
Mittwoch, 24. März 2010 15Hinterland

Wann kann ich vom
Vertrag zurücktreten?

Eine Anruferin aus Dillen-
burg berichtete, sie habe bei
„Google Earth“ etwas herunter-
laden wollen. Dabei sei sie
wohl versehentlich auf eine
kostenpflichtige Seite geraten.
Nun fordere ein Rechtsanwalt
Olaf Tank aus Osnabrück, der
für die Firma „Antassia“ tätig
sei, von ihr, dass sie eine Rech-
nung von insgesamt 138 Euro
zahlen soll.

Wölk erklärte der Frau, dass
die Verbraucherschutz-Zentra-
le Hessen dringend dazu rät,
nicht zu zahlen. Bei Nennung
des Namens des Anwalts warne
die Zentrale sogar davor, sich
einschüchtern zu lassen und
auf Mahnungen des Anwalts zu
reagieren.

Eine Frau aus Wetzlar, die ei-
nen Neuwagen bei einem Auto-
händler bestellt hat, befürch-
tet, dass nun der ihr zugesagte
Nachlass auf den Preis des Wa-
gens nicht gewährt wird. Ob
sie den Wagen dennoch abneh-
men müsse, wenn der Preis-
nachlass nicht gewährt werde,
wollte sie von Wölk wissen.

Wenn das Unternehmen den
Preisnachlass als wahrschein-
lich angekündigt habe, so
Wölk, dann könne sie durch-

Leseranwalt gibt Ratschläge am Telefon

Marburg/Wetzlar/Dil -
lenburg/Weilburg. Auch
gestern hat sich unser Leseran-
walt wieder mit einigen Proble-
men befassen müssen. Unter
andrem ging es um Forderun-
gen, die sich aus der Nutzung
des Internets ergeben haben.
Die Antworten, die Hans-Joa-
chim Wölk den Anrufern gab,
sind im Text wie immer kursiv
gesetzt.

aus vom Vertrag zurücktreten.
Schließlich sei dieser Nachlass
ein maßgeblicher Umstand für
den Kaufvertrag gewesen. Die
Anruferin müsse den Händler
nur schnell vom Rücktritt in
Kenntnis setzen, damit diesem
kein Schaden entstehe.

Eine Frau aus Solms ärgert
sich seit geraumer Zeit über ih-
ren Schornsteinfeger. Der Ka-
minkehrer verdrecke mit sei-
nen schmutzigen Schuhen den
teuren Parkettfußboden und
die schöne Eichentreppe in
dem Haus. Die Anruferin woll-
te wissen: „Muss ich den Dreck
hinnehmen oder kann ich et-
was dagegen unternehmen?“

Der Leseranwalt meinte, das
müsse sie nicht. Sie könne von
dem Schornsteinfeger durch-
aus verlangen, sich zum Bei-
spiel Schutzschuhe – wie sie im
Operationssaal benutzt werden
– überzustreifen, wenn er in ihr
Haus komme. So könnten Par-
kett und Treppe geschont wer-
den. Allerdings, so Wölk, müs-
se die Anruferin selbst dafür
sorgen, dass solche Schutz-
schuhe für den Schornsteinfe-
ger bei dessen Besuchen bereit-
stehen.
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Dementen besser helfen
Biedenkopf (cyx). Als erster ambulanter Pflegedienst im

Landkreis Marburg-Biedenkopf hat die Diakoniestation Bieden-
kopf einen Kooperationsvertrag mit der Alzheimer-Gesellschaft
Marburg-Biedenkopf geschlossen. Der ambulante Pflegedienst
und die Alzheimer-Gesellschaft wollen bei der Betreuung von de-
menzkranken Menschen durch ehrenamtliche Helfer künftig en-
ger zusammenarbeiten.

Diakoniestation und Alzheimer-Gesellschaft arbeiten zusammen

„Wir hoffen, dass dieser
Schritt Vorbildcharakter hat“,
sagte Ernst Boltner, der Vorsit-
zende der Alzheimer-Gesell-
schaft, bei der Unterzeichnung
des Vertrages in Biedenkopf.
Die Zusammenarbeit zwischen
Diakoniestation und dem Ver-
ein besteht schon seit April
2009. Damals verwirklichten
die Pflegedienste in der Region
ein Angebot des Gesetzgebers:
Wo der medizinische Dienst
der Pflegekassen einen erhöh-
ten Betreuungsbedarf aner-
kennt – beispielsweise bei de-
menten Menschen –, da gibt es
bis zu 200 Euro im Monat für
Betreuungsleistungen eines
entsprechend anerkannten
Dienstes. Zu den Betreuungs-
leistungen gehören beispiels-
weise Spaziergänge oder Besu-

che am Pflegebett, Spiele, ge-
meinsames Fernsehen oder
Vorlesen. Die Betreuung soll
Angehörige entlasten und den
Betroffenen Freude bringen.
Weil der Gesetzgeber mit den
Betreuungsleistungen ein
„niedrigschwelliges Angebot“
schaffen wollte, können ehren-
amtliche Mitarbeiter die be-
dürftigen Personen betreuen.
Hierbei wiederum kann die
Alzheimer-Gesellschaft auf ei-
nen reichen Fundus an Helfern
und ein Jahrzehnt an Erfah-
rung zurückgreifen: „Im Land-
kreis haben wir rund 180 ehren-
amtliche Mitarbeiter“, sagt
Ernst Boltner, „sie engagieren
sich beispielsweise in den Be-
treuungsgruppen, die es in vie-
len Dörfern gibt, oder machen
Hausbesuche.“

