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Eintracht Hiddestorf erhält 25 000 Euro

Gesundheit in Gefahr: Die Verwal-
tung hat jetzt dem Sportverein Ein-
tracht Hiddestorf 25 000 Euro So-
forthilfe zur Sanierung der maro-
den Duschen gezahlt. 

VON PETRA ZOTTL

HIDDESTORF. Ein extremer 
Schimmelbefall des Duschbe-
reichs hat nach Auskunft von 
Stadträtin Anja Möhring die von 
der Stadt nicht eingeplante Ausga-

be zwingend erforderlich gemacht. 
Der Verein hatte sich bereits vor 
Monaten bei der Verwaltung ge-
meldet und gleich bei fünf Punk-
ten Sanierungsbedarf angemeldet: 
Neben den Duschen müssten die 
Heizungsanlage des Sportheims, 
die Zufahrt zum Sportplatz über 
die Ihmer Straße, die Verbin-
dungsbrücke über die Arnumer 
Landwehr und auch die Terrasse 
an der Vereinsgaststätte erneuert 
werden. Eine Besichtigung im 

Spätsommer ergab, dass zumin-
dest im Sanitärbereich dringend 
Handlungsbedarf bestehe, berich-
tete Möhring. Eine erste Kosten-
schätzung des Fachbereichs Bau 
und Umwelt der Stadt habe einen 
Betrag von rund 45 000 Euro erge-
ben. Eine derartig hohe Summe 
habe die Verwaltung jedoch nicht 
ohne Zustimmung der Stadtpoliti-
ker bewilligen wollen. Der Ver-
einsvorstand habe daraufhin ange-
boten, einen Großteil der Arbeiten 

in Eigenleistung zu verrichten. 
Jetzt kommt die Stadt lediglich für 
die Baumaterialien und Fremd-
leistungen auf. 

Vertrösten musste die Verwal-
tung den Verein bei der Erledi-
gung der restlichen Sanierungsfäl-
le: Diese Arbeiten könnten im 
Zuge eines kommunalen Sport-
stättensanierungsprogramms ge-
fördert werden, das die SPD/Grü-
nen-Ratsfraktion im März dieses 
Jahres beantragt hat. Bislang exis-

tiert dieses Programm noch nicht
– die Stadt hatte Möhring zufolge
die Arbeitsgemeinschaft der Hem-
minger Sportvereine aufgefordert,
den Investitionsbedarf aller Hem-
minger Sportvereine zu ermitteln
und der Verwaltung vorzulegen.
Dies sei jedoch bis heute noch 
nicht geschehen. Wenn diese Aus-
arbeitung vorliege, könne das Pa-
pier in den Fachausschüssen und 
im Rat der Stadt diskutiert und 
entschieden werden.

Stadt unterstützt Sanierung der maroden Duschanlagen im Vereinsheim – Mitglieder renovieren in Eigenarbeit

Die Angst 
schwindet 
per Klopfen

VON PETRA ZOTTL

ARNUM. „Es sieht ja schon ein 
wenig blöd aus, aber es funktio-
niert bei den meisten sehr gut“, 
sagt Angela Wilhelm lächelnd und 
klopft mit ihrer rechten Finger-
spitze auf einen Punkt an ihrem 
linken Handrücken. Die 46-jähri-
ge Diplom-Pädagogin aus Arnum 
hat sich seit Anfang des Jahres 
dem Kampf gegen ein regelrech-
tes Volksleiden verschrieben: der 
Flugangst. „Angeblich fliegt ein 
gutes Drittel der Menschen mit ei-
nem Gefühl zwischen Angst und 
Panik“, berichtet die dreifache 
Mutter. 

Ein Zustand, den Wilhelm mit 
einer simpel wirkenden Methode 
verändern will: mit der sogenann-
ten Klopftechnik der Energeti-
schen Psychologie, einer Metho-
de, die ihre Wurzeln in der tradi-
tionellen chinesischen Medizin 
hat. „Ein Akupunkteur setzt seine 
Nadeln an bestimmte Punkte – 
wir klopfen und erzeugen so eine 
Stimulation des Nervensystems“, 
sagt sie. An 16 Stellen der Hände, 
des Gesichts und Oberkörpers lie-
gen die Klopfpunkte, die die 
Angstpatienten selbst sanft abzu-
klopfen lernen – und so häufig 
ihre Panik überwinden. 

