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Trecker,SchlepperundTraktoren(210):EinAllgaierKaeblevon1950

ManuelGöbel (35) ist der zweite
Besitzer desAllgaiers.Wenn sich
die Gelegenheit bietet darf der
neunjährige Max Gerke auch
mal mitfahren. Manuel Göbel
hat den Traktor, um an Oldti-
mertreffen teilzunehmen. (zpy)

Typ: Kaeble A22
Hersteller: Allgaier
Baujahr: 1950
PS: 22
Höchstgeschwindigkeit: 23 Ki-
lometer pro Stunde
Besonderheiten: Der Traktor
hat eine Verdampfungsküh-
lung. Foto: Siebert

Fotos zu diesemThema
gibt es auf:
http://zu.hna.de/Trecker2013
http://zu.hna.de/Trecker2012
http://zu.hna.de/Trecker2011

nen Tag vor der geplanten
Hochzeit. In den Eheringen
der beiden steht bis heute das
falsche Hochzeitsdatum.

Die Tochter der beiden kam
dann übrigens doch erst plan-
mäßig im Januar, gesund und
munter, zur Welt. Heute fei-
ern Karin und Jürgen Drews
Goldene Hochzeit.

Jürgen Drews (69) wurde in
Berlin geboren. Kurz nach sei-
ner Geburt kam er mit seiner

BENTERODE. Während sich
die meisten Menschen im
Standesamt oder in der Kirche
das Ja-Wort geben, ist die Ehe-
schließung für Karin und Jür-
gen Drews etwas anders gelau-
fen.

Geplant war eine romanti-
sche Hochzeit mit Feier und
allem Drum und Dran, für den
16. Oktober 1964. Dann aber
kam alles ganz anders. Am 15.
Oktober, Karin Drews, gebore-
ne Piepko, saß gerade an der
Arbeit, da platzte die Frucht-
blase der im sechsten Monat
schwangeren Frau. Sofort wur-
de Karin Drews ins Kranken-
haus gebracht, denn das Baby
drohte viele Wochen zu früh
zur Welt zu kommen. Schnell
wurde auch der angehende
Vater Jürgen benachrichtigt
und die Mutter der schwange-
ren Frau. Diese kam wenig
später direkt mit einem Stan-
desbeamten ins Krankenhaus,
denn das Baby sollte unbe-
dingt ehelich zur Welt kom-
men. So wurden Karin und
Jürgen Drews in einem Berli-
ner Krankenhaus getraut, ei-

Traunng in der Klinik
Goldene Hochzeit von Karin und Jürgen Drews – 50 Jahre gemeinsam und miteinander

Mutter, Großmutter und
Schwester als Flüchtlingskind
nach Benterode. Als der Krieg
vorbei war und sich alles wie-
der etwas beruhigt hatte, zog
er zusammen mit seiner Mut-
ter zurück nach Berlin. Seine
Großmutter blieb in Bentero-
de. Jürgen Drews besuchte sie
oft in den Ferien und fühlte
sich dem Staufenberger Ort
immer sehr verbunden. In Ber-
lin lernte der gelernte Auto-

schlosser dann vor 51 Jahren
seine Frau Karin (71) durch ge-
meinsame Freunde kennen.
Die beiden heirateten bald da-
rauf und zogen ein paar Jahre
später gemeinsam mit ihrer
Tochter nach Benterode. „Hier
ist es einfach schön, nicht so
überfüllt wie in Berlin, natur-
nah und viel ruhiger“, so Ka-
rin Drews.

„Gemeinsam und miteinan-
der“, das ist das Motto der Ehe-
leute. Mehrmals im Jahr ver-
reisen sie zusammen. „Vom
Nordkap bis Gibraltar, wir ha-
ben viel gesehen“, erzählt Jür-
gen Drews.

