezogenen	Thermobe-
cher,	 so	 kann	 sie	 nicht	 zerbrechen.	 Glasflaschen	 sind	
geschmacksneutral	und	umweltfreundlich.

Web-Wegweiser		emil-die-flasche.de

interesse	zu	werben?	kontaktieren	sie	uns.
ihr	ansprechpartner:	
Michael	Krause	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Telefon	0341	-	6010238	 	 	 	 	 	 	 	 	
michael.krause@hausundmarkt.de

anzeigenschluss	für	die	nächste	ausgabe	ist	der	18.08.2017
www.hausundmarkt-mitte.de
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Fitness

Sport im Alter? Es ist nie zu spät!
Wer	rastet,	der	rostet,	sagt	ein	altes	Sprichwort.	Doch	was	ist	mit	denjenigen,	die	erst	
nach	dem	Berufsleben	über	den	Einstieg	in	ein	sportlich-aktives	Leben	nachdenken?	
Lohnt	sich	die	Mühe	überhaupt	noch	oder	ist	der	Zug	ein	für	allemal	abgefahren?		
Wissenschaftliche	Studien	belegen	ganz	klar:	Für	Sport	ist	es	nie	zu	spät!

		 Sporteinsteiger	mit	über	50?	
Auf	jeden	Fall!	Die	Auswertung	wissen-
schaftlicher	Studien	belegt	ganz	eindeu-
tig:	Auch	wer	erst	im	Rentenalter	mit	
einem	angemessenen	Sportprogramm	
beginnt,	altert	gesünder.	Denn	mit	stei-
gender	sportlicher	Aktivität	sinkt	das	
Risiko	an	Bluthochdruck,	einer	Herz-
krankheit,	einem	Krebsleiden	oder	an	
einer	anderen	Zivilisationskrankheit	
zu	erkranken.	Auch	der	Mineralgehalt	
der	Knochen	wird	erhöht,	wodurch	sich	

das	Risiko	für	Osteoporose	verringert.	
Regelmäßiges	Training	verbessert	au-
ßerdem	die	allgemeine	Reaktionsfä-
higkeit,	die	auch	wichtig	ist,	um	Unfäl-
le	zu	vermeiden.	Belegt	ist	außerdem	
der	positive	Effekt	auf	die	Psyche,	da	
vermehrt	sogenannte	Glückshormone	
ausgeschüttet	werden.	Und	schließlich	
profitiert	auch	die	geistige	Fitness,	so	
dass	sportlich	aktive	Menschen	im	Alter	
oft	geistig	fitter	sind	als	Altersgenossen,	
die	nicht	regelmäßig	trainieren.

Vor	dem	training	zum	arzt
Wer	allerdings	jahrzehntelang	keinen	
Sport	getrieben	hat,	sieht	sich	mögli-
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Senioren,	die	nach	langer	Pause	
oder	erstmalig	mit	regelmäßigem	
Sport	beginnen	möchten,	sollten	sich	
vorher	beim	Arzt	einem	Gesundheits-
Check	unterziehen.	Gerade	wer	unter	
Vorerkrankungen	oder	Beschwerden	

leidet,	kann	sich	außerdem	wertvolle	
Tipps	zur	Trainingsgestaltung	oder	zur	
Auswahl	einer	geeigneten	Sport-
art	holen.	Aber	es	muss	auch	nicht	
immer	Sport	sein.	Bereits	seinen	ganz	
normalen	Alltag	aktiver	zu	gestalten,	

hat	positive	Auswirkungen.	Weitere	
Informationen	gibt	es	auch	in	dem	
Buch	„Körperliche	Aktivität	in	der	
zweiten	Lebenshälfte“	von	Dr.	Helmar	
Biering.

Tipp

cherweise	gleich	zwei	großen	Hinder-
nissen	gegenüber:	dem	inneren	Schwei-
nehund	und	der	Sorge,	sich	körperlich	
zu	überanstrengen.	„Gerade	Senioren	
sollten	vor	dem	Start	in	ihr	neues	sport-
liches	Leben	unbedingt	Rücksprache	mit	
ihrem	Arzt	halten.	Dieser	kann	ihnen	
nicht	nur	wertvolle	Tipps	zu	geeigneten	
Sportarten	und	der	optimalen	Trainings-
intensität	geben,	sondern	wenn	nötig	
auch	einen	Gesundheits-Check	durch-
führen“,	sagt	Klaus	Möhlendick,	Diplom-
Sportwissenschaftler	bei	der	Barmer	
GEK.

mit	professioneller	Unterstützung
Nach	dem	ärztlichen	Okay	steht	die	Aus-
wahl	der	geeigneten	Sportart	an.	Neben	
gelenkschonendem	Radfahren,	Schwim-
men	und	Walking	können	Senioren	auch	
in	Fitness-Studios	oder	örtlichen	Sport-

vereinen	mit	dem	Training	beginnen.	
Optimaler	Weise	sollten	sowohl	Kraft-,	
Ausdauer-	als	auch	Gleichgewichts-
übungen	auf	dem	Trainingsplan	stehen.	
Damit	das	gewährleistet	ist,	empfiehlt	
es	sich	zumindest	in	der	Anfangszeit,	
unter	professioneller	Anleitung	zu	trai-
nieren.	„Übungsleiter	und	Trainer	achten	
nicht	nur	auf	die	richtige	Ausführung	
bestimmter	Bewegungsabläufe.	Sie	ha-
ben	auch	einen	Blick	auf	Häufigkeit	und	
Intensität	des	Trainings.	So	stellen	sich	
schnell	Erfolge	ein,	was	wiederum	die	
Motivation	erhöht,	am	Ball	zu	bleiben“,	
so	Möhlendick.

tipps	gegen	trainingstiefs
Da	der	innere	Schweinehund	keinen	
Respekt	vor	dem	Alter	hat,	werden	
auch	Senioren	im	Laufe	ihrer	sportli-
chen	Laufbahn	immer	mal	wieder	Tage	

erleben,	an	denen	sie	keine	Lust	auf	das	
Training	haben.	In	solchen	Phasen	kön-
nen	Trainingspartner	aus	dem	Familien-	
oder	Freundeskreis	dabei	helfen,	nicht	
aufzugeben.	Und	wer	schon	länger	als	
ein	halbes	Jahr	dabei	ist,	kann	sich	sehr	
wahrscheinlich	über	die	Rückmeldung	
seines	Arztes	freuen,	dass	sich	die	ge-
sundheitliche	Situation	verbessert	hat.	
Die	beste	Motivation	ist	laut	Möhlendick	
aber	der	Spaß	am	Training.	Außerdem	
sollten	man	auch	im	Alter	keine	Angst	
davor	haben	Neues	auszuprobieren.	
Spezielle	Senioren-Angebote	sorgen	für	
Abwechslung,	ohne	die	Gefahr	sich	zu	
überstrapazieren.

	 	 (	BARMER)	
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sonnenbrille

Tipps für Autoreisende, Strandfreaks, 
Familienurlauber und Senioren 
Bald	starten	die	Sommerferien	und	viele	Deutsche	sitzen	dann	auf	gepackten	Koffern.	 	
Mehr	als	die	Hälfte	fährt	mit	dem	Auto	in	den	Urlaub.

		 Am	reisefreudigsten	sind	Familien	
und	Senioren.	Als	Ziel	werden	am	häu-
figsten	Strand	und	Sonne	genannt.	Doch	
egal	zu	welcher	Gruppe	Sie	zählen,	ohne	
Sonnenbrille	mit	UV-	und	Blendschutz	
wird’s	gefährlich.	Je	nach	Alter,	Situation	
und	Ziel	gibt	es	weitere	Optionen,	die	für	
stressfreies	und	gesundes	Sehen	sorgen.	

autoreisende
Laut	Reise-Monitor	2015	des	ADAC	steu-
ert	jeder	zweite	Deutsche	sein	Urlaubs-
ziel	mit	dem	Auto	an.	Was	viele	Fahrer	
dabei	vergessen,	bei	hitzeflirrenden	
Straßen	oder	tiefstehender	Sonne	kann	
Blendschutz	lebenswichtig	sein:	Wer	bei	
130	km/h	nur	für	eine	Sekunde	geblen-

det	ist,	legt	rund	35	Meter	im	„Blindflug“	
zurück.	Polarisierende	Gläser	filtern	die	
Verursacher	dieser	fiesen	Effekte	her-
aus,	verstärken	die	Kontraste	und	schüt-
zen	so	vor	schneller	Ermüdung.	Verlaufs-
tönungen	bieten	darüber	hinaus	einen	
ungetrübten	Blick	auf	die	Armaturen,	
für	Weitsichtige	am	besten	mit	Gleit-

Am Grauen Star operierte Augen sollten mit Kantenfilterbrillen vor der UV-Strahlung geschützt werden.
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sichtfunktion.	Zu	beachten	ist	außer-
dem,	dass	Sonnenbrillen,	die	90	Prozent	
des	Lichts	absorbieren	(ab	Kategorie	3)	
für	den	Straßenverkehr	nicht	geeig-
net	sind.	Breite	Bügel	und	kleine	Gläser	
schränken	zudem	das	Sichtfeld	ein.	Doch	
egal	welche	Brille	das	Fahren	stressfrei	
macht,	sie	sollte	nicht	im	Auto	bleiben.	
Hier	werden	schnell	Temperaturen	von	
über	60	Grad	erreicht,	die	Gläser	und	
Fassung	schädigen	können.	

strandurlauber
53	Prozent	aller	Deutschen	verbrin-
gen	ihren	Urlaub	am	Strand,	oft	auch	in	
Mittelmeerländern.	Ein	effektiver	UV-
Schutz	der	Augen	ist	dabei	dringend	nö-
tig,	da	die	schädliche	Strahlung	hier	viel	
höher	ist	als	in	Nordeuropa.	Zudem	wird	
sie	durch	Sand	und	Wasser	noch	einmal	
um	bis	zu	80	Prozent	verstärkt.	Empfeh-
lenswert	sind	deshalb	dunkle	Gläser	der	
Blendschutzkategorie	3.	Wer	am	Strand	
eine	Lesebrille	benötigt,	profitiert	von	
einer	Sonnenbrille	mit	Korrektion,	denn	
das	weiße	Papier	reflektiert	die	Son-
ne	zusätzlich.	Praktisch	für	den	Strand,	
den	Stadtbummel	und	auch	später	für	zu	
Hause	ist	eine	Gleitsichtbrille,	die	sich,	je	

nach	Lichtintensität,	in	eine	Sonnenbrille	
verwandelt.	

