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Kabarettist Eckart von Hirschhausen bereichert Demenz-Konferenz im Preußenmuseum
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Von Kai W e s s e l

M i n d e n (WB). Demenz ist
nicht grundsätzlich etwas
Schlimmes. »Es heißt ja nur,
dass wir nicht vorher an etwas
anderem gestorben sind«, sagt
Dr. Eckart von Hirschhausen
(49). Der Autor und Mediziner
hat seine Sicht der Krankheit
auf der Netzwerkkonferenz des
Mühlenkreises im Preußenmuseum Minden erläutert.
Der Ehrengast der Konferenz
präsentierte 280 Zuhörern das,
was er selbst erfunden hat: medizinisches Kabarett. Die Tendenz
seines Vortrags ging schon aus
dem Namen der Stiftung hervor,
die der Mediziner 2008 gegründet
hat: »Humor hilft heilen.«
Im lockeren Dialog mit dem
Publikum wies der Kabarettist darauf hin, dass das Risiko, an Demenz zu erkranken, keineswegs
größer sei als früher. Der Grund,
weshalb man sich trotzdem mit
dem Thema beschäftigen müsse,
liege in der gestiegenen Lebenserwartung: »Die frohe Botschaft
lautet: Wir werden älter.«
Länger zu leben sei grundsätzlich eine Sache, die zu begrüßen
ist. Allerdings stelle diese Entwicklung den Staat auch vor Herausforderungen. Schon heute
würden 50 000 Mitarbeiter in der
Pflege fehlen. »Wenn die Bahn
nicht kommt, regt sich alles auf.
Aber wenn demnächst die Pflegekraft nicht kommt, kommt man
nicht mehr aufs Klo – und das ist
richtig schlimm.«
In der Betreuung von DemenzErkrankten sieht der Mediziner
ein großes Aufgabenfeld. Hirschhausen kritisierte, dass Senioren

Suchte auch die Nähe zum Publikum: Dr. Eckart von Hirschhausen hat in Minden medizinisches Kabarett präsentiert.
in Heimen oft keine Reize geboten
und es zu wenig Interaktionsangebote gäbe. Weitaus besser, als
ihnen Sudoku-Rätsel an die Hand
zu geben, seien Musik und Tanz.
Das Publikum bekam Ausschnitte
aus einem Film zu sehen, in dem
eine Seniorin mit der Lieblingsmusik ihrer Jugend (»Für mich
soll’s rote Rosen regnen«) konfrontiert wurde – und ein Lachen
im Gesicht hatte. »Schreiben Sie

Die Koordinatoren des Demenz-Netzwerkes im Kreis: Dr. Christian
Adam (links), Daniela Möller-Peck und Hartmut Emme von der Ahe.

heute schon mal auf, was sie heute gern hören«, riet von Hirschhausen. Er selbst habe einen Tanzkurs belegt. MRT-Untersuchungen
vor und nach dem Kurs hätten gezeigt, dass das Gehirn durchs Tanzen angeregt werde. »Ich frage
mich, warum es Tanzkurse ab 40
nicht auf Rezept gibt.«
Ein Kapitel seines Vortrags widmete der Mediziner den vorbeugenden Maßnahmen: »Blutdruck

Ursel Schellenberg zeigt den
Ansticker zur Konferenz.

oder Sternzeichen – was glauben
Sie, wovon hängt Ihre Zukunft
ab?« Und ein anderes Kapitel den
Pflegekräften, die den ganzen Tag
für andere da seien, die eigene Gesundheit aber oft vernachlässigen
würden. »Wer pflegt die Pfleger?«
Hirschhausens Stiftung bietet
Workshops, die »heilsame Stimmung in Pflegeeinrichtungen«
fördern sollen. Diverse Angebote
gibt es auch für die Pflegenden.

Ursula Schnarr aus Bad Oeynhausen lässt sich ein Buch von Eckart
von Hirschhausen signieren.

