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LESERMEINUNG

Kein Wort aus
Patientensicht
Zu: Gewalt in Notaufnahmen

Nichts rechtfertigt Gewalt gegen andere, schon gar nicht
im Krankenhaus. Trotzdem
ist mir ein wenig der Hut
hochgegangen, als ich Ihren
für meinen Geschmack recht
einseitigen Beitrag dazu gelesen habe. Kein einziges Wort
aus Sicht der Patienten (...).
Aus eigener Erfahrung
durfte ich mehrfach erleben,
wie (...) ganz erheblich verletzte Personen über mehrere Stunden im Wartebereich
der Notaufnahme gesessen
haben, ohne dass ein Arzt zu
sehen oder zu sprechen war
(...). Darunter eine erheblich
blutende Frau, ein Vater mit
seinem schwer gestürzten
Kind, das vor Schmerzen gebrüllt hat. Eins hatten sie alle
gemeinsam: keinerlei Ansprechpartner, aber einen
derart aggressiven Sicherheitsmitarbeiter, der sich
selbst bei höflicher Nachfrage an die Notaufnahmemitarbeiter wie ein Irrer aufge-

führt und eingemischt hat.
Nach über vier Stunden
Wartezeit habe ich mit meiner Frau das Krankenhaus,
verlassen müssen, weil sich
meine Frau noch nicht mal
mehr auf dem Stuhl hat halten können. (...) Es ist kein
medizinisches, sondern ein
organisatorisches Problem,
dass keine fachliche Vorbeurteilung stattfindet, die dringliche Fälle von Bagatellen
trennt. Letzte sind es nämlich, die oftmals lautstark bei
den wirklich Bedürftigen die
dringende Behandlung behindern. Denn die sind meist
gar nicht in der Lage (...). Das
muss sich ändern.
Lothar Fassnacht,
Felsberg

IHR BRIEF
Liebe Leser, liebe Leserinnen, Ihre Meinung senden Sie bitte an:
HNA-Redaktion
Brückenstraße 6
34212 Melsungen
E-Mail melsungen@hna.de

Bürgerbefragung:
Jetzt noch teilnehmen
Alle Guxhagener aufgerufen
Guxhagen – Noch bis zum 17.
März können die Guxhagener an der Bürgerbefragung
der Gemeinde teilnehmen.
Darauf weist Hauptamtsleiter
Frank Jacob hin. Von den
knapp 750 Bewohnern ab 15
Jahre hätten nun 13 Prozent
an der groß angelegten Umfrage teilgenommen, sagt Jacob. „Wir sind froh, dass wir
die Zehn-Prozent-Hürde genommen haben.“
Aber
die
Gemeinde
wünscht sich noch mehr Teilnehmer, um ein aussagekräftiges Umfrageergebnis zu be-

kommen. Unterrepräsentiert
seien derzeit noch die Unter25-Jährigen.
Bei der Bürgerbefragung
sollen die Guxhagener 70 Fragen beantworten. Abgefragt
wird unter anderem, wie kinderfreundlich die Gemeinde
ist und wie gut die gastronomischen und touristischen
Angebote sind.
Die Umfragebögen wurden
an alle Haushalte verteilt und
liegen in der Gemeindeverwaltung aus. Außerdem kann
man online teilnehmen unter www.guxhagen.de
cha

Filmabend für Eltern zu
Fragen der Erziehung
Schwalm-Eder – Der Film „Wege aus der Brüllfalle“ ist am
Dienstag, 12. März, im Familienzentrum in Homberg,
Obertorstraße 5, zu sehen.
Beginn ist um 20 Uhr. Organisiert haben den Abend der
Verein Familienzentrum und
die Elternschule SchwalmEder. Der Film des Regisseurs
und Medienpädagoge Wilfried Brüning, handelt von
dem ganz normalen Erziehungsalltag, in dem Eltern
immer wieder die Geduld
verlieren und losbrüllen, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatten, ruhig zu
bleiben.
Das Ergebnis solcher Eska-

Für das Singen begeistern
Sängerkreis: Optimistisch trotz rückläufiger Mitgliederzahlen
VON MANFRED SCHAAKE

Herlefeld – Auch wenn der
Sängerkreis Heiligenberg mit
sinkenden Mitgliederzahlen
konfrontiert sei, „kommen
die Menschen immer mehr
zu
Chorveranstaltungen“.
Das sagte Vorsitzender Volker Bergmann während des
Sängertags des Sängerkreises
Heiligenberg im Dorfgemeinschaftshaus Herlefeld. Ein
wichtiges Pfund der Sänger
sei die Solidarität untereinander.
1975 hatte der Sängerkreis
noch 2558 Mitglieder, heute
sind es 1825. Positiv sei der
Aufwärtstrend der gut besuchten
Veranstaltungen,
sagte Bergmann. 2016 waren