Um Doppelstrukturen zu
vermeiden und das vorhande-
ne Wissen um qualifizierte Hel-
fer zu nutzen, haben sich die
Alzheimer-Gesellschaft und
die Diakoniestation zur Zusam-
menarbeit entschlossen.

■ „Helfer und
Demenzkranke
müssen
zueinander
passen“

Ernst Boltner schilderte die
Zusammenarbeit an einem
konkreten Fall: Eine Pflegerin
der Diakoniestation wird von
den Angehörigen eines De-
menzkranken um Hilfe ge-
fragt, ob die Familie das Ange-
bot der Pflegekassen in An-
spruch nehmen könnte. Diese
Anfrage leitet die Pflegerin
weiter an Diana Gillmann vom
Pflegestützpunkt im Altkreis
Biedenkopf. Sie koordiniert die
Betreuungs-Angebote für die
Alzheimer-Gesellschaft.

Diana Gillmann setzt sich
daraufhin mit der betroffenen
Familie in Verbindung und
klärt bei einem Hausbesuch,
was die Angehörigen und der
Betroffene brauchen: ob ein-
mal wöchentlich ein Betreuer
für zwei Stunden den Betroffe-
nen besucht, oder ob es um
sporadische Einsätze geht, ob
die demenzkranke Person eine
Betreuungsgruppe besuchen
will oder ob die Betreuung zu-
hause stattfinden soll. Ist der
Bedarf geklärt, blättert Diana
Gillmann in ihrer Ehrenamtli-
chen-Kartei und sucht nach ge-
eigneten Mitarbeitern für den
speziellen Fall. „Helfer und De-
menzkranke müssen zueinan-
der passen“, betont sie.

Mit dem Kooperationsver-
trag wollen die Diakoniestati-
on Biedenkopf und die Alzhei-
mer-Gesellschaft ihrer jahre-
langen Zusammenarbeit einen
festen Rahmen geben, erklärt
der Vorsitzende der Diakonie-
station Biedenkopf, Pfarrer Ste-
fan Peter: „Die Verbindlichkeit
schafft zusätzliche Qualität.“

Der Name Ostergarten ist
dabei schlichtweg untertrie-
ben, angesichts dessen, was
die Besucher erwartet. Fast das
komplette Kellergeschoss ih-
res Gemeindehauses hat die
Freie evangelische Gemeinde
(FeG) in den vergangenen zwei
Wochen umgebaut, ge-
schmückt und so eine eigene
biblische Welt geschaffen, in
der die Gäste auf Entdeckungs-
reise gehen können.

Startpunkt bildet das Stadt-
tor von Jerusalem, durch das
die Besucher schreiten und da-
bei von einer jubelnden Men-

Ostergarten lässt die
Passion Christi erleben

1000 Gäste haben sich bereits in Hartenrod angemeldet
schenmenge empfangen wer-
den – gerade so, wie der Ge-
schichte nach Jesu.

Von dort aus geht es über
das letzte Abendmahl, an dem
die Besucher natürlich selbst
teilnehmen, in den Garten Get-

Bad Endbach-Hartenrod
(val). Die Passion Christi haut-
nah erleben – dazu lädt die
Freie evangelische Gemeinde
Hartenrod/Schlierbach in ih-
ren Ostergarten ein. Bis ein-
schließlich Ostersonntag kön-
nen die Besucher dort den Weg
Jesu vom Einzug in Jerusalem
bis zu seiner Kreuzigung und
der Auferstehung selbst ab-
schreiten und so an der bibli-
schen Geschichte teilnehmen.

semani, wo Jesu zu Gott zu
sprechen beginnt und später
von den Soldaten verhaftet
wird. Es folgt die Szene, wie Je-
su durch Petrus mit dem sym-
bolischen Hahn in der Ecke
verleugnet wird, die Verurtei-
lung durch Pontius Pilatus so-
wie der Weg zum Kreuz.

Bei alledem verzichtet die
Gemeinde auf Schauspieler
und lässt stattdessen die bibli-
schen Figuren selbst sprechen
– vom Band.

■ 80 Mitarbeiter
waren im Einsatz

An jeder Station erwartet
die Besucher eine Rede, eine
Beschreibung oder ein Ge-
spräch von Personen, die die je-
weilige Situation selbst miter-
lebt und daran teilgenommen
haben.

