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Deutschen Kaisern auf der Spur
Mehrtagesfahrt des Heimatvereins Evingsen frischt Geschichtswissen auf

ALTENA � Der Heimatverein
Evingsen war vor Kurzem unter-
wegs: Mit 39 Personen ging es
„Auf den Spuren der Deutschen
Kaiser“ in das Braunschweiger
Land. Erste Station der Mehrta-
gesfahrt: In der Nähe von Bad
Gandersheim wurde der Schau-
platz der Schlacht am Harzhorn
zwischen Römern und Germa-
nen um 230 nach Christus be-
sucht.

Der als Jahrhundertfund be-
zeichnete Ort dieses erbitter-
ten Gefechtes wurde erst vor
wenigen Jahren entdeckt. Ar-
chäologen konnten hier
mehr als 2500 Fundstücke
bergen. Auch Bad Ganders-
heim selbst mit seiner male-
rischen Altstadt und der
mehr als 1000-jährigen Stifts-
kirche wurden erkundet. Die
Gruppe erfuhr über die Grün-

dung durch sächsische Kaiser
und die Stellung der Stadt im
Reich als eines der wichtigs-
ten Kanonissenstifte für die
Töchter des Hochadels und
der Kaiserhäuser. Roswitha
von Gandersheim, eine der
wenigen im Mittelalter litera-
risch tätigen Frauen, wirkte
hier.

Residenz der Welfen

Das Hauptziel der Reise-
gruppe war Braunschweig,
die alte Residenz der Welfen.
Mit Heinrich dem Löwen
stellte sie im 12. Jahrhundert
den mächtigsten Fürsten und
Widersacher der Staufer im
deutschen Kaiserreich. Mit-
ten in der Stadt, am Burg-
platz, steht die rekonstruier-
te Burganlage mit dem Lö-
wen als dem Herrschaftssym-

bol der Welfen und der mäch-
tige Dom. Aber auch der ein-
zige Welfenkaiser Otto IV. re-
sidierte hier und errichtete
unter anderem im Vorort
Melverode Anfang des 13.
Jahrhunderts ein kleines ro-
manisches Kirchenjuwel.

Die Heimatfreunde besuch-
ten weiter Königslutter und
kamen so in das Land des so-
genannten Zwischenkaisers
Lothar III. von Süpplingen-
burg. Er herrschte in der ers-
ten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts, der Übergangszeit zwi-
schen Saliern und Staufern.
Auch hier frischten alle ihr
Geschichtswissen auf.

Auf dem Rückweg nach
Braunschweig wurde noch
spontan der frühgotischen
Kirche des Zisterzienserklos-
ters in Riddagshausen ein Be-
such abgestattet. Sie wurde

im 13. Jahrhundert erbaut
und gehört zu den ältesten
gotischen Bauwerken in
Deutschland.

Den Abschluss bildete die
UNESCO-Welterbe-Stadt Hil-
desheim. Von der einstigen
mittelalterlichen Stadt hat
nur das Fachwerkviertel
Brühl mit der romanischen
Godehardtkirche die verhee-
renden Zerstörungen des
zweiten Weltkrieges über-
standen. Die Bürgerhäuser
am Marktplatz wurden erst
in den 90er Jahren errichtet.
Mit dem Dom und der Mi-
chaeliskirche bildet er ein be-
eindruckendes Zeugnis einer
großen Vergangenheit. Kaiser
Heinrich II. und Bischof Bern-
ward, so erfuhren die Eving-
ser, haben diese Stadt an der
Zeitenwende zum 2. Jahrtau-
send nachhaltig geprägt.

Der Heimatverein Evingsen startete im September eine Tour durch das Braunschweiger Land. Eine Station der Route war die Michaelis-
kirche in Hildesheim.