Landrat Becker:
Herlefeld ein
klasse Beispiel
„Die kulturelle Arbeit der Gesangvereine wird als viel zu
selbstverständlich
hingenommen“, sagte Landrat
Winfried Becker. Das Engagement der Gesangvereine für
die Menschen sei vorbildlich.
„Jeder ist aufgerufen, die Vereine zu unterstützen”, sagte
Becker. „Ich finde das klasse“,
kommentierte er den Auftritt
des
Männergesangvereins
Sangeslust Herlefeld mit Damen-Unterstützung
der
„Mundorgeln“.
Nach den Worten von Ortsvorsteher Dieter Horn ist der
Chor „ein wunderbarer Kulturträger“ in dem 200-Einwohner-Dorf.
m.s.

es 1200 Termine, 2017 dann
1556 Chorveranstaltungen
und im Vorjahr 1444. Ein großer Erfolg sei das Bundeschorkonzert in Körle mit
dem Männer-Projektchor gewesen. Chorleiter Dominik
Franz plane ein weiteres
Männerchor-Projekt.
Er mache sich um die Sängerbewegung keine Sorgen,
sagte Bergmann und zitierte
die Sängerin Mercedes Sosa:
„Solange wir singen, leben
wir.“ Den Sängern im Kreis
rief er zu: „Seid Idealisten bis
ins Greisenalter.“ Nie seien
die Chöre so notwendig gewesen wie heute im Zeitalter
der menschlichen Anonymität in einer sich immer mehr
verändernden Gesellschaft.

Im Sängerbezirk Unteres
Fuldatal – sieben Vereine mit
13 Chören – sank die Zahl der
Sänger um 42 auf 213, die
Zahl der Kinder und Jugendlichen habe sich von 22 auf 48
erhöht, berichtete Bezirksvorsitzender Berthold Weber.
In Grifte gebe es einen neuen
Kinderchor mit 25 Kindern.
Der Wollröder Kinderchor
habe an dem Projekt „Klasse!
Wir singen!” teilgenommen.
Ziel sei, dass das Singen in
den Schulen und Familien
wieder einen neuen Stellenwert bekomme, erläuterte
Weber.
Nach seinen Angaben hatten die Bürgermeister von
Körle und Guxhagen kürzlich
zu einem Treffen zum Thema

IN ZAHLEN

Es gibt noch 35 Chöre im Sängerkreis
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Jugendchor gibt es im SänVereine mit 35 Chören
gerkreis Heiligenberg, er
zählt der Sängerkreis
gehört zum Gesangverein Heiligenberg. 1975 waren es
Grifte.
mal 39 Vereine.
Kinderchöre gibt es im
Kinder und JugendliSängerkreis: der vom Geche singen im Sängersangverein Wollrode und der bezirk Unteres Fuldatal
aus Grifte.
Männer und Frauen
Sängerbezirke gab es im
singen in 35 Chören
Altkreis Melsungen, nach- in 28 Vereinen des Sängerdem sich der Bezirk Pfieffetal kreises Heiligenberg. Hinzu
im Vorjahr aufgelöst hatte. kommen 1073 fördernde MitNach der Auflösung des Be- glieder.
zirks Oberes Fuldatal sind es
mittlerweile nur noch zwei
öffentliche VeranBezirke. Ob der Sängerbezirk
staltungen und
Edertal bestehen bleibt, ist of- Chorproben gab es im verfen.
gangenen Jahr.
m.s.

„Zukunft des Chorgesangs”
eingeladen. Ziel sei, den
Chorgesang zu sichern. Ein
Rezept zur Neugewinnung
von Sängerinnen und Sängern habe es nicht gegeben,
aber viele Ideen, sagte Weber. Man wolle die Menschen
wieder mehr für das Singen
begeistern.
Der Sängerbezirk Oberes
Fuldatal hat sich aufgelöst,
teilte der bisherige Vorsitzende Wolfgang Ebert mit. „Das
ist kein Weltuntergang“, sagte er: Die sechs Männer- und
sieben Gemischte Chöre mit
rund 300 Aktiven singen weiter. Der Trend gehe hin zu
Singgemeinschaften wie in
Altmorschen und Heinebach.
» WEITERE ARTIKEL

Wie eine Reise
ans andere
Ende der Welt
So eine lange Anfahrt wie am
Samstag nach Herlefeld hatten die Teilnehmer des Sängerkreises Heiligenberg noch
nie. Wegen einer TiefbauGroßbaustelle in Landefeld
mussten alle über Heinebach,
Nieder- und Obergude anreisen. Über Melsungen waren
das mehr als 30 Kilometer.
„Das war ja wie eine Fahrt
ans Ende der Welt”, sagte ein
Delegierter.
Werner Ebert, Vorsitzender Sängerbezirk Oberes Fuldatal, gab zu, noch nie durch
den Gudegrund gefahren zu
sein. Der sei so herrlich, dass
er nun mal einen Ausflug
dorthin machen werde. m.s.