An das Kreuz schließt sich
das Grab an, dessen unver-
schlossener Eingang von der
Auferstehung Jesus zeugt und
das die Besucher einlädt,

selbst durch die letzte Ruhe-
stätte Christi zu schreiten.
Denn nur wer diesen Weg auf
sich nimmt, gelangt zum Aufer-
stehungsraum, der mit plät-
scherndem Wasser und blü-
henden Blumen einen fast
schon paradiesischen Ein-
druck nach den düsteren Sta-
tionen zuvor vermittelt.

Über 80 Mitarbeiter waren
daran beteiligt, den Ostergar-
ten anzulegen und daraus eine
Art biblischen Sinnespfad zu
machen, wie Sigrun Pfeiffer
von der FeG erzählt. Die Men-

schen sollen nicht durchhas-
ten und hetzen, sondern sich
bewusst Zeit nehmen für das
Erlebnis. Zwischen 50 und 60
Minuten dauert eine Führung,
an der pro Gruppe etwa 15 Per-
sonen teilnehmen können.

Der Aufwand zum Anlegen
des Ostergartens hat sich je-
denfalls gelohnt. Wie Pfeiffer
sagt, haben sich bereits über
1000 Besucher angemeldet.
„Wir haben Kapazitäten für et-
wa 1600 Gäste. Einige Plätze
sind also noch frei“, erzählt sie.
Termine können telefonisch

unter ✆ (0 27 76) 4 24 oder per
Mail an info@hartenrod-
schlierbach.feg.de vereinbart
werden. Wer keine Führung
braucht, sondern den Ostergar-
ten alleine durchschreiten
möchte, der findet dazu in der
Osternacht von 22 bis 8 Uhr so-
wie am Ostersonntag selbst
von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit.
Der Besuch ist kostenlos.

Der Ostergarten bildet einen
der Höhepunkt des Jubiläums,
das die FeG in diesem Jahr fei-
ert. Sie begeht ihren 100. Ge-
burtstag.

Der Eintritt
in den
Ostergarten
erfolgt durch
das Stadttor
von Jerusalem
vorbei am
Esel, wo die
Besucher von
jubelnden
Menschen
empfangen
werden.
(Fotos:
Valentin)

Handy-Klingeltöne berei-
chern unseren Alltag. Bis vor
kurzem habe ich mich ja von
meinem mobilen Telefon an-
quaken lassen, inzwischen
lockt mich Helge Schneiders
Song „Der Telefonmann“ ans
Handy. Und während Schnei-
der darüber philosophiert,
ob sich der Anrufer wohl ver-
wählt haben möge, er sich
aber entschließt, trotzdem
vom Keller ans Telefon zu
hechten, vergesse ich doch
manchmal fast das Lied zu
beenden, sprich: ans Telefon
zu gehen.

Dem gegenüberstehen
Klingeltöne, die man am bes-
ten sofort stoppt – wenn zum
Beispiel Star Wars-Droide
R2D2 anfängt, in der Endlos-
schleife zu plappern, wenn
düstere Hitchcock-Melodien
oder Punk-Rock-Songs den
Handybesitzer aufschrecken
lassen.

Tja, und manche Klingel-
töne zaubern einem einfach
ein Lächeln ins Gesicht, weil
sie nicht so ganz in die All-
tagssituation passen: Wenn
man in der Straßenbahn eine
Klospülung hört – oder Tar-
zan im Supermarkt anfängt,
lauthals zu brüllen. Ge-
schmunzelt hat der eine oder
andere dann auch, als in der
abendlichen Sitzung der
Stadtverordnetenversamm-
lung plötzlich lauthals ein
Hahn krähte ...

Moment mal

VON TANJA FREUDENMANN

Aus dem Polizeibericht

Hohen Sachschaden haben
bislang unbekannte Diebe an-
gerichtet, die am Wochenen-
de auf der Baustelle der Mar-
burger Uniklinik auf den
Lahnbergen Stromkabel ge-
stohlen haben. Im Rohbau ei-
nes Erweiterungsgebäudes
schnitten sie mit einer Trenn-
maschine Stromkabel ab, die
bereits verlegt waren. Sie er-
beuteten etwa 300 Meter Si-

cherheitskabel – nach Aus-
kunft der Polizei gut 500 Kilo-
gramm schwer mit einem
Wert von rund 3500 Euro.
Durch das Abschneiden sind
die bereits verlegten Kabel in
dem Rohbau nun nutzlos. In
den bereits teilweise fertigge-
stellten Räumen müssen die
Kabelschächte nun wieder
aufgerissen und neu verlegt
werden.

Ihre Zusammenarbeit besiegelten der Vorsitzende der Diakoniestation Biedenkopf, Pfarrer Stefan Peter (vorne links), und Ernst
Boltner von der Alzheimer-Gesellschaft Marburg-Biedenkopf mit (hinten, von links) Koordinatorin Diana Gillmann sowie den Pfle-
gedienstleitern Harald Gran und Heike Grebe. (Foto: Cyriax)

Der am Kreuz lehnende Speer
zeugt vom Schicksal Jesu.


