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KURZ NOTIERT

Museum auch morgen
am Feiertag geöffnet
Bad Pyrmont. Das „Museum
im Schloss“ hat auf folgende
Öffnungszeiten anlässlich der
bevorstehenden Feiertage hin-
gewiesen. Am morgigen Him-
melfahrtstag, am Pfingstsonn-
abend und am Pfingstsonntag
ist es jeweils wie an allen Ta-
gen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Am Pfingstmontag bleibt die
städtische Einrichtung dage-
gen geschlossen.

Phantasiewelten
im „À la Tarte“
Bad Pyrmont. Mit Erzählun-
gen und Musik auf Hangs und
Sansulas will Rainer Galota sei-
ne Zuhörer am Freitag, 15. Mai,
ab 19 Uhr im „À la Tarte“
(Kirchstraße 19) in Phantasie-
welten entführen. Eintritt: 11
Euro im Vorverkauf, 13 Euro an
der Abendkasse.
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Im Scooter von Rathaustüren eingeklemmt
Behindertenbeirat sucht nach Lösungen für Verwaltungsbesuche und fordert eine separate Klingel

VON CLAUDIA GUENTHER

Bad Pyrmont. „Barrierefrei
sind ...gestaltete Lebensberei-
che, wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üb-
lichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich
ohne fremde Hilfe zugänglich
und nutzbar sind“, so ist es auf
der Seite des Pyrmonter Behin-
dertenbeirates nachzulesen.
Doch auch die neue Unabhän-
gigkeit durch technische Hilfs-
mittel von Behinderten birgt
ihre Tücken, stellte das Gremi-
um bei seiner Sitzung fest. An-
lass war die Beschwerde eines
Pyrmonters, der im wahrsten
Sinne des Wortes mit seinem
„E-Scooter“ in den Gängen des
Rathauses zwischen den Türen
festsaß, weil die sich automa-
tisch schließen. „Da knallt mir
die Tür zweimal gegen meinen
Scooter“, empört sich Joachim
Berthold. „Wenn da nicht eine
Frau gekommen wäre, hätte ich
nicht allein aus der Situation
herausgefunden.“
 Etliche Menschen, die auf-
grund ihrer körperlichen Ein-
schränkung auf das Hilfsmittel
Rollstuhl angewiesen sind, stei-
gen auf den immer beliebter
werdenden „E-Scooter“ um.
Das Fahren mit dem Mini-
Elektrogefährt verspricht Ei-
genständigkeit, ohne darauf an-
gewiesen zu sein, von Begleit-
personen durch die Stadt ge-
schoben zu werden, es können
längere Wege zurückgelegt
werden. Er ist zudem eine gute
Transportmöglichkeit für Ein-

käufe und man darf damit auf
der Straße fahren, was bedeutet,
dass deutlich weniger Bord-
steinkanten bewältigt werden
müssen.
 „Der hat eine Länge von
mehr als ein Meter zwanzig, das
wird eng“, weiß Beiratsmitglied
Dieter Schröder, der selbst ein
kleineres Scooter-Modell fährt,
und kräuselt die Stirn. Was vie-
le jedoch nicht im Blick hätten,
sei, dass diese Fahrzeuge einen
sehr großen Wendekreis haben,
meint er. Darüber hinaus seien
auch die Hebebühnen von Bus-
sen nicht unbedingt für dieses
enorme Gewicht geeignet.
Ebenso hätten Fahrstühle, die

von Rollstuhlfahrern genutzt
werden, eine Gewichts- und
Größenbeschränkung. Der
stellvertretende Vorsitzende
Bernd Weißbrod weist deshalb
darauf hin: „Ein Scooter ist kein
Rollstuhl.“
 Aufgrund des „Gegensatzes
zwischen Brandschutz und Bar-
rierefreiheit“ müssten Kompro-
misse geschlossen werden, dar-
auf wies Sabine Jösten hin,
Fachgebietsleiterin für Ord-
nung und Soziales. Auch Neu-
bauten seien in den meisten
Fällen nicht für Scooter ausge-
richtet, selbst dann nicht, wenn
sie barrierefrei gestaltet wür-
den. Doch sie sieht die Mög-

