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Neue Gruppe für Lungenkranke
Springer plant Gründungsversammlung für Mitte April – Betroffene sollen sich austauschen
Der Springer Hans-Jürgen Streich
will eine Selbsthilfegruppe für Lungenkranke gründen.
voN CHriStopH Käfer
SpriNGe. Nach Informationen des
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
leiden bundesweit rund acht Millionen Menschen an chronischen
Lungenerkrankungen. Einer von
ihnen ist der Springer Hans-Jürgen
Streich, der nun eine Selbsthilfegruppe gründen will.
Vor rund einem Jahr hat sich das
Leben des Springers für immer
verändert. Seitdem weiß er, dass er

unheilbar krank ist. Er leidet an
COPD, der englischen Abkürzung
für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Der Sauerstoff in seiner Lunge reicht nicht aus, um die
anderen Organe zu versorgen. Je
nach Schweregrad wird die Erkrankung in vier Risikogruppen unterteilt. Streich gehört zur höchsten
Risikogruppe. „Meine Lunge funktioniert zu weniger als 50 Prozent“,
sagt er. Seinen Job musste er aufgeben. Um zu leben, nimmt Streich
über eine Nasensonde täglich mindestens zweieinhalb Liter Flüssigsauerstoff zu sich.
Aufgeben will der Springer aber
nicht. Gemeinsam mit anderen Be-

troffenen will er jetzt die Selbsthilfegruppe
LungenemphysemCOPD für die Region Springe/Weserbergland gründen. „Wir wollen
Betroffenen helfen, mit der Krankheit zu leben, uns gegenseitig unterstützen und auch an Informationen von Fachleuten kommen“, sagt
Streich. Er freut sich deshalb besonders, dass sich bereits unter anderem Ärzte des Springer Klinikums bereit erklärt haben, die
Selbsthilfegruppe bei ihren Treffen
zu informieren.
Die Idee zu der Selbsthilfegruppe hatte Streich schon länger. „Die
nächste Gruppe gibt es erst in Nienburg und ich fühle mich noch in

der Lage etwas zu tun.“ Daher bietet er bereits seit einem Jahr eine
Telefonberatung für COPD-Patienten im Raum Springe an. „Und das
werde ich auch weiterhin machen“,
sagt er.
Auch Streich wusste anfangs nur
wenig über die Krankheit. „Nachