
Tipps und Ideen fürs Leben
im fortgeschrittenen Alter
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GeHRden. 25 Aussteller haben
sich an der Seniorenmesse in der
Festhalle beteiligt, die zum vierten
Mal in der Burgbergstadt organi-
siert wurde. „Ich bin sehr zufrie-
den. Mehrere Hundert Besucher
haben den ganzen Tag über die
Messe besucht. Es herrschte ein
ständiges Kommen und Gehen“,
sagte Organisator Mario Giovelli.
„Wir waren ausgebucht.“

In entspannter Atmosphäre und
ohne Zeitdruck ließen sich die
mehr als 1000 Gäste von kompe-
tenten Fachkräften über verschie-

dene Themenbereiche des Alters
informieren. Die Experten gaben
Tipps, wieman sein Leben „gesün-
der“ und „aktiver“ gestalten kann.
„Gerade in den vergangenen Jah-
ren sind viele neue Dienstleis-
tungsangebote und Produkte ent-
wickelt worden, die das Leben
auch im fortgeschrittenen Alter er-
leichtern und lebenswerter ma-
chen“, sagte Giovelli. Die Älteren
sollten im täglichen Leben nicht
ausgegrenzt oder übergangen wer-
den. „Sie benötigen mehr Hilfe,
als ihnen zuteil wird, und oft wis-
sen sie auch nicht, wie viele Mög-
lichkeiten es gibt“, sagte Giovelli.

Eine Neuheit hat Katrin Röse-
meier aus Hameln vorgestellt. Die
Inhaberin der Firma Bluebello war
mit ihrer Mitarbeiterin Susanne
Güldenpfennig erstmals auf einer
Messe. „Ich bin überwältigt über
das große Interesse an unserer
Idee“, sagte sie. Unter dem Motto
„Jung bleiben mit Hund – Miet-
hund für ältere Menschen“ kön-
nen Senioren bei Bluebello einen
Hundmieten. „Unsere Idee ist völ-
lig neu und einzigartig“, sagte Rö-
semeier. „Wir wollen älteren Men-
schen ein Stück ihrer Lebensquali-
tät zurückgeben“. Die Senioren
bekommen einen Hund, der sie

Mehr als 1000 Besucher informieren sich bei der Seniorenmesse

imAlltag und in allen Lebenssitua-
tionen begleitet. „Der Hund bleibt
in unserem Eigentum“, wirbt die
Firmenchefin für die neue Idee.
Als beratende Tierärztin steht ihr
Julia Wildhagen zur Seite.

Erstmals mit einem Stand bei
der Messe vertreten war auch die

Polizeiinspektion Garbsen, an
dem Cornelia Münchberg von der
Gehrdener Polizeistation Tipps
gab. Artur Schmidt aus Velber
machte einen Reaktionstest. „Ich
bin zufrieden mit dem Ergebnis “,
sagte der 81-Jährige nach der Aus-
wertung.
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GeHRden. Eine nackte Frau? Eine
verzierte Liebesbotschaft? Bunte
Fische? Die eigentlichen Motive
sind in den Bildern von Alexandra
Bruns erst nach längerem Hin-
schauen zu erkennen – aber auch
nurmit einer guten Beobachtungs-
gabe.

Die 43-jährige Hobbykünstlerin
aus Ronnenberg lässt den Betrach-
ter ihrer Werke aber ganz bewusst
nach dem Gegenständlichen su-
chen. „Ich will Neugierde wecken

und die Fantasie anregen“, sagt
Bruns. Dass die Suche nach ihren
Motiven eine angenehme Span-
nung erzeugt, davon können sich
zurzeit die Besucher des Klini-
kums Robert Koch überzeugen. Im
Erdgeschossflur des Hauptgebäu-
des hat die Hobbykünstlerin rund
15 ihrer Bilder aufgehängt.