lichkeit, „dass wir uns hier viel-
leicht einfach einen Rollstuhl
hinstellen“, sodass Besucher
umsteigen und sich im Rathaus
freier bewegen könnten. Bei
Unterstützungsbedarf sollten
sich Besucher auf jeden Fall an
den Pförtner wenden, der bei
Bedarf eine Begleitperson ruft.
Überdies schlug Weißbrod vor,
eine zusätzliche Klingel am
Eingang des Rathauses anzu-
bringen, mit einem daneben
hängenden Schild, das darauf
hinweist. Er betont, Daten über
Größe und Belastbarkeit von
Fahrstühlen sollten auch im
neuen Wegweiser für Men-
schen mit Behinderungen

nachzulesen sein.
 Die in den vergangenen Wo-
chen stattgefundenen Begehun-
gen von Geschäften, Hotels und
Gaststätten durch Mess-Teams,
allen voran Vorsitzender Bernd
Plöger mit Langstock und die
Vorsitzende des Jugendparla-
mentes, Laura Lücke, mit der
Barri-Mess-Einheit (wir berich-
teten bereits) werden in Kürze
ausgewertet. Grundsätzlich sei-
en die Mess-Teams positiv
überrascht gewesen und wer-
den nach Abschluss der ge-
meinsamen Aktion, an der
auch der Seniorenbeirat betei-
ligt ist, ihre Erkenntnisse der
Öffentlichkeit bekanntgeben.

Mit seinem E-Scooter besuchte Joachim Berthold (Mi.) die jüngste Sitzung des Beirates. cg

SPRECHSTUNDE

Wie Zuckerkrankheit und Zahnfleischerkrankungen zusammenhängen

Günter P. aus Aerzen fragt:
Zuckerkrankheit und Zahnbett-
erkrankungen sollen irgendwie
zusammenhängen. Wie ist das
zu erklären?

Dr.Wolfgang Killmann antwor-
tet: Dieser Zusammenhang ist
in den letzten Jahren immer
mehr erforscht worden. Diabe-
tes mellitus und Parodontitis
sind als chronische Erkrankun-
gen, die die gesamte Bevölke-
rung erfassen, zu bezeichnen,

Gesunde Zähne trotz Diabetes
und erschreckenderweise be-
steht trotz vieler neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse eine
zunehmende Tendenz. War-
um? Beide Erkrankungen blei-
ben lange Zeit unbemerkt, da
sie nahezu schmerz- und symp-
tomlos verlaufen und erst in ei-
nem weit fortgeschrittenen Sta-
dium erkannt werden. Immer-
hin leiden zirka 20 Millionen
Menschen der erwachsenen Be-
völkerung an Parodontitis, wo-
von leider nur ein kleiner Teil
therapeutisch betreut wird, und
bei zirka sieben Prozent der
Menschen in Deutschland ist
ein Diabetes mellitus diagnosti-
ziert worden. Beim Diabetiker
ist der Blutzuckerspiegel chro-
nisch erhöht, da die Produktion
(in der Bauchspeicheldrüse)
oder die Wirkung des blutzu-
ckersenkenden Hormons Insu-

lin gestört ist. Während beim
Typ 1 (meist Kinder und Ju-
gendliche betreffend) die insu-
linproduzierenden Betazellen
der Bauchspeicheldrüse zerstört
sind, entwickelt sich beim Typ
2 (Altersdiabetes) ein relativer
Insulinmangel, da das körperei-
gene Hormon zwar vorhanden
ist, die Körperzellen jedoch
nicht mehr ausreichend darauf
reagieren. Warnsignale sind all-
gemeine Müdigkeit, starker
Durst, häufiges Wasserlassen,
Juckreiz, Sehstörungen,
schlecht heilende Wunden. Bei
derartigen Anzeichen sollte der
Hausarzt aufgesucht werden.
Therapeutisch erfordert der
Typ-1 eine Insulinzufuhr von
außen (Spritze in das Unter-
hautfettgewebe). Besonders
durch Umstellung auf eine ge-
sunde Lebensweise, bezie-

hungsweise durch Medikamen-
te in Tabletten, kann Typ-2 be-
handelt werden.
 Hauptauslöser der Parodon-
titis sind Bakterien im Zahnbe-
lag (Plaque). Wird der Belag
nicht täglich mit einem mehr-
minütigen Aufwand entfernt,
entwickelt sich zunächst eine
oberflächliche Zahnfleischent-
zündung (Gingivitis). Breitet
sich die Entzündung aus,
kommt es zu verstärktem Kno-
chenabbau bis zur Lockerung
der Zähne oder gar zum Ver-
lust. Deutliche Kennzeichen
sind gerötetes geschwollenes
Zahnfleisch, Mundgeruch und
Zahnfleischbluten beim Zähne-
putzen. Bei regelmäßigen Kont-
rolluntersuchungen kann aber
der Zahnarzt mithilfe des Paro-
dontalen Screening Indexes
(PSI) sehr rasch die Qualität

des Zahnfleisches erfassen und
gegebenenfalls entsprechende
Betreuungsvorschläge zu einer
systematischen Therapie unter-
breiten, die die Erkrankung
zum Stillstand bringt.

WIR HELFEN WEITER

Ihre Fragen – auch an-
onyme Zuschriften –
leitet unser Redakteur
Ulrich Behmann an
Fachärzte aus der Re-
gion weiter. Die Antwor-
ten werden in einer der
nächsten Ausgaben
veröffentlicht, Ihre Na-
men geändert.

Adresse: Dewezet-Sprechstunde,
31784 Hameln
Telefon: 05151/200-421
E-mail: u.behmann@dewezet.de

Dr. Wolfgang
Killmann,
Zahnarzt, M. A.
Medizinethik,
Hameln.

Beherzter Griff in Brennnesseln
Naturschutzjugend des Nabu backt Kräuterbrötchen

Bad Pyrmont. „Am besten fand
ich, dass wir diese kleinen Bröt-
chen gemacht haben, denn die
waren so lecker, lecker, lecker!“,
sagt Laura nach einem Vormit-
tag bei der Naturschutzjugend,
des Nabu, die vor kurzem in
der Kurstadt ins Leben gerufen
wurde (wir berichteten) und die
dabei ist, Fuß zu fassen.
 Die über 20 Kinder scheuten
auch nicht den Griff in Brenn-
nesseln, Löwenzahn, Knob-
lauchrauke, Giersch und Gän-
seblümchen, die sie zur Herstel-
lung von Kräuterbrötchen und
Pfannküchlein benötigten, die
auf dem entfachten Lagerfeuer
in der Jurte gebraten wurden –

natürlich mit der dazugehöri-
gen Kräuterbutter gereicht. Als
Maltzahn eine winzige Spinne
zwischen den Blättern entdeckt
und an ihrem Spinnfaden
hochzieht, staunen die Kinder
und rufen „Oooh“ – und nicht
„Iiih“. Auch ein paar Mini-
Schnecken müssen die Salat-
schüssel verlassen und werden
wieder ins Gras gesetzt.  „Wie
schmeckt das?“, fragt ein Mäd-
chen skeptisch einen Jungen,
der ein frisches noch warmes
Brötchen verschlingt, dann
beißt sie ebenfalls herzhaft hin-
ein und schmatzt zufrieden.
 „Keiner hat sich verletzt und
keiner ist in den Teich gefal-

len“, denn alle haben aufge-
passt, freut sich Maltzahn über
die Aktion mit den Sieben- bis
Zwölfjährigen, die auch von der
„Aktion Mensch“ gesponsert
wird. „Die drei Naturschutz-
bund-Akteure hatten alle Hän-
de voll zu tun“, deshalb betont
sie „unser Betreuer-Team
braucht Verstärkung von na-
turinteressierten Menschen ab
16 Jahre“, die sich telefonisch
bei ihr melden können unter
Telefon 05281/95037.
 Bei dem nächsten Treffen am
13. Juni unter dem Motto „Was
summt auf der Wiese?“ werden
Insekten unter die Lupe ge-
nommen. cg

Steffi Maltzahn bestimmt mit den Kindern die gesammelten essbaren
Wildkräuter für die Kräuterbrötchen. cg

Lack
zerkratzt
Bad Pyrmont. Am vergange-
nen Wochenende ist es zu di-
versen Sachbeschädigungen
an mehreren Autos im Bereich
der Weserklinik (Schulstraße)
gekommen. Unbekannte Täter
haben mit einem spitzen Ge-
genstand den Lack der Fahr-
zeuge zerkratzt. Das hat die
Polizei gestern berichtet.
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