Familien	mit	kind
Jeder	vierte	Deutsche	fährt	mit	seiner	
Familie	in	den	Urlaub.	Die	Zahl	derer,	
die	mit	zwei	oder	mehr	Kindern	unter-
wegs	sind,	soll	in	diesem	Jahr	um	fast	
21	Prozent	steigen,	so	eine	Erhebung	
der	Gesellschaft	für	Konsumforschung.	
Doch	gerade	Kinderaugen	brauchen	
besonderen	Schutz:	„Im	Gegensatz	zu	
Erwachsenen	lassen	sie	große	Teile	der	
UV-Strahlung	bis	zur	Netzhaut	durch“,	
beschreibt	Kerstin	Kruschinski	vom	Ku-
ratorium	Gutes	Sehen	(KGS)	die	Risiken.	
Säuglinge	sollten	deshalb	nie	direkter	
Sonnenbestrahlung	ausgesetzt	werden.	
Für	Kleinkinder	und	auch	den	älteren	
Nachwuchs	empfiehlt	sich	an	sonnigen	
und	leicht	bewölkten	Tagen	eine	bruch-
sichere	Kindersonnenbrille	mit	100-pro-
zentigem	UV-Schutz.	

senioren
Zog	es	vor	zehn	Jahren	lediglich	44	Pro-
zent	aller	Ruheständler	in	die	Ferne,	
verreist	gegenwärtig	fast	jeder	zweite.	
Da	im	Alter	der	Eigenschutz	der	Augen	

abnimmt,	sollte	die	Sonnenbrille	im	Ur-
laub	ein	ständiger	Begleiter	sein.	Mit	
passender	Sehkorrektur	gibt	sie	Sicher-
heit	und	schützt	vor	Stürzen.	Für	die	
rund	700.000	Deutschen,	die	jedes	Jahr	
am	Grauen	Star	operiert	werden,	sind	
Kantenfilterbrillen	eine	nützliche	Emp-
fehlung.	Sie	absorbieren	neben	den	UV-
Strahlen	auch	das	sichtbare	blaue	Licht,	
reduzieren	die	Blendung	und	verstär-
ken	die	Kontraste,	so	dass	Unebenhei-
ten,	Bordsteinkanten	und	Treppenstufen	
besser	erkennbar	sind.	

auslandsurlauber
Eine	Ersatzbrille	ist	in	den	Ferien	kein	
Luxus	sondern	clever.	Geht	die	Bril-
le	nämlich	kaputt,	braucht	es	für	eine	
neue	meist	länger,	als	der	Urlaub	dauert.	
Deshalb	sollten	Brillenträger	immer	eine	
Zweitbrille	in	ihrer	Stärke	mitnehmen.	
Ein	ausrangiertes	Ersatz-Modell	von	vor	
drei	Jahren	ist	dabei	zumeist	keine	gute	
Lösung.	Eine	falsche	Sehstärke	lässt	die	
Augen	schnell	ermüden,	macht	das	Le-
sen	von	Fahrplänen,	Speisekarten	und	
Fahrplänen	zum	Ratespiel	und	ist	zudem	
ein	Sicherheitsrisiko.
		 	 	 	 	 (kGs)	

Besonders beliebt: Strandurlaub. Empfehlenswert sind Gläser mit 100-prozentigem UV-Schutz und einem Blendschutzfaktor der Kategorie 3.
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		 33	Millionen	Autofahrer	in	
Deutschland	sind	Brillenträger.	Spezi-
ell	für	diese	Zielgruppe	und	Situationen	
mit	schlechter	Sicht	haben	Brillenglas-
hersteller	neue	Lösungen	entwickelt.	
Die	Veredelung	oder	Beschichtung	ist		
für	Einstärken-	und	Gleitsichtgläser	glei-
chermaßen	geeignet.

Eine	gute	Entspiegelung	trägt	zwar	
schon	zum	blendfreien	Sehen	bei	–	gera-
de	bei	Regen	oder	in	der	Nacht	müs-
sen	die	Augen	trotzdem	Schwerstarbeit	
leisten.	Denn	die	Pupille	ist	bei	Dämme-

rung	oder	Dunkelheit	weiter	geöffnet,	
das	Auge	reagiert	deshalb	empfindlicher	
auf	Lichteinwirkung.	Neue	Scheinwer-
fertechnologien	wie	Xenon	oder	LED	
blenden	zusätzlich.	Ein	Fokus	liegt	des-
halb	bei	den	neuen	Autofahrergläsern	
auf	der	Reduktion	von	Lichtreflexen	im	
Blaulichtbereich,	auf	die	das	Auge	im	
Dunkeln	besonders	empfindlich	reagiert.	
Dieses	oft	als	unangenehm	empfundene	
und	potenziell	für	die	Netzhaut	schäd-
liche,	kurzwellige	Licht	strahlt	vor	allem	
von	modernen	Leuchtmitteln	wie	Xe-
non-Scheinwerfern,	aber	auch	Tablets,	

Smartphones	oder	Bildschirmen	ab.

Die	neuen	Gläsertechnologien	sind	ab-
solut	alltagstauglich,	zum	Autofahren	
wird	daher	in	der	Regel	keine	Zweitbrille	
benötigt.	Gleitsichtbrillenträger	können	
ebenfalls	von	allen	Vorteilen	der	neuen	
Gläser	profitieren.	Der	Innungsaugen-
optiker	kann	umfassend	zum	Thema	
Autofahrerbrille	beraten	und	findet	die	
passenden	Gläser	für	die	individuellen	
Bedürfnisse.	
	 	 	 	 	 (ZVa)	
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brillenGläser

Neue Brillenglastechnologien   
für sichere Fahrt
Beim	Autofahren	werden	höchste	Anforderungen	an	Wahrnehmung	und	Sehen	gestellt.	
Neue	Brillengläser	für	Autofahrer	bieten	optimalen	Blendschutz	und	gute	Sicht	besonders	
bei	widrigen	Verhältnissen.	
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Probleme	mit	der	Brille	können	sich	auf	
verschiedenste	Weise	zeigen.	Um	das	
Sehpotenzial	100	%	nutzen	zu	können,	
ist	es	jedoch	wichtig,	dass	sich	jede	ein-
zelne	Komponente	optimal	zusammen-
fügt	–	Gläser,	Fassung	und	die	richtige	
Beratung.	Das	Team	von	Augenoptik 
Findeisen	hat	sich	dieser	Herausforde-
rung	mit	Erfolg	gestellt.	Brillengläser,	so	
individuell	wie	der	Träger	selbst,	sind	
der	erste	Baustein	in	der	Lösungsstra-
tegie	von	Augenoptik Findeisen.	Diese	
entstehen	mit	der	innovativen	Technolo-
gie	von	Rodenstock.	

Der	DNEye®	Scanner	vermisst	die	Augen	
hochpräzise	und	aus	den	Daten	werden	
sodann	Brillengläser	gefertigt,	die	an	je-
dem	einzelnen	Durchblickspunkt	optimal	
auf	das	Auge	des	Trägers	abgestimmt	
sind.	Probleme,	wie	das	Sehen	in	der	
Dunkelheit,	werden	so	reduziert	und	All-
tagssituationen	können	dank	scharfem	
und	kontrastreichem	Sehen	besser	ge-
meistert	werden.	Um	das	Sehgefühl	
noch	weiter	zu	optimieren,	werden	bei	
einem	persönlichen	Gespräch	Informa-
tionen	zum	Alltag	und	zu	Sehgewohn-
heiten	gesammelt.	

So	kann	bei	der	anschließenden	Fassungs-	
und	Typberatung	die	passende	Brille	aus	
einer	großen	Auswahl	an	Brillenmodellen	
gefunden	werden.	Augenoptik Findeisen	
setzt	sich	mit	seinem	Team	aus	Problem-
lösern	dafür	ein,	jedem	Brillenträger	mit	
individuellen	Problemen	auch	individuelle	
Lösungen	zu	bieten.				

Weitere	informationen	unter:	 	 	
www.augenoptik-findeisen.de

Anzeige

aUGenoPtik	Findeisen	
als	Problemlöser

PROBLEMZONE BRILLENGLAS

Weder zu dick noch zu dünn, sondern an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal an Ihre 
Augen angepasste Brillengläser – das schafft der DNEye® Scanner von Rodenstock. Mit modernster 

Technologie vermessen wir Ihr Auge höchst präzise und sorgen so dafür, dass Sie Ihr Sehpotenzial zu 
100 % nutzen können. Kommen Sie vorbei und lernen Sie unseren Problemlöser kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 521 19 40
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de
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schlaGanFall

Patienten nicht immer optimal 
aufgeklärt
In	Deutschland	erleiden	jährlich	ca.	270.000	Menschen	einen	Schlaganfall.	Zwei	von	drei	Schlag-
anfällen	könnten	mit	einer	verbesserten	Prävention	verhindert	werden.	Aktiv	vorsorgen	kann	
aber	nur	derjenige,	der	sein	individuelles	Schlaganfallrisiko	kennt.	

		 Umso	wichtiger	ist	es	daher,	
mögliche	Risikofaktoren	frühzeitig	mit	
dem	Arzt	abzuklären	und	gegebenen-
falls	geeignete	Vorsorgemaßnahmen	
zu	treffen.	Der	Informationsaustausch	
zwischen	Patient	und	Arzt	spielt	dabei	
eine	zentrale	Rolle.	Aber:	Eine	aktuelle,	
europaweite	Umfrage	unter	Patienten	
und	Ärzten	zeigt,	dass	das	gemeinsame	
Gespräch	nicht	immer	so	informativ	ver-
läuft,	wie	von	beiden	Seiten	gewünscht.

Das	individuelle	Schlaganfallrisiko	ist	

von	unterschiedlichen	Faktoren	abhän-
gig.	Hierzu	zählen	Merkmale	wie	das	
Lebensalter	und	genetische	Vorausset-
zungen,	die	nicht	beeinflusst	werden	
können,	aber	auch	Lebensstilfaktoren,	
wie	Rauchen	und	Bewegungsmangel,	
die	jeder	selbst	in	der	Hand	hat.	Eine	
wichtige	Rolle	spielen	darüber	hinaus	
Grunderkrankungen	wie	Vorhofflim-
mern,	Bluthochdruck	und	die	Zucker-
krankheit	(Diabetes	mellitus),	die	das	
Schlaganfallrisiko	um	ein	Vielfaches	er-
höhen	können.

Erkrankungen	wie	Vorhofflimmern	kön-
nen	aufgrund	fehlender	oder	nicht	ein-
deutiger	Anzeichen	unerkannt	bleiben.	
Obwohl	die	Zahl	der	Betroffenen	seit	
Jahrzehnten	kontinuierlich	steigt,	bleibt	
die	Anzahl	der	tatsächlichen	Diagnosen	
hinter	den	geschätzten	Zahlen	zurück.		
Durch	die	steigende	Aufmerksamkeit	für	
diese	Erkrankung	und	ihre	Symptome	
könnte	die	Rate	von	nicht	diagnosti-
zierten	Vorhofflimmern-Patienten	ge-
senkt	werden:	Bei	Herzstolpern	oder	
Herzrasen,	Schwindel	aber	auch	Abge-

Erstversorgung im Rettungswagen
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schlagenheit	und	Erschöpfung	sollte	da-
her	der	Arzt	immer	der	erste	Ansprech-
partner	sein.	Er	wird	dem	Verdacht	
nachgehen	und	im	Zweifelsfall	weitere	
Maßnahmen	zur	eindeutigen	Erkennung	
des	Vorhofflimmerns	ergreifen	und	zum	
Beispiel	ein	Elektrokardiogramm	(EKG)	
durchführen.

Unklarheit	über	therapieziel	bei		
Patienten	mit	Vorhofflimmern
Dem	behandelnden	Arzt	bleibt	beim	
Patientengespräch	über	die	Risiken	von	
Vorhofflimmern	allerdings	häufig	nicht	
die	Zeit,	die	er	gern	darauf	verwenden	
würde	–	das	zeigt	eine	europaweite	Um-
frage	mit	insgesamt	635	Patienten	und	
Ärzten,	deren	Ergebnisse	in	einem	Vor-
trag	auf	dem	Europäischen	Kongress	zur	
kardiologischen	Erstversorgung	(The	Eu-
ropean	Primary	Care	Cardiovascular	So-
ciety,	EPCCS)	2014	in	Brüssel	vorgestellt	
wurden.	Obwohl	Patienten	und	Ärzte	auf	
viele	Fragen	ähnlich	antworteten,	konn-
ten	auch	grundsätzliche	Unterschiede	
bei	der	Wahrnehmung	der	Arzt-Pati-
enten-Kommunikation	festgestellt	wer-
den.	Während	62	Prozent	der	befragten	
Ärzte	angaben,	die	Senkung	des	Schlag-

anfallrisikos	stehe	im	Fokus	der	Therapie	
bei	Vorhofflimmern,	so	wussten	das	nur	
38	Prozent	der	befragten	Patienten.	Und	
nur	43	Prozent	der	Patienten	konnten	
sich	daran	erinnern,	dass	sie	über	ein	
erhöhtes	Schlaganfallrisiko	bei	Vorhof-
flimmern	informiert	wurden.	Diese	Er-
gebnisse	decken	sich	mit	den	Resultaten	
einer	2010	veröffentlichten	internationa-
len	Studie	der	AF	AWARE	Gruppe.	Beide	
Umfragen	legen	nahe,	dass	ein	Informa-
tionsbedürfnis	rund	um	das	Thema	Vor-
hofflimmern	und	Schlaganfallvorsorge	
besteht.	Die	Schwierigkeit	für	Patienten,	
relevante	Informationen	zur	Erkrankung	
und	Therapie	zu	finden,	sehen	auch	52	
Prozent	der	befragten	Ärzte.	Fast	ge-
nauso	viele	Ärzte	(51	Prozent)	wünschen	
sich	ein	größeres	Informationsangebot	
für	ihre	Patienten.

schlaganfallvorsorge	aktiv	mit	auf-
klärung	verbessern
Für	ein	verbessertes	Wissen	in	der	Be-
völkerung	und	eine	frühe	Erkennung	
von	Risikofaktoren	wie	Vorhofflimmern	
sowie	für	eine	konsequente	und	leitli-
niengerechte	Behandlung	von	Schlag-
anfällen	setzt	sich	auch	die	„Initiative	

Schlaganfallvorsorge.	Bei	Vorhofflim-
mern	handeln.“	ein.	Gegründet	wurde	
die	Initiative	von	der	Stiftung	Deutsche	
Schlaganfall-Hilfe,	der	Bundesarbeits-
gemeinschaft	der	Senioren-Organisa-
tionen	e.	V.	(BAGSO)	und	den	pharma-
zeutischen	Unternehmen	Bristol-Myers	
Squibb	und	Pfizer.	Im	Rahmen	einer	
aktiven	Vorsorge	möchte	die	Initiati-
ve	Schlaganfallvorsorge	auch	Hilfe	zur	
Selbsthilfe	leisten.	Vorhofflimmern-Pa-
tienten	profitieren	beispielsweise	von	
einer	„herzgesunden“	Lebensweise	–	
Tipps	hierzu	finden	Betroffene	auf	der	
Website	www.schlaganfall-verhindern.
de.	Zudem	erfahren	Besucher	des	In-
ternetangebots	bei	Fragen	rund	um	das	
Thema	Schlaganfallvorsorge,	wie	sich	
das	Arztgespräch	gezielt	vorbereiten	
lässt.	Zum	Download	stehen	außerdem	
ein	Flyer	und	eine	Patientenbroschüre	
zur	Verfügung.

	 		 (stiFtUnG	deUtsche	schlaGanFall-hilFe)	

Der computertomograph (cT) ist entscheidend für die Diagnose. Auf zertifzierten Stroke Units muss er rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen.  
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rechtliches

Sind Sie „richtig“ verheiratet? –  

		 In	Deutschland	geben	sich	jedes	
Jahr	ca.	380.000	Paare	das	Ja-Wort.	Un-
gefähr	190.000	Ehen	werden	jährlich	ge-
schieden.	Während	der	Ehezeit	und	erst	
recht	für	den	Fall	der	Scheidung	ist	die	
Wahl	des	richtigen	Güterstandes	wichtig:	
„Richtig“	miteinander	verheiratet	zu	sein,	
kann	Geld	und	Zeit	sparen	sowie	Streit	in	
der	Zukunft	vermeiden.	Der	Güterstand	
entscheidet	über	die	vermögensrechtli-
chen	Beziehungen	der	Ehegatten	inner-
halb	der	Ehezeit	und	Ausgleichansprüche	
im	Scheidungsfall.	Für	die	Frage,	welche	
Vereinbarung	über	den	Güterstand	die	
„richtige“	ist,	sind	die	persönlichen	Ver-
hältnisse	und	Ziele	der	Eheleute	entschei-
dend.	

Haben	die	Ehegatten	keinen	Ehever-
trag	notariell	beurkunden	lassen,	leben	
sie	im	gesetzlichen	Güterstand	der	Zuge-
winngemeinschaft.	Damit	verbunden	ist	
u.	a.	das	Erfordernis	der	Zustimmung	ei-
nes	Ehegatten,	wenn	der	andere	Ehegat-
te	über	sein	Vermögen	im	Ganzen	oder	
nahezu	sein	ganzes	Vermögen	verfügen	
möchte,	zum	Beispiel	beim	Verkauf	des	
Hausgrundstückes.	Wird	der	Güterstand	
der	Zugewinngemeinschaft	durch	Tod	
eines	Ehegatten	beendet,	bestehen	zu-
dem	Besonderheiten	bei	der	Berechnung	
des	gesetzlichen	Erbteils.	Für	den	Fall	der	
Scheidung	ist	der	Ehegatte,	der	während	
der	Ehezeit	mehr	Vermögen	erwirtschaf-
tet	hat	als	der	andere,	zum	Wertausgleich	

verpflichtet.	Dieser	sogenannte	Zuge-
winnausgleich	kann	eine	große	wirt-
schaftliche	Belastung	darstellen.	Manch-
mal	kann	dies	dazu	führen,	dass	das	
Eigenheim	oder	das	eigene	Unternehmen	
verkauft	werden	muss.	Um	diese	und	an-
dere	unerwünschten	Folgen	zu	vermei-
den,	sollten	Sie	rechtzeitig	vorsorgen.	

Durch	einen	notariellen	Ehevertrag	
können	Vereinbarungen	über	den	Güter-
stand	getroffen	werden.	Es	kann	bei-
spielsweise	Gütertrennung	oder	Güter-
gemeinschaft	vereinbart	werden.	Bei	der	
Gütertrennung	gibt	es	im	Scheidungsfall	
keinen	Zugewinnausgleich.	Jedoch	kann	
dieser	Güterstand	mit	unerwünschten	

Fo
to

: S
. h

of
sc

hl
ae

ge
r_

pi
xe

lio
.d

e

16	 dabei sein	in	leipzig	 Juni	2017

Wirtschaft



Notar
Dr. Albrecht Randelzhofer

Schwägrichenstraße 4
04107 Leipzig

Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99

info@notar-randelzhofer.de

Notar

Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig

Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de

Prof. Dr. jur. 
Matthias Wagner

Notar
Torsten Zapf

Forststr. 2
04229 Leipzig

Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29

www.notar-zapf.de

Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 

Internet:   
www.notarkammer-sachsen.de

Folgen	und	Tücken	verbunden	sein,	zum	
Beispiel	in	steuerlicher	Hinsicht.	Große	
Gestaltungsmöglichkeiten	sind	dagegen	
bei	der	Modifi	zierung	des	gesetzlichen	
Güterstandes	gegeben.	Ein	vorsorgen-
der	Ehevertrag	wird	dabei	genau	auf	
die	persönliche	Lage	der	Eheleute,	ihre	
Planungen	und	Wünsche	zugeschnitten.	

Bei	der	Wahl	des	richtigen	Güterstan-
des	stehen	Ehegatten	mit	Auslandsbezug	
vor	besonderen	Herausforderungen,	da	
sie	unterschiedlichen	Rechtsordnungen	
für	das	Ehe-	und	Scheidungsrecht	unter-
liegen	können.	Um	hier	Überraschungen	
zu	vermeiden,	sollte	auf	jeden	Fall	geprüft	
werden,	ob	sich	der	Abschluss	eines	Ehe-

vertrages	empfi	ehlt.	Aufgrund	eines	seit	
dem	1.	Mai	2013	gültigen	Abkommens	
zwischen	Frankreich	und	Deutschland	
können	Ehegatten	nun	auch	den	Güter-
stand	der	Wahl-Zugewinngemeinschaft	
vereinbaren,	der	für	beide	Rechtsord-
nungen	identische	Regelungen	enthält	
und	den	Betroffenen	damit	Rechtsklar-
heit	und	Rechtssicherheit	bietet.	Dieser	
Güterstand	kann	auch	von	Eheleuten	
ohne	internationalen	Bezug	gewählt	
werden.

www.notarkammer-sachsen.de 

	 	 (notarkammer	sachsen)	

Notarin
Cornelia Jänicke

Brühl 8
04109 Leipzig

Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de

Fragen Sie Ihren Notar!
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renteninFormation

Flexirente: Welche Regelungen 
gelten ab wann?
Den	Übergang	vom	Erwerbsleben	in	den	Ruhestand	flexibler	gestalten	und	gleichzeitig	ein	
Weiterarbeiten	über	die	reguläre	Altersgrenze	hinaus	attraktiver	zu	machen	ist	Ziel	des		
Flexirentengesetzes.	Jetzt	hat	es	den	Bundesrat	passiert.

		 Die	Deutsche	Rentenversicherung	
Mitteldeutschland	erklärt,	ab	wann	wel-
che	Regelungen	unter	welchen	Voraus-
setzungen	gelten.

