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Drogen am Steuer –
23-Jähriger erwischt
Hessisch Oldendorf. Zivil-
fahnder der Polizei stoppten
am Montagabend gegen 18 Uhr
auf der Welseder Straße einen
Ford Fiesta. Bei der Kontrolle
des 23-jährigen Fahrers aus
Hessisch Oldendorf stellten die
Beamten Auffälligkeiten fest,
die auf Drogenkonsum hindeu-
teten. Ein Vortest verlief positiv
auf Amphetamine und THC-hal-
tige Stoffe. Es wurde von einem
angeforderten Arzt eine Blut-
probe entnommen. Gegen den
23-Jährigen wurde ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren
eingeleitet. Die Weiterfahrt wur-
de untersagt. fn

Im Stadtgebiet gibt es vier öffentlich zugängliche Defibrillatoren – jetzt auch in der Kreissporthalle

Hessisch Oldendorf. Wenn der
Notfall eintritt, muss es schnell
gehen, dann zählt jede Sekunde.
Jährlich sterben in Deutschland
zwischen 100 000 und 200 000
Menschen an einem sogenann-
ten plötzlichen Herztod. Hilfe
kam für diese Patienten zu spät.
Um in Notsituation recht- und
vor allem frühzeitig Hilfe leis-
ten zu können, werden in vie-
len öffentlichen Gebäuden so-
genannte automatisierte exter-
ne Defibrillatoren, kurz AED,
aufgestellt. Genau wie Defibril-
latoren aus dem Ret-
tungsdienst geben auch
sie Stromstöße ab, um
Herzrhythmusstörun-
gen zu behandeln.
Durch ihre Bau- und
Funktionsweise sind
sie jedoch eigens dafür
angelegt, von Laien
bedient zu werden.
 Auch im Stadtge-
biet Hessisch Olden-
dorf gibt es diese spe-
ziellen Defibrillatoren
– seit gestern auch in
der Kreissporthalle.
Dem Förderverein der
Oberschule Hessisch
Oldendorf war durch
die Ausschüttung der
Erträge der VR-Ge-
winnspargemein-
schaft der Volksbank
ein Betrag zum Kauf
eines Defibrillators
für die Kreissporthalle
zugesagt worden. Die
Kosten von rund 2000
Euro für das
neue Gerät

VON SVENJA-A. MÖLLER

Wenn jede Sekunde zählt
trägt somit die Volksbank.
 „Wir haben schon einen De-
fibrillator bei uns in der Schu-
le“, erklärt Sabine Bormann, die
erste Vorsitzende des Förder-
vereins der Oberschule. Die
Entscheidung für einen zweiten
sei gefallen, da die Distanz zwi-
schen Schule und Turnhalle im
Notfall doch zu weit sei. „Die
Idee für den Defibrillator kam
von unserer Schulleitung“, er-
klärt Bormann weiter. Bei der
Übergabe des Geräts waren
auch Juliane Figur und Petra
Quick, Sportlehrerinnen der

Oberschule, anwesend. Beide
haben eine zusätzliche Fortbil-
dung, um im Notfall keine
Scheu vor der Bedienung des
Geräts zu haben. „Bisher haben
wir solch ein Gerät zwar noch
nicht gebraucht – zum Glück.
Aber man hat schon ein gutes
Gefühl, wenn man weiß, dass
eines da ist“, erklärt Quick.
 Ein weiterer Defibrillator im
Stadtgebiet befindet sich im
Baxmannbad. „Angeschafft ha-
ben wir ihn im Jahr 2008“, be-
richtet Elisabeth Feldmann. Sie
gehört zum Vorstand des Bades

und hat auch die Position der
Kassenwartin inne. „Nach der
Anschaffung gab es auch eine
Schulung für alle Schwimm-
meister, damit sie lernen, wie
mit dem Gerät umgegangen
werden muss“, so Feldmann.
Soweit sie informiert sei, habe
man das Gerät aber glückli-
cherweise nicht benötigt. „2009
haben wir den Defibrillator um
Kinderelektroden erweitert“,
erinnert sich Feldmann. Regel-
mäßig werde er einer Kontroll-
untersuchung unterzogen, da-
mit er im Einsatz auch ein-