Bruns arbeitetmit Öl- und Acryl-
farben. Und sie verwendet bewusst
Techniken, Stile und Motive, die
gar nicht zusammenpassen – aber

stets inmitten abstrakter Elemente.
„In meinen Werken sollen immer
wieder neue Details zu finden
sein“, sagt die Betriebswirtin. Erst
spät entdeckt hat die 43-Jährige
auch ihre Leidenschaft für Malerei
– und ihr verborgenes Talent.
„Nach einem Kreativangebot in ei-
nem Wellnessurlaub hat es mich
gepackt, und ich habe Kurse und
Malschulen besucht.“ Inzwischen
malt sie in ihrer Freizeit in einer
Ateliergemeinschaft. ir

Ausstellung im Klinikum: Künstlerin will mit Bildern Neugier wecken

Alexandra bruns versteckt ihre Motive

eine nackte Frau und eine Liebesbotschaft inmitten abstrakter elemente: die Hobbykünstlerin Alexandra bruns
zeigt im Klinikum Robert Koch zwei Ausstellungsstücke mit verborgenen Motiven. Rodriguez
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GeHRden. Unbekannte haben
am vergangenen Wochenende das
Kriegerdenkmal an der Margare-
thenkirche beschmiert. Einem
Gehrdener war dies gestern Mor-
gen aufgefallen – er informierte
umgehend Polizei und Stadt.

Ein Sprecher der Gehrdener Po-
lizeistation stuft die Angelegenheit
allerdings als harmlos ein. Er sehe
nach einem Ortstermin am Denk-
mal in den Kritzeleien keine Straf-
tat. „Wir gehen davon aus, dass es
Kinder waren, die es mit Straßen-
kreide bunt bemalt haben“, sagte
er. Es lege weder eine Sachbeschä-
digung vor noch seien verfassungs-
feindliche Parolen oder Symbole
aufgetragen worden. „Das war
schlicht grober Unfug. Wir ma-
chen da nichts“, sagte der Polizei-
beamte.

Verwundert sei er vielmehr da-
rüber, dass es offenbar kein Bürger
mitbekommen habe, dass das
mehr als 100 Jahre alte Denkmal in

unmittelbarer Nähe der Fußgän-
gerzone bemalt worden ist. „Da die
Motive darauf hindeuten, dass
Kinder hinter dem Werk stecken,
gehen wir auch davon aus, dass sie
tagsüber aktiv waren“, sagte der
Polizist. Und das müsste eigent-
lich irgendjemandem aufgefallen
sein.

Auch Holger Spohr von der
Stadt bleibt gelassen. „Das sieht
natürlich nicht sonderlich schön
aus, aber wir werden kein großes
Aufsehen davonmachen“, sagte er.
Zumal die Farbschmierereien kei-
nen gravierenden Hintergrund
hätten. Mitarbeiter des Bauhofes
seien inzwischen beauftragt wor-
den, das Bauwerk mit Wasser und
Bürste von den Malereien zu reini-
gen.

Das Denkmal, dessen Inschrif-
ten nur noch mühsam zu lesen
sind, erinnert an die gefallenen
Soldaten imdeutsch-französischen
Krieg 1870/71. Erbaut worden ist es
vermutlich 1873, seit 1909 steht es
an der Margarethenkirche.

denkmal an
der Kirche mit
Kreide bemalt
Die Polizei geht von grobem Unfug aus

Information für
werdende Eltern
GeHRden. Das Klinikum Robert
Koch bietet für Donnerstag, 12.
September, ab 20 Uhr einen The-
menabend für werdende Eltern
an. ImMittelpunkt stehenSchwan-
gerschaftrisiken. Die Teilnehmer
erhalten Informationen über be-
sondere Schwangerschaftssituatio-
nen wie Beckenendlagen, Mehr-
linge, Schwangerschaftsdiabetes,
Überschreitung des Geburtster-
mins, Erkrankungen der Mutter
und die damit verbundene Betreu-
ung vonMutter und Kind vor, wäh-
rend und nach der Geburt. Im An-
schluss besteht gegebenenfalls
noch die Möglichkeit, den Kreiß-
saal zu besichtigen. dw

Stadtführung
für Neubürger
GeHRden. Die Gehrdener Neu-
bürger können sich am Sonn-
abend, 14. September, über ihre
neue Umgebung informieren. Sie
sind zu einer Stadtführung unter
der Leitung von Ilse Knölke einge-
laden. Bei dem Spaziergang wird
den Teilnehmern die Gehrdener
Innenstadt gezeigt und die Ge-
schichte der Stadt näher gebracht.
Die Führung, die etwa eine Stunde
dauern wird, ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rat-
haus, Kirchstraße 1-3. An dem
Rundgang beteiligt sich auch
Gehrdens Bürgermeister Her-
mann Heldermann. dw
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