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Automat für
Zigaretten
gesprengt
Lippoldshausen – In Lippoldshausen wurde ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt. Welchen Sprengkörper den oder die Täter einsetzten, sei nicht klar, teilt
die Polizei auf Anfrage mit.
Der Vorfall an der Ilksbachstraße wurde am Sonntag, 30.
Dezember, gegen 1.30 Uhr
gemeldet.
Hinweise auf die Täter gibt
es nicht. Weder Geld noch Zigaretten seien entwendet
worden, so die Polizei weiter.
Der Automat sei aber zerstört
worden.
Der Schaden wird auf 4000
Euro geschätzt.
awe

Ausatmen in
der Laubacher
Kapelle

Baggerschaufeln voller Schnee: Anfang Januar 1979 versank die Mündener Altstadt im Schnee. Dieser wurde mithilfe von Baggern abtransportiert
und an Sammelstellen am Fulda-Ufer gebracht.
FOTO: NORBERT BURKHARDT

„Die Lage war dramatisch“
Schneechaos vor 40 Jahren: Mündens damaliger Stadtdirektor erinnert sich
VON LILLI ELSEBACH

Hann. Münden – Vereinzelte
Flöckchen rieseln vom Himmel, kurze Zeit später taut
die weiße Pracht wieder ab.
Schneemassen im Winter
sind mittlerweile eher die
Ausnahme. Ein Blick ins
HNA-Archiv zeigt: Im Januar
1979 sah das noch ganz anders aus.
Anfang Januar vor 40 Jahren ist Hann. Münden im
Schneechaos
versunken.
Karl-Wilhelm Lange war damals Stadtdirektor in Münden und lässt die Ereignisse
Revue passieren. „Die Lage

war dramatisch, wir standen
kurz vor einer Schneekatastrophe“, erzählt der 85-Jährige. In der Kernstadt habe der
Schnee 40 bis 50 Zentimeter
hoch gelegen. Dachlawinen
drohten auf die Passanten herunterzustürzen.
An eine vergleichbare Situation kann sich Lange nicht
erinnern. In den (höher gelegenen) Bergstadtvierteln zum
Beispiel nahe des Kattenbühls sei die Situation etwas
entspannter gewesen. Die engen Straßen in der Innenstadt stellten das größere Problem dar. „Da konnten wir
den Schnee nicht einfach bei-

Karl-Wilhelm
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Hann. Mündens

seite räumen, sondern mussten ihn entsorgen“, erklärt
der Zeitzeuge.
Stadtmitarbeiter
haben
den Schnee mit Baggern aus
der Stadt transportiert.
Wegen der außergewöhnlichen Lage rückte sogar die
Bundeswehr an und half
beim
Abtransport.
Der
Schnee wurde an sogenann-

ten Schneesammelstellen an
den Ufern der Fulda abgeladen.
Als der Platz dort nicht
mehr ausreichte, habe man
den Schnee in die Fulda gekippt, berichtet der ehemalige Stadtdirektor.
Eine Anekdote ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Wenn der Chefarzt
zu einem Notfall ins Kreiskrankenhaus musste, hat er
uns angerufen und wir haben
ein Fahrzeug rausgeschickt,
das ihm den Weg freigeräumt hat.“
Überraschend kam das
Schneechaos vor 40 Jahren

Heilsamer, wertvoller Austausch

nicht. Das Wetterphänomen
war im Voraus angekündigt
worden. „Die Stadt war bestens vorbereitet mit modernen Werkzeugen und ausreichend Kräften“, sagt Lange.
Man habe vorher oft genug
mithilfe von Übungen geprobt, sodass die reale Situation gut bewältigt werden
konnte. Noch heute denkt
Lange mit großem Respekt
daran zurück, was die Hilfskräfte damals geleistet haben
und erzählt: „Am Ende des
Einsatzes gab es immer eine
kleine Feier mit Würstchen
und heißen Getränken.“
FOTO: AXEL SCHMIDT
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Neues Angebot der Selbsthilfegruppe Depression in Räumen der Diakonie Hann. Münden
VON MARGARETE LEISSA

Hann. Münden – Es gab Momente im Leben von Edgar
Müller, in denen er sich nur
auf dem heimischen Sofa zusammenkauerte. Er wurde
lustlos, hatte kein Interesse
mehr an sozialen Kontakten,
an seinen Freunden, an seiner Familie.
Edgar Müller hat Depressionen und weiß, wie es sich
anfühlt, wenn eine unergründbare Traurigkeit einen
alltäglich begleitet. Schlimmer noch: „Es ist nicht so,
dass man nur traurig ist. Man
empfindet nicht unbedingt
Traurigkeit, aber man ist
auch nicht glücklich“, beschreibt es Müller. Man fühle
sich zunehmend betäubt und
leer. Für ihn war es wichtig,
neben einer Therapie auch
den Austausch zu anderen
Betroffenen zu haben – deswegen ruft er mithilfe von
Pastor Andreas Risse und des
Diakonischen Werks des
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Hann. Münden
eine offene Selbsthilfegruppe
ins Leben.
Ab Mitte Januar sollen an
jeden dritten Dienstag eines
Monats Treffen in den Räumen der Diakonie an der
Welfenstraße in Münden
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Neue Selbsthilfegruppe Depression startet am 15. Januar: Ansprechpartner für die Gruppe ist Edgar Müller (rechts), er wird in den ersten Sitzungen von Pastor Andreas Risse
(links) und Barbara Jankowski (Diakonie Hann. Münden) unterstützt. FOTO: MARGARETE LEISSA