200000 Euro
im Betrieb
ergaunert
Gericht verurteilt
Verkaufsleiterin

Von Olaf Moos

ALTENA � Die Verkaufsleite-
rin eines Unternehmens im
Märkischen Gewerbepark
Rosmart hat ihrem Arbeitge-
ber durch gewerbsmäßige Be-
trügereien und Unterschla-
gungen einen Schaden von
rund 200 000 Euro zugefügt.
Ein Hagener Schöffengericht
verurteilte die Frau jetzt des-
halb zu einer Freiheitsstrafe
von 21 Monaten und setzte
die Strafe zur Bewährung aus.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Rund fünf Jahre lang hat die
Verurteilte immer wieder die
Gelegenheit ergriffen, ihre
Privatkasse „schwarz“ aufzu-
bessern.

In die Privatkasse

Als Verantwortliche für die
Abwicklung von Kundenbe-
stellungen hatte sie dafür ihr
eigenes System entwickelt.
Nach Erkenntnissen der
Staatsanwaltschaft legte sie
im EDV-System der Firma
Kundenaufträge an, erstellte
Liefernachweise und veran-
lasste, dass die Kunden die
Ware direkt in Rosmart ab-
holten.

Bei der Abholung ließ sie
sich den Kaufpreis für die Wa-
ren in bar auszahlen und
kennzeichnete die Aufträge
im Warenwirtschaftssystem
des Unternehmens als „erle-
digt“. Erwartungsgemäß
führte die Betrügerin bei ih-
ren Bargeschäften überdies
auch keine Umsatz- oder Ein-
kommensteuer ab, so dass
die Staatsanwaltschaft ihr zu-
sätzlich Steuerverkürzung
vorwarf. Schon im Ermitt-
lungsverfahren hatte die Be-
schuldigte zugegeben, wegen
privater finanzieller Engpäs-
se gehandelt zu haben. Offen-
bar war sie durch die Anfrage
eines Kunden auf die Idee ge-
kommen, der darum bat, Wa-
ren auch ohne Rechnung bei
ihr beziehen zu können. An-
fangs sei sie davon ausgegan-
gen, den Schaden wieder aus-
gleichen zu können. Doch
dann seien die Probleme ihr
über den Kopf gewachsen.
Das ergaunerte Geld habe sie
ausschließlich für ihre Fami-
lie verwendet. Ein psycholo-
gischer Sachverständiger be-
scheinigte der Angeklagten
volle Schuldfähigkeit.

Die Mitglieder des Heimatvereins auf Entdeckungstour im Kaiser-
saal in Bad Gandersheim.

Ein Teil der Stadtführung führte die Gruppe auf den Marktplatz in
Königslutter am Elm.

Auftanken
mit Musik

ALTENA � Die Reihe „Abschal-
ten und Auftanken mit Mu-
sik“ wird im Lutherhaus fort-
gesetzt. Der nächste Termin
ist am 21. Oktober von 9.30
bis 11.30 Uhr mit Kantor Jo-
hannes Köstlin. Mitgetragen
wird die Veranstaltung von
Anette Wesemann, Stadt Al-
tena und besonders gefördert
vom Kulturring Altena. Ohne
dessen Zutun würde es diese
Reihe nicht mehr geben.

Donnerstag ist
Repair-Café

ALTENA � Am Donnerstag fin-
det von 16 bis 19 Uhr im Stell-
werk, Lüdenscheider Straße
22, erneut das Repair-Café
statt. Elektro-Gegenstände,
die vielleicht etwas in die Jah-
re gekommen sind und repa-
riert werden sollen, können
hierher gebracht werden.
Dann nehmen sich Fachleute
zum Beispiel defekter Toaster
oder Radios an und versu-
chen, sie wieder gängig zu
machen. Eine Garantie kann
nicht übernommen werden.
Auch Ersatzteile müssten
selbst beschafft werden. Es
muss mit Wartezeiten ge-
rechnet werden. Kaffee wird
ausgeschenkt.

Puppentheater-Tage auf Burg Altena
3. bis 8. November: Vierte Auflage der beliebten Reihe / Kartenverkauf / Reservieren

ALTENA � Der Aufenthalts-
raum der historischen Ju-
gendherberge auf der Burg
Altena und der Festsaal des
Burgrestaurants werden vom
3. bis 8. November zu Thea-
tersälen. Hier werden die
vom Fachdienst Kultur des
Märkischen Kreises veranstal-
teten „Puppentheatertage“
mit sieben verschiedenen
Puppenbühnen die großen
und kleinen Besucher in ih-
ren Bann ziehen.

