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20 Tagen flügge, brütet die
Mutter bereits wieder, versorgt
das Männchen die Erstbrut.
(aqu) Foto: Lutz Klapp/privat

Feldsperling groß, er ist klarer
gezeichnet als der Haussper-
ling, ist bei Wikipedia.de zu le-
sen. Jungvögel sind nach 15 bis

einen erwachsenen Feldsper-
ling abgelichtet, der sein Jun-
ges auf demRücken trägt. Zwei
bis drei Jahresbruten zieht der

Eine sehr ungewöhnliche Auf-
nahme ist Lutz Klapp aus Zie-
genhain gelungen: Er hat am
Wochenende in seinemGarten

Sperling trägt den Nachwuchs huckepack

heraus, dass sich sowohl der
Angeklagte, wie auch das ver-
meintliche Opfer sehr gut
kennen. Der Mann lebte lange
Zeit mit der Mutter des Ange-
klagten zusammen. Sie haben
ein gemeinsames Kind.

Dass der Angeklagte das
Geld an dem Tattag im August
abgehoben hatte, stand außer
Zweifel. Eine Kamera hatte
ihn am Geldautomaten ge-
filmt.

„Die einzige Frage, die zu
klären ist, haben Sie ihn be-
auftragt oder nicht“, wandt
sich der Richter wiederholt an
den Zeugen. Zur Beantwor-
tung dieser wesentlichen Fra-
ge kam es nicht. Zu groß wa-
ren die Zweifel an der Ge-
dächtnisleistung des Zeugen.
Mitarbeiter der Hausbank des
vermeintlichen Betrugsopfers
sollen nun beim nächsten Ter-
min im September Licht ins
Dunkel bringen.

Wagnergasse und dem Walk-
mühlenzentrum zum Besten.
So scheint aus seiner Sicht
dort der Verlust oder Verleih
von EC-Karten, Handys und
Papieren ab einem gewissen
Alkoholpegel normal zu sein.

Ausschweifend schilderte
der 61-jährige Rentner seinen
Tagesablauf zum Tatzeit-
punkt. Er habe den Angeklag-
ten niemals beauftragt Geld
abzuheben, sondern vielmehr
sei ihm die Karte gestohlen
worden. Am Tattag sei er gar
nicht so sehr betrunken gewe-
sen. „Ich bin noch nach Hause
gelaufen, kann also nicht so
schlimm gewesen sein“, be-
antwortete er eine Frage der
Verteidigerin. Es stellte sich

volltrunken und hatte eine
nasse Hose. Er gab mir seine
EC-Karte und fragte mich, ob
ich für ihn 500 Euro abheben
könnte. Das habe ich auch ge-
tan“, so der Angeklagte.

Danach hätte er Karte und
Geld dem Bekannten gegeben
und sei nach Hause gegangen.
Er habe das alles beim Früh-
stück seiner Mutter erzählt.
Augenzeugen für seine Versi-
on konnte er nicht benennen,
verwies dafür umso vehemen-
ter auf seinen Hund, welchen
er damals bei seinem Bekann-
ten gelassen hätte.

„Den Hund kann man nur
schlecht als Zeuge hören“,
kommentierte die Staatsan-
wältin die Aussage. Das als
einziger Zeuge geladene Be-
trugsopfer nutzte die Gelegen-
heit der Befragung durch den
Richter ausgiebig. Dabei gab
er auch Eindrücke aus der Sze-
ne an der Brücke zwischen

VON MAT TH I A S HAAS S

TREYSA. Ohne Urteil endete
vor dem Amtsgericht
Schwalmstadt eine Verhand-
lung wegen Computerbetrugs
Die Staatsanwaltschaft Mar-
burg hatte einem Mann aus
dem Altkreis Ziegenhain vor-
geworfen, im August vergan-
genen Jahres 500 Euro mit ei-
ner widerrechtlich erworbe-
nen EC-Karte abgehoben zu
haben.

Nachdem die Staatsanwalt-
schaft die Anklage verlesen
hatte, nahm der 38-jährige
ehemalige Straßenbauer Stel-
lung und schilderte den Fall
ausführlich aus seiner Sicht.