Jürgen und Karin Drews ha-
ben drei Enkelkinder und ei-
nen Urenkel. Heute wird mit
Nachbarn und Freunden und
der Familie das 50-jährige Ehe-
jubiläum gefeiert, eine Über-
raschung ihrer Tochter. Denn
eigentlich war gar keine große
Feier, sondern eine gemeinsa-
me Reise in den Herbstferien
geplant. Die wird natürlich
trotzdem stattfinden, zusam-
men mit der Familie geht es
im Herbst in die Türkei. (zwh)

Neues Hobby: In ihrem Mercedes Oldtimer sind Jürgen und Karin
Drews oft unterwegs. Foto: Huck

ckereien im Altkreis angehör-
ten. Das Sterben vieler Famili-
enbetriebe dieser Branche hat
er mit erlebt. Er selber hat
nach der Schließung des Ge-
schäfts bis ins Pensionsalter
zusammen mit seiner Frau für
die Bäckerpensionskasse gear-
beitet.

Immer ausgebildet
Klausch erinnert sich noch

gut daran, dass er zusammen
mit vier Mitarbeitern an sechs
Tagen der Woche – außer
sonntags – ab vier Uhr in der
Backstube stand, damit die
Kunden morgens ab sieben
Uhr frische Brötchen, Brot
und Kuchen kaufen konnten.
Rohlinge, einfrieren und vor-
backen gab es zu der Zeit noch
nicht. Im Geschäft kümmer-
ten sich drei Mitarbeiterinnen
um die Kunden.

„Wir haben, seit ich mich
erinnern kann, immer junge
Menschen ausgebildet“, er-
zählt der Jubilar.

Gefeiert wird mit den drei
Kindern, fünf Enkelkindern
und den jeweiligen Partnern.
Nachbarn und Freunde erwar-
tet Klausch am Vormittag zu
einem Umtrunk. (zpy)

HANN. MÜNDEN. „Kenner
kaufen Klausch Kuchen“, war
jahrelang der Slogan der ehe-
maligen Bäckerei Klausch in
der unteren Langen Straße.
Mindestens einmal in der Wo-
che war so eine Anzeige in der
HNA zu lesen. Und mit dem
Slogan „Kenner kauften
Klausch Kuchen“ verabschie-
dete sich die Traditionsbäcke-
rei 1982. Dazwischen lagen
195 Jahre, denn 1787 wurde
das Unternehmen gegründet.

Wenn Bäckermeister Karl-
Heinz Klausch heute zu sei-
nem 80. Geburtstag mit seiner
Familie zusammen diesen Tag
feiert, dann kommen mit Si-
cherheit viele Erinnerungen
auf. Denn als echter Münde-
ner Junge einer Traditionsbä-
ckerei hat er nicht nur in der
Bäckerei Teig, sondern auch
im öffentlichen Leben mitge-
mischt.

Seine Gesellenprüfung hat
er 1953 bestanden, die Meis-
terprüfung schloss er 1962 mit
Erfolg ab. Seit dieser Zeit hat
er die Bäckerei Klausch in der
sechsten Generation geführt.
Von 1975 bis 1982 war er
Obermeister der Bäckerin-
nung Münden, der noch 36 Bä-

Täglich ab vier Uhr
in der Backstube
Bäckermeister Karl-Heinz Klausch feiert
heute seinen 80. Geburtstag

Erinnerungen auffrischen: Karl-Heinz Klausch blättert gerne in Fo-
toalben und schwelgt in Erinnerungen. Foto:Siebert
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HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR

Geistig aktiv bleiben bietet Schutz
Lebenslanges Lernen soll Studien zufolge eine Demenzerkrankung erheblich verzögern

te pflegen. Tipp: Auch im Alter
mindestens dreimal pro Wo-
che solchen Interessen nach-
gehen.

Demenz ist eine der ge-
fürchtetsten Erkrankungen
des Gehirns im Alter – unter

Teilnehmern zwischen 70 und
89 Jahren. Die Forscher be-
rücksichtigten Bildung, frühe-
re Berufstätigkeit und derzei-
tige geistige Aktivitäten. Zu
Letzteren zählten etwa musi-
zieren, sich am Computer be-
schäftigen, lesen oder Kontak-

Wer sein Leben lang geis-
tig aktiv ist, kann den

Beginn einer Demenz um bis
zu neun Jahre hinauszögern,
berichtet die „Apotheken Um-
schau“. Dies belege eine Stu-
die der Mayo-Klinik in Roches-
ter (USA) mit mehr als 2000

ihr leiden in Deutschland
mehr als eine Million Men-
schen. Demografen gehen da-
von aus, dass in den nächsten
30 Jahren doppelt so viele
Menschen betroffen sein wer-
den. (ots)

