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Buch-tipp:	1977	–	raf	gegen	Bundesrepublik
1977	erreichte	der	Linksterrorrismus	der	Roten	Armee	Fraktion	in	der	Bundesrepublik	eine	bislang	unbe-
kannte	Dimension.	Mit	den	Morden	an	Dresdner-Bank-Chef	Jürgen	Ponto,	Generalbundesanwalt	Siegfried	
Buback	und	Arbeitgeberpräsident	Hanns	Martin	Schleyer	sowie	der	Entführung	des	Passagierfl	ugzeugs	
»Landshut«	tritt	eine	zweite,	zu	äußerster	Brutalität	entschlossene	Generation	der	RAF	auf	den	Plan.	Zu-
gleich	setzt	mit	den	Selbstmorden	von	Andreas	Baader,	Gudrun	Ensslin	und	Jan-Carl	Raspe	in	Stammheim	
die	erste	Generation	einen	die	Republik	erschütternden	Schlusspunkt.	Vor	dem	Hintergrund	der	Entste-
hung	der	Terrororganisiation	und	mit	Blick	auf	die	weiteren	Anschläge	bis	zur	Selbstaufl	ösung	erzählt	Butz	
Peters	die	dramatischen	Ereignisse	des	Schlüsseljahres	1977.

Details	zum	Buch:	Autor:	Butz	Peters	-	Verlag:	Droemer	-	Seiten:	576		 	 	 	 	
ISBN:	978-3-426-27678-5		-		Preis:	26,99	Euro

not	too	old	to	rock	’n‘	roll	–		 	 	 	 	 	 	
die	77	größten	irrtümer	über	das	Älterwerden
Die	Rolling	Stones	mit	 ihren	 im	Schnitt	72	 Jahren	füllen	 immer	noch	die	Konzertarenen.	Und	die	Unter-
nehmerin	Heidi	Hetzer	fährt	auch	mit	78	Jahren	in	ihrem	Oldtimer	weiter	um	die	Welt.	An	Vorbildern	für	
ein	tatkräftiges	Alter	fehlt	es	nicht,	aber	dennoch	halten	sich	hartnäckig	alte	Vorurteile.	Dabei	kann	jeder	
selbst	eine	Menge	tun,	um	auch	im	Alter	fi	t	und	zufrieden	zu	sein.	Weder	werden	im	Alter	alle	Haare	grau,	
noch	schrumpft	ab	60	der	Körper.	Und	wussten	Sie,	dass	wir	nicht	nur	immer	älter	werden,	sondern	meist	
in	der	zweiten	Lebenshälfte	auch	glücklicher	sind?	Sie	können	selbst	sehr	viel	tun,	um	gesund	und	fi	t	zu	
bleiben.	Also	fangen	Sie	am	besten	gleich	damit	an,	statt	sich	einreden	zu	lassen,	dass	Sie	zum	alten	Eisen	
gehören!	Dieses	Buch	räumt	auf	mit	den	größten	Irrtümern	über	das	Älterwerden	und	sagt,	wie	es	wirklich	
ist.	Es	sorgt	dafür,	dass	sich	Menschen	künftig	ohne	Vorurteile	mit	dem	Älterwerden	auseinandersetzen,	
die	Herausforderungen	des	Alterns	annehmen	und	die	wirklichen	Grenzen	leichter	meistern.

Details	zum	Buch:	Autoren:	Dr.	med.	Michael	Prang	•	Verlag:	C.H.Beck	-	Seiten	189	-	ISBN:	978-3-406-68843-0		-		Preis:	11,95	Euro

faszination	fliegen	–	die	zivile	luftfahrt	und	der	flughafen	rhein-
main	in	den	1930er-jahren	–	Buch-tipp	BestZeit-Plus
Dieser	Bildband	blättert	in	zahlreichen	Dokumenten	und	Fotos	die	Anfänge	der	zivilen	Luftfahrt	und	ihren	
rasanten	Aufschwung	in	den	1930er-Jahren	auf	–	von	den	ersten	Linienfahrten	der	Luftschiffe	»Graf Zeppe-
lin«	und	»Hindenburg«,	von	Flugzeugen	wie	der	legendären	»Tante Ju«	bis	zur	robusten	Douglas	DC-3.	Die	
umfangreiche	private	Sammlung	aus	dem	Nachlass	von	Hermann	Benkowitz–	Fotos,	Postkarten,	Flugschei-
ne,	Fahrplan	der	Deutschen	Zeppelin-Reederei	und	Flugpläne	der	Fluglinien	Lufthansa,	KLM,	ALI,	Swissair,	
sowie	Dokumente	des	Flughafenzolldienstes	–	eröffnet	dem	heutigen	Leser	einen	ebenso	authentischen	
wie	ungewöhnlichen	Zugang	zu	einem	faszinierenden	Thema.

Details	zum	Buch:	Autor:	Dagmar	Stange		-	Verlag:	beb.ra	-	Seiten	128	-	ISBN:	978-3-89809-136-7	-	Preis:	28,00	Euro

Buchtipp	50plus

der	Garten	von	hermann	hesse	–		 	 	 	 	
Von	der	Wiederentdeckung	einer	verlorenen	Welt
Hermann	Hesse	 ist	nicht	nur	einer	der	meistgelesenen	deutschen	Autoren	weltweit,	er	hat	auch	einen	
starken	Bezug	zur	Natur	und	zum	Garten,	aus	dem	er	schöpfte	und	der	als	Nährboden	seines	Wirkens	un-
erlässlich	war.	Hesses	Garten	in	Gaienhofen	am	westlichen	Bodensee	ist	der	einzige,	den	er	nach	eigenen	
Vorstellungen	angelegt	und	gestaltet	hat.	Dort	lebte	er	nach	dem	Prinzip	der	Selbstversorgung	–	schon	
damals,	lange	vor	dem	Kult	um	das	»Leben auf dem Lande«.	Er	wollte	damit	ein	Zeichen	setzen	für	eine	
gesellschaftspolitische	Haltung	gegen	den	allgemeinen	Trend	der	Industrialisierung,	Verstädterung,	Ent-
fremdung	und	Entmenschlichung.	Sein	Garten	wurde	von	Eva	Eberwein	restauriert	und	wiederhergestellt.	

Heute	ist	er	Anziehungspunkte	für	Literaturfans	und	Gartenfreunde	aus	aller	Welt.	Das	Buch	nimmt	uns	mit	in	die	damalige	Welt	
Hermann	Hesses,	schildert	lebendig	und	einfühlsam	seine	Beweggründe,	den	Garten	genau	so	anzulegen,	seine	Erlebnisse	darin	und	
sein	Wirken	in	dieser	Zeit.

Details	zum	Buch:	Autorin:	Eva	Eberwein	-	Verlag:	DVA	-	Seiten	160	-	ISBN:	978-3-421-04034-3	-	Preis:	29,99	Euro

Quelle: www.BVI50Plusde und www.BESTZEIT-Plus.de



Willkommen

Rundum glücklich in den Frühling starten

	 Spüren	Sie	auch,	wie	sich	die	Natur	bereit	macht,	um	ihre	ganze	Schönheit	mit	neuer	Kraft	
zu	entfalten?	Als	hätte	sie	den	Winter	für	eine	Ganzkörperkur	genutzt,	atmet	sie	nun	kurz	vor	dem	
großen	Auftritt	noch	einmal	tief	durch.	Ähnlich	geht	es	vielen	Menschen,	egal	welchen	Alters.	Man	
möchte	hinaus,	man	möchte	genießen	und	sich	bewegen.	Jetzt	wäre	in	der	Tat	ein	guter	Zeitpunkt,	
um	etwas	für	die	eigene	Fitness	zu	tun.	Ob	auf	dem	Fahrrad,	bei	einem	Tanzkurs	oder	mit	Wasser-
gymnastik,	probieren	Sie	aus,	was	Ihnen	persönlich	am	meisten	zusagt.	Gern	möchten	wir	Ihnen	
dazu	auch	die	informativen	Beiträge	in	dieser	Ausgabe	von	„dabei	sein“	ans	Herz	legen.	Tatsache	ist:	Eine	gesunde	Ernäh-
rung	und	Bewegung,	die	Spaß	macht,	wirken	wie	eine	Frühlingskur	auf	den	Körper.	Und	es	gibt	einen	weiteren	Pluspunkt:	
Der	Kontakt	zu	anderen	Menschen.	Schließlich	bedeutet	„Wellness“	nicht	nur,	etwas	Gutes	für	seine	Gesundheit	zu	tun,	
sondern	auch	seelische	Zufriedenheit	zu	verspüren.	Oder	anders	formuliert:	Viele	nette	Gespräche	kommen	tatsächlich	in	
der	Sauna	zustande.	Sie	sehen	schon,	mit	dieser	Ausgabe	von	„dabei	sein“	plädieren	wir	für	Aktivitäten,	die	Sie	und	uns	
rundum	wohlfühlen	lassen.	Es	ist	Frühling	–	die	Zeit	des	Neubeginns.

Michaela Richter, M.A.
Redaktion dabei sein
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Sternenhimmel inklusive - 
Übernachten mal anders: im 
Baumwipfel, im Weinfass oder 
unterm Himmelszelt
	
Mit	exklusiven	Übernachtungsmöglichkeiten	überrascht	das	Saarschleifenland	Paare,	
die	es	romantisch	bis	abenteuerlich	lieben.	Für	die	gemeinsame	Nacht	unter	dem	
Sternenzelt		steht	ein	Himmelbett	mit	feinster	Bettwäsche	in	einem	Römergarten.	
Auch	unvergesslich:	die	Übernachtung	im	Luxus-Weinfass.	Idyllisch	inmitten	eines	
Weinberges	befindet	sich	die	Schlafstätte	bestehend	aus	einem	Schlummer-	und	
einem	Badezimmerfass.	Highlight:	die	Auszeitoase	mit	Saunafass.	Ganz	mutige	Paare	
machen	es	sich	in	den	Baumwipfeln	gemütlich.	Frei	schwebend	zwischen	Himmel	und	
Erde	genießt	man	im	„Cloefhänger“-Zelt	das	einzigartige	Panorama	der	berühmten	
Saarschleife.	Alle	Angebote	gibt	es	unter	www.saarschleifenland.de.
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		 Der	Bedarf	an	altersgerechtem	
und	barrierefreiem	Wohnraum	wächst	im	
Zuge	der	demographischen	Entwicklung.	
Gerade	viele	ältere	Privatimmobilien	sind	
nicht	unbedingt	auf	diesen	Bedarf	zuge-
schnitten.	„Wer	ein	eigenes	Haus	oder	
eine	eigene	Wohnung	besitzt,	der	möch-
te	dort	auch	gerne	bis	ins	hohe	Alter	

bleiben“,	meint	Bauen-Wohnen	Fachau-
tor	Martin	Schmidt	vom	Ratgeberportal	
RGZ24.de.	Um	das	eigene	Haus	oder	die	
Wohnung	barrierearm	zu	gestalten,	sei	
nicht	immer	gleich	ein	Komplettumbau	
erforderlich.	Mit	elektrischen	und	elek-
tronischen	Helfern,	so	Schmidt,	ließen	
sich	viele	Alltagstätigkeiten	deutlich	ver-

einfachen,	um	ein	Stück	mehr	Selbstbe-
stimmung	zu	erhalten.

motorantrieb	für	rollläden		 	 	
und	markisen
Ein	typisches	Beispiel	sind	Rollläden	
oder	Sonnenschutzsysteme	wie	Terras-
sen-	oder	Fenstermarkisen.	Wenn	sie	

hausautomation

Gelassen zu Hause alt werden
Hausautomation	sorgt	für	mehr	Komfort	in	Seniorenhaushalten
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noch	über	Gurte	oder	Kurbeln	geöffnet	
und	geschlossen	werden	müssen,	dann	
bedeutet	das	für	ältere	Menschen	oft	
eine	unnötige	Plackerei.	Die	manuellen	
Betätigungen	lassen	sich	aber	mit	über-
schaubarem	Aufwand	durch	Motoran-
triebe	etwa	von	Somfy	austauschen.	In	
vielen	Fällen	können	die	vorhandenen	
Rollladenbehänge	weiter	genutzt	wer-
den,	ansonsten	lassen	sie	sich	leicht	
durch	moderne	Behänge	ersetzen.	Bei	
guten	Markisen	ist	die	Nachrüstung	
eines	Motorantriebs	so	gut	wie	immer	
möglich.	Unter	www.somfy-smarthome.
de	findet	man	mehr	Informationen	über	
die	Möglichkeiten	elektronischer	Hilfen	

fürs	barrierearme	Wohnen.

Zentrale	steuerung	macht		 	 	
Bedienung	noch	einfacher
Besonders	komfortabel	wird	die	Be-
dienung	solcher	Hilfen,	wenn	sie	nicht	
nur	über	Wandtaster,	sondern	über	ein	
Hausautomationssystem	erfolgt.	Mo-
derne	Systeme	lassen	sich	so	program-
mieren,	dass	keine	technischen	Vor-
kenntnisse	erforderlich	sind	und	sie	auch	
von	Älteren	ganz	leicht	bedient	werden	
können.	Zeitschaltuhren,	Lichtsensoren	
oder	Wetterwächter	können	das	Öffnen	
und	Schließen	im	Zusammenspiel	mit	
einer	zentralen	Steuerung	sogar	vollau-

tomatisch	übernehmen.	Solche	Systeme	
lassen	sich	auch	mit	zusätzlichen	Gefah-
renmeldern	kombinieren,	sodass	etwa	
Kinder	oder	Enkel	jederzeit	informiert	
sind,	ob	bei	den	Eltern	oder	Großeltern	
alles	in	Ordnung	ist.	Ideal	für	die	Nach-
rüstung	im	barrierearmen	Smart	Home	
sind	funkgestützte	Systeme,	da	sie	
schnell,	einfach	und	wirtschaftlich	ohne	
aufwändige	Verkabelungen	installiert	
werden	können.	Für	die	Finanzierung	
kann	man	zudem	Fördergelder	der	KfW	
im	Rahmen	des	Programms	zur	alters-
gerechten	Modernisierung	nutzen.

													 (djd)	

Rollladenantriebe und andere elektronische 
Helfer machen den Alltag in den eigenen 
vier Wänden gerade für Ältere einfacher.

Über ein Smart Home-System mit Fernüberwachung kann man auch von unterwegs per App 
überprüfen, ob etwa im Haus der Großeltern alles in Ordnung ist.
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Barrierefreies	Bad	-	jetZt	schnell	online	sichern:

Staatliche Zuschüsse für   
barrierefreie Bäder 
Wieder	aufgelegt:	KfW-Programm	455	/	Aufgestockt:	75	Mio.	Euro	für	2017	/	Schnelles	Handeln	
lohnt	sich:	Begehrte	Mittel	/	Nur	mit	Badprofi,	nur	noch	online:	Erfolgreich	Antrag	stellen

		 Neues	Jahr,	neues	altersgerechtes	
Badezimmer	–	und	das	mit	staatlicher	
Finanzspritze:	Seit	dem	3.	Januar	2017	
können	private	Eigentümer	und	Mieter	
wieder	Zuschüsse	für	Maßnahmen	zur	
Reduzierung	von	Barrieren	wie	Stolper-
schwellen	oder	beengte	Raumverhält-
nisse	bei	der	KfW	Bankengruppe	be-

antragen.	Vom	Bundesministerium	für	
Umwelt,	Naturschutz,	Bau	und	Reaktor-
sicherheit	(BMUB)	werden	dafür	75	Mio.	
Euro	zur	Verfügung	gestellt	und	damit	
rund	26	Mio.	Euro	mehr	als	2016.	

„Wir	sind	sehr	glücklich	über	die	Neuauf-
lage	des	KfW-Programms	455,	denn	sie	

bringt	nicht	nur	uns	wichtige	Planungssi-
cherheit,“	erklärt	Jens	J.	Wischmann,	Ge-
schäftsführer	der	Vereinigung	Deutsche	
Sanitärwirtschaft	(VDS)	und	gleichzeitig	
Sprecher	der	Aktion	Barrierefreies	Bad.	
Die	unter	der	BMUB-Schirmherrschaft	
stehende	Initiative	könne	so	speziell	in	
den	nächsten	Wochen	und	Monaten	ih-
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Begehrt, aber begrenzt: die staatlichen Finanzspritzen für den altersgerechten Umbau u. a. von Badezimmern. Seit Januar können sie 
wieder bei der KfW Bankengruppe beantragt werden – und zwar ausschließlich online.
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ren	Informationsaufgaben	mit	erhöhter	
Intensität	nachkommen	und	sowohl	End-
verbraucher	als	auch	die	Badprofis	selbst	
über	die	aktuellen	Möglichkeiten	der	
Förderung	von	altersgerechten	Badum-
bauten	auf	dem	Laufenden	halten.	Das	
schließe	die	Motivation	zum	schnellen	
Handeln	mit	ein.	„Im	Vorjahr	waren	die	
Töpfe	bekanntlich	schon	Ende	Juli	leer“,	
erinnert	Wischmann.

Was	geblieben	und	was	neu	ist
Wer	sich	also	mit	dem	Gedanken	trägt,	
sein	Bad	altersgerecht	umzubauen,	sollte	
rasch	einen	Badprofi	aufsuchen	bzw.	
beauftragen,	denn	nur	dann	fließt	der	
Zuschuss	von	bis	zu	5.000	Euro	bei	einer	
Mindestinvestition	von	2.000	Euro.	Zu	
den	förderfähigen	Maßnahmen	zählen	
wie	bisher	u.	a.	die	Schaffung	boden-
gleicher	Duschen,	die	Anpassung	der	

Raumgeometrie	sowie	eine	adäquate	
Modernisierung	von	Sanitärobjekten	wie	
WCs	und	Waschtische.	

Neu	hingegen	ist,	dass	der	Zuschuss	aus-
schließlich	online	über	das	sogenannte	
KfW-Zuschussportal	beantragt	werden	
kann.	Dazu	gehören	eine	Registrierung	
und	vor	der	Auszahlung	ein	Postident-
Verfahren.	Mit	einer	entsprechenden	
Vollmacht	lässt	sich	der	Antrag	zudem	
nun	auch	über	eine	dritte	Person	stellen;	
zum	Beispiel	einen	Verwandten,	Freund	
oder	aber	den	mit	den	Umbaumaß-
nahmen	betrauten	Badprofi	selbst.	
Ebenfalls	gut	zu	wissen	für	das	weitere	
Vorgehen:	Die	Förderzusage	kommt	laut	
KfW	sofort.	

Über	diese	(bürokratische)	Erleichterung	
dürften	sich	ebenfalls	viele	freuen:	Nach	

Abschluss	der	Arbeiten	bedarf	es	keiner	
weiteren	Bestätigung	des	Fachunterneh-
mens.	Es	reicht	nun,	seine	detaillierten	
Originalrechnungen	und	gegebenenfalls	
andere	Nachweise	zehn	Jahre	lang	aufzu-
bewahren	und	bei	einer	Überprüfung	auf	
Verlangen	vorzulegen.	

Wo	es	hilfe	gibt
Informationen	zu	den	Fördermöglich-
keiten	sind	auf	der	KfW-Internetseite	
www.kfw.de/455	oder	über	das	KfW-In-
focenter	unter	der	kostenfreien	Telefon-
nummer	0800/5399002	erhältlich.	Auch	
die	Aktion	Barrierefreies	Bad	hilft:		 	
info@aktion-barrierefreies-bad.de.

	 		 	 	 	 	 (aBB)	

Laut Aktion Barrierefreies Bad sind schwellenlose Duschen bei Pflegern oder pflegenden Angehörigen u. a. auch beliebt, da sie in ihnen in 
aufrechter Haltung Hilfestellung leisten könnten. Wer sie einbauen möchte, kann auf einen Zuschuss durch die KfW hoffen: Sie zählen nach 
wie vor zu den förderfähigen Maßnahmen. Ist ein bodenebener Einbau baustrukturell nicht möglich, darf das Niveau zum angrenzenden 
Bodenbereich um nicht mehr als 2 cm abgesenkt werden. Übergänge sollten vorzugsweise als geneigte Fläche ausgebildet sein. 
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fitness

Aquafitness 
Fit	in	jedem	Alter

		 Wassergymnastik
„Egal	ob	Wassergymnastik,	Schwimmen	
oder	Aquajogging.	Aquafitness	macht	
Spaß	und	kann	sowohl	alleine	als	auch	
gemeinsam	in	einer	entsprechenden	
Fitness-Gruppe	betrieben	werden.	Das	
beste	an	Wassergymnastik	und	Schwim-
men:	Das	Wasser!	Denn	dessen	Auftrieb	
schont	einerseits	garantiert	ihre	Gelenke	
–	dessen	Widerstand	wiederum	sorgt	für	
den	entsprechenden	Muskelaufbau	so-
wie	die	Förderung	der	Ausdauer.“

schwimmen
Regelmäßig	schwimmen	zu	gehen,	ist	
ein	hervorragendes	Ausdauertraining.	
Die	kräftigen	Schwimmzüge	regen	die	

Durchblutung	Ihres	Körpers	an	und	ver-
brauchen	zudem	viele	Kalorien.	Hin-
zu	kommt,	dass	der	Mensch	durch	den	
Auftrieb	des	Wassers	automatisch	zum	
Leichtgewicht	wird.	Vom	nassen	Element	
regelrecht	getragen,	entlasten	Sie	beim	
Schwimmen	also	den	ganzen	Bewe-
gungsapparat.	Besonders	bei	Rücken-	
und	Gelenkbeschwerden	ist	das	so	an-
genehm	wie	gesund.

tipps	für	das	training:
Viele	Menschen	schwimmen	am	liebsten	
im	klassischen	Bruststil	und	mit	aufge-
richtetem	Kopf.	Gegen	die	dabei	häufig	
auftretenden	Nackenschmerzen	hilft	eine	
einfache	Änderung	der	Technik:	Wenn	

man	während	der	Gleitphase	den	Kopf	
vollständig	unter	Wasser	taucht	und	da-
bei	ausatmet,	haben	Nacken	und	Rücken	
es	erheblich	leichter.	Eine	Schwimm-
brille	hält	dabei	Ihre	Augen	trocken.	Die	
beste	und	schonendste	Schwimmtechnik	
ist	übrigens	das	Rückenkraulen.	Wer	die	
Arme	gleichmäßig	kreisen	lässt,	lockert	
und	stärkt	seine	gesamte	Schulterpar-
tie	-	und	das	bei	entlasteter	Hals-	und	
Lendenwirbelsäule.	Noch	ein	nützlicher	
Hinweis:	Beim	Schwimmen	besteht	prak-
tisch	keine	Gefahr,	sich	zu	verletzen.	Den-
noch	sollten	Sie	sich	aufwärmen,	bevor	
Sie	ins	Becken	steigen.	Und	nehmen	Sie	
sich	nach	dem	Abtrocknen	noch	ein	we-
nig	Zeit,	um	Ihre	Muskeln	zu	dehnen.	Das	
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hält	sie	elastisch	und	schenkt	Ihnen	das	
Gefühl	der	Entspannung.

Wann	Vorsicht	geboten	ist:
Herzpatienten	und	Menschen	mit	hohem	
Blutdruck	sollten	zuvor	Rücksprache	mit	
ihrem	Arzt	halten.

Falls	Ihnen	das	klassische	Bahnenzie-
hen	zu	langweilig	erscheint,	bereitet	
Ihnen	vielleicht	Aquagymnastik	oder	
Aquajogging	mehr	Vergnügen.	Auch	
diese	Sportarten	bringen	Ihren	Kreis-
lauf	ordentlich	in	Schwung	und	steigern	
Fitness	und	Ausdauer,	sind	dabei	aber	
ausgesprochen	abwechslungsreich.	Zum	
Beispiel	Aquagymnastik:	Im	flachen	

oder	brusttiefen	Wasser	sorgen	unter-
schiedliche	Übungen	für	viel	Spaß.	Durch	
die	geringe	Schwerkraft	des	Körpers	im	
Wasser	gelingen	die	Bewegungen	fast	
spielend	leicht.	Aquagymnastik	kräftigt	
alle	Muskeln	und	eignet	sich	sogar	für	
Nichtschwimmer.

Aquajogging	ist	ein	hervorragendes	
Ganzkörpertraining,	das	ebenfalls	viel	
Spaß	macht.	Unterstützt	von	einer	so	
genannten	Auftriebshilfe,	werden	Sie	
so	leicht	und	beweglich	wie	ein	Fisch	
im	Wasser.	Gelenke	und	die	Wirbelsäule	
sind	zudem	dabei	völlig	entlastet.	Aller-
dings	ist	es	anstrengender,	im	Wasser	
zu	„laufen“	als	an	Land	–	das	freut	Ihre	

Muskeln	und	gibt	einen	Extraschub	an	
Kraft	und	Ausdauer.

Kurse	für	Aquagymnastik	und	Aqua-
jogging	werden	in	vielen	Hallenbädern	
angeboten,	ebenso	in	Sportvereinen	und	
bei	der	VHS.
	 	 (	WWW.AELTER-WERDEN-IN-BALANcE.DE)	

Ein Programm der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, BZgA
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auGen

Volkskrankheit      
Makula-Degeneration
Wissenswertes	rund	um	die	Netzhauterkrankung	und	Tipps	zur	Vorsorge

		 Allein	in	Deutschland	sind	über	
vier	Millionen	Menschen	von	einer	al-
tersabhängigen	Makula-Degeneration	
(AMD)	betroffen.	Die	Augenerkrankung	
gilt	als	Hauptursache	für	schwere	Seh-
beeinträchtigung	und	Erblindung	in	den	
Industrienationen.	Überwiegend	tritt	sie	
ab	dem	50.	Lebensjahr	auf,	aber	auch	
unter	50-Jährige	können	von	einer	frü-
hen	Form	der	Makula-Degeneration	be-
troffen	sein.	Wissenswertes	rund	um	die	
Krankheit	und	Tipps	zur	Vorsorge	gibt	es	
hier.

	Formen:	Am	häufigsten	ist	die	tro-
ckene	Form	der	AMD	-	schätzungsweise	
85	bis	90	Prozent	der	Patienten	sind	an	
dieser	Variante	erkrankt.	Dabei	sterben	
Sehzellen	ab,	was	zu	einer	allmählichen	
Verschlechterung	des	Sehvermögens	
führt.	Bei	rund	10	bis	15	Prozent	der	Pa-
tienten	entwickelt	sich	eine	sogenannte	
feuchte	AMD	-	Blutgefäße	wachsen	un-
kontrolliert	in	den	Bereich	des	schärfs-
ten	Sehens	auf	der	Netzhaut	des	Auges	
ein	und	zerstören	unbehandelt	diesen	
„Fleck“.

	Therapie:	Während	es	für	die	tro-
ckene	Form	der	AMD	keine	medizinisch	
geprüfte	und	belegte	Therapien	gibt,	
kann	die	feuchte	AMD	seit	einigen	Jah-
ren	durch	die	Injektion	von	Medikamen-
ten	in	das	betroffene	Auge	behandelt	
werden.

	Hilfe und Rat:	Beratung	und	Informa-
tionen	erhalten	Betroffene	und	ihre	An-
gehörigen	beispielsweise	beim	Selbst-
hilfeverein	PRO	RETINA	Deutschland	e.V.	
Die	bundesweit	tätige	Organisation	bie-

Volkskrankheit Makula-Degeneration: Wer unter der Netzhauterkrankung leidet, sollte sich über Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsmittel beraten lassen.
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tet	unter	anderem	psychologische	Be-
ratung,	organisiert	Patiententreffen,	bei	
denen	sich	Betroffene	austauschen	kön-
nen,	klärt	über	die	Netzhauterkrankung	
auf	und	zeigt	Perspektiven	auf.	Weitere	
Infos	gibt	es	unter	www.pro-retina.de	
sowie	unter	Telefon	0241-870018.	Bei	
der	Geschäftsstelle	können	auch	kosten-
lose	Patientenbroschüren	angefordert	
werden.

	Vorbeugen:	Es	gibt	zahlreiche	Hin-
weise,	dass	-	neben	genetischer	Ver-
anlagung	und	Alter	-	auch	die	Lebens-
führung	bei	der	AMD	eine	Rolle	spielen	
kann.	So	können	etwa	das	Tragen	einer	

Sonnenbrille	bei	starkem	Sonnenlicht,	
eine	vitaminreiche	und	ausgewogene	
Ernährung,	regelmäßiger	Sport	sowie	
Nikotinverzicht	vorbeugen.

	Mit AMD leben: Mit	optischen	und	
elektronischen	Hilfsmitteln	wie	Lupen,	
Lesegeräten	oder	Vergrößerungspro-
grammen	und	Sprachausgaben	für	Com-
puter	können	sich	Betroffene	den	Alltag	
erleichtern.	Hilfreich	sind	ebenso	eine	
gute	Beleuchtung	sowie	eine	kontrast-
reiche	Gestaltung	des	Wohnumfeldes.

	Vorsorge: Ab	dem	50.	Lebensjahr	soll-
te	man	seine	Augen	regelmäßig	beim	

Augenarzt	untersuchen	lassen,	bei	ver-
zerrtem	Sehen,	sollte	man	sofort	einen	
Augenarzt	aufsuchen.	Eine	zusätzliche	
Möglichkeit	bietet	die	Selbstkontrol-
le.	Dabei	kann	man	mit	Hilfe	von	Tests	
kontrollieren,	ob	man	gerade	Linien	
geknickt	oder	wellenförmig	sieht.	Einen	
Selbsttest	wie	den	Amsler-Gitter-Test	
findet	man	etwa	unter		 	 	
www.amd-netz.de/amslergitter. 

		 	 	 	 	 (djd)	

AMD gilt derzeit als Hauptursache für schwere Sehbeeinträchtigung und Erblindung in den modernen Industrienationen.
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Pro	Retina	Deutschland	e.	V.	
wurde	1977	als	„Deutsche	Retini-
tis	Pigmentosa-Vereinigung“	von	
Betroffenen	und	deren	Angehö-
rigen	mit	der	Absicht	gegründet,	
sich	selbst	zu	helfen.	Es	ist	eine	
bundesweit	tätige	Organisation	mit	
mehr	als	50	Regionalgruppen	und	

rund	6.000	Mitgliedern.	Sie	möchte	
allen	Menschen,	die	von	einer	
Sehverschlechterung	oder	Erblin-
dung	aufgrund	einer	Netzhautschä-
digung	bedroht	sind,	neue	Chancen	
geben,	durch	Prävention,	Therapie	
und	gemeinsames	Bewältigen	ein	
selbstbestimmtes	Leben	zu	führen.	

Der	Verein	bietet	Informationen	und	
Beratung	-	etwa	bei	Hilfsmittel	und	
deren	Beschaffung,	sozialen	und	
wirtschaftlichen	Fragen	sowie	bei	
psychologische	Problemen.	Zudem	
engagiert	sich	die	Organisation	in	
der	Forschungsförderung.	I	
nfos:	www.pro-retina.de.

Hilfe zur Selbsthilfe
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		 Nach	Schätzungen	des	Berufsver-
bands	der	Augenärzte	verursachen	Seh-
schwächen	in	Deutschland	rund	300.000	
Verkehrsunfälle	pro	Jahr.	„Dabei	wird	das	
Unfallrisiko	unter	anderem	dadurch	er-
höht,	dass	Selbsteinschätzung	und	Rea-
lität	der	eigenen	Sehkraft	oft	weit	ausei-
nander	liegen“,	sagt	Dr.	Jörg	Ehmer,	CEO	
von	Apollo	Optik.	Bestätigt	wurde	dies	
in	einer	aktuellen	TNS-Infratest-Studie:	
Knapp	drei	Viertel	der	2.200	befragten	
und	untersuchten	Autofahrer	beurteilen	
demnach	ihre	Sehstärke	falsch	-	59	Pro-
zent	von	ihnen	überschätzen	sich.

Große	Zustimmung	zu		 	 	
verpflichtenden	sehtests
Die	befragten	Autofahrer	stimmen	
grundsätzlich	der	Notwendigkeit	von	
Sehtests	zu.	Rund	80	Prozent	spre-

chen	sich	sogar	für	eine	regelmäßige	
verpflichtende	Überprüfung	ab	einem	
gewissen	Alter	aus.	54	Prozent	wün-
schen	sich	einen	solchen	Sehtest	schon	
ab	einem	Alter	von	40	bis	60.	Mit	stei-
gendem	Alter	sinkt	jedoch	die	Zustim-
mung	zu	verpflichtenden	Tests.	Mög-
licher	Grund	könnte	die	Angst	vor	dem	
Führerscheinverlust	sein,	falls	die	Augen	
nicht	mehr	fit	genug	für	den	Straßenver-
kehr	sind.	Dabei	bieten	Optiker	Gläser	
an,	die	speziell	für	Autofahrer	entwickelt	
wurden.	„Trotz	der	erschreckend	hohen	
Zahl	der	Unfälle	gibt	es	außer	vor	der	
Fahrschulprüfung	keinen	gesetzlich	vor-
geschriebenen	Sehtest	für	Autofahrer“,	
kritisiert	Augenoptikermeister	Marcus	
Bernhard.	Folgerichtig	appelliert	er	an	
die	Verkehrsteilnehmer,	selbst	aktiv	zu	
werden	und	sich	testen	zu	lassen.		 	

Den	meisten	falle	es	nicht	auf,	dass	sich	
die	Sehleistung	verschlechtert	habe	-	
zumal	dies	meist	schleichend	geschehe.

augen	regelmäßig	 	 	 	
kontrollieren	lassen
Die	stärkste	Selbstüberschätzung	tritt	
auf,	wenn	der	letzte	Sehtest	mehr	als	
sechs	Jahre	zurückliegt.	Wer	lange	nicht	
mehr	dort	war,	verliert	offenbar	das	
Gefühl	für	seine	Sehstärke.	Die	Empfeh-
lung	von	Experten	ist	daher	eindeutig:	
Jeder	Autofahrer	sollte	seine	Augen	re-
gelmäßig	kontrollieren	lassen.	Schnell,	
zuverlässig	und	ohne	Terminvereinba-
rung	geht	das	meist	beim	Optiker.	Nur	so	
kann	die	Sicherheit	erhöht	werden	-	für	
die	Fahrer	selbst	und	für	alle	anderen	
Verkehrsteilnehmer.	
	 	 	 	 	 (djd)	
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Sehkraft ist schlechter    
als gedacht
Fast	75	Prozent	der	Autofahrer	schätzen	ihr	Sehvermögen	falsch	ein

Bei widrigen Witterungsverhältnissen ist das Unfallrisiko auch deshalb erhöht, weil Verkehrsteilnehmer ihre Sehkraft oftmals völlig 
falsch einschätzen.
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Durch	das	Zusammenspiel	von	modern-
ster	Technologie	und	präziser	handwerk-
licher	Arbeit	bietet	Augenoptik	Findeisen	
mit	dem	neuen	DNEye®	Scanner	2	seinen	
Kunden	Augenvermessung	auf	höchstem	
Niveau.	Im	Alltag	bedeutet	dies	ein	spür-
bares	Plus	für	den	Brillenträger	dank	
bisher	unerreicht	präziser	und	indivi-
dueller	Gläser.	Die	neueste	Generati-
on	von	Messtechnologie	erstellt	einen	

„persönlichen	Fingerabdrucks“	des	
Auges.	Zusammen	mit	den	Daten	aus	
dem	Sehtest,	werden	diese	Informati-
onen	dazu	genutzt,	perfekte	Gläser	zu	
fertigen,	die	an	jedem	einzelnen	Durch-
blickspunkt	optimal	auf	das	Auge	des	
Brillenträgers	abgestimmt	sind.	Das	
Sehpotenzial	kann	zu	100	%	ausgenutzt	
werden,	was	sich	besonders	beim	Lesen	
und	Arbeiten	bemerkbar	macht.	

Für	den	Brillenträger	bedeutet	das	kon-
trastreicheres	und	schärferes	Sehen,	
sowie	ein	nie	zuvor	dagewesenes	Seh-
erlebnis	in	allen	Situationen.	Höchster	
Komfort	und	beste	Verträglichkeit	ma-
chen	die	Brillengläser	perfekt.	

Weitere	informationen	unter:	 	 	
www.augenoptik-findeisen.de

Anzeige

auGenoPtik	findeisen	
Brillengläser	so	individuell	

wie	Sie	selbst

SEHEN WIE NIE ZUVOR

Mit unserem neuen DNEye® Scanner 2 von Rodenstock gehen wir neue Wege. Lassen Sie Ihren 
persönlichen Fingerabdruck des Auges erstellen und erleben Sie eine neue Qualität des Sehens durch 

modernste Messtechnologie, höchst individuell angefertigte Gläser und kompetenten Service.

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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schuhWerk

Gut zu Fuß im Alter 
Bei	Fußfehlstellungen	sollte	man	auf	passgenaue,	bequeme	Schuhe	achten

		 Gemeinsam	mit	der	Wandergrup-
pe	eine	Tour	in	die	Natur	unternehmen,	
mit	den	Enkeln	auf	dem	Spielplatz	he-
rumtollen	oder	im	Fitnessstudio	leichte	
Kraftübungen	machen:	Wer	sich	regel-
mäßig	bewegt,	erhält	sich	seine	Mobili-
tät	und	Selbstständigkeit	auch	im	Alter	
und	verbessert	seine	Lebensqualität.	
Doch	was	tun,	wenn	die	Füße	bei	jedem	
Schritt	schmerzen?

maßgefertigte	orthopädische		 	
einlage	bei	Bedarf
Vor	allem	im	Alter	sollte	der	Fuß	im	
Schuh	gut	gestützt	sein.	Ratsam	sind	
bequeme,	flache	Schuhe,	wie	es	sie	bei-

Wer sich regelmäßig bewegt, kann seine Mobilität und Selbstständigkeit bis ins Alter erhalten. Voraussetzung ist eine gute Fußge-
sundheit.
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spielsweise	von	Florett	gibt.	Sie	werden	
in	verschiedenen	Weiten	angeboten,	
bei	Bedarf	lässt	sich	das	Fußbett	gegen	
eine	maßangefertigte	orthopädische	
Einlage	tauschen.	Modelle	mit	stufen-
los	einstellbaren	Klettverschlüssen	oder	
Stretchmaterialien	passen	sich	exakt	an	
die	Fußform	an	-	etwa	wenn	der	Fuß	im	
Laufe	des	Tages	an-	und	abschwillt.	So	
werden	Druckstellen	und	Blasen	ver-
mieden,	Schmerzen	können	reduziert	
werden.	

Eine	weiche	Schaftpolsterung	und	ein	
gutes	Sohlenprofil	tragen	zudem	zur	
Bequemlichkeit	und	Trittsicherheit	bei.	
Informationen	zur	aktuellen	Kollektion	
sowie	ein	Händlerverzeichnis	gibt	es	
unter	www.florett.de.	Zusätzlich	können	
orthopädische	Einlagen	helfen,	den	Fuß	

zu	stützen	oder	durch	gezielte	Weich-
bettung	überlasteter	Stellen	zu	entla-
sten.	Weitere	Tipps	für	Senioren	zum	
Schuhkauf	hält	das	Verbraucherportal	
Ratgeberzentrale.de	unter:		 	 	
www.rgz24.de/fuss-schuhe	bereit.

falsches	schuhwerk	kann	zu	fuß-
problemen	führen
Nicht	nur	Senioren,	sondern	insgesamt	
rund	60	Prozent	aller	Erwachsenen	
leiden	unter	Fußproblemen	wie	etwa	
einem	Hammerzeh,	dem	Fersensporn,	
einem	Plattfuß	oder	dem	Hallux	valgus	
-	einem	Schiefstand	der	großen	Zehe.	
Experten	machen	vor	allem	falsches	
Schuhwerk,	also	das	jahrelange	Tragen	
zu	kleiner,	zu	großer,	zu	spitzer	oder	
auch	zu	hoher	Schuhe	dafür	verant-
wortlich.	Hinzu	kommt,	dass	etwa	beim	

älteren	Fuß	das	Bindegewebe	erschlafft	
-	so	können	auch	Probleme	wie	ein	
Spreizfuß	auftreten.	Aber	auch	eine	ent-
zündliche	Erkrankung	wie	Rheuma	kann	
zur	Deformation	des	Fußes	beitragen.	
Um	dem	entgegenzuwirken,	sollten	vor	
allem	ältere	Menschen	bei	der	Wahl	der	
Schuhe	auf	passgenauen	Halt	und	ein	
gutes	Fußbett	achten.

	 		 (djd)	

Wer	sich	bewegt,	
trainiert	Muskulatur,	
Standfestigkeit	und	
Koordination.	Das	
beugt	Stürzen	vor	und	
erhöht	die	Chancen,	
im	Alter	länger	selbst-
ständig	zu	bleiben.	
Dabei	muss	es	nicht	
unbedingt	schweiß-
treibender	Sport	sein,	
um	fit	zu	bleiben.	
Bereits	regelmäßige	
Spaziergänge	an	der	
frischen	Luft	fördern	
die	Gesundheit.	

Auch	Treppensteigen	sowie	Arbeiten	rund	um	Haus	
und	Garten	zählen	als	moderates	Training.	Um	aktiv	
bleiben	zu	können,	ist	es	wichtig,	dass	man	passge-
naue	Schuhen	trägt,	in	denen	man	bequem	laufen	
kann.	

Auch	wer	bereits	unter	alters-	oder	krankheitsbe-
dingten	Deformationen	der	Füße	leidet,	kann	mit	den	
richtigen	Einlagen	und	Schuhen	viel	für	eine	bessere	
Mobilität	tun.	

In Bewegung 
bleiben Hermann Richter

Inhaber Jens Richter

Clara-Wieck-Straße 2a
04347 Leipzig

Tel. 0341 2313013
info@orthopaedie-schuhtechnik-richter.de
www.orthopaedie-schuhtechnik-richter.de

Orthopädie-Schuhtechnik
Orthopädische Maßschuhe

Einlagen . Schuhzurichtungen
Innenschuhe . Orthesen
Kompressionsstrümpfe

Maßschuhe . Reparatur
Hausbesuche

Fußdruckmessung
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Alzheimer-Früherkennung
Zehn	Zeichen,	auf	die	Sie	achten	sollten

		 Viele	Menschen	haben	Angst,	an	
Alzheimer	zu	erkranken.	Aber	wodurch	
unterscheiden	sich	normale	altersbe-
dingte	Veränderungen	von	Alzheimer-
Symptomen?	Muss	man	sich	schon	Sorgen	
machen,	wenn	man	mal	den	Autoschlüs-
sel	verlegt	oder	den	Namen	eines	Be-
kannten	vergisst?	Welche	Veränderungen	
wirklich	auf	eine	Alzheimer-Erkrankung	
hinweisen	können,	wissen	noch	zu	wenige	
Menschen.	Die	gemeinnützige	Alzheimer	
Forschung	Initiative	e.V.	(AFI)	stellt	zehn	
Symptome	vor,	die	Anzeichen	für	eine	Er-
krankung	sein	können.	Wenn	eines	dieser	
Anzeichen	wiederholt	auftritt,	sollte	unbe-
dingt	ein	Arzt	aufgesucht	werden.	

Es	ist	wichtig,	früh	und	professionell	abzu-
klären,	was	der	Auslöser	der	Vergesslich-
keit	ist,	um	mögliche	Ursachen	zu	behan-

deln.	Im	Falle	einer	Alzheimer-Erkrankung	
sollte	möglichst	frühzeitig	mit	einer	Thera-
pie	begonnen	werden.	Die	Medikamente,	
die	den	Verlauf	verzögern	können,	wirken	
am	besten	zu	Beginn	der	Krankheit.

1.	Gedächtnislücken
Ein	Anzeichen	im	Frühstadium	der	Alzhei-
mer-Erkrankung	sind	Veränderungen	im	
Kurzzeitgedächtnis	mit	Auswirkungen	auf	
das	tägliche	Leben.	Diese	Form	der	Ver-
gesslichkeit	zeigt	sich	zum	Beispiel	darin,	
dass	die	Betroffenen	wichtige	Termine	
vergessen,	nicht	daran	denken,	den	Herd	
auszustellen	oder	ihren	Alltag	nur	noch	
mit	Erinnerungsnotizen	organisieren	kön-
nen.	normale	altersbedingte	Verände-
rung:	Namen	oder	Verabredungen	werden	
kurzfristig	vergessen,	später	aber	wieder	
erinnert.

2.	schwierigkeiten	beim	Planen	und	
Problemlösen
Betroffenen	fällt	es	schwer,	sich	länger	zu	
konzentrieren	oder	etwas	vorausschauend	
zu	planen	und	umzusetzen.	Sie	benötigen	
für	vieles	mehr	Zeit	als	zuvor.	Probleme	
tauchen	beispielsweise	auf	beim	Kochen	
oder	Backen	nach	altbekannten	Rezep-
ten,	beim	Umgang	mit	Zahlen	oder	beim	
Begleichen	von	Rechnungen.	normale	al-
tersbedingte	Veränderung:	Zerstreutheit,	
wenn	viele	Dinge	gleichzeitig	anstehen.

3.	Probleme	mit	gewohnten		 	 	
tätigkeiten
Alltägliche	Handlungen	werden	plötzlich	
als	große	Herausforderung	empfunden.	
Routineaufgaben	bei	der	Arbeit	wer-
den	zum	Problem	oder	die	Regeln	eines	
altbekannten	Spiels	werden	nicht	mehr	
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erinnert.	normale	altersbedingte	Verän-
derung:	Gelegentlicher	Hilfebedarf	beim	
Umgang	mit	anspruchsvollen	Alltagsanfor-
derungen,	zum	Beispiel	dem	Programmie-
ren	des	Fernsehers.

4.	räumliche	und	zeitliche	orientie-
rungsprobleme
Oft	können	Orte	oder	Zeitabstände	nicht	
mehr	eingeordnet	werden.	Betroffene	
vergessen	zum	Beispiel	das	Jahr	und	die	
Jahreszeit,	können	die	Uhr	nicht	mehr	le-
sen	oder	stehen	in	ihrer	Straße	und	wissen	
nicht	mehr,	wo	sie	sind	und	wie	sie	nach	
Hause	kommen.	normale	altersbedingte	
Veränderung:	Sich	dann	und	wann	im	Wo-
chentag	zu	irren	und	es	später	zu	merken.	

5.	Wahrnehmungsstörungen
Viele	Betroffene	habe	große	Mühe,	Bilder	
zu	erkennen	und	räumliche	Dimensionen	
zu	erfassen.	Schwächen	zeigen	sich	bei-
spielsweise	beim	Erkennen	von	Farben	
und	Kontrasten,	Lesen	oder	Wiedererken-
nen	von	vertrauten	Gesichtern.	normale	
altersbedingte	Veränderung:	Verändertes	
oder	verringertes	Sehvermögen,	zum	Bei-
spiel	aufgrund	von	Linsentrübung.	

6.	neue	sprach-	und	schreibschwäche

Vielen	Erkrankten	fällt	es	schwer,	einer	
Unterhaltung	zu	folgen	und	aktiv	an	einem	
Gespräch	teilzunehmen.	Sie	verlieren	den	
Faden,	benutzen	unpassende	Füllwör-
ter	oder	haben	Wortfindungsprobleme.	
Auch	häufige	Wiederholungen	können	ein	
Anzeichen	sein.	normale	altersbedingte	
Veränderung:	Ab	und	zu	nicht	das	richtige	
Wort	zu	finden.

7.	Verlegen	von	Gegenständen
Menschen	mit	Alzheimer	lassen	häufig	
Gegenstände	liegen	oder	verlegen	sie	
an	ungewöhnliche	Stellen.	Sie	vergessen	
nicht	nur,	wo	die	Sachen	sind,	sondern	
auch,	wozu	sie	gut	sind.	So	werden	bei-
spielsweise	die	Schuhe	in	den	Kühlschrank	
gelegt	oder	die	Autoschlüssel	in	den	Brief-
kasten.	normale	altersbedingte	Verände-
rung:	Dinge	hin	und	wieder	verlegen	und	
dann	wiederfinden.

8.	eingeschränktes	urteilsvermögen
Oft	verändert	sich	die	Urteils-	und	Ent-
scheidungsfähigkeit,	zum	Beispiel	bei	der	
Kleiderwahl	(Pelzstiefel	im	Sommer),	beim	
Umgang	mit	Geld	oder	bei	der	Körperpfle-
ge.	normale	altersbedingte	Veränderung:	
Eine	unüberlegte	oder	schlechte	Entschei-
dung	zu	treffen.

9.	Verlust	von	eigeninitiative	und	
rückzug	aus	dem	sozialen	leben
Viele	Betroffene	verlieren	zunehmend	ihre	
Eigeninitiative	und	gehen	ihren	Hobbies,	
sozialen	oder	sportlichen	Aktivitäten	im-
mer	weniger	nach.	Sie	bemerken	Verän-
derungen	an	sich,	die	sie	verunsichern	
und	ziehen	sich	zurück.	normale	alters-
bedingte	Veränderung:	Sich	manchmal	
beansprucht	fühlen	durch	Anforderungen	
bei	der	Arbeit,	in	der	Familie	oder	durch	
soziale	Verpflichtungen.

10.	Persönlichkeitsveränderungen
Starke	Stimmungsschwankungen	ohne	
erkennbaren	Grund	können	Folge	einer	
Alzheimer-Erkrankung	sein.	Auch	ausge-
prägte	Persönlichkeitsveränderungen	tre-
ten	auf,	zum	Beispiel	starkes	Unbehagen	in	
fremden	Räumen,	plötzliches	Misstrauen,	
aggressives	Verhalten	oder	Gefühle	von	
Ohnmacht,	Traurigkeit	und	Rastlosigkeit.	
normale	altersbedingte	Veränderung:
Irritation,	wenn	geregelte	Alltagsabläufe	
geändert	oder	unterbrochen	werden.

	 (alZheimer	forschunG	initiatiVe	e.V.	(afi)	

Alzheimer: Eine dreidimensionale Entdeckungsreise: https://youtu.be/paquj8hSdpc
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rechtliches

Vorsorge - Zukunft selbst gestalten
		 Zukunft	gestalten	heißt,	nicht	nur	
an	Sonnentage	zu	denken.	Auch	die	Ab-
sicherung	 gegen	 Unfall	 oder	 Krankheit	
sollte	 in	 den	 Blick	 genommen	 werden.	
Letztlich	gilt	es,	durch	eine	vorausschau-
ende	 Planung	 die	 Familie	 abzusichern	
und	Streit	zu	vermeiden.	Haben	Sie	hier	
schon	vorgesorgt?	

Vorsorgevollmacht	
Entgegen	 einer	 weit	 verbreiteten	 Mei-
nung	 können	 weder	 der	 Ehegatte	 noch	
die	Kinder	oder	andere	Angehörige	ohne	
entsprechende	Vollmacht	für	eine	Person	
handeln,	 die	 geschäftsunfähig	 ist.	 Kann	
also	 jemand	 seine	 Angelegenheiten	
nicht	 mehr	 selbst	 regeln	 und	 existiert	

keine	 Vollmacht,	 herrscht	 Stillstand.	 Die	
Handlungsfähigkeit	kann	dann	nur	durch	
die	 Bestellung	 eines	 amtlichen	 Betreu-
ers	 hergestellt	 werden.	 Auch	 wenn	 ein	
Angehöriger	zum	Betreuer	bestellt	wird,	
nimmt	das	gerichtliche	Verfahren	Zeit	 in	
Anspruch	und	ist	mit	nicht	unerheblichen	
Kosten	verbunden.	Auf	der	sicheren	Sei-
te	 steht	 hier	 derjenige,	 der	 durch	 eine	
Vorsorgevollmacht	 für	 den	 Notfall	 vor-
gesorgt	hat.	Die	notarielle	Beurkundung	
einer	Vorsorgevollmacht	bietet	viele	Vor-
teile.	Neben	der	Beratung	sorgt	der	Notar	
für	eine	juristisch	einwandfreie	Formulie-
rung.	 Zudem	 genießt	 die	 notariell	 beur-
kundete	Vollmacht,	anders	als	eine	hand-
schriftliche	Vollmacht,	uneingeschränkte	

Anerkennung.	 Schnell	 steht	 man	 sonst	
vor	 der	 Situation,	 dass	 die	 handschrift-
liche	 Vollmacht	 bei	 der	 Bank	 oder	 beim	
Grundbuchamt	 nicht	 ausreicht,	 um	 die	
notwendigen	 Angelegenheiten	 zu	 re-
geln.	

Patientenverfügung	
Für	viele	Menschen	ist	es	eine	beunruhi-
gende	Vorstellung,	ans	Bett	gefesselt	zu	
sein	und	ein	Ende	der	Behandlung	nicht	
mehr	verlangen	zu	können.	Das	gilt	um-
so	mehr,	da	die	meisten	Menschen	klare	
Ansichten	 darüber	 haben,	 was	 gesche-
hen	soll,	falls	bei	schweren	Erkrankungen	
oder	Unfällen	die	Grenzen	medizinischer	
Hilfe	erreicht	sind.	Wenn	aber	ein	solcher	
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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

Fall	eintritt,	können	derartige	Wünsche	in	
der	Regel	nicht	mehr	gegenüber	Ärzten	
geäußert	 werden.	 Als	 Ergänzung	 zur	
Vorsorgevollmacht	 können	 in	 einer	 Pa-
tientenverfügung	 Regelungen	 zu	 einem	
würdevollen	 Lebensende	 niedergelegt	
werden.	

erbfolge	durch	testament
Mit	 der	 Regelung	 des	 Krankheitsfalls	
sollte	 sich	 eine	 Vorsorge	 aber	 nicht	 be-
gnügen.	 Genauso	 wichtig	 ist	 es,	 die	 Si-
tuation	 nach	 dem	 Tod	 zu	 bedenken.	 Zu	
Lebzeiten	 setzen	 wir	 fast	 alles	 daran,	
unser	 Vermögen	 klug	 zu	 vermehren.	
Um	die	 richtige	Verteilung	dieses	Nach-
lasses	 machen	 sich	 jedoch	 nur	 wenige	
Personen	 ausreichend	 Gedanken.	 Wer	
doch	 ein	 handschriftliches	 Testament	
aufsetzt,	 steht	 vor	 zahlreichen	 Proble-
men.	 Neben	 den	 Fragen	 der	 Form	 gilt	
es,	 die	 vom	 Gesetzgeber	 festgelegten	
Begriffl	ichkeiten	 richtig	 zu	 verwenden.	
Worte	 wie	 Vollerbe,	 Vorerbe,	 Nacherbe,	
Ersatzerbe	oder	Vermächtnisnehmer	sind	

schnell	 verwechselt.	 Ein	 falsch	 verstan-
dener	 juristischer	 Fachbegriff	 kann	 den	
Sinn	 des	 gesamten	 Testaments	 auf	 den	
Kopf	stellen	und	für	Streit	im	Erbfall	sor-
gen.	Ein	großes	Problem	bei	der	Gestal-
tung	 machen	 aber	 auch	 Pfl	ichtteilsan-
sprüche.	Diesen	Rechten	zu	begegnen	ist	
nicht	 leicht.	 Schnell	 werden	 Ergänzung-	
oder	Aufstockungsansprüche	übersehen.	
Oder	hätten	Sie	gewusst,	 dass	auch	ein	
erbendes	 Kind	 Anspruch	 auf	 einen	 Zu-
satzpfl	ichtteil	haben	kann?	Für	den	Weg	
durch	das	Paragrafendickicht	im	Erbrecht	
sollte	 unbedingt	 der	 Fachmann	 konsul-
tiert	werden.	

Als	Amtsträger	berät	Sie	der	Notar	kom-
petent	 und	 unabhängig.	 Er	 fi	ndet	 stets	
eine	exakte	Formulierung	und	bringt	 ih-
ren	Willen	in	die	richtige	Form.

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

März	2017									 dabei sein	in	leipzig	 19



		 Es	gibt	viele	Gründe,	(s)ein	Haus	
zu	verkaufen.	Damit,	eine	Anzeige	zu	
schalten	und	einen	Interessenten	schnell	
durchs	Haus	zu	führen,	ist	es	nicht	getan.		
Deshalb	ist	es	logisch	und	auch	sinnvoll,	
sich	an	einen	Immobilienfachmann	zu	
wenden,	der	alle	damit	im	Zusammen-
hang	stehenden	Erfordernisse	erledigt.	
Natürlich	wünscht	sich	jeder	bei	so	einem	
Immobilienmakler,	dass	er	in	ihm	einen	
seriösen	Partner	gefunden	hat.		 	 	

Hier	können	10	Tipps	für	einen	erfolg-
reichen	Hausverkauf	helfen:

tipp	1:	entscheidung	für	oder	gegen	
einen	immobilienmakler.	
Die	Unterstützung	durch	einen	Immo-
bilienmakler	ist	für	den	Verkäufer	sehr	
bequem,	denn	der	Makler	kümmert	sich	
u.a.	um	Besichtigungstermine,	Zeitungs-
anzeigen	und	andere	Formalien.	Zu	
klären	ist	hier	die	Kostenfrage.	Wird	die	

Maklerprovision	durch	den	Käufer	be-
zahlt	oder	von	Käufer	und	Verkäufer	zu	
gleichen	Teilen?

tipp	2:	Bewertung	des	hauses	durch	
einen	Profi.	
Dieser	Service	ist	in	der	Regel	kostenlos.	
Dadurch	erhält	der	Verkäufer	eine	rea-
listische	Einschätzung	des	Marktwerts	
ohne	ein	teures	Gutachten	bezahlen	zu	
müssen.

hausVerkauf

so	verkaufen	sie	ihr	haus	richtig	
Sie	überlegen	oder	haben	sich	bereits	entschlossen,	Ihre	Immobilie	zu	verkaufen?				
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tipp	3:	Wichtige	unterlagen		 	 	
zusammentragen.	
Kaufinteressenten	haben	meistens	einen	
langen	Fragekatalog	parat.	Darauf	sollte	
man	vorbereitet	sein.	Wichtige	Unter-
lagen	sind	hier	unter	anderem:	Grund-
risspläne,	Querschnitte,	Lagepläne,	Ener-
gieausweis,	Brandversicherungsurkunde,	
Nebenkostenübersicht	(Heizkosten,	Müll,	
Wasser),	Grundbuchauszug	und	Baube-
schreibung.	Viele	dieser	Unterlagen	kann	
Ihnen	der	Makler	besorgen.

tipp	4:	anfertigen	von		 	 	
professionellen	fotos	
Schönes	Wetter,	viel	Platz	in	den	Räu-
men	und	eine	Weitwinkelkamera	sind	
die	idealen	Voraussetzungen,	um	die	
Vorzüge	des	Hauses	optimal	herauszu-
stellen.	Hier	gilt:	Je	mehr	Fotos,	desto	
besser.	Am	Ende	kann	dann	eine	Aus-
wahl	der	besten	Motive	getroffen	wer-
den.	Auch	eine	anschließende	Bearbei-
tung	mit	Hilfe	einschlägiger	Software	ist	
sinnvoll.

tipp	5:	erstellung	eines	professio-
nellen	exposés.
Ein	professionelles	Exposé	lockt	Kun-
den	an,	ohne	falsche	Erwartungen	zu	
wecken.	Hier	geht	es	darum,	das	Haus	
differenziert	zu	beschreiben	und	dabei	
anschaulich,	das	heißt	mit	möglichst	
vielen	Fotos	und	visuellen	Grundrissen	
zu	arbeiten.	Zu	nennen	sind	wichtige	
Daten,	wie	Baujahr,	Grundstücksgröße,	
Wohnfläche,	Nutzfläche,	Energiekenn-
wert,	Liste	der	letzten	Renovierungen	
mit	Kostenangabe,	Lage,	Heizungstyp	
oder	Fensterart.	Das	Exposé	kann	stich-
punktartig	gestaltet	werden.	Zu	viele	
Eigenschaftswörter	sind	zu	vermeiden,	
genauso	wie	Superlative!

tipp	6:		 	 	 	 	
Vermarktung	nicht	vernachlässigen.
Es	empfiehlt	sich,	das	Haus	in	regi-
onalen	Tageszeitungen	oder	in	be-
liebten	Branchenportalen	im	Internet	
(z.B.	immowelt.de,	Immobilienscout24.
de	oder	Immonet.de)	zu	inserieren.	
Auch	hier	ist	ein	professioneller	Ein-
druck	das	A	und	O.	Grundrisspläne	
sollten	so	aufbereitet	sein,	dass	sie	im	
Internet	noch	gut	lesbar	sind.	Achten	
Sie	auf	professionelle	Fotos.	Eine	an-
dere	Maßnahme	könnte	sein,	ein	Ver-
kaufsschild	an	dem	Objekt	anzubrin-
gen	oder	Flugblätter	in	die	Briefkästen	
der	Umgebung	zu	verteilen.

tipp	7:		 	 	 	 	
ordnung	und	sauberkeit	im	haus.
Beim	Hausverkauf	kauft	das	Auge	mit.	

Daher	empfiehlt	es	sich,	das	Objekt	auf-
zuräumen	und	in	Szene	zu	setzen.	Hier	
geht	es	beispielsweise	um	Entrümpe-
lung,	Rasenmähen	oder	Kleinrepara-
turen.	Für	den	professionellen	Auftritt	
kann	auch	ein	Homestager	engagiert	
werden,	welcher	die	Wohnung	mit	we-
nigen	Möbeln	gekonnt	in	Szene	setzt.	
(Home	Staging	wird	das	professionelle	
Adaptieren	von	Räumen	einer	Immobilie	
oder	kompletten	Immobilien	zur	Ver-
kaufsförderung	genannt).

tipp	8:	die	Besichtigung	planen
Hier	kommen	zwei	Arten	in	Frage.	Der	
einzelne,	fixe	Termin	oder	der	an	einem	
offenen	Wochenendtermin,	zu	dem	
mehrere	Interessenten	erscheinen.		
Beide	Arten	können	effektiv	sein.	Zu	
beachten	ist	außerdem,	Besichtigungen	
bei	Dämmerung	und	Dunkelheit	zu	ver-
meiden.	Bei	kalten	Temperaturen	sollte	
man	das	Haus	gut	beheizen,	damit	sich	
der	Interessent	wohl	fühlt.	Für	die	Vor-
gehensweise	bei	der	Besichtigung	gibt	
es	keine	klaren	Regeln.	Meistens	fängt	
man	jedoch	im	Wohnzimmer	an.

tipp	9:	einen	notar	beauftragen
Eine	Immobilie	gilt	erst	dann	als	ver-
kauft,	wenn	der	Kaufvertrag	im	Notariat	
beurkundet	ist.	Deshalb	muss	ein	Notar	
zwingend	eingeschaltet	werden.	Dieser	
überprüft	dann	beispielsweise,	ob	We-
gerechte	oder	alte	Belastungen	beste-
hen,	die	einen	Verkauf	behindern.

tipp	10:	spekulationssteuer		 	 	
beachten
Wie	bei	allen	Grundstücksgeschäften	
existiert	eine	Spekulationsfrist	von	zehn	
Jahren.	Liegt	der	Zeitraum	zwischen	der	
Anschaffung	der	Immobilie	und	de-
ren	Veräußerung	darunter,	so	ist	eine	
Steuer	auf	einen	eventuellen	Gewinn	zu	
entrichten,	die	umgangssprachlich	als	
„Spekulationssteuer“	betitelt	wird.	Aus-
schlaggebend	dafür	ist	jeweils	das	Beur-
kundungsdatum	der	Kaufverträge.

Für	Rückfragen	oder	konkrete	Angebote	
steht	Ihnen	nachfolgendes	Immobilien-
unternehmen	mit	seinen	Erfahrung	je-
derzeit	zur	Verfügung.

	 	 (mk/Poschmann)	
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Verkaufen	statt	kündiGen

Ratgeber Lebensversicherung 
Kaufpreis	ist	meist	höher	als	der	Rückkaufswert

		 Jedes	Jahr	werden	in	Deutschland	
etwa	drei	Millionen	Lebensversiche-
rungen	gekündigt,	nach	Angaben	des	
Gesamtverbandes	der	Deutschen	Ver-
sicherungswirtschaft	(GDV)	sind	allein	

2015	etwa	13,1	Milliarden	Euro	vorzeitig	
ausgezahlt	worden.	Die	Gründe	für	die	
Auflösung	einer	Lebensversicherung	
sind	vielschichtig:	Die	Verträge	werden	
gekündigt,	weil	man	Geld	braucht,	etwa	

für	den	Kauf	eines	Hauses	oder	einer	
Wohnung,	weil	man	Kreditraten	nicht	
mehr	bezahlen	kann	oder	weil	man	das	
Geld	anderweitig	anlegen	will.	Im	Falle	
einer	Kündigung	erhalten	Kunden	immer	

Im Falle einer Kündigung der 
Lebensversicherung erhalten 
Kunden nur den Rückkaufs-
wert der Police - die bessere 
Alternative kann der Verkauf 
auf dem sogenannten Zweit-
markt sein.
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nur	den	sogenannten	Rückkaufswert	
der	Police.	Die	bessere	Alternative	zur	
vorzeitigen	Kündigung	einer	Lebensver-
sicherung	kann	daher	der	Verkauf	auf	
dem	Zweitmarkt	sein.

Bei	der	Wahl	des	Policen-ankäufers	
genau	hinschauen
Beim	Verkauf	der	Lebensversicherung	
erhalten	die	Kunden	den	höchstmög-
lichen	Betrag	für	ihre	Police,	der	Kauf-
preis	liegt	meist	etwa	zwei	bis	drei	Pro-
zent	über	dem	Rückkaufswert,	den	man	
von	der	Versicherung	erhalten	würde.	
Außerdem	erhält	der	Kunde	einen	redu-
zierten	Todesfallschutz.	Der	Vertrag	wird	
nach	dem	Verkauf	vom	Käufer	weiter-
geführt.	Im	Zweitmarkt	für	Lebensversi-
cherungen	tummeln	sich	allerdings	auch	
schwarze	Schafe.	Vorsicht	ist	beispiels-
weise	geboten,	wenn	der	Kaufpreis	

nur	in	Raten	ausgezahlt	wird.	Kunden	
sollten	deshalb	ausschließlich	Kontakt	
zu	Policen-Ankäufern	aufnehmen,	die	
im	Bundesverband	Vermögensanlagen	
im	Zweitmarkt-Lebensversicherungen	
(BZVL)	organisiert	sind.

online-Prozess	sorgt	für	schnellere	
auszahlung
Dazu	zählt	beispielsweise	die	Winnin-
ger	AG,	deren	Gesellschafter	im	Jahr	
2000	den	Zweitmarkt	für	Lebensver-
sicherungen	ins	Leben	gerufen	haben.	
Das	Unternehmen	setzt	nach	eigenen	
Angaben	als	erster	Anbieter	auf	einen	
stark	online	basierten	Ankaufsprozess.	
„Unsere	Kunden	profitieren	vom	hohen	
Maß	an	Transparenz	und	Einfachheit	der	
Online-Abwicklung	und	dürfen	sich	über	
eine	in	der	Regel	schnellere	Auszahlung	
als	bei	einer	Vertragskündigung	freuen“,	

betont	Vorstand	Dr.	Marcus	Simon.

Ankaufskriterien	sind	ein	Mindestrück-
kaufswert	der	Lebensversicherung	von	
10.000	Euro	und	eine	Mindestrestlauf-
zeit	von	drei	Jahren.	Unter	winninger.de	
kann	der	Kunde	in	wenigen	Minuten	un-
verbindlich	einen	Kaufvertrag	erstellen.	
Möchte	er	diesen	annehmen,	schickt	er	
ihn	mit	einigen	weiteren	Dokumenten	
per	Post	zurück.	Dank	des	weitgehend	
online	ablaufenden	Prozesses	wird	das	
gesamte	Prozedere	so	verkürzt,	dass	die	
Auszahlung	an	den	Kunden	bereits	nach	
etwa	vier	bis	sechs	Wochen	erfolgt.	
Nach	dem	Erwerb	wird	der	Vertrag	vom	
Unternehmen	weitergeführt.

					 	 (djd)	
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Die Gründe für die Kündigung einer Lebensversicherung sind vielschichtig: Das Geld wird für den Kauf einer Immobilie gebraucht, man kann 
Kreditraten nicht mehr bezahlen oder will das Geld einfach anderweitig anlegen.
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reise	im	frühlinG	

Radeln, Wandern und  
Sandburgen bauen 
Endlich	ist	die	kalte	Jahreszeit	vorüber	-	und	nicht	nur	die	Natur,	sondern	auch	der	Mensch	taut	
regelrecht	auf:

		 So	manchen	packt	bei	freund-
lichen	Temperaturen	wieder	die	Reise-
lust.	Zum	Start	in	die	Saison	haben	wir	
vier	Tipps	für	einen	Urlaub	in	heimischen	
Gefilden.	Unsere	Tour	beginnt	auf	Rügen,	
danach	machen	wir	Station	an	der	meck-
lenburgischen	Ostseeküste,	von	dort	ist	
es	ein	weiter	Weg	bis	nach	Unterfranken.	
Die	Reise	endet	schließlich	im	Bayeri-
schen	Wald.	

meerblick	inklusive:	radeln	im		
frühling	auf	rügen
Wer	Radfahren	mit	ein	wenig	sportlicher	
Betätigung	gleichsetzt,	findet	auf	der	
größten	Insel	Deutschlands	viele	reizvol-

le	Touren.	„Auf	recht	kleinem	Raum	kann	
man	auf	Rügen	durch	unterschiedlichs-
te	Landschaften	fahren.	Nach	schattigen	
Wäldern	kommen	sonnige	Feldwege	und	
immer	wieder	gibt	es	schöne	Ausblicke	
aufs	Meer“,	schwärmt	Michael	Thies,	
Inselkenner	und	Geschäftsführer	der	
Seepark	Sellin	Ferienwohnungen.	Dabei	
sei	Sellin	ein	besonders	guter	Ausgangs-
punkt	für	Radtouren,	weil	von	hier	aus	
viele	idyllische	Touren	möglich	sind.	Ei-
ne	der	schönsten	führt	tief	hinein	in	das	
Naturschutzgebiet	Granitz	mit	seinen	
ausgedehnten	Buchenwäldern.	Auf	brei-
ten	Waldwegen	geht	es	mal	bergauf,	mal	
bergab	Richtung	Jagdschloss.	

schipp	ahoi:	Graal-müritz	startet	in	
die	strandsaison
Die	Strandkörbe	stehen	parat,	die	Ost-
see	zeigt	sich	von	ihrer	schönsten	Seite	
-	in	Graal-Müritz	kann	die	Saison	begin-
nen.	Das	kleine	Seeheilbad	an	der	Küste	
Mecklenburg-Vorpommerns,	direkt	vor	
den	Toren	der	Halbinsel	Fischland-Darß-
Zingst,	startet	mit	einem	bunten	Pro-
gramm,	vor	allem	Familien	kommen	
dabei	auf	ihre	Kosten.	„Schipp	ahoi“	
heißt	es	beispielsweise	beim	jährlichen	
Sandburgenwettbewerb	am	7.	Mai	2017.	
Ein	Riesenspaß,	bei	dem	aus	dem	feinen	
Ostseesand	wahre	Kunstwerke	entste-
hen.	Jeder	darf	mitmachen,	egal	ob	allein	
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die Rapsfelder leuchtend gelb 
blühen, ist eine Radtour rund 
um die Boddengewässer be-
sonders reizvoll.
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oder	im	Team.	Schippe	und	Eimer	wer-
den	zur	Verfügung	gestellt.	Anmeldun-
gen	sind	jetzt	schon	möglich	unter	www.
graal-mueritz.de.	

500	jahre	reformation:	entdeckun-
gen	in	unterfranken
Das	Lutherjahr	2017	wird	in	vielen	deut-
schen	Städten	gefeiert.	Was	kaum	je-
mand	weiß:	Auch	ein	Sohn	der	kleinen	
unterfränkischen	Stadt	Karlstadt	war	ein	
Wegbegleiter	des	Reformators.	Sein	Na-
me	war	Andreas	Bodenstein,	genannt	Dr.	
Carlstadt,	er	wurde	1483	geboren.	Das	
Geburtshaus	befindet	sich	im	Herzen	der	
Karlstadter	Altstadt.	Die	Zeichen	der	Zeit	
standen	Anfang	des	16.	Jahrhunderts	auf	
Sturm.	Vor	allem	der	päpstliche	Ablass-
handel	trieb	die	Menschen	auf	die	Stra-
ße.	Und	es	war	Bodenstein,	der	als	Erster	
die	Stimme	erhob	und	am	26.	April	1517	
seine	152	Thesen	an	die	Schlosskirche	
zu	Wittenberg	schlug.	Ihm	folgte	Luther	
erst	mehr	als	ein	halbes	Jahr	später	am	
31.	Oktober	1517.	Mit	zahlreichen	Veran-
staltungen	gedenkt	Karlstadt	2017	ihres	

großen	Sohnes.	Alle	Informationen	dazu	
findet	man	unter	www.karlstadt.de.

unverfälschte	natur:	das	dreiländer-
eck	im	Bayerischen	Wald
Das	sogenannte	Dreiländereck	vereint	
Teile	des	Bayerischen	Waldes	auf	deut-
scher,	des	Böhmerwaldes	auf	tschechi-

scher	und	des	Mühlviertels	auf	österrei-
chischer	Seite	zu	einem	der	größten	und	
unberührtesten	Waldgebiete	Europas.	
Heute	können	sich	vor	allem	Wande-
rer	von	der	unverfälschten	Natur	und	
Schönheit	der	abwechslungsreichen	
Kulturlandschaft	verzaubern	lassen.	Der	
1.167	Meter	hohe	Haidel	im	Bayerischen	
Wald	ist	mit	seinem	Aussichtsturm	das	
Wahrzeichen	der	Region:	Von	dort	aus	
geht	der	Rundblick	über	die	bayerisch-
böhmischen	Grenzwälder	bis	weit	hinein	
in	die	Alpen.	Bizarre	Felsformationen,	die	
sich	im	Laufe	von	Jahrtausenden	gebildet	
haben,	verhalfen	dem	1.312	Meter	ho-
hen	Dreiländerberg	Dreisessel	zu	seiner	
sagenumwobenen	Berühmtheit.	Alle	In-
formationen	zur	Region	gibt	es	unter		
www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de.

	 	 (djd)	

Blick auf ein Stadttor von Karlstadt, im Hintergrund ist die 
Ruine der Karlsburg zu sehen.
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Die Seebrücke ist das Wahrzeichen von Graal-Müritz. Dort startet auch 
der Sandburgenwettbewerb.
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Foto: djd/ARGE Dreiländereck
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So	startet	man	sicher	in	die	neue	Saison.	Vor	allem	Bremsen	und	Akku	sollten	genau	unter	
die	Lupe	genommen	werden

E-Bike Frühlings-Check
fahrrad

		 Mit	steigenden	Temperaturen	en-
det	für	die	meisten	E-Bikes	der	Winter-
schlaf.	Bevor	man	sich	jedoch	mit	Elan	
auf	den	Sattel	schwingt,	um	die	ersten	
Sonnenstrahlen	zu	genießen,	sollte	erst	
einmal	geprüft	werden,	ob	das	Rad	auch	
frühlingsfit	ist.	Ansonsten	riskiert	man	
gleich	bei	der	ersten	Fahrt	unangenehme	
Überraschungen.	

Wer	sein	E-Bike	gemäß	den	Anwei-
sungen	der	Hersteller	in	den	Winterschlaf	
geschickt	hat,	ist	natürlich	am	besten	
dran.	Nichtsdestotrotz	gehören	vor	der	
ersten	Ausfahrt	vor	allem	die	zwei	wich-
tigsten	Bestandteile	geprüft:	Akku	und	
Bremsen.	Stand	der	Akku	zum	Beispiel	in	
einer	feuchten	Umgebung,	könnten	die	
Steckverbindungen	angerostet	sein.	Ver-
meiden	lässt	sich	dies	durch	Einsprühen	

mit	Kontaktfett	vor	der	Winterschlafperi-
ode.	Ist	es	dennoch	so	weit	gekommen,	
müssen	die	Stecker	gereinigt	werden.	

Durch	das	Mehrgewicht	sowie	die	hö-
here	Geschwindigkeit	ist	die	korrekte	
Funktion	der	Bremsen	bei	E-Bikes	und	
Pedelecs	noch	wichtiger	denn	je:	Sie	
gehören	regelmäßig	geprüft.	Auch	vor	
dem	Start	in	den	Frühling	sollte	man	sich	
vergewissern,	dass	die	Prüfrillen	an	den	
Bremsbacken	noch	sichtbar	sind.	Wenn	
nicht,	ist	es	Zeit	für	neue	Bremsbeläge.	
Abgesehen	davon	müssen	die	Brems-
züge	gut	und	leichtgängig	zu	bedienen	
sein.	

Dann	sind	die	Reifen	dran.	Auch	hier	
gilt:	Sind	sie	abgefahren,	sollte	man	sie	
schnellstmöglich	wechseln.	Doch	damit	

nicht	genug.	Auch	der	Rand	der	Reifen	
darf	keine	Risse,	Bruchstellen	oder	ande-
re	Schäden	aufweisen.	Ansonsten	kann	
es	schnell		passieren,	dass	der	Pneu	beim	
nächsten	Nachfüllen	reißt.	

Nicht	vergessen:	Auch	die	Tretlager	ge-
hören	überprüft.	Sie	sind	in	vielen	Fällen	
die	Stiefkinder	und	werden	vergessen.	
Und	doch	ist	ein	guter	Lauf	für	eine	si-
chere	Fahrt	immens	wichtig.	Das	Tretla-
ger	sollte	also	etwas	Spiel	haben,	aber	
nicht	zu	sehr	wackeln.	Wer	jedoch	kom-
plette	Sicherheit	haben	will,	vertraut	sein	
E-Bike	am	besten	einem	Fachmann	zum	
Frühlings-Check	an	-	und	kann	danach	
rundum	sicher	und	mit	Vollgas	in	die	
neue	Fahrradsaison	starten.

	 (dtd)		
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Bevor man das E-Bike aus dem Winter-
schlaf weckt, sollte man gründlich prüfen, 
ob alles in Ordnung ist.
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Im	E-Bike-Markt	steckt	Musik	und	Dynamik.

Für jeden Geschmack das passende Rad
e-Bike	neukauf

		 Kaum	ein	Fahrradsegment,	das	
noch	ohne	Motor	auskommt.	Die	Band-
breite	reicht	von	komfortabel	auf	der	
Straße	über	sportlich	im	Gelände	bis	hin	
zum	Lastentransport.	2017	kommt	mit	
dem	„My	Volta“	von	My	Boo	auch	ein	
erstes	E-Bike	mit	Bambusrahmen	auf	
den	Markt.	Jedes	dieser	Räder	ist	ein	
Unikat	und	wird	per	Hand	in	Ghana	ge-
fertigt.	

Einen	praktischen	Allrounder	bietet	
Flyer	mit	dem	Trekkingbike	„T11“.	Der	
schweizerische	E-Bike-Pionier	hat	sei-
ner	beliebten	„T-Serie“	für	2017	eine	
Frischzellenkur	mit	erweiterten	Ausstat-
tungsoptionen	und	neuem	Farbton	ver-
passt.	Der	komfortorientierte	Genuss-
radler	hat	jedoch	die	Qual	der	Wahl:	So	
kann	er	auch	auf	das	„Tria	N8“	von	Sinus	
zurückgreifen.	

Die	Schweinfurter	Entwickler	haben	
beim	Tiefeinsteiger	die	Position	des	
Motors	sowie	des	Akkus	optimiert.	Da-
durch	soll	sich	das	Handling	des	Rades	

verbessern.	Speziell	für	die	Nutzung	an	
Tiefeinsteigern	mit	aufrechter	Sitzpositi-
on	bietet	die	Sport-Import-Marke	Voxom	
die	robusten	Pedale	„Pe12“	an.	

Einen	speziellen	E-Bike-Scheinwerfer	hat	
Busch	&	Müller	mit	dem	„Lumotec	IQ-X	E“	
ab	sofort	im	Sortiment.	Satte	150	Lux	Be-
leuchtungsstärke	liefert	der	Frontschein-
werfer,	der	als	Energielieferanten	den	
E-Bike-Akku	nutzt	und	so	mehr	Licht	auf	
die	Straße	bringt	als	das	vergleichbare	
Modell	für	Nabendynamos.	

Wer	gerne	längere	Strecken	auf	unas-
phaltierten	Wegen	unterwegs	ist,	der	
findet	im	„EFinder“	von	Velotraum	ei-
nen	passenden	Begleiter.	Das	Reiserad	
rollt	auf	breiten	27,5-plus-Reifen	und	
ist	so	für	die	gröberen	Touren	prädesti-
niert.	Per	Konfigurator	können	Farben	
und	Ausstattung	individuell	gewählt	
werden.	Spaß	in	noch	derberem	Gelän-
de	verspricht	das	vollgefederte	„Delite	
Mountain“	von	Riese	&	Müller.	Dank	
Dual-Battery-Concept	lassen	sich	auch	

zwei	Akkus	am	Rad	betreiben	–	für	
mehr	Reichweite.	Damit	auf	Gelände-
pisten	rechtzeitig	gebremst	wird,	hat	
Sram	die	weltweit	erste	Serienschei-
benbremse	für	E-Mountainbiker	entwi-
ckelt.	Bei	der	neuen	„Guide	RE“	werden	
Entwicklungen	aus	dem	MTB-Downhill-
Bereich	genutzt	und	für	den	E-Einsatz	
angepasst.	Gerade	Reiseradler	standen	
oft	vor	dem	Problem,	dass	durch	das	
E-Bike-Display	kein	Platz	mehr	für	die	
Befestigung	einer	Lenkertasche	war.	
Dank	einer	breiteren	Klemmung	von	
80	Millimetern,	die	somit	das	Display	
umschließt,	bietet	Taschenspezialist	
Ortlieb	mit	der	Halterung	„Montage-Set	
E-Bike“	eine	passende	Lösung	an.	Für	
den	Schutz	des	Akkus	bei	Schmutz	und	
Dreck	hat	Accessoire-Hersteller	Fahrer	
Berlin	das	„Akku	Cover	Summer“	in	sein	
Sortiment	aufgenommen.	Polsterndes	
Neopren	schützt	vor	Steinschlägen,	ein	
luftdurchlässiges	Stretch-Gewebe	ver-
hindert	Überhitzung.		
									 	 	 	

											 (	Pd-f)		

Komfort-E-Bike mit tiefem 
Durchstieg Sinus „Tria N8“
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Vorsicht

Gefahrenquelle Medikamente
Die	Nebenwirkungen	werden	oft	unterschätzt

		 Medikamente	sollen	helfen.	Doch	
hinter	dem	Steuer	verkehrt	sich	ihre	
Wirkung	oft	ins	Gegenteil.	Sie	verwan-
deln	sich	in	eine	Gefahr,	die	nicht	un-
terschätzt	werden	darf.	Die	Chance	auf	
einen	Unfall	erhöht	sich,	der	Versiche-
rungsschutz	kann	erlöschen	und	in	den	
schlimmsten	Fällen	könnte	sogar	eine	
Freiheitsstrafe	drohen.

Jeder	vierte	Unfall	wurde	laut	dem	ADAC	
direkt	oder	indirekt	durch	die	Einnahme	
von	Medikamenten	verursacht.	Unzäh-
lige	Menschen	sind	täglich	im	Verkehr	
unterwegs,	ohne	sich	dieser	Gefahr	
bewusst	zu	sein.	Schon	die	Tatsache	an	
sich,	krank	zu	sein,	wirkt	sich	negativ	
auf	die	Fahrtüchtigkeit	aus.	In	Kombina-
tion	mit	den	Nebenwirkungen	von	Me-
dikamenten	erhöht	sich	das	Risiko	noch	

mehr	-	egal,	ob	man	verschreibungs-
pflichtige	oder	frei	verkäufliche	Mittel	zu	
sich	nimmt.

Rund	ein	Fünftel	aller	Arzneien	auf	dem	
Markt	wirkt	sich	negativ	auf	die	Fahr-
tüchtigkeit	aus,	vor	allem	Präparate,	die	
das	Gehirn	oder	Herzkreislaufsystem	
beeinflussen.	Offiziell	gibt	es	zwar	kein	
Verbot,	sich	nach	der	Einnahme	von	
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Medikamenten	hinter	das	Steuer	zu	set-
zen.	Und	doch	erlischt	zum	Beispiel	der	
Kaskoversicherungsschutz,	wenn	sich	
nach	einem	Unfall	herausstellt,	dass	der	
schuldige	Fahrer	unter	dem	Einfluss	von	
schweren	Präparaten	stand.	Oder	noch	
schlimmer:	Wurden	Menschen	verletzt	
oder	womöglich	sogar	getötet,	kann	
dies	im	schlimmsten	Fall	mit	einer	Frei-
heitsstrafe	enden.

Vor	allem	starke	Schmerzmittel	können	
sich	sehr	negativ	auf	die	Fahrtüchtigkeit	
auswirken.	Auch	Schlaf-	und	Beruhi-
gungsmittel	sollte	man	nicht	unterschät-
zen.	Doch	selbst	rezeptfreie	Säftchen	
und	Tröpfchen	können	so	einen	hohen	
Alkoholgehalt	enthalten,	dass	sie	die	Re-
aktionsfähigkeit	hinter	dem	Steuer	deut-
lich	einschränken.	Dessen	sollte	man	
sich	bei	der	Einnahme	von	Medikamen-

ten	immer	bewusst	sein.	Es	empfiehlt	
sich,	die	Beipackzettel	gut	zu	lesen,	sich	
vom	Arzt	oder	Apotheker	aufklären	zu	
lassen,	auf	Warnzeichen	im	eigenen	Kör-
per	zu	achten	und	im	besten	Falle	ein-
fach	zuhause	zu	bleiben,	wenn	die	Fahrt	
nicht	unbedingt	nötig	ist.

	(dtd)	
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Die wenigsten Autofahrer sind sich bewusst, 
wie sehr Medikamente die Fahrtüchtigkeit 
beeinträchtigen können.
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	11.03.2017	-	13.03.2017	
leipziger	Wolle-fest	&	stoff-
messe	2017

Kreativtreffen	zum	Stöbern	
und	Ausprobieren	für	alle	
Handarbeitsfreunde.	Stri-
cken,	Filzen,	Nähen,	Spinnen,	
Basteln:	Die	Leipziger	Messe	
wird	zum	Mekka	für	Fans	von	
Wolle,	Stoff	und	Handarbeit.
Weitere Informationen unter	
www.leipziger-wollefest.de, 
Veranstaltungsort:   
Leipziger Messe  

	14.03.2017	-	20:00	uhr		
show:	nacht	der	musicals

In	einer	über	zweistündigen	
Show	entführen	gefeierte	
Stars	der	Originalproduktionen	
den	Zuschauer	auf	einen	musi-
kalischen	Streifzug	quer	durch	
die	bunte	und	vielfältige	Welt	
der	Musicals.	Die	Evergreens	
der	internationalen	Musical-
landschaft	werden	in	aus-
gewählten	Solo-,	Duett-	und	
Ensemblenummern	eindrucks-
voll	und	stimmgewaltig	wie-
dergegeben.	Veranstaltungs-
ort: Gewandhaus zu Leipzig

	23.03.2017	-	26.03.2017		
leipziger	Buchmesse	2017

Das	Frühjahrsereignis	der	
Buch-	und	Medienbranche	
präsentiert	alljährlich	Neu-
erscheinungen,	Verlagspro-
gramme,	Autoren	und	Trends.	
Auf	der	Buchmesse	und	dem	

größten	europäischen	Lese-
fest	„Leipzig	liest“	begegnen	
sich	Leser,	Autoren	und	Ver-
leger,	um	sich	zu	informieren,	
auszutauschen	und	Neues	zu	
entdecken.	Veranstaltungs-
ort: Leipziger Messe  	

	31.03.2017	-	02.04.2017	 	
internationale	ostereierbörse	
leipziger	eierlei	2017

Bei	der	zum	23.	Mal	stattfin-
denden	traditionellen	inter-
nationalen	Ostereierbörse	in	
der	Alten	Handelsbörse	am	
Naschmarkt,	können	Hunder-
te	von	Ausstellungsstücken	in	
einzigartigen	Farben,	Formen	
und	Techniken	bestaunt	wer-
den.	Die	über	8.000	kost-
baren	Unikate	und	die	infor-
mativen	Gespräche	mit	den	31	
Künstlerinnen	und	Künstlern	
aus	über	acht	Nationen	über	
deren	Herstellung	kann	man	
von	10-18	Uhr	erleben.	Dabei	
besteht	auch	die	Möglichkeit,	
gleich	das	eine	oder	andere	
Ostergeschenk	zu	erwerben.	
Veranstaltungsort: Alte Börse

	21.04.2017	-	30.04.2017	
a	cappella	2017	-	internationa-
les	festival	für	Vokalmusik

Wie	kaum	etwas	Anderes	
steht	das	Internationale	
Festival	für	Vokalmusik	„a	
cappella“	für	die	Vielfalt	des	
A-cappella-Gesangs.	Vom	21.	
bis	30.	April	2017	sind	dann	
Gruppen	aus	ganz	Europa	

sowie	aus	Australien	mit	den	
verschiedensten	Klangfarben	
und	Repertoires	zu	erleben.	
Die	Karten	für	die	insgesamt	
elf	Konzerte	sind	an	allen	be-
kannten	Vorverkaufsstellen	
erhältlich.	Weitere Informati-
onen unter	www.a-cappella-
festival.de	Veranstaltungsort: 
verschiedene Veranstaltungs-
orte 

	29.04.2017	-	09:00	uhr		
leipziger	Brotmarkt

„Unser	täglich	Brot	gib	uns	
heute.“	(Matthäus	6:11).	Am	
29.	April	2017	von	09:00	bis	
18:00	Uhr	zeigen	die	Meister-
betriebe	der	Leipziger	Bäcker-
innung	in	der	Petersstraße	
ihr	Können.	In	großer	Vielfalt	
warten	die	verschiedenen	
Sorten	an	Brot,	Brötchen,		
Kuchen	und	Erzeugnisse	des	
Bäckerhandwerkes	darauf,	
von	Ihnen	entdeckt,	probiert	
und	gekauft	zu	werden.Ver-
anstaltungsort:	Leipzig	Peters-
straße,	Höhe	Thomaswiese	

	05.05.2017	-	07.05.2017	
7-seen-Wanderung	2017

Für	alle	Wanderfreunde	-	
Klein	und	Groß,	Jung	und	Alt,	
Profi	und	Anfänger	-	hat	die	
7-Seen-Wanderung	die	rich-
tige	Tour	im	Programm.	So	
erwarten	die	Teilnehmer	der	
geführten	Touren	unterschied-
liche	Themen,	bei	denen	fach-	
und	ortskundige	Führer	mit	

Wissenswertem	und	kleinen	
Geschichten	für	Kurzweil	sor-
gen	werden.	Unterwegs	kön-
nen	die	Wanderer	beobachten,	
wie	sich	die	Natur	die	ehema-
ligen	Tagebaugebiete	in	den	
letzten	Jahren	nach	und	nach	
wieder	zurück	erobert	hat.	
Details	zu	den	Wanderstrecken:	
www.7seen-wanderung.de-
Veranstaltungsort:   
verschiedene Veranstal-
tungsorte Leipzig  

	14.05.2017:	
hafenfest	am	Zwenkauer	see

Traditionell	am	Muttertag	
findet	das	Hafenfest	am	
Zwenkauer	See	statt.	Auf	
dem	Stadtplatz	auf	der	Mit-
telmole	des	Hafens	informie-
ren	zahlreiche	Informations-
stände	über	den	See	und	den	
Wassersport	vor	Ort.	Direkt	
am	Stadthafen	Kap	Zwenkau	
locken	Aktionen	wie	Boot-
sparade,	Modellbootregat-
ten,	Wassersportshow	oder	
stündliche	Schiffsfahrten	die	
Besucher	an.	Für	die	Kinder	
stehen	einige	Mitmachan-
gebote	bereit.	Ein	vielfäl-
tiges	kulinarisches	Angebot	
rundet	das	Hafenfest	ab.	
Veranstaltungsort:		 	
Zwenkauer See 

VeranstaltunGen

Was ist aktuell los in der Region?
	 „Der	Frühling	hat	sich	eingestellt,	wohl	an,	wer	will	ihn	seh‘n?	Der	muss	mit	mir	ins	freie	...“	nach	einem	
Gedicht	von	Hoffmann	von	Fallersleben,	welches	von	Johann	Friedrich	Reichardt,	als	heute	sehr	bekanntes	Kinder-
lied,	vor	über	200	Jahren	vertont	wurde,	wird	festgestellt	haben	-	der	FRÜHLING	ist	da.	Somit	nehmen	die	Aktivitäten	
im	Freien	wieder	zu,	zumal	die	Sonnenstrahlen	anfangen,	uns	die	lang	vermisste	Wärme	zu	spenden.	Erholsame	
Spaziergänge	in	den	zahlreichen	Naherholungsgebieten	oder	Radtouren	laden	förmlich	dazu	ein,	den	Frühling	zu	
genießen.	Sie	können	den	Frühling	auch	begrüßen,	indem	Sie	die	zahlreichen	Freisitze	in	den	Cafés	und	Restaurants	
zum	Verweilen	nutzen.	Ein	Einkaufsbummel	in	der	Innenstadt	Leipzigs	kann	ebenso	abwechslungsreich	sein,	wie	ein	
Besuch	der	zahlreichen	kulturellen	und	sportlichen	Veranstaltungen	unserer	Stadt.	Und	davon	hat	Leipzig	wirklich	viel	
zu	bieten.	Seien	Sie	dabei	mit	uns,	die	kulturellen	Highlights	unserer	Stadt	zu	entdecken.	Nachfolgend	für	Sie	einige	
Tipps	für	Ausflüge	und	kulturelle	Entdeckungen,	denn	dabei	sein	ist	alles!
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sie	sinGen	Gerne	und	Wollten	schon	immer	in	
einem	chor	mitsinGen?

Dann kommen Sie 
doch einfach bei uns 
vorbei und machen 
Sie mit!
Leben	Sie	Ihre	musikalischen	Fähigkeiten	bei	uns	voll	aus	oder	perfektionie-
ren	Sie	Ihr	gesangliches	Können!	Wir	heißen	jeden	Interessierten	ob	JUNG	
oder	ALT	immer	gerne	willkommen.

Wir	freuen	uns	über	Ihre	Verstärkung!

Volkschor	Taucha	e.V.,		 	 	 	
Telefon:	034298-68323,		 	 	 	
E-Mail:	info@volkschor-taucha.de,		 	 	
Internet:	www.volkschor-taucha.de
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Mit besten Empfehlungen
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