Finanziell unterstützt durch
die Märkische Kulturstiftung
Burg Altena, ist es gelungen,
auch in der 4. Auflage der Ver-

anstaltung ein attraktives
Programm für Erwachsene,
Familien aber auch exclusiv
für Grundschüler und Kinder-
gartenkinder zusammen zu
stellen.

Im Programm sind folgende
Aufführungen:

„Urmel aus dem Eis“ vom Mi-
mikry Figurentheater Köln,
Dienstag, 3. November, 9.30
und 11 Uhr; Eintritt 2,50
Euro; Die Vorstellung ist ge-
eignet für Kinder ab fünf Jah-
ren.

„Der Forschkönig“, Mimikry
Figurentheater Köln, Mitt-
woch, 4. November, 9.30 und

11 Uhr; Eintritt für Kinder
2,50 Euro; Die Vorstellung ist
geeignet für Kinder ab vier
Jahren.

„Varieté Olymp“, dargeboten
vom Hohenloher Figuren-
theater, Herschbach, Mitt-
woch, 4. November, 20 Uhr;
Erwachsene acht, ermäßigt
vier Euro.

„Schaf ahoi!“, gespielt vom
Hohenloher Figurentheater,
Herschbach, Donnerstag, 5.
November, 9.30 und 11 Uhr;
Eintritt für Kinder 2,50 Euro;
Die Vorstellung ist geeignet
für Kinder ab drei Jahren.

„Glück für den Pechvogel“, Na

Und Theater, Bochum, Frei-
tag, 6. November, 9.30 und 11
Uhr; Eintritt für Kinder: 2,50
Euro; Die Vorstellung ist ge-
eignet für Kinder ab drei Jah-
ren „Pippi Langstrumpf“, Dag-
mar Selje Puppenspiele, Bie-
lefeld, Samstag, 7. November,
15 Uhr; Erwachsene sechs, er-
mäßigt drei, Familien 15
Euro. Die Vorstellung ist ge-
eignet für Erwachsene und
Kinder ab fünf Jahren.

„Zauberlehrling Leopold“,
Marionettenbühne Mum-
menschanz, Lüdenscheid,
Sonntag, 8. November, 15
Uhr; Erwachsene sechs, er-
mäßigt drei und Familien 15
Euro; Die Vorstellung ist ge-
eignet für Erwachsene und
Kinder ab sechs Jahren.

Die exclusiven Vorstellun-
gen für Grundschulen und
Kindergärten finden im Auf-
enthaltsraum der Alten Ju-
gendherberge statt. Die Vor-
stellungen für Familien (zwei
Erwachsene, zwei Kinder
oder ein Erwachsener und
drei Kinder) finden hingegen
im Festsaal des Burgrestau-
rants statt.

Kartenreservierungen sind
möglich unter Telefon 0 23
52/9 66 70 52 oder per E-Mail
an m.wolzenburg@maerki-
scher-kreis.de � job

Kurz-Infos zum Inhalt der Stücke
unter www.maerkischer-kreis.deKönig Goldlos – mit diesem Stück fesselte das Puppentheater Mummenschanz 2014 seine Zuschauer.

Was ist eigentlich das
Raynaud-Phänomen?

GUT-ZU-WISSEN
Von yourzz-Reporterin
Ina Paulfeuerborn

Der Herbst kündigt sich an
und damit auch die kalten
Temperaturen. Dann heißt es
wieder: dick einmummeln
und warm halten. Manche
müssen darauf noch stärker
achten – wenn sie am Ray-
naud-Phänomen leiden. Aber
was ist das überhaupt? Das ist
unsere Frage der Woche.