Er sei mit seinem Hund
morgens auf dem Weg zum
Einkaufszentrum in Treysa im
Walkmühlenweg gewesen,
um Brötchen zu holen. An der
Fußgängerbrücke habe ein Be-
kannter gestanden. „Er war

Der Hund ist kein Zeuge
Computerbetrug: 38-Jähriger soll widerrechtlich Geld abgehoben haben

Menschen
vor Gericht

HNA

Spieskappel ist es auch dieses
Jahr wieder ein Heimspiel.
Dirk Becker (Gesang), Tao Sen
Jaeckel (Gitarre), Volker Woll
(Bass) und Martin Heder
(Schlagzeug) präsentieren Co-
verversionen und Interpreta-
tionen von Cream, Free, Dy-
lan, Hendrix und Harrison,
spannen den Bogen von den
70ern über Titel von Gary
Moore, Black Crowes, Red Hot
Chili Peppers, H.I.M. und an-
deren bis in die Gegenwart.

• Als nächstes stehen die
Musiker von Dezibel aus Gil-
serberg mit moderner Rock-
musik auf der Bühne. „Hart,
sinnlich und authentisch“, be-
schreiben die Bandmitglieder
ihre Musik. Charismatischer
Gesang zu Selbstgeschriebe-
nem, aber auch Coverversio-
nen etwa von den Foo
Fighters, In Extremo und Ade-
le gehören zum Repertoire.

• Den Abschluss bildet
Thundershot. Bei der sechs-
köpfigen Band aus Schwalm-
stadt kommen Rock- und Me-
talfans auf ihre Kosten. Die
Band variiert Hits von AC/DC,
Metallica, Ozzy Osbourne und-
Motörhead. Donnernde Hym-
nen und eine schweißtreiben-
de Show sind versprochen

Einlass ist ab 18 Uhr. Der
Eintritt ist frei. (jkö)

SPIESKAPPEL. Es wird wieder
laut in Spieskappel, wenn am
kommenden Samstag, 26. Juli,
das Klosterpark Festival über
die Bühne geht: Bereits zum

15. Mal lädt die Kulturbühne
Frielendorf zu diesem Festival
ein, um den beschaulichen
Klosterpark aus seinem Dorn-
röschenschlaf zu erwecken.

In diesem Jahr sind drei
Bands am Start:

• Den Auftakt macht Rogue.
Für die vierköpfige Band aus

Dreierpack gibt
Gas im Klosterpark
Neuauflage für Festival in Spieskappel

Lokalmatadoren: Gleich um die Ecke wohnen die Musiker von Ro-
que, die das Klosterpark-Festival eröffnen. Foto:s;: privat

Charismatisch: Linda Hoven
singt bei Dezibel.
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Pflegetagebuch
Der Sozialverband VdK
Deutschland bietet auf der
Internetseite www.vdk.de
ein Pflegetagebuch zum He-
runterladen und Ausdru-
cken an, mit dessen Hilfe
man den Pflegebedarf doku-
mentieren kann. (nh)

Wenn der MDK prüft:
Auch Selbstverständliches erwähnen und dokumentieren

wenn der Pflegebedürftige re-
gelmäßig ans Trinken erin-
nert werden muss.

Vom Hausarzt sollte man
sich bestätigen lassen, welche
gesundheitlichen oder geisti-
gen Probleme vorliegen und
welche Medikamente der Pa-
tient einnimmt.

Der vom MDK festgelegten
Einstufung kann man inner-
halb von einem Monat wider-
sprechen. Dann kommt er ein
zweites Mal zu Besuch. Bleibt
der Dissens bestehen, ist der
Weg zum Sozialgericht mög-
lich. (ots)

Wenn ein Angehöriger
pflegebedürftig wird,

steht ihm finanzielle Hilfe
durch die Pflegekasse zu. Die
Höhe bemisst sich nach der
Pflegestufe, die der Medizini-
sche Dienst der Krankenversi-
cherung (MDK) festlegt.

Alles penibel aufschreiben
Das geschieht in der Regel

bei einem Hausbesuch, auf
den Angehörige und Patient
sich gut vorbereiten sollten,
denn es kommt auch auf viele
vermeintliche Kleinigkeiten
an. „Führen Sie möglichst lan-
ge im Voraus ein Pflegetage-
buch. Dieses können Sie bei
der Krankenkasse anfordern“,
rät die Pflegewirtin Sandra
Strothmann im Patientenma-
gazin „HausArzt“. Im Tage-
buch sollten alle Verrichtun-
gen festgehalten werden, die
mit der Pflege zu tun haben.
„Halten Sie auch Leistungen
fest, die nicht im Formular ste-
hen“, rät Strothmann, etwa