wandfrei funktioniere.
 Auch in der Spar-

kassen-Filiale am
Markplatz ist ein
Defibrillator vor-
handen. Er befin-
det sich im Ein-
gangsbereich eines
Nebeneingangs
und enthält gut
sichtbare Instruk-
tionen für Ersthel-
fer. Auf Anfrage
teilt die Sparkasse
mit: „In allen grö-
ßeren Geschäfts-
stellen sind bei uns
solche Geräte vor-
handen.“
 Tritt der Notfall
tatsächlich ein und
ein Laie sieht sich
damit konfron-
tiert, einen auto-
matisierten exter-
nen Defibrillator
bedienen zu müs-
sen, gibt dieser ge-

naue sprachliche An-
weisungen zur
Bedienung:

Wo müssen die Elektroden be-
festigt werden? Wann muss ich
drücken? In welchen Abstän-
den? Ein vollautomatisiertes
Gerät gibt den Elektroschock
nur unter ständiger Überwa-
chung der aktuellen Schockvor-
aussetzungen eigenständig ab.
 Wird von dem Gerät ein
nicht schockbarer Herzrhyth-
mus erkannt, wird die Defibril-
lation nicht freigegeben. Der
Ersthelfer kann den Patienten
also nicht „unbeabsichtigt“
schocken. Neuste Modelle be-
werten auch die Qualität der
Herzdruckmassage und geben
Verbesserungsanweisungen
(„Fester drücken“, „Schneller
drücken“).

In einem Schutzkasten wird der AED für Notfälle bereitgehalten. pr
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� Redaktion:
Tel. 05151/200-436,
Fax 05151/200-429,
E-Mail-Adresse:
c.bossmeyer@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05152/19218.
� Chirurgischer Dienst:
Tel. 05151/109359.
� Augenarzt:
Tel. 05151/22222.
� Zahnärztlicher Dienst:
Tel. 05151/925079.

SERVICE

� Heute:
Hirsch-Apotheke, Bahnhofstr.
6, Aerzen, 05154/ 8301, und
Apotheke am Rathaus, Haupt-
str. 4, Salzhemmendorf,
05153/803585.
Zusatznotdienst 18-20 Uhr:
Apotheke im Sintermann,
Bahnhofsplatz, Hameln,
05151/13092. 
Zusatznotdienst 15-18 Uhr:
Löwen-Apotheke, Marktplatz 7,
Hessisch Oldendorf, 05152/
942416.
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KURZ NOTIERT

Aus dem Winterquartier zurück

Hessisch Ol-
dendorf. Im
Nest auf dem
Schlot der ehe-
maligen Molke-
rei hat sich
wieder ein
Storchenpaar
niedergelas-
sen. Dort be-
ginnt es nun
mit dem Aus-
bau des Nestes
für den Nach-
wuchs.
Dietmar Meier

Hessisch Oldendorf. Scheinbar
ungewöhnliche Vergleiche
zieht die Stadt zwischen einer
Sonnenfinsternis am Freitag,
20. März, und den Gehaltsun-
terschieden zwischen Frauen
und Männern: „Die Abdeckung
der Sonne durch den Mond
wird in Hessisch Oldendorf et-
wa 79 Prozent erreichen. Das
ist eigentlich unbefriedigend,
da die Sonne nicht vollständig
hinter dem Mond verschwin-
det. Und genauso unbefriedi-
gend sind im Auge der Betrach-
terin die Gehaltsunterschiede
zwischen Männern und Frau-
en“, heißt es in einer Erklärung

Stadt ruft zu Beteiligung am Aktionstag „Equal Pay Day“ auf

Ungerechte Bezahlung ist unbefriedigend

der Stadt. Denn auf den Tag der
Sonnenfinsternis fällt in diesem
Jahr auch der Equal Pay Day: er
markiert symbolisch den ge-
schlechtsspezifischen Entgelt-
unterschied zwischen Frauen
und Männern, laut Statisti-
schem Bundesamt aktuell 22
Prozent, umgerechnet also 79
Tage.
 Stephanie Wagener, Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt,
erklärt: „Der Tag kennzeichnet
den Zeitraum, bis zu dem Frau-
en statistisch länger arbeiten
müssen, um das gleiche Ein-
kommen zu erhalten wie Män-
ner.“ Und: „Wir möchten an

diesem Tag auf dem Wochen-
markt Infomaterial und rote
Stofftaschen verteilen, um auf
diese Problematik hinzuweisen.
Die Grundforderung zum
Equal Pay Day ist, dass für
gleichwertige Arbeit auch glei-
cher Lohn bezahlt werden
muss“, so Wagener. Die Ta-
schen werden am 20. März ab
9.30 Uhr von Wagener und en-
gagierten Frauen verteilt.
„Und“, so Wagener, „ich habe
ein paar Sonnenschutzbrillen
organisiert, mit denen die Son-
nenfinsternis bei hoffentlich
gutem Wetter ebenfalls be-
trachtet werden kann.“ red

Hessisch Oldendorf. Die
Großenwiedener Band Prime
Time hat ihr zehnjähriges Büh-
nenbestehen bereits hinter sich.
Was für die Bandmitglieder al-
lerdings kein Grund ist, sich auf
musikalischen Lorbeeren aus-
zuruhen. Im Gegenteil: Von
Konzert zu Konzert erfindet
sich die fünfköpfige Formation
musikalisch neu. Mit solidem
Groove, mehrstimmigem Ge-
sang und einem abwechse-
lungsreichen Repertoire durch
mehr als 60 Jahre Musikge-
schichte verstehen es die Musi-
ker mit Songs über die Bühne
zu fegen, die sich den Weg vom

Prime Time spielen im Kultourismusforum

Quer durch die Musikgeschichte

Gehörgang in die Beine bah-
nen. Doch auch die leisen Töne
beherrscht die Band. Ihre Blu-
esballaden sind lyrisch, pa-
ckend und gefühlvoll. Insge-
samt zeichnet sich die Band
durch ehrlichen Rock und
Blues ohne computergenerierte
Mätzchen aus. Das will sie auch
am Freitag unter Beweis stellen,
wenn sie am 13. März ab 19.30
Uhr im Kultourismusforum
auftritt. Karten gibt es im Bür-
gerbüro unter der Telefonnum-
mer 0178/5678101 und an der
Abendkasse. Dort kosten die
Karten 12 Euro, im Vorverkauf
10 Euro boh

Kindergärten laden
zum Basar ein
Hessisch Oldendorf. Alles
rund ums Kind verspricht der
Basar der Kindergärten Zwer-
genland und Storchennest im
Baxmannzentrum. Am Sams-
tag, 21. März, kann dort nach
Herzenslust gestöbert werden.
Zwischen 8 und 11 Uhr werden
an den Verkaufstischen allerlei
Dinge für die Kleinen anbieten.

KINDER   LEICHT

Es kann vor-
kommen, dass

das Herz eines
Menschen seinen

gesunden Rhythmus verliert
– Ärzte nennen das Herz-
rhythmusstörungen. Um
dem Herzen wieder auf die
Sprünge zu helfen, können
leichte Elektroschocks aus
einem speziellen Gerät, dem
Defibrillator, helfen. Sie sor-
gen im Herzen für Ruhe, in-
dem sie alle unkontrollier-
ten Bewegungen kurzzeitig
unterbrechen. Dadurch hat
das Herz die Chance, wieder
einen geordneten Herz-
schlag zu beginnen. sak

Herz und
Strom?
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