Veränderungen	bei	den	hinzuver-
dienstgrenzen
War	bisher	vor	Erreichen	der	regulären	
Altersgrenze	nur	ein	monatlicher	Hinzu-
verdienst	von	maximal	450	Euro	mög-
lich,	können	Altersrentner	ab	1.	Juli	2017	

vor	Erreichen	der	regulären	Altersgrenze	
6	300	Euro	im	Jahr	hinzuverdienen,	ohne	
dass	die	Rente	reduziert	wird.	Ein	über	
diesen	Betrag	hinausgehender	Verdienst	
wird	zu	40	Prozent	auf	die	Rente	ange-
rechnet.	Übersteigen	die	gekürzte	Rente	
und	der	Hinzuverdienst	zusammen	die	
Höhe	des	bisherigen	Arbeitseinkom-
mens,	gilt:	Der	darüber	liegende	Hinzu-
verdienst	wird	zu	100	Prozent	auf	die	
verbliebene	Rente	angerechnet.	

Dabei	wird	das	höchste	Einkommen	der	
letzten	15	Kalenderjahre	zugrunde	ge-
legt.

arbeiten	über	die	reguläre	alters-
grenze	hinaus
Bereits	seit	1.	Januar	2017	haben	Bezie-
her	einer	Regelaltersrente	die	Möglich-
keit,	während	der	Beschäftigung	eigene	
Beiträge	zur	Rentenversicherung	zu	
zahlen.	Erforderlich	ist	hierfür	eine	Erklä-
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rung	gegenüber	dem	Arbeitgeber.	Durch	
die	eigenen	und	die	vom	Arbeitgeber	
gezahlten	Rentenversicherungsbeiträge	
erhöht	sich	die	Rente	ab	der	Rentenan-
passung	im	darauffolgenden	Jahr.

sonderzahlungen	zum	ausgleich	
von	rentenabschlägen
Um	Abschläge	bei	einer	vorzeitig	in	An-
spruch	genommenen	Altersrente	ganz	
oder	teilweise	auszugleichen,	können	
zurzeit	ab	einem	Alter	von	55	Jahren	
Sonderzahlungen	geleistet	werden.	

Ab	1.	Juli	2017	wird	diese	Grenze	auf	50	
Jahre	gesenkt.	Die	Höhe	des	Ausgleichs-
betrages	kann	einer	besonderen	Ren-
tenauskunft	über	die	voraussichtliche	
Minderung	der	Altersrente	entnommen	
werden.	Diese	muss	beim	Rentenversi-
cherungsträger	beantragt	werden.

stärkung	der	Prävention
Die	Rentenversicherung	wird	ihren	Ver-
sicherten	zukünftig	ab	Vollendung	des	
45.	Lebensjahres	umfassende	berufs-

bezogene	Gesundheitsuntersuchungen	
anbieten.	In	Zusammenarbeit	mit	ande-
ren	Sozialleistungsträgern	soll	dadurch	
die	Gesundheit	und	Leistungsfähigkeit	
der	Versicherten	gestärkt	und	die	In-
anspruchnahme	von	Rehabilitations-
leistungen	besser	koordiniert	werden.

Die	wichtigsten	Fragen	und	Antworten	
zum	Flexirentengesetz	haben	wir	im	In-
ternet	unter	www.deutsche-rentenver-
sicherung-mitteldeutschland.de	zusam-
mengestellt.	Informationen	gibt	es	auch	
beim	kostenlosen	Servicetelefon	unter	
0800	1000	480	90.

	 die	deUtsche	rentenVersicherUnG	

Die Flexirente 

Der	Bundestag	hat	am	21.	Oktober	

2016	das	„Gesetz	zur	Flexibilisierung	

des	Übergangs	vom	Erwerbsleben	

in	den	Ruhestand	und	zur	Stärkung	

von	Prävention	und	Rehabilitation	im	

Erwerbsleben“	(Flexirentengesetz)	

beschlossen.	Der	Bundesrat	hat	dem	

am	25.	November	2016	zugestimmt.

Ziel	ist	es,	den	Übergang	vom	

Erwerbsleben	in	den	Ruhestand	

zukünftig	flexibler	zu	gestalten	und	

gleichzeitig	die	Attraktivität	für	ein	

Weiterarbeiten	über	die	reguläre	

Altersgrenze	hinaus	zu	erhöhen.	Eine	

Arbeitsgruppe	aus	Mitgliedern	der	

Koalitionsfraktionen	hatte	hierzu	ver-

schiedene	Vorschläge	entwickelt	und	

im	November	2015	ihren	Abschluss-

bericht	vorgelegt.	Im	Mai	2016	hatte	

sich	die	Koalition	auf	entsprechende	

Eckpunkte	geeinigt.	Unter	anderem	

sollen	danach	Bezieher	einer	Alters-

rente	vor	Erreichen	der	Regelalters-

grenze	zukünftig	flexibler	hinzuver-

dienen	dürfen.	Diese	Regelung	wird		

zum	1.	Juli	2017	in	Kraft	treten.	Nach	

Erreichen	der	Regelaltersgrenze	soll	

sich	ein	Weiterarbeiten	neben	der	

Rente	auf	Antrag	rentensteigernd	

auswirken.	Diese	Änderung	trat	zum	

1.	Januar	2017	in	Kraft.	Das	Alter,	

in	dem	Sondereinzahlungen	zum	

Ausgleich	von	Abschlägen	vorgenom-

men	werden	können,	soll	vom	55.	auf	

das	50.	Lebensjahr	reduziert	werden.	

Diese	Regelung	soll	ebenfalls	am		

1.	Juli	2017	in	Kraft	treten.
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		 Am	1.	Januar	2017	ist	die	Reform	
der	sozialen	Pflegeversicherung	-	das	
Pflegestärkungsgesetz	II	-	in	Kraft	getre-
ten.	Zu	den	wesentlichen	Neuerungen	
gehört,	dass	es	statt	der	bisherigen	drei	
Pflegestufen	nun	fünf	sogenannte	Pfle-
gegrade	gibt.	Maßstab	für	die	Einord-
nung	ist	nicht	mehr	die	Zeit,	die	etwa	
ein	Angehöriger	oder	eine	Pflegekraft	
benötigt,	um	dem	Pflegebedürftigen	bei	
seinen	Alltagsaktivitäten	zu	helfen,	son-

dern	der	Grad	der	Selbstständigkeit.	Kann	
der	Betroffene	noch	ohne	fremde	Hilfe	
duschen,	essen,	seine	Medikamente	ein-
nehmen	oder	seinen	Tag	planen?	Neu	ist	
auch,	dass	Menschen	mit	körperlichen,	
geistigen	und	psychischen	Beeinträch-
tigungen	künftig	einheitlich	begutach-
tet	werden.	Damit	profitieren	von	der	
Reform	zum	Beispiel	Demenzkranke,	die	
bislang	aufgrund	ihrer	körperlichen	Ge-
sundheit	nicht	als	pflegebedürftig	galten	

VorsorGe

Für	den	Pflegefall	vorsorgen	
Trotz	Pflegereform	müssen	Leistungslücken	weiterhin	privat	abgedeckt	werden

Trotz der neuen Regelungen in der Pflegeversicherung bleibt der private Vorsorgebedarf unverändert hoch. Mit einer Pflegezusatz-
versicherung ist man im Ernstfall zumindest finanziell abgesichert.
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oder	nur	eine	Einstufung	in	„Pflegestufe	
0“	erhielten.

Zusätzlicher	schutz	für	den	Pflegefall	
bleibt	wichtig
Trotz	der	neuen	Regelungen	bleibt	der	
private	Vorsorgebedarf	unverändert,	
denn	eine	angemessene	Versorgung	-	
egal	ob	ambulant	oder	stationär	-	ist	teu-
er.	Die	Leistungen	aus	der	gesetzlichen	
Pflegeversicherung	reichen	oft	nicht	aus,	
um	die	Ausgaben	zu	decken.	Pflegebe-
dürftige	müssen	daher	häufig	auf	ihr	
Erspartes	zurückgreifen.	Ist	das	eigene	
Vermögen	aufgebraucht,	werden	in	der	
Regel	die	Kinder	zur	Kasse	gebeten.	Mit	
einer	privaten	Pflegezusatzversicherung,	
wie	sie	beispielsweise	die	DEVK	anbietet,	
kann	man	die	finanziellen	Risiken	einer	
Pflegebedürftigkeit	abfedern.	Der	Versi-
cherungsnehmer	bekommt	je	nach	Tarif	
ein	Tagegeld	ausgezahlt,	über	das	er	frei	
verfügen	kann.	Informationen	dazu	gibt	
es	unter	www.devk.de.

mit	der	privaten	absicherung	nicht	
zu	lange	warten
Experten	raten	dazu,	die	private	Ab-	
sicherung	nicht	zu	lange	vor	sich	herzu-
schieben.	Denn	einerseits	richten	sich	
die	Beiträge	nach	dem	Eintrittsalter	
und	Gesundheitszustand,	andererseits	
kann	der	Pflegefall	schnell	und	abrupt	
eintreten.	Pflegebedürftige,	die	bereits	
Leistungen	erhalten,	werden	im	Übrigen	
durch	die	Reform	nicht	schlechter	ge-
stellt.	Durch	die	automatische	Überlei-
tung	in	die	neuen	Pflegegrade	haben	
viele	Versicherte	sogar	Anspruch	auf	
höhere	Leistungen.
	 	 (djd)	

Staat fördert private 
Pflegevorsorge
Seit	Anfang	2013	fördert	der	Staat	mit	
den	sogenannten	Pflege-Bahr-Tarifen	
den	Abschluss	einer	privaten	Pflege-
vorsorge.	Die	DEVK-Förderpflege	bei-
spielsweise	wird	mit	60	Euro	pro	Jahr	
bezuschusst,	wenn	der	Versicherte	
mit	einem	Eigenanteil	von	mindestens	
10	Euro	monatlich	vorsorgt.	

Es	gibt	weder	eine	Gesundheitsprü-
fung	noch	ein	Höchsteintrittsalter.	Wie	
viel	Geld	die	Versicherten	erhalten,	
richtet	sich	danach,	wie	alt	sie	bei	
Vertragsschluss	waren.	Möglich	sind	
bis	zu	1.230	Euro	im	Pflegegrad	5.	

Die	staatlichen	Leistungen	werden	
direkt	vom	Anbieter	der	Pflegevor-
sorge	beantragt.	