Wie pflegebedürftig ein Patient ist, begutachtet der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK) in einem Besuchstermin:
Dabeiwird festgestellt,wie viel Hilfe der Pflegebedürftige braucht
und was er noch alleine kann. Foto: dpa

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de

Die telefonische Pflegeberatung der AWO.
Für Angehörige und Senioren.

awo-pflegeberatung.de

PFLEGE-DSCHUNGEL?
Sie verirren sich im

Tel. 0800.6070110
Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Wir helfen Ihnen.
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Fast blind – aber nicht dement
Augenerkrankungen bei Senioren werden oft verkannt
VON TOM N E B E

Manchmal hilft schon
eine Brille: Werner
Lechtenfeld erzählt

von einem Optiker aus Aa-
chen, der drei Jahre ambulan-
te Augenoptik in Altenheimen
anbot. „Dort wurde ihm ein-
mal eine Frau gezeigt, die an-
geblich seit Jahren blind war“,
schildert der Leiter des Projek-
tes „Sehen im Alter“ beim
Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV).
„Als er ihr eine Brille aufsetz-
te, konnte sie aber wieder Zei-
tung lesen.“

Symptome erkennen
Augenerkrankungen bei

Senioren werden oft nicht er-
kannt oder falsch einge-
schätzt – wie im Falle der
scheinbar blinden Rentnerin.
Nicht selten würden Sympto-
me von Sehstörungen etwa
mit Anzeichen von Demenz
verwechselt, erklärt Lechten-
feld. Gerade in Pflegeeinrich-
tungen müssten Angehörige
und Pfleger wachsam sein, be-
tont Sabine Kampmann, Or-
thoptistin am Blindeninstitut

Würzburg. Sie leitete in Unter-
franken ein Projekt, bei dem
Bewohner von 20 Seniorenhei-
men auf Augenerkrankungen
getestet wurden. Schlechtes
Sehen führt oft in eine Lethar-
gie. Mitunter wollen ältere
Menschen dann beispielswei-

se sogar mit passender Brille
nicht mehr lesen. „Hier soll-
ten Angehörige ruhig Aktivi-
tät einfordern und nicht ein-
fach selbst vorlesen“, emp-
fiehlt Kampmann.

Unsicheres Gehen, Angst
vor Bewegung, Stürze oder

Probleme mit dem Erkennen
von Kontrasten gehören zu
den Anzeichen für eine Seh-
störung. „Auch sozialer Rück-
zug kann damit verbunden
sein“, erklärt Angelika
Ostrowski, die beim DBSV Be-
troffene berät. (tmn)

Manchmal hilft schon eine professionell angepasste Brille: Dann können vermeintlich Blinde auf ein-
mal wieder ohne Probleme lesen. Foto: dpa

Rechtzeitig Hilfe rufen
Malteser geben Senioren Tipps für die derzeitige Sommerhitze

Der Malteser Hilfsdienst
rät älteren Menschen
angesichts heftiger

Wetterschwankungen im
Sommer bei Unwohlsein und
Übelkeit rechtzeitig Hilfe zu
rufen. Temperatursprünge
um zehn Grad und die hohe
Luftfeuchtigkeit machten
dem Körper zu schaffen, wie
Rainer Löb, Bundesarzt der
Malteser, erklärt. Viele Men-
schen fühlten sich müde,
schwach und litten unter Be-
schwerden wie Kopfschmer-
zen und Kreislaufproblemen
mit Übelkeit.

Unwohlsein nicht auf die
leichte Schulter nehmen

Der Notfallmediziner ap-
pelliert an Senioren und Men-
schen mit niedrigem Blut-

druck, bei ersten Anzeichen
von Unwohlsein entweder den
Hausnotruf zu betätigen, den
Hausarzt oder den Rettungs-
dienst zu verständigen. Zu-
dem empfahl der Experte re-
gelmäßiges Hochlegen der
Beine und Wechselduschen
sowie kalte und warme Güsse
auf Arme und Beine. Ältere
Menschen sollten auf ausgegli-
chene Temperaturen achten
und sich mittags in kühleren
Innenräumen aufhalten, sagte
der Mediziner.