Die grauen Zellen trainieren: Wer regelmäßig geistig aktiv ist, kann
eine eventuelleDemenzerkrankung erheblich verzögern. Foto: Fotolia
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Nur ein bisschen vergesslich...
FamilienentlastenderDienst (FED)unterstützt beiDemenzerkrankung

Etwas vergesslich sei der
Angehörige, aber das sei
im Alter doch ganz nor-

mal, hört man vom Ehepart-
ner. Na, das ist doch etwas
mehr, du musst doch eigent-
lich bei allen Tätigkeiten da-
bei bleiben und anleiten, wi-
dersprechen Tochter oder
Sohn des Betroffenen ihrem
Elternteil. Schweigen, einlen-
ken, schon fast ein kleiner
Streit zwischen den Angehöri-
gen kann im Laufe so eines Be-
ratungsgespräches über De-
menzbetreuung entstehen, ist
die Erfahrung von Frau Sach-
reiter-Rund, Leiterin des Fami-
lienentlastenden Dienstes
(FED) des DRK Kreisverband
Münden e.V.

Behutsamer Umgang
Behutsam muss man dem

auf den Grund gehen, was ge-
nau diese Familie braucht. Der
Betroffene und seine Vorlie-
ben stehen an erster Stelle,
doch ebenso wichtig ist zu er-
fahren, wo der Pflegende Ent-
lastung braucht, damit er
selbst gesund bleibt und am
Leben teilnehmen kann. Und
seiner anspruchsvollen Aufga-
be weiter nachgehen kann.
Häufig wünschen sich die Kin-
der oder auch Freunde, dass
der Pflegende zumindest ein-
mal in der Woche eine Hilfe
annimmt. Aber vielen fällt das
Hilfeannehmen noch schwer.
Und es fällt oft schwer, offen
mit der Diagnose Demenz um-
zugehen. Dabei ist es inzwi-
schen allenthalben bekannt,
dass etwa 1,4 Millionen Men-
schen in Deutschland betrof-
fen sind. Auch im Bundestags-
Wahlkampf war es Thema.
Die Krankheit rückt ins öffent-
liche Bewusstsein. Und das
kann sich nur positiv für die

Betroffenen auswirken. Denn
wenn möglichst viele Perso-
nen wissen, wie die Krankheit
wirkt und sich die Symptome
zeigen, wird es ihnen leichter
fallen zu verstehen, warum
sich ein Betroffener auf ein-
mal anders verhält. Es kann
besser akzeptiert werden und
der Respekt für die Aufgabe
der pflegenden Angehörigen
steigt. Wer sich mit dem The-
ma beschäftigt, wird Informa-
tionen dazu finden, wie ein
guter und würdevoller Um-
gang mit demenziell Erkrank-
ten gestaltet werden kann.

Es wäre schade, sich von
den alten Bekannten zurück-
zuziehen. Denn mit Demenz-
erkrankten kann man viele
Dinge erleben, die auch Ge-
sunde gerne tun. Man sollte
dafür manchmal etwas mehr
Zeit einplanen und dem Er-
krankten beispielsweise nicht
vorhalten, dass er nun heute

schon zum vierten Mal er-
zählt, dass die Tochter die le-
ckere Torte gebacken hat, son-
dern diese Eigenheiten res-
pektieren und sich trotzdem
eine schöne Zeit mit ihm ma-
chen. Bei sehr schwerwiegen-
den, fortgeschrittenen demen-
ziellen Erkrankungen ist viel-
leicht ein Kaffeeklatsch oder
Spaziergang nicht mehr mög-
lich, aber einfach Gesellschaft
zu leisten kann angenehm für
den Erkrankten und die Ange-
hörigen sein. In vielen Fällen
ist jedoch das soziale Netz-
werk nicht groß genug, um
die komplette Betreuungsauf-
gabe aufzufangen. Die Freun-
de sind selbst nicht mehr die
Jüngsten oder pflegen auch
Angehörige, die Kinder haben
sich in ganz Deutschland ver-
teilt, alle sind noch berufstätig
und so weiter.