Richter belehrt den Kreis
Mindener Verwaltung muss im Fall Striet Auskunft geben – Zeitungsklage erfolgreich
Von Kai W e s s e l

Kreis Minden-Lübbecke (WB).
Wenn Behörden der Presse die
Auskunft verweigern, müssen sie
dafür gute Gründe haben. Erst
recht, wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht. Das
ist die Botschaft eines Urteils, das
gestern vom Verwaltungsgericht
Minden getroffen wurde.
Adressat des Urteils war die
Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. Sie hatte sich auf Anfrage von
Journalisten geweigert, die Höhe
und den Zeitraum von »Vergütungszahlungen« der Abfallbeseitigungsbetriebe an den ehemaligen Baudezernenten und »nebenamtlichen Betriebsleiter« Jürgen
Striet zu beziffern. Gegen dieses
amtliche Schweigen ging eine Zeitung gerichtlich vor. Sie forderte

es eine außergerichtliche Einigung mit dem Baudezernenten
gegeben hätte. Dabei hätten sich
alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zudem müsse
der Kreis seiner besonderen Fürsorgepflicht
gegenüber
dem
Beamten gerecht werden. Bei
einer Veröffentlichung der Beträge würden nämlich auch elementare Persönlichkeitsrechte des
Baudezernenten verletzt, so die
Argumentation.

___

»Die Öffentlichkeit hat
ein hohes Interesse daran zu erfahren, wie mit
Steuergeldern umgegangen wird.«
Richter Hans Peter F r e n z e n

Auch das Grundrecht auf »informationelle
Selbstbestimmung«, das die Privatsphäre
schütze, würde im Fall des Baudezernenten nicht greifen. Es sei
nämlich, so Richter Frenzen, die
»vornehmste Aufgabe« der Presse
als vierte Gewalt im Staate, die
anderen Gewalten (Exekutive, Legislative und Judikative) zu kontrollieren. »Die Presse ist kein
Sprachrohr des Staates. Sie ist für
die Aufdeckung von Sachverhalten zuständig, die auch der Staat
manchmal nicht so gerne liest.«
Das Gericht gab der Klage der
Zeitung »vollumfänglich« und mit
Betonung der »überragenden Be-
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Gemessen am Applaus ist
Eckart von Hirschhausen der
schwierige Spagat aus Ernst und
Witz gelungen. Und das, obwohl
manche Pointe einstudiert und
abgespult wirkte. Der Kabarettist
würdigte darüber hinaus die
Arbeit des Demenz-Netzwerkes
im Mühlenkreis: »Das hier ist vorbildlich für ganz Deutschland.« Im
Anschluss verkaufte und signierte
der Künstler Bücher und CDs.

deutung der Pressefreiheit« statt.
Der Kreis wurde dazu verurteilt,
Auskunft zu erteilen, wie hoch die
Zuwendungen der Abfallentsorgungsbetriebe an den Baudezernenten waren und in welchem
Zeitraum sie gezahlt wurden. Darüber hinaus muss der Kreis mitteilen, ob Jürgen Striet Rückzahlungen an den Kreis zu leisten hat
oder bereits geleistet hat.
Dr. Ralf Petring, Anwalt des klagenden Verlages, begrüßte das
Urteil. Er hatte dem Kreis vorgeworfen, dass er sich in die außergerichtliche Einigung »geflüchtet«
hätte, um die Transparenz, die ein
öffentliches Gerichtsverfahren gebracht hätte, zu vermeiden. »Aus
den Zahlen, die nun bekannt werden, könnte auch hervorgehen, ob
zu Lasten des Steuerzahlers gehandelt wurde«, sagte Petring. In

Piraten wollen
in den
Bundestag
Kreis Minden-Lübbecke (WB).
Die Partei »Die Piraten« will bei
der Bundestagswahl einen Kandidaten für den Wahlkreis MindenLübbecke ins Rennen schicken.
Matthias Detert (Hille) ist der erste Bewerber. Wie Kreispressesprecher Frank Tomaschewski bekannt gab, ist die Aufstellungsversammlung der Piraten-Partei am
26. März. »Äußert positiv« sei die
Bewerbung von
Matthias Detert
in Vorstands- und
Mitgliedskreisen
aufgenommen
worden. Der 35jährige
Chemisch-Technische-Assistent
sei
beruflich Matthias Destark im sozialen tert aus Hille
Bereich
enge-