Mehr informationen dazu gibt es 
unter	www.devk.de.
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An morgen denken: Experten raten da-
zu, eine private Absicherung für den 
Pflegefall nicht zu lange vor sich herzu-
schieben.
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immobilie

Hausbesitzer sollten Ihre Immobilie 
vor der Rente prüfen lassen
Das	eigene	Haus	gilt	als	die	ideale	Altersvorsorge.	„Das	trifft	zu,	vorausgesetzt,	die	Besitzer	
haben	es	bei	Renteneintritt	abbezahlt,	das	Haus	ist	in	gutem	Zustand,	und	sie	können	sich	
die	laufende	Unterhaltung	auf	Dauer	finanziell	leisten“,	weiß	Dipl.-Ing.	Andreas	Holtfrerich	
vom	Verband	Privater	Bauherren	(VPB).	„Die	meisten	Hausbesitzer	unterschätzen	allerdings	
die	Kosten	für	den	laufenden	Unterhalt	der	Immobilie.“	Darunter	fallen	nicht	nur	kommunale	
Abgaben	und	Verbrauchskosten,	sondern	auch	der	ganz	normale	Verschleiß	am	Haus.	

		 Der	Leiter	des	VPB-Büros	in	
Münster	begutachtet	regelmäßig	Alt-
bauten;	meistens,	wenn	junge	Käufer	
sich	für	ein	solches	Haus	interessieren	
und	wissen	möchten,	was	an	Sanie-
rungskosten	auf	sie	zukommt.	Käufer	
müssen	in	der	Regel	nicht	nur	moderni-
sieren,	sondern	auch	bestimmte	Nach-
rüstpflichten	erfüllen.	Wer	dagegen	
schon	seit	Jahrzehnten	in	seinem	Haus	
lebt,	der	ist	in	der	Regel	mit	der	Auftei-

lung	und	Ausstattung	zufrieden.	Teure	
Nachrüstpflichten	betreffen	ihn	als	Alt-
besitzer	ebenfalls	nicht.

„Die	meisten	Häuser	sind	bei	Eintritt	der	
Besitzer	in	den	Ruhestand	auch	30	oder	
40	Jahre	alt“,	gibt	Bausachverständi-
ger	Holtfrerich	zu	bedenken.	Je	nach-
dem,	wie	gut	die	Besitzer	die	Immo-
bilie	in	Schuss	gehalten	haben,	und	ob	
sie	zwischenzeitlich	sogar	modernisiert	

haben,	kommen	mehr	oder	weniger	
hohe	Unterhaltskosten	auf	die	Rentner	
zu.	„Im	Idealfall	beauftragen	uns	die	
Hausbesitzer	mit	der	großen	Inspektion	
zwei	oder	drei	Jahre	vor	dem	eigentli-
chen	Ruhestand.	Stehen	dann	größere	
Investitionen	an,	können	sie	noch	aus	
dem	laufenden	Einkommen	bezahlt	wer-
den,	das	ja	deutlich	über	der	späteren	
Rente	liegt“,	empfiehlt	Andreas	Holt-
frerich.	So	berät	er	Hausbesitzer	unter	
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anderem	auch	zum	Abbau	von	Barrieren	
und	zum	Einbau	von	Sicherheitstechnik;	
beides	wird	aktuell	von	der	KfW	geför-
dert.	Er	kann	auch	beurteilen,	ob	die	
Immobilie	an	ihrem	Standort	voraus-
sichtlich	an	Wert	gewinnt	oder	verliert.	
Auch	das	ist	ein	wichtiger	Aspekt,	wenn	
die	Entscheidung	ansteht:	modernisie-
ren,	eventuell	für	die	Erben,	oder	lieber	
rechtzeitig	verkaufen	und	den	Erlös	in	
ein	anderes	Objekt	investieren.

Bei	der	Kontrolle	prüft	der	Experte	den	
Zustand	des	Hauses	innen	und	außen.	
Er	untersucht	Putz,	Anstrich	und	even-
tuell	vorhandene	Wärmedämmung	auf	
Schäden.	Der	Bausachverständige	prüft	
auch	die	Dacheindeckung	und	Dach-
überstände.	Dachüberstände	mit	Holz-
verkleidung	sollten	auf	der	Wetterseite	
alle	vier	bis	acht	Jahre	frisch	gestrichen	
werden.	Dachsteine	halten	60	bis	80	
Jahre.	Entscheidend	ist,	ob	sie	richtig	
sitzen.	„Kaum	jemand	achtet	auf	den	
Schornstein“,	weiß	Bauherrenberater	
Holtfrerich.	„Dabei	ist	er	der	Witterung	
und	thermischen	Belastung	ausgesetzt.	
Schornsteinköpfe	halten	deshalb	oft	nur	
rund	30	Jahre.“	Auch	Regenrinnen	und	
Fallrohre	haben	erfahrungsgemäß	nur	
eine	Lebensdauer	von	20	bis	30	Jahren.“

Nichts	altert	aber	so	schnell,	wie	die	
Haustechnik,	weiß	der	Experte.	Im	
Schnitt	hält	Haustechnik	15	Jahre.	Der	
Sachverständige	schaut	besonders	auf	
die	Heizung:	Wie	lange	wird	sie	es	noch	
machen?	Muss	alles	raus,	oder	lassen	
sich	Einzelteile	modernisieren,	wie	etwa	
die	Pumpe	oder	der	Brenner?	Lässt	sich	
die	Heizung	auf	regenerative	Brenn-
stoffe	umstellen?	Kann	die	Warmwas-
sergewinnung	im	Sommer	über	eine	
Wärmepumpe	oder	eine	Solaranlage	
laufen,	damit	die	Heizung	nicht	ganzjäh-
rig	laufen	muss?	Der	Check	lohnt	auch	
bei	den	Heizungs-	und	Wasserrohren.	
Je	nach	Qualität	des	Wassers	haben	sie	
unter	Umständen	nur	eine	begrenzte	Le-
bensdauer.

„Die	Hauselektrik	von	1970	oder	1980	
ist	heute	grundsätzlich	überholt.	Wir	
haben	heute	viel	mehr	Geräte	in	Ge-
brauch“,	beobachtet	Sachverständiger	
Holtfrerich.	„Viele	Hausbesitzer	haben	
sich	schleichend	angepasst	und	einfach	
überall	Mehrfachstecker	installiert.	Das	
ist	auf	Dauer	keine	sichere	Lösung	und	
sollte	geändert	werden.	Dazu	muss	auch	
nicht	gleich	das	ganze	Haus	neu	verka-
belt	werden.“	Neue	Leitungen	bringen	

auch	Vorteile,	etwa	bei	der	Steuerung	
der	Haustechnik.

Neben	der	Heiztechnik	hat	sich	in	den	
vergangenen	Jahrzehnten	kein	Bauteil	
im	Einfamilienhaus	so	radikal	verändert,	
wie	das	Fenster.	Zehn	Jahre	Entwick-
lung	gelten	unter	Experten	als	Quanten-
sprung	in	der	Fenstertechnik.	Natürlich	
wirft	niemand	seine	Fenster	alle	zehn	
Jahre	raus,	aber	der	Einstieg	in	die	Rente	
ist	eine	gute	Gelegenheit,	Fenster	und	
Außentüren	auf	Vordermann	zu	bringen.	
Damit	wird	auch	die	Sicherheitstech-
nik	angepasst,	zumal	auch	die	heutigen	
Mehrfachverglasungen	nur	eine	Lebens-
dauer	von	rund	25	Jahren	haben.	Exper-
ten	empfehlen	außerdem,	die	Beschläge	
der	Fenster	jährlich	zu	schmieren	und	
alle	zwei	bis	drei	Jahre	vom	Fensterbau-
er	kontrollieren	zu	lassen.

Beim	Kontrollgang	durchs	Haus	inspiziert	
der	Experte	auch	alle	sichtbaren	und	
zugänglichen	Holzteile	auf	Schädlings-
befall.	Nicht,	dass	sich	da	unbemerkt	

über	die	Jahre	etwas	eingenistet	hat.	
Bei	der	Überprüfung	fallen	auch	feuch-
te	Stellen	auf,	an	die	sich	Besitzer	längst	
gewöhnt	haben,	die	aber	doch	besser	
beseitigt	werden	sollten.	„Der	Eintritt	
ins	Rentenalter	ist	eine	gute	Gelegen-
heit,	die	eigene	Immobilie	noch	einmal	
in	Schuss	zu	bringen.	Wer	sie	über	Jahre	
regelmäßig	gewartet	hat	und	alle	Repa-
raturen	immer	erledigen	ließ,	der	muss	
auch	keinen	Sanierungsstau	befürch-
ten“,	erklärt	Andreas	Holtfrerich.	„Wer	
allerdings	in	Zukunft	mit	hohen	Repara-
turkosten	rechnen	muss,	der	sollte	ge-
nau	abwägen,	ob	er	nicht	lieber	verkauft	
und	noch	einmal	umzieht.	Denn	das	
Haus	gibt	zwar	Sicherheit	im	Alter,	aber	
es	kostet	auch	Geld.	Der	VPB	empfiehlt	
Rücklagen	von	einem	Euro	pro	Quadrat-
meter	Wohnfläche	im	Monat.	Das	sind	
bei	einem	160-Quadratmeterhaus	1.920	
Euro	im	Jahr.	Das	langt,	aber	nur,	wenn	
zum	Stichtag	x	die	Immobilie	wirklich	in	
Schuss	ist.																																						 (VPb)	
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Fahrrad	

Erhöhtes Risiko für Einsteiger 
Gerade	Senioren	sollten	nicht	unvorbereitet	auf	E-Bike	oder	Pedelec	steigen

		 In	Deutschland	steigt	die	Zahl	
der	Menschen	stetig	an,	die	mit	dem	
Fahrrad	unterwegs	sind.	Sei	es	für	den	
Weg	zur	Arbeit	oder	aus	Spaß	an	der	
Bewegung	an	der	frischen	Luft	-	Radfah-
ren	hält	gesund	und	schont	die	Umwelt.	
Speziell	bei	der	älteren	Generation	liegen	
E-Bikes	und	Pedelecs	im	Trend:	Durch	die	
Elektromotorunterstützung	können	auch	
größere	Entfernungen	zurückgelegt	wer-
den,	Berge	verlieren	ihren	Schrecken,	der	
Transport	von	Einkäufen	etwa	lässt	sich	
leichter	bewältigen.	Die	Schattenseite:	
Dem	positiven	Rad-	und	Pedelectrend	bei	
Senioren	stehen	hohe	Unfallzahlen	ge-
genüber.	2015	starben	laut	Statistischem	Q
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Speziell bei der älteren Generation 
liegen E-Bikes und Pedelecs im Trend, 
durch die Elektromotorunterstützung 
können Strecken mühelos zurückgelegt 
werden.

Punktgenaues Ab-
bremsen muss auf 
dem E-Bike ebenso 
erlernt werden wie 
der dosierte Einsatz 
der Motorkraft. 
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Bundesamt	198	Radfahrende	im	Alter	
von	65	Jahren	und	älter	auf	Deutschlands	
Straßen.

sicherheitsprogramm	„sicher	mobil“	
speziell	für	senioren
Viele	Senioren,	die	aus	unterschiedlichen	
Gründen	bisher	auf	das	Fahrrad	ver-
zichtet	haben,	wollen	mit	einem	E-Bike	
oder	Pedelec	nun	auch	am	Radverkehr	
teilnehmen.	„Einsteiger	sind	sich	des	Ri-
sikos	einer	erhöhten	Verletzungsschwe-
re	aufgrund	höherer	Geschwindigkeiten	
nicht	bewusst“,	warnt	Cornelia	Bamberg,	
Referatsleiterin	beim	Deutschen	Ver-
kehrssicherheitsrat	(DVR).	Auf	eine	Fahrt	
mit	dem	E-Bike	oder	Pedelec	sollten	sich	
ältere	Menschen	gut	vorbereiten,	auf	
keinen	Fall	solle	man	einfach	aufsteigen	
und	losfahren.	Dies	gilt	aber	auch	für	
die	Fahrt	mit	herkömmlichen	Fahrrädern	

nach	längerer	Fahrradabstinenz.	Spezi-
ell	für	Senioren	hat	der	DVR	deshalb	das	
bundesweite	Programm	„sicher	mobil“	
aufgelegt.

„Dafür	bilden	wir	qualifizierte	ehrenamt-
liche	Moderatoren	aus,	die	in	Gruppen	
den	Austausch	über	das	Thema	fördern,	
Hilfestellungen	im	Straßenverkehr	ge-
ben	und	kritische	Radfahrsituationen	mit	
den	Teilnehmern	intensiv	bearbeiten“,	
so	Cornelia	Bamberg.	Dabei	würden	die	
Teilnehmer	Möglichkeiten	und	Lösun-
gen	entwickeln,	um	die	eigene	Sicher-
heit	im	Straßenverkehr	zu	verbessern	
und	Gefahren	zu	erkennen,	die	auch	von	
anderen	Verkehrsteilnehmern	ausgehen.	
Wer	Interesse	hat	und	sich	als	Gruppe	
zum	Thema	Rad/Pedelec	schulen	lassen	
möchte,	kann	sich	beim	DVR	unter	0228-
4000140	melden.	Alle	Informationen	gibt	

es	auch	unter	www.dvr.de/aelteremen-
schen,	hier	steht	zudem	eine	Broschüre	
zum	kostenlosen	Download	bereit.

mit	dem	Pedelec	üben	oder	einen	
Fahrradkurs	besuchen
Wer	als	älterer	Mensch	zum	ersten	Mal	
ein	E-Bike	oder	Pedelec	benutzt,	sollte	
sich	vorher	unbedingt	mit	dem	Rad	ver-
traut	machen.	Zu	Beginn	ist	es	ratsam	
nur	mit	geringer	Motorunterstützung	zu	
fahren.	Auf	einem	leeren	Parkplatz	soll-
te	das	Bremsen,	Schalten,	Anfahren	und	
Kurven	fahren	geübt	werden,	bevor	es	
in	den	Realverkehr	geht.	Darüber	hinaus	
bieten	auch	die	örtlichen	Verkehrswach-
ten	und	der	ADFC	Rad-	beziehungsweise	
Pedelec-Kurse	an.

	 	 (djd)	

Auf eine Fahrt mit dem E-Bike oder Pedelec sollten sich ältere Menschen gut vorbereiten, auf keinen Fall sollte man einfach aufsteigen und 
losfahren.
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UrlaUb	

Schöne Ferien mit Waldi & Co.  
Tipps	zur	Urlaubsplanung	mit	dem	Haustier	

		 Eine	Urlaubsreise	sollte	man	
–	wenn	möglich	–	nicht	auf	den	letzten	
Drücker	planen.	Das	gilt	besonders	für	
Besitzer	von	Haustieren.	Schließlich	muss	
es	gut	überlegt	sein,	ob	Waldi	und	Co.	mit	
auf	große	Fahrt	gehen	sollen	oder	ob	die	
Unterbringung	des	Tieres	während	des	
Urlaubs	organisiert	werden	muss.	Fragen	
zum	Thema	stellen	sich	viele:	Kann	der	
Nachbar	den	Wellensittich	versorgen?	
Bleibt	die	Katze	lieber	zuhause	oder	reist	
sie	mit?	Ist	dem	Hund	ein	Flug	zuzumuten	
und	welche	Impfungen	benötigt	er?	Hier	
einige	Tipps	der	Bundestierärztekammer:	

Wer	besser	zuhause	bleibt	
•	Vögel	und	Kleintiere	wie	Hamster,	Ka-
ninchen	oder	Chinchillas,	sind	zuhau-

se	oder	in	einer	Pflegestelle	am	besten	
aufgehoben.	Wenn	kein	netter	Nachbar	
oder	Bekannter	die	Tiere	versorgen	will	
oder	kann,	bieten	sich	Tierpensionen	an.	
Angebote	zu	Pflegestellen	hängen	auch	
oft	in	der	Tierarztpraxis	aus,	die	örtlichen	
Tierschutzvereine	vermitteln	darüber	hi-
naus	in	der	Regel	günstige	Pflegeplätze	
über	sog.	„Tiersitterlisten“.	

•	Die	Pflege	von	Terrarientieren	sollte	
keinem	Laien	überlassen	werden.	Zum	ei-
nen	ist	das	nicht	jedermanns	Sache,	zum	
anderen	reagieren	viele	Reptilien,	Am-
phibien	oder	Wirbellose	sehr	empfindlich	
auf	Schwankungen	von	Licht,	Temperatur	
oder	Luftfeuchtigkeit,	und	auch	die	Füt-
terung	ist	oft	sehr	speziell.	Hier	bezüglich	
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Pflegemöglichkeit	am	besten	an	einen	
Terraristik-Verein	oder	vertrauenswürdi-
gen	Zoofachhändler	wenden.	

•	Katzen	fühlen	sich	in	ihrer	gewohnten	
Umgebung	am	wohlsten,	eine	Verände-
rung	des	Standorts	bedeutet	meistens	
großen	Stress	für	sie.	Natürlich	gibt	es	
auch	Katzen,	die	es	gewohnt	sind,	mit	zu	
verreisen.	Bei	einem	Aufenthalt	in	einer	
regelmäßig	besuchten	Ferienwohnung	
oder	im	Ferienhaus	steht	dem	gemeinsa-
men	Urlaub	also	nichts	im	Wege.	

•	Wenn	die	Katze	nicht	im	Haushalt	ver-
sorgt	werden	kann,	ist	eine	Katzenpen-
sion	die	zweitbeste	Wahl.	Dabei	unbe-
dingt	beachten:	Für	die	Unterbringung	in	
einer	seriösen	Katzenpension	muss	Mie-
ze	zumindest	einen	gültigen	Impfschutz	
gegen	Katzenschnupfen	und	Katzenseu-
che	vorweisen	können.	Weitere	Impfun-
gen	sind	je	nach	den	Anforderungen	der	
Pension	mit	dem	Tierarzt	zu	besprechen.	

hund	reist	mit!	
•	Für	viele	Hundehalter	ist	es	eine	Selbst-
verständlichkeit,	gemeinsam	mit	ihrem	
Liebling	Urlaub	zu	machen.	Mit	Sicherheit	
für	Mensch	und	Tier	die	beste	Alternati-
ve,	doch	sollte	das	–	will	man	keine	böse	
Überraschung	erleben	–	gut	geplant	wer-
den!	

•	Rechtzeitig	informieren,	ob	in	der	Feri-
enwohnung,	im	Ferienhaus	oder	Ho-
tel	ein	Hund	gestattet	ist.	Es	ist	keine	
Selbstverständlichkeit,	dass	alle	Anbie-
ter	Haustiere	erlauben.	Wenn	ja,	kostet	
die	Mitnahme	eines	Hundes	in	der	Regel	
zwischen	5	und	15	Euro	pro	Tag.	

•	Bitte	beachten:	Viele	Länder	verbieten	
die	Einreise	von	so	genannten	Kampf-
hunden	(z.B.	Dänemark,	Frankreich,	
Großbritannien,	Spanien,	Ungarn,	Zypern,	
Norwegen),	oft	gilt	dort	strenge	Maul-
korb-	und	Leinenpflicht.	

•	Bei	Reisen	in	den	Süden	ist	nach	Rück-
sprache	mit	dem	Tierarzt	ein	Schutz	
gegen	„Reisekrankheiten“	empfehlens-
wert,	d.h.	wirksame	Medikamente	ge-
gen	Zecken	und	Sandfliegen	oder	eine	
Schutzimpfung	gegen	Leishmanien.	

auto-	und	bahnfahrt	
•	Bei	langen	Autofahrten	mit	Hund	sollten	
ausreichend	Pausen	eingelegt	werden,	
damit	Bello	sich	lösen	und	Wasser	trinken	
kann.	

•	Wichtig	ist	es,	den	Hund	im	Auto	ausrei-
chend	zu	sichern	(Transportbox,	Sicher-

heitsgeschirr).	Das	ist	übrigens	nach	§	
23	der	Straßenverkehrsordnung	Pflicht:	
Nimmt	es	ein	Ordnungshüter	mit	der	
Kontrolle	des	Fahrzeugs	sehr	ernst	und	
ist	der	Hund	nicht	gesichert,	droht	ein	
Verwarnungs-	oder	Bußgeld	bis	zu	50	
Euro.	

•	Eine	Bahnfahrt	ist	für	(größere)	Hunde	
und	ihre	Halter	leider	nicht	besonders	
lustig:	Zum	einen	gibt	es	bei	längeren	
Fahrten	kaum	die	Möglichkeit,	dass	sich	
das	Tier	lösen	kann,	zum	anderen	ist	die	
Bahnfahrt	mit	Hund	ziemlich	teuer,	denn	
Hunde,	die	nicht	in	eine	Tasche	passen,	
zahlen	die	Hälfte	des	Erwachsenenta-
rifs.	Einen	Anspruch	auf	einen	Platz	gibt	
es	dafür	nicht,	so	dass	es	bei	vollem	Zug	
sehr	eng	und	unbequem	für	das	Tier	
werden	kann.	

Über	den	Wolken	...	
•	Soll	Bello	mitfliegen,	rechtzeitig	bei	der	
Airline	erkundigen	und	buchen:	Die	meis-
ten	Fluggesellschaften	erlauben	pro	Flug	
nur	eine	begrenzte	Anzahl	von	Tieren;	
einige	Billigflieger	erlauben	überhaupt	
keine	Tiere	in	der	Maschine.	

•	Kleine	Hunde	dürfen	in	der	Transport-
tasche	oder	-box	mit	in	die	Kabine:	Die	
Gewichtsobergrenze	liegt	hier	inkl.	Box	
bei	5	bis	8	Kilo	(bei	Fluggesellschaft	er-
fragen!).	

•	Die	Kosten	für	den	Transportkäfig	im	
Frachtraum	werden	als	Übergepäck	ab-
gerechnet	und	variieren	je	nach	Größe	
zwischen	70	und	300	Euro.	Achtung:	Für	
sog.	Listen-	bzw.	„Kampfhunde“	gelten	
bei	einigen	Fluggesellschaften	noch	ein-
mal	spezielle	Bedingungen,	darum	unbe-
dingt	rechtzeitig	erkundigen!	

•	Generell	gilt,	dass	eine	Reise	im	Fracht-
raum	eines	Flugzeuges	für	den	Hund	
großen	Stress	bedeutet,	denn	die	Trans-
portboxen	werden	bei	vielen	Fluggesell-
schaften	mit	dem	Gepäck	im	lauten	und	
nicht	klimatisierten	Frachtraum	befördert	
(vorher	erfragen!).	Eine	Ruhigstellung	des	
Hundes	mittels	Tablette,	wie	oft	emp-
fohlen,	kann	aber	gefährlich	sein,	da	die	
Reaktionen	des	Tieres	nicht	abzusehen	
sind	und	es	z.B.	zu	Kreislaufproblemen	
während	des	Fluges	kommen	kann.	Hier	
unbedingt	vorher	mit	dem	behandelnden	
Tierarzt	sprechen!	

•	Hunde	„kurznasiger“	Rassen	wie	Möp-
se,	Englische	und	Französische	Bulldog-
gen	oder	Pekinesen	sind	besonders	tem-
peratur-	und	stressempfindlich,	darum	
sollten	sie	bei	langen	und	anstrengenden	

Reisen	im	Zweifel	lieber	zuhause	bleiben.	
Das	gilt	insbesondere,	wenn	am	Urlaubs-
ort	Temperaturen	von	mehr	als	27	Grad	
herrschen...	

•	Zwischenstopps	mit	Verladen	sind	für	
das	Tier	Stress	pur:	Sollte	also	kein	Direkt-
flug	möglich	sein,	den	Hund	lieber	in	der	
Heimat	lassen	oder	ein	tierfreundlicheres	
Reiseziel	wählen!	

•	Und	auch	prinzipiell	gilt:	Für	eine	einwö-
chige	Ferienreise	sollte	man	dem	Hund	
und	sich	selber	den	Stress	und	die	Kosten	
einer	Flugreise	nicht	zumuten.	In	diesem	
Fall	ist	eine	gute	Hundepension,	wo	das	
Tier	Auslauf	und	Spaß	mit	Artgenossen	
hat,	mit	Sicherheit	die	bessere	Alterna-
tive!	

keine	reise	ohne	heimtierpass	
•	Seit	dem	3.	Juli	2004	muss	für	die	Reise	
mit	Hunden,	Katzen	und	Frettchen	inner-
halb	der	EU	ein	Heimtierausweis	nach	
einheitlichem	Muster,	der	von	einem	
ermächtigten	Tierarzt	ausgestellt	wurde,	
mitgeführt	werden.	

•	Mitreisende	Hunde	(sowie	Katzen	und	
Frettchen)	müssen	mit	einem	Mikrochip	
oder	einer	(vor	dem	3.Juli	2011	vorge-
nommenen)	Tätowierung,	die	eindeutig	
lesbar	ist,	gekennzeichnet	sein.	

•	Neben	der	bei	Reisen	ins	Ausland	stets	
vorgeschriebenen	Impfung	gegen	Toll-
wut	gelten	für	die	Einreise	in	die	Mit-
gliedstaaten	Irland,	Malta,	Finnland	und	
das	Vereinigte	Königreich	verschärfte	An-
forderungen	über	antiparasitäre	Behand-
lungen,	insbesondere	Echinokokken-Be-
handlung	(Bandwürmer).	

•	Vorsicht	bei	der	Reise	in	Drittländer:	Um	
Probleme	bei	der	Rückkehr	in	die	EU	zu	
vermeiden,	muss	in	einem	zugelassenen	
Labor	mehrere	Wochen	vor	der	Reise	ein	
erfolgreicher	Bluttest	auf	Tollwut-Anti-
körper	gemacht	und	in	den	Heimtierpass	
eingetragen	werden	(z.B.	bei	Reisen	in	
die	Türkei,	nach	Ägypten,	Marokko,	Tune-
sien	oder	Thailand).	

Die	Bundestierärztekammer	rät	Tierhal-
tern,	sich	rechtzeitig	über	die	Einreisebe-
stimmungen	für	Haustiere	zu	informie-
ren	und	mit	dem	behandelnden	Tierarzt	
Rücksprache	zu	halten.	Auskünfte	zu	
den	Einreisebestimmungen	in	exotische-
re	Reiseziele	sollte	man	auf	jeden	Fall	
bei	der	jeweiligen	Botschaft/Konsulat	
einholen.	
	 	 (bUndestierärZtekammer	arbeitsGe-

meinschaFt	der	deUtschen	tierärZtekammern	e.V.	)	
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sicherheit

Schutz vor Trickbetrügern
Klingelt´s	an	der	Haustür,	steht	nicht	immer	netter	Besuch	davor.	Die	Tür	kann	auch	zum	
Tatort	werden.	Einige	Verhaltensregeln	sowie	die	passende	Sicherheitstechnik	bieten	Schutz	
vor	Betrügern	und	Dieben.

		 Es	gibt	viele	Maschen,	wie	sich	
Trickbetrüger	Zugang	zum	Hausinneren	
verschaffen.	Vor	allem	auf	ältere	Men-
schen	haben	sie	es	abgesehen,	da	diese	
für	sie	vermeintlich	leichte	Opfer	dar-
stellen.	Seien	es	falsche	Polizisten,	die	
sich	die	Wohnung	ansehen	wollen,	um	
Tipps	zum	Einbruchschutz	zu	geben	oder	
Handwerker,	die	angeblich	im	Auftrag	der	

Firma	XY	die	Heizungstherme	überprüfen	
sollen	–	der	Einfallsreichtum	der	Betrüger	
ist	groß.	Durch	geschickte	Gesprächs-
führung	gewinnen	sie	das	Vertrauen	
des	Hausbewohners.	Gelangen	sie	in	die	
Wohnung,	vergreifen	sie	sich	an	Wertge-
genständen,	entweder	indem	sie	das	Op-
fer	weiter	täuschen	oder	Gewalt	anwen-
den.	

So	mancher	Überfall	beginnt	direkt	an	
der	Wohnungstür,	sobald	der	ahnungs-
lose	Bewohner	diese	öffnet.

sicherheitstechnik	nutzen
Eine	gesunde	Portion	Misstrauen	bietet		
Schutz	vor	Trickbetrügern,	Räubern	oder	
ungebetenen	Gästen.	Klingelt	es,	sollten	
die	Bewohner	zwar	darauf	reagieren,	

Sicherheit beginnt an der haustür. 
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denn	Einbrecher	wollen	oftmals	über-
prüfen,	ob	jemand	zu	Hause	ist.	Man	
sollte	die	Tür	aber	selbstverständlich	
nicht	bedenkenlos	öffnen.	Hilfreich	sind	
dabei	verschiedene	Absicherungsele-
mente.	Durch	einen	Türspion,	möglichst	
mit	Weitwinkelobjektiv,	kann	der	Be-
wohner	die	vor	der	Tür	stehende	Person	
in	Augenschein	nehmen,	ohne	selbst	
gesehen	zu	werden.	Besonders	komfor-
tabel	sind	digitale	Türspione	mit	Kamera	
und	Display.	

Es	lässt	sich	jedoch	nicht	immer	vermei-
den,	die	Tür	zu	öffnen,	beispielsweise	
wenn	man	sich	den	Ausweis	vom	Strom-
ableser	oder	Formulare	von	Handwer-

kern	zeigen	lassen	muss.	Dann	ist	ein	
Sicherheitsschloss	mit	Sperrbügel	und	
Hinterhaken	hilfreich.	Kontrolle	bereits	
an	der	Haus-	oder	Gartentür	ermög-
lichen	Gegensprechanlagen.	Aus	der	
Wohnung	oder	dem	Haus	heraus	stellt	
der	Bewohner	eine	Sprechverbindung	
zum	Besucher	her	und	kann	dann	per	
Knopfdruck	den	Zutritt	gewähren	oder	
eben	nicht.	Eine	zusätzliche	optische	
Kontrolle	bieten	Videosprechanlagen,	
bei	denen	die	Sprechanlage	um	eine	Ka-
mera	erweitert	ist.	

allgemeine	Verhaltensregeln
Darüber	hinaus	gilt	es,	ein	paar	grund-
sätzliche	Verhaltensregeln	zu	beherzi-

gen,	um	Betrügern	nicht	auf	den	Leim	
zu	gehen.	So	sollte	man	sich	bei	überra-
schendem	Besuch	mit	angeblich	wich-
tigem	Anliegen	immer	den	Dienstaus-
weis	zeigen	lassen	und	diesen	genau	
prüfen.	Eventuell	klärt	ein	Anruf	bei	der	
Dienststelle	oder	dem	Unternehmen,	ob	
das	genannte	Motiv	der	Wahrheit	ent-
spricht.	Grundsätzlich	Tabu	sollte	es	sein,	
an	der	Haustür	einen	Vertrag	abzuschlie-
ßen	oder	andere	Schriftstücke	zu	unter-
schreiben	sowie	persönliche	Kontodaten	
bzw.	Geheimzahlen	weiterzugeben.	

	(as)	

Der modulare Aufbau der Türstation erlaubt auch nachträgliche Ergänzungen, z. B. mit der 
Funktion Video. 
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VeranstaltUnGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 Neben	der	Feststellung,	das	wir	uns	der	Jahreshälfte	angenähert	haben	und	aus	dem	Frühling	ein	Sommer	
geworden	ist,	so	gibt	es	auch	zahlreiche	neue	Veranstaltungen,	die	dem	Sommer	angepasst	sind	und	es	lohnt,	sie	zu	
besuchen.	Ob	Sommertheater	oder	OpenAir-Konzerte,	es	ist	die	schönste	Zeit	des	Jahres,	um	Leipzig	neu	zu	erleben	
und	manche	Neuheit	in	unserer	Stadt	zu	entdecken.	Seien	Sie	dabei	und	genießen	auch	Sie	den	Sommer	in	Leipzig.
Nachfolgend	für	Sie	einige	Tipps	für	Ihre	Ausflüge,	denn	dabei	sein	ist	alles!