Die Alltagsbegleiter des
FED füllen genau diese Lücke.

Sie sind in Hann.
Münden, Stau-
fenberg und
Dransfeld unter-
wegs um Famili-
en zu unterstüt-
zen, die pflegebe-
dürftige und de-
menziell er-
krankte Angehö-
rige haben. Was
bei der Betreu-
ung ihr Aufga-
benschwer-
punkt sein soll,
wird vorab indi-
viduell in der Fa-
milie bespro-
chen. Die Beglei-
ter werden zur
Erkrankung und
zu den Umgangs-
weisen geschult
und erhalten für
ihren Einsatz ei-

ne Aufwandsentschädigung.
In der Regel können die Ange-
hörigen die Leistungen der
Alltagsbegleiter über die Pfle-
gekasse abrechnen, wenn sie
die entsprechenden Anträge
gestellt haben. Die FED-Lei-
tung gibt zur Antragsstellung
kostenlos Hilfestellung. Die
Einsätze können stundenwei-
se Entlastungen sein, z.B. ein-
mal in der Woche. Sie können
aber auch über Nacht stattfin-
den, wenn z.B. eine kleine Rei-
se oder Krankenhausaufent-
halt der Angehörigen ansteht.
Darüber hinaus bietet der FED
auch hauswirtschaftliche Hil-
fen an und berät zum Haus-
notrufsystem des DRK. (nh)
� Kontakt FED- und Hausnot-
rufteam: DRK Kreisverband
Münden e.V. – Außenstelle –
Tanzwerderstraße 17, 34346
Hann. Münden, � 0 55 41 /
98 26 14, fud@drk-muen-
den.de

Fordert behutsamen Umgang: Die Alltagsbegleiter des FED des DRK Kreisver-
bandes Münden e.V. beraten und unterstützen Angehörige beispielsweise bei
der Betreuung von Demenzkranken. Foto: Fotolia

skopie Allensbach bei 1507
Personen ab 16 Jahren durch-
geführt. (nh)

such eines Arztes in so einem
Fall rigoros ab, jeder Zehnte
würde auf den Arztbesuch
wahrscheinlich verzichten.

Auch wenn nur 32 Prozent
der Befragten wissen wollten,
ob sie einmal an Alzheimer er-
kranken werden, bedeutet
dies also umgekehrt nicht,
dass sie bei einer Beeinträchti-
gung ihrer Gedächtnisleistung
nicht zum Arzt gehen würden.

Mehr Frauen würden
zum Arzt gehen

Frauen würden sich eher in
Behandlung begeben (85 %) als
Männer (79 %), über 50-Jährige
(85 %) eher als unter 50-Jährige
(79 %). Wer sich manchmal
Sorgen macht, selbst einmal
an Alzheimer zu erkranken
(insgesamt 45 % der Deut-
schen), ist besonders sensibili-
siert: 90 Prozent aus dieser
Gruppe würden Gedächtnis-
probleme von einem Arzt un-
tersuchen lassen. Die reprä-
sentative Umfrage der Alzhei-
mer Forschung Initiative e.V.
wurde vom Institut für Demo-

deutlichen Verschlechterung
ihres Gedächtnisses einen
Arzt aufsuchen. Davon wür-
den insgesamt 45 Prozent der
Befragten dies bestimmt ma-
chen, weitere 37 Prozent
wahrscheinlich. Lediglich
zwei Prozent lehnen den Be-

Wenn es um ihr Gedächt-
nis geht, sind die Deut-

schen alarmiert. Laut einer re-
präsentativen Umfrage im
Auftrag der gemeinnützigen
Alzheimer Forschung Initiati-
ve e.V. (AFI) würden 82 Pro-
zent aller Befragten bei einer

Einen Arzt kontaktieren bevor die Erinnerungen verloren gehen:
Heute stehen eine Reihe nicht medikamentöser Behandlungsfor-
men und neu entwickelter Arzneimittel zur Verfügung, die das
Fortschreiten kognitiver Störungen verzögern. Foto: Fotolia

Schon wieder etwas verlegt?
82 Prozent der Deutschenwürden bei Gedächtnisproblemen zumArzt gehen
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