„Es geht darum, dass die Leute 
eine Technik haben und wissen, 
wie sie sich selbst in Angstsitua-
tionen helfen können“, sagt die 
Arnumerin, die mit der Methode 

Arnumerin trainiert 
Flugangstpatienten

Mit Klopfen gegen die Panik: Angela Wilhelm aus Arnum nimmt vielen Menschen mit einer einfachen Methode oft jahrzehntelang gehegte Ängste. Zottl

ursprünglich gestressten Mana-
gern und Angestellten helfen woll-
te. Dann beruhigte eine Kollegin 
von ihr auf einem Flug nach Jo-
hannesburg einen panischen Mit-
reisenden mit der Klopfmethode. 

„Das Thema kam also quasi zu 
mir“, sagt Wilhelm. Mittlerweile 
hat sie nicht nur Flugangstpatien-
ten die Panik genommen. Auch 
Menschen mit Ängsten vor Tie-
ren, dem Zahnarzt, Prüfungen 

oder Auftritten holen sich bei ihr 
Hilfe. 

„Im Grunde genommen kann 
man fast alle irrationalen Ängste 
damit bekämpfen“, sagt sie. Von 
den kleinen Befürchtungen des 

Alltags hat sich Wilhelm per Klopf-
technik allerdings auch nicht be-
freien können. „Ich habe keine
Ängste – aber das normale Sor-
genmaß einer Mutter“, sagt sie lä-
chelnd.  

Experten für Leseförderung geben Anregungen

HEMMINGEN. Ein Großprojekt 
neigt sich dem Ende zu: Nur noch 
bis Ende November läuft die Akti-
on Hemmingen liest der Bürger-
stiftung. Neben mehreren Autoren-
lesungen und einer Musicalauffüh-
rung der Musikschule bildet in die-
sem Monat das Thema Leseförde-
rung einen Schwerpunkt: Gleich 
mehrere Experten haben die Orga-
nisatoren zu Vorträgen und Lesun-

gen eingeladen. Den Auftakt macht 
am Montag, 10. November, die Re-
ferentin Karola Penz von der Aka-
demie für Leseförderung. Ab 19.30 
Uhr spricht sie in der Grundschule 
Hemmingen-Westerfeld am Kölln-
brinkweg über das Thema „Lesen 
eröffnet Welten – Wissenswertes 
über das Lesen und aktuelle Lese-
tipps“. Penz erläutert dabei unter 
anderem die Voraussetzungen, da-

mit ein Kind zum Leser wird. Der 
Eintritt zu dem Vortrag kostet fünf 
Euro, ermäßigt drei Euro. Karten 
für den am Montagabend ausgefal-
lenen Vortrag „Echte Kerle lesen 
nicht?“ gelten nach Auskunft der 
Stiftung für diesen Abend. 

Bereits zwei Tage später, am 
Mittwoch, 12. November, begrüßt 
die Bürgerstiftung den Gründer 
der Leseförderungsakademie und 

Direktor der Leibniz-Bibliothek 
Hannover, Georg Ruppelt. Ab 20 
Uhr berichtet er in der Friedenskir-
che an der Arnumer Bockstraße 
unter dem Titel „Weil oft sogar ein 
Kardinal die schönsten Bücher ein-
fach stahl“ von Bücherschändern, 
Bücherdieben und Mord aus Bü-
cherleidenschaft. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. 

Den Abschluss des Themen-

schwerpunkts bildet ein Vortrag
des Akademiemitglieds Anke
Märk-Bürmann zum Thema „Lese-
förderung in der Familie – wie
kann ich Freude am Lesen we-
cken?“. Märk-Bürmann ist am
Donnerstag, 20. November, ab
19.30 Uhr in der Hemminger Buch-
handlung an der Deveser Straße zu
Gast. Der Eintritt kostet fünf Euro, 
ermäßigt drei Euro.  zo

Das Projekt Hemmingen liest geht mit mehreren Fachvorträgen in den letzten Veranstaltungsmonat