Das Raynaud-Phänomen
wird auch Weißfingerkrank-
heit oder Leichenfinger ge-
nannt und ist eine Durchblu-
tungsstörung, hauptsächlich
der Finger, aber auch der Ze-
hen und anderer Körperre-
gionen. Dabei ziehen sich die
Gefäße in den Fingern bei
Kälte – schon ab zehn Grad
Celsius kann das passieren –
oder Stress zusammen. Da-
durch fließt weniger Blut
durch die Finger. Sie werden
weiß bis blau-rot, fühlen sich
taub an und können auch
schmerzen. Das Phänomen

fängt in den Fingerkuppen an
und tritt anfallartig auf. Meist
dauert es wenige Minuten bis
anderthalb Stunden, bis wie-
der Blut in die Finger fließt.
Dann werden sie zunächst
stärker durchblutet, wodurch
sie gerötet sind. Beim primä-
ren Raynaud-Phänomen ist
die Ursache dafür nicht be-
kannt. Beim sekundären Phä-
nomen ist dies die Folge einer
anderen Erkrankung.

Damit das Phänomen so sel-
ten wie möglich auftritt, soll-
ten Betroffene Kälte vermei-
den und die Hände warm hal-
ten. Dazu gehört auch, schon
ab zehn Grad Handschuhe zu
tragen – am besten Fäustlin-
ge, so können sich die Finger
noch gegenseitig wärmen.
Fingerübungen können hel-
fen, die Muskeln zu trainie-
ren. Gegen Stress wirken Ent-
spannungsübungen. Außer-
dem sollte man als Raynaud-
Patient nicht rauchen, da das
die Durchblutung der Gefäße
verschlechtert.

An einen Liebesbrief kommt die E-Mail nicht heran, aber sie ist ei-
ner Studie zufolge emotionaler als Sprachnachrichten. � Foto: dpa

Winkeln der Welt reisen
kann, kann immerhin im In-
ternet Abenteuer anderer
Weltenbummler mitverfol-
gen. Dazu hat das Portal
www.zeitjung.de eine Liste
mit den acht coolsten Instag-
ram-Accounts von Reisenden
zusammengestellt. Immer-
hin mehr als 111000 Follo-
wer hat das Paar Steve und
Chanel aus Süd-Afrika. In je-
dem Foto, das die beiden ver-
öffentlichen, hält einer von
beiden ein Schild hoch, das
zeigt, wie weit sie gerade von
Zuhause weg sind, erklärt
www.zeitjung.de.

Ein weiterer Klick-Tipp:
Adam und Emily aus Kalifor-
nien leben mit ihren beiden
kleinen Töchtern Colette und
Sierra in einem alten VW
Westfalia Van und schauen
sich die Welt an. Ihr Leben ist
sozusagen ein dauerhafter
Roadtrip. Auch ihre Bilder bei
Instagram unter „ouropenro-
ad“ sind sehenswert und zei-
gen das unangepasste Leben.

Eine E-Mail ist romantischer
als gedacht. Außerdem: Ge-
gen Fernweh helfen Reisebil-
der auf Instagram.

Sprachnachricht
versus E-Mail

Wenn man jemandem sagen
oder zeigen will, wie gern
man ihn hat, geht das am bes-
ten von Angesicht zu Ange-
sicht oder durch kleine Ges-
ten. Bei einer Studie an einer
Universität in Indiana hat
sich aber herausgestellt, dass,
wenn die Probanden für die
Liebesbekundung nur

Sprachnach-
richt oder E-
Mail zur Aus-
wahl haben,
sich die E-Mail
besser eignet.
Das steht auf
der Internet-

seite www.lizzynet.de. Das
liegt unter anderem daran,
dass die Sprache in E-Mails
emotionsgeladener und auch
bedachter ist. Dadurch kom-
pensieren die Schreiber den
fehlenden Ton der Stimmla-
ge. Eine E-Mail ist laut der In-
ternetseite also liebevoller als
gedacht. Wer es ganz roman-
tisch mag, greift aber besser
zu Zettel und Stift und
schreibt einen echten Liebes-
brief.

Leseempfehlung für
Daheimgebliebene

Jetzt wo der Herbst mit Re-
genwetter und Wind kommt,
wird das Fernweh bei vielen
noch größer als sonst. Wer
schon nicht selbst zu den
warmen und entlegenen

Mit Instagram
um die Welt

YOURZZ-WEBWEISER

Instagram versorgt uns mit Rei-
sebildern anderer. � Foto: dpa