	15.06.2017	-	20.00.Uhr	
konzert	im	rahmen	des		
bachfestes	leipzig	2017

	Johann	Sebastian	Bach:		
Johannes-Passion	BWV	245	
(Fassung	1749)	 	
Aufführende:	Dorothee	Mields	
(Sopran),	Benno	Schachner	
(Altus),	Martin	Petzold	(Te-
nor/Arien),	Daniel	Johannsen	
(Tenor/Evangelist),	Andreas	
Scheibner	(Bass/Arien),	Tobias	
Berndt	(Bass/Jesus),	Thoma-
nerchor	Leipzig,	Freiburger		
Barockorchester

Leitung: Thomaskantor		 	
Gotthold	Schwarz	  
Veranstaltungsort:  
Thomaskirche	 	 	
www.thomaskirche.org

	18.06.2017	-	18:00	Uhr	

der	Großinquisitor

An	einem	spektakulären	
neuen	Spielort,	den	Kase-
matten	der	alten	Pleißenburg	
unter	dem	Burgplatz	Leip-
zig,	beschwört	die	Gruppe	
TheaterschaffT	den	Sevilla-
nischen	Inquisitionskerker	aus	
Dostojewskis	Erzählung	he-
rauf.	Der	grandios-wuchtige	
Dostojewskische	Text	wird	
zu	einem	Theater,	das	mit	
verschiedenen	Ebenen	spielt:	
Einerseits	findet	die	phantas-
tisch-historische	Begegnung	
des	Großinquisitors	mit	dem	
auf	die	Erde	zurückgekehr-
ten	Jesus	statt,	andererseits	
werden	zeitgenössische	As-
pekte	zu	den	großen	Themen	
Freiheit	und	Transzendenz	
beleuchtet.

Der	83-jährige	Schauspie-
ler	Horst	Warning	spielt	den	
Großinquisitor.	

www.theaterschafft.de

	21.06.2017	-	17.00	Uhr		
Fête	de	la	musique

Jedes	Jahr	zum	Sommeranfang	
am	21.	Juni	erklingt	die	Fête	
de	la	Musique	–	das	Fest	der	
Musik	–	the	Worldwide	Music	
Day.	Was	1982	mit	der	Idee	
des	damaligen	französischen	
Kulturministers	Jack	Lang,	ein	
paar	Stromanschlüssen	und	
viel	musikalischem	Idealismus	
in	Paris	begann,	hat	sich	längst	
zu	einem	globalen	und	po-
pulären	Ereignis	entwickelt.	In-
zwischen	verbindet	Fête	de	la	
Musique	die	Menschen	in	540	
Städten	weltweit,	davon	300	
in	Europa	(ca.	50	in	Deutsch-
land).

Zu	hören	gibt	es	Musik	aller	
Stilrichtungen,	für	das	Publi-
kum	gratis,	dank	all	der	Bands,	
Orchester,	Chöre	und	Solisten,	
die	an	diesem	Tag	ohne	Hono-
rar	auftreten.	

Veranstaltungsort:  
Täubchenthal	 	
www.taeubchenthal.com

	23.06.2017	-	24.06.2017	

klassik	airleben	2017

Das	berühmte	Leipziger	Ge-
wandhausorchester	feiert	
auch	in	diesem	Jahr	wie-
der	das	Ende	der	Saison	mit	
einem	Open-Air	Konzert	im	

Rosental.	Unter	freiem	Him-
mel	können	die	Besucher	bei	
einem	entspannten	Picknick	
dem	Gewandhausorchester	
unter	Leitung	von	Alexander	
Shelley	lauschen.	

In	diesem	Jahr	singen	die	
berühmtesten	Baritone	der	
Opernwelt,	Thomas	Hampson	
und	Luca	Pisaroni,	Orche-
sterlieder	und	Opernarien	
von	Richard	Wagner,	Giusep-
pe	Verdi,	Gioacchino	Rossini,	
Wolfgang	Amadeus	Mozart	
und	vielen	anderen	Kompo-
nisten,	die	Straßenfeger	für	
diese	Stimmlage	komponiert	
haben.

Veranstaltungsort: Rosental

	29.06.2017	-	02.07.2017		
leipziger	Weinfest	2017

Vom	29.	Juni	bis	2.	Juli	2017	
lädt	das	Leipziger	Weinfest	
zum	Probieren	und	Verweilen	
auf	dem	Marktplatz	ein.	Hier	
bieten	Winzer	aus	den	ver-
schiedenen	Weinbauregionen	
ihre	Wein-	und	Sekterzeug-
nisse	an.	Für	Unterhaltung	und	
das	leibliche	Wohl	ist	ebenfalls	
gesorgt.

Veranstaltungsort: 
Marktplatz	Innenstadt

	30.06.2017	-	02.07.2017	
street	Food	market	Festival

Nach	einem	erfolgreich	lecke-
ren	Tourstopp	im	Jahr	2016	freut	
sich	das	Täubchenthal	nun	auf	
das	zweite	Street	Food	Market	

Festival	in	Leipzig.	Eingela-
den	wird	ein	weiteres	Mal	
zur	kulinarischen	Weltreise	
mit	Foodtrucks	und	Street	
Kitchens	aus	ganz	Europa!	Ob	
Fleischliebhaber	oder	Vega-
ner,	ob	asiatisch	oder	medi-
terran.	Das	Angebot	ist	groß,	
bunt	und	lecker.	Jeder	Ge-
schmack	findet	sich	auf	dem	
Streetfood	Market	Festival	
wieder	und	dies	gleich	in	vie-
len	aufregenden	Varianten,	
ein	ganzes	Wochenende	lang.	
Neben	köstlichem	Street-
food	freut	man	sich	auch	über	
Craft	Beer,	viel	Live-Musik	
und	einer	Kinderecke	für	die	
Kleinen.		

Veranstaltungsort: 
Täubchenthal

	07.07.2017	-	16.07.2017		
hörspielsommer	2017

Der	Leipziger	Hörspielsommer	
ist	deutschlandweit	das	größ-
te	Festival	für	Hörspielkunst.	
Jährlich	heißt	die	zehntägige	
OpenAir-Veranstaltung	mehr	
als	10.000	Besucherinnen	und	
Besucher	zum	kostenfreien	
Hörspielgenuss	im	Richard-
Wagner-Hain	an	der	Weißen	
Elster	willkommen.  
    
Veranstaltungsort:   
Richard-Wagner-Hain

	15.07.2017	-	16.07.2017		
antik-	und	trödelmarkt

Mit	vielen	Händlern	veran-
staltet	die	„daCapo-Agen-
tur“	Köthen	einen	Antik-	und	
Trödelmarkt	am	Samstag	
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	28.07.2017	-	13.08.2017:	
Leipziger Sommer-Klein-
messe 2017
Viele	Fahr-,	Lauf-	und	Versorgungsgeschäfte	
des	großen	Leipziger	Schaustellervereins	er-
warten	in	den	Sommerferien	Gäste	und	Fans	
der	Kleinmesse.

Zahlreiche	Attraktionen	säumen	die	nach	
Zuckerwatte,	Kräppelchen,	Waffeln	und	ge-
brannten	Mandeln	duftenden	Gassen	des	
Kleinmesse-Geländes	am	Cottaweg.	Natürlich	
gibt	es	zur	Sommer-Kleinmesse	auch	wieder	
neue	und	spektakuläre	Attraktionen,	die	der	
Verein	erstmalig	in	Leipzig	präsentiert.

www.leipziger-kleinmesse.net

Veranstaltungsort: Festplatz	am	Cottaweg

	12.08.2017:	
Sommerfest im Eisen-
bahnmuseum
Für	die	ganze	Familie	gibt	es	wieder	ein	Som-
merfest	mit	Spiel,	Spaß	und	Führerstands-
mitfahrten	auf	einer	Diesellok.	Die	Dampfl	ok	
52	8154	ist	auch	vor	Ort.	Ab	18:30	Uhr	wird	es	
eine	Kabarettveranstaltung	unter	dem	Motto	
„aus	dem	Keller	der	Academixer	direkt	ins	Ei-
senbahnmuseum“	-	mit	Ralf	Bärwolff	und	Ca-
roline	Fischer	geben.

Veranstaltungsort:     
Eisenbahnmuseum	Leipzig	 	 	
Schönauer	Straße	113	 	 	 	
04207	Leipzig	 	 	 	 	
www.dampfbahnmuseum.de

	19.08.2017:	
Versteigerung von Fund-
sachen und Fahrrädern
Das	Fundbüro	der	Stadt	Leipzig	lädt	zur	zwei-
ten	Versteigerung	im	Jahr	2017.	Am	Samstag,	
den	19.	August	2017,	veranstaltet	das	Fund-
büro	seine	zweite	Fundsachenversteigerung.	
Während	des	„Schönauer	Parkfestes“	kom-
men	Themenpakete	und	Technik,	Überra-
schungstüten	für	Groß	und	Klein	sowie	etwa	
20	Fahrräder	zum	Startpreis	von	einem	Euro	
unter	den	Hammer.	Besichtigt	werden	kann	
ab	10:30	Uhr,	die	Versteigerung	beginnt	gegen	
11:00	Uhr. Bitte beachten Sie, dass die erstei-
gerten Artikel bar bezahlt werden müssen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

und Sonntag,	15.	und	16.	Juli,	
jeweils	von	9:00-17:00	Uhr	
auf	dem	Festplatz	am	Cotta-
weg	(Gelände	„Kleinmesse“).
Trödelhändler	aus	verschie-
densten	Regionen	von	Han-
nover	über	Berlin	bis	Leipzig	
bieten	umfangreiche	Samm-
lerstücke	und	Raritäten	zum	
Kauf.	Mit	Antiquitäten,	Mö-
beln,	Schmuck,	Geschirr,	Silber	
und	vielem	mehr	wird	alles	
angeboten,	was	das	Sammler-
herz	begehrt.	

Veranstaltungsort:  
Festplatz	am	Cottaweg	

20.07.2017	-	16.08.2017			
lVZ	sommerkino	im		 	
scheibenholz

Vom	20.	Juli	bis	16.	August	
2017	(montags	ist	spielfrei)	
verwandelt	sich	die	Galopp-
rennbahn	Scheibenholz	wie-
der	in	den	größten	Open-Air-
Kino-Saal	der	Region.	Von	der	
historischen	Haupttribüne	
blicken	die	Besucher	an	24	
Abenden	auf	eine	200	Qua-
dratmeter	große	Leinwand	
auf	dem	Geläuf.	Das	Pro-
gramm	bedient	vom	Klassiker	
über	Arthouse-Filme	bis	zum	
aktuellen	Blockbuster	alle	
Genres.	Mit	800	Sitzplätzen	
auf	der	überdachten	Tribüne	
und	150	bequemen	Liege-
stühlen	auf	der	vorgelager-
ten	Terrasse	bietet	das	LVZ	
Sommerkino	im	Scheibenholz	
atmosphärische	Filmnächte	
für	ein	großes	Publikum.	

Veranstaltungsort:   
Galopprennbahn	Scheibenholz	
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ihr Ansprechpartner in Sachen Werbeanzeigen
0341/	60	102	39	und	0341 / 	60	102	38

leipzig@hausundmarkt.de
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