Hitze sei für den Organis-
mus schwerer zu verkraften
als Kälte, betont Löb. Für Alt
und Jung gelte, den Kreislauf
regelmäßig anzuregen, bei
Hitze ausreichend Flüssigkeit
und leicht verdauliche Kost zu
sich zu nehmen. (epd)

Flüssigkeitszufuhr nicht vergessen: Gerade für alte Menschen ist
das Trinken bei heißem Sommerwetter enormwichtig. Foto: dpa

Melanie Feibicke:Bei einer 24 Stunden
Plege zieht eine Plegekraft aus dem
EU-Ausland in den Haushalt der
plegebedürftigen Person ein und küm-
mert sich um die Plege und den Haush-
alt. Oft ist es so, dass die Angehörigen
von Plegebedürftigen arbeiten und
wenn sie dann nachHause kommen, sich
noch um Haushalt und Plege kümmern
müssen. Die Senioren sind zudem meist
einsam und brauchen jemanden zum
Reden. Die 24 Stunden Betreuung ist
für den Plegebedürftigen da und küm-
mert sich auch um den Haushalt und ent-
lastet somit die Angehörigen immens.

SunaCare bietet eine 24 Stunden
Betreuung und Haushaltshilfen für
Familien und Senioren an. Heute ha-
ben wir aus dem SunaCare Team die
Kundenbetreuer Denise Schmidt,
Melanie FeibickeundManuel Blanke
im Interview.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am
meisten und worauf kommt es an?

Manuel Blanke: Ich inde es schön,
wenn wir Senioren und deren Ange-
hörigen helfen können, den Alltag bess-
er zu meistern, sodass diese sich wieder
mehr auf die angenehmen Dinge im
Leben konzentrieren können. Wichtig
ist, dass wir auf alle Bedürfnisse un-
serer Kunden eingehen und diese bei der
Vermittlung umsetzen. Falls mal etwas
nicht klappt, können die Kunden sich
an uns wenden und wir schaffen Ab-
hilfe. Das Wohlergehen unserer Kunden
steht für uns jederzeit im Vordergrund.

Was können wir uns unter der 24
Stunden Plege vorstellen?

Welche Vorteile hat die häusliche
Plege noch?

Denise Schmidt: Durch unser Plege-
personal wird die Lebensqualität der
Beteiligten gesteigert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass viele Betrof-
fene den Ruf nach Unterstützung
solange hinauszögern, bis plötzlich
auftretende Ereignisse einen akuten
Handlungsbedarf erfordern. Die
von uns vermittelten Haushalts- und
Plegekräfte sollen Familien und An-
gehörige schon frühzeitig entlasten,
also bevor aus der Not heraus nach
Unterstützung gesucht werden muss.
Außerdem dienen sie durch die Dauer-
präsenz im Haushalt als Sicherheit,
dass die Liebsten rund um die Uhr in
guten Händen sind.

Neben der 24 Stunden Plege
bietet SunaCare Haushaltskräfte
an. Worin liegt der Unterschied zur
Plegekraft?

Manuel Blanke: Die Haushalts-
hilfe übernimmt im Gegensatz zu den
Plegekräften keine Tätigkeiten an der
Person,wie z.B.Hilfe bei derNahrungs-
aufnahme oder Plegetätigkeiten. Sie
unterstützt wirklich nur bei der Haus-
haltsführung und der Betreuung von
Angehörigen. Hauptsächlich vermitteln
wir aber 24 Stunden Plegekräfte.

Vielen Dank für das Interview!

Melanie Feibicke: Wir bedanken uns
ebenfalls. Bei Fragen können Sie sich
auf unserer Webseite unter www.sun-
acare.de informieren oder Sie rufen uns
kostenfrei unter der 0800 10 25 110 an.
Wir helfen Ihnen gerne.

“ SunaCare hat uns in nur drei
Tagen eine sehr fürsorgliche
Plegerin vermittelt.
Vielen Dank! ” - Frau Wittkopf

v.L.n.r.

V. l. n. r.:
Melanie Feibicke, Manuel Blanke und Denise Schmidt.

Anzeige

Die Kundenbetreuer von SunaCare vermitteln Ihnen das passende Plegepersonal
24 Stunden Plegekräfte für Senioren

Heinz-Meise-Str.100 | Rotenbur�
Fon 06623 885035
www.ocurana.de

Glaukom
Sehnerv erhalten - Schäden vermeiden

Umfassende augenärztliche
Basisuntersuchung

Makuladegeneration -
AMD Früherkennung
neueste Behandlun�smethoden

Grauer Star - Cataract Operation
mit individuellen Premiumlinsen

Diabetes und Auge
wichti�e Untersuchun�en und
aktuelle Behandlun�en

www.augenarzt-heinrich.de

Fritzlarer Str. 2
34212 Melsungen
Fon: 05661 2485

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