stattfinden. Das erste Treffen
ist am 15. Januar, 18 Uhr.
Das kostenlose Angebot
richte sich sowohl an Menschen, bei denen Depressionen bereits diagnostiziert
wurden als auch an solche,
die mit Depressionen in Berührung gekommen sind
oder sich verdächtigen, depressiv zu sein. Denn der Aus-

tausch von Erfahrungen sei
wichtig und wertvoll, erklärt
Barbara
Jankowski,
Geschäftsführerin der Mündener Diakonie. „Eine Selbsthilfegruppe ist eine wichtige
und wertvolle Ergänzung zur
medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlung. Sie soll Mut geben.“ Aus
ihren Beratungsgesprächen

habe sie erfahren, dass die
Abgrenzung von Depression
und Traurigkeit oft nicht einfach ist. Noch immer sei das
Thema eher ein Tabu, auch
wenn bereits ein Umbruch
bei der Wahrnehmung und
im Umgang mit Depressionen erkennbar sei.
Selbsthilfegruppen seien
eine Möglichkeit, dieses Tabu

zu brechen, meint Pastor Andreas Risse, der sofort hinter
Müllers Idee stand, eine solche Gruppe zu gründen.
„Auch Traurigkeit gehört
zum Menschen. Die Selbsthilfegruppe soll helfen, den ganzen Menschen sichtbar zu
machen.“
„Für mich hat sich die Depression wie Schneeschieben
angefühlt: Man schiebt den
Schnee vor sich her, und
wenn man ihn nicht mal seitlich wegdrückt, dann türmt
sich ein Berg auf, den man irgendwann nicht mehr bewegen kann und an dem man
nicht vorbei kommt“, beschreibt Müller seine Depression.
Offen mit den eigenen,
auch negativen Empfindungen umzugehen – das habe
ihm gut getan und diese Erfahrung will er künftig auch
anderen Depressivkranken
ermöglichen.
Selbsthilfegruppe Depression:
ab Januar 2019 jeden dritten
Dienstag im Montag, von 18 bis
19.30 Uhr, in den Räumen des
Diakonischen Werks Münden,
Welfenstraße 5, 3. Etage. Kontakt: Diak. Werk Münden – Kirchenkreissozialarbeit,
Tel.
0 55 41/98 19 15,
E-Mail:
dw.muenden@evlka.de
www.diakonie-muenden.de
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Laubach – Der etwas andere
Gottesdienst „Ausatmen – die
Woche hinter sich lassen, zur
Ruhe kommen, ausatmen“
findet wieder am heutigen
Freitag, 4. Januar, ab 18 Uhr
in der Laubacher Kapelle
statt, teilt Marion Jeitner von
der Superintendentur mit.
Diesmal beschäftige sich
das Ausatmen-Team mit dem
Thema „Lichtblicke“. Interessierte Besucher sind willkommen.
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KURZ NOTIERT
Rachmaninoff erklingt
beim Klavierabend
Sandershausen – In der Reihe
der Niestetaler Kammerkonzerte findet im Evangelischen Gemeindehaus Sandershausen, Kirchgasse 1, am
Sonntag, 6. Januar, ab 19.30
Uhr, ein Klavierabend mit Regina Chernychko statt, teilt
Friedrich Luncke von der Kirchengemeinde. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende wird
gebeten.
pgl

Keine
vorübergehende
Phase
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus,
dass weltweit etwa 322 Millionen Menschen und in
Deutschland 4,1 Mio. Menschen von Depressionen betroffen sind. Depression ist
keine vorübergehende Phase
und beschreibt auch nicht
die alltäglichen Stimmungsschwankungen oder die Niedergeschlagenheit, die bei
fast jedem Menschen im Laufe seines Lebens ein- oder
mehrmals auftreten können.
Nach Angaben der Stiftung
Deutsche Depressionshilfe ist
Depression, aus medizin-therapeutischer Sicht, eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst, mit Störungen von
Körperfunktionen
einhergeht und Leiden verursacht.
Eine Depression kann als
eigenständige psychische Störung auftreten, in Begleitung
anderer psychischer Störungen oder Erkrankungen oder
als Reaktion auf besonders
belastende
Lebenssituationen und traumatische Erlebnisse. Zu den Hauptsymptomen gehören eine gedrückte
Stimmung, Interessen- und
Freudlosigkeit und Antriebsmangel, auch Schlafstörungen, verminderter Appetit
und Suizidgedanken.
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