lationen sind weinende oder
trotzige Kinder und hilflose,
frustrierte Eltern, die sich
wieder einmal als Versager
fühlen. „Genau an diesem
Punkt setzt der Film an“, sagt
Martina Theis, Leiterin der
Einrichtung und Moderatorin am Filmabend. Er vermittele in nachvollziehbaren
Schritten ein Konzept, mit
dessen Hilfe Eltern sich ohne
Brüllerei und Androhung von
Gewalt durchsetzen, und ihre
Sabine Wackernagel las Texte von Kurt Tucholsky
Kinder trotzdem respektvoll
nen seines 45-jährigen Lebehandeln können. Der Ein- VON GERT HIRCHENHAIN
Seit 1911 veröffentlichte
bens anschaulich und chaTucholsky Texte, Gedichte,
tritt ist frei.
ras
Aphorismen, Satiren, agitatoAnmeldung unter Tel. 0 56 81/ Melsungen – „Politisch ist es ja rakteristisch präsentiert. Sie
rische Texte und sogar zwei
9 36 46 31 oder info@elternschu- nicht ganz korrekt, dass ich machte in ihrer Lesung deutam Internationalen Frauen- lich, dass Tucholsky nicht
Romane. 1924 geht er als Korle-schwalm-eder.de
tag Tucholsky lese.“ Mit die- nur geistiger Historiograf der
respondent für die Weltbühsen Worten begrüßte Sabine Weimarer Republik war, sonne und die Vossische Zeitung
Wackernagel die Zuhörer in dern manchem auch als Quenach Paris, ab 1929 bis zu seiSabine Wackernagel las
der prall gefüllten Stadtbü- rulant und durch die Schärfe
nem Tod 1935 lebt er in
in Melsungen Tucholsky
cherei in Melsungen zu ihrer seiner Kritik an der WeimaSchweden. Frauen haben in
Abstimmung ist bis zum Lesung von Texten Kurt Tu- rer Republik, als deren TotenTucholskys Leben eine große
29. März möglich.
cholskys. Den meisten Lesern gräber und unfreiwilliger neration, die den Ersten Rolle gespielt. Wackernagel
Seit mehr als einem Jahr ist Tucholsky als „Meister der Wegbereiter der Nationalso- Weltkrieg hautnah miterleb- machte deutlich, wie er sein
wird das Haus in der Altstadt kleinsten Form“ bekannt ge- zialisten galt. Aber Tuchol- te. 1915 wird er eingezogen Leben genoss, ohne es für einumgebaut. Betreut wird das worden, als glänzender Stilist skys Texte belegen den De- und mutiert nach dieser Er- zigartig zu halten. Auch als er
Projekt von den Milden Stif- und philosophischer Kopf, mokraten reinsten Wassers, fahrung zu dessen schärfs- sehr krank war, wenige Jahre
tungen Spangenberg und der mit nur einem Satz mehr der die Weimarer Republik tem Kritiker. Er ist fest davon vor seinem Suizid, waren es
dem Verein Spangensteine. ausdrücken konnte als ande- kritisiert, um sie überhaupt überzeugt, dass Krieg nie- nur die Frauen, die ihn ererst zu einer Republik wer- mals eine Handlungsoption freuen konnten.
Bis 2020 soll der Aus- und re mit einem Roman.
darstellt und dass es zu friedUmbau abgeschlossen sein.
Orientiert an Tucholskys den zu lassen.
Ein spannender Leseabend,
ciß Biografie, hat Wackernagel
Geboren 1890, gehört Tu- lichen Lösungen von Konflik- der viel Humorvolles zu bieinnovatio-sozialpreis.de Tucholskys Texte und Statio- cholsky zu jener Autorenge- ten keine Alternative gibt.
ten hatte.
FOTO: PRIVAT/NH

Abstimmen fürs Projekt
Spangenberg – Das Haus Händewerk in der Spangenberger
Frühmessergasse will gewinnen. Ab heute kann für das
Projekt im Internet abgestimmt werden. Mit 19 anderen Projekten geht das Haus
Händewerk in das Rennen
um den Sozialpreis „innovatio“ der Versicherer im Raum
der Kirchen. Für den ersten
Platz gibt es 3000 Euro. Die

Herzlich willkommen: Der MGV Sangeslust Herlefeld unter Leitung von Hans-Dieter Hupfeld und die Damen des Mundorgel-Chores begrüßten im DGH Herlefeld die Teilnehmer des Kreissängertages mit Frühlingsliedern. FOTO: MANFRED SCHAAKE
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Nur die Frauen konnten ihn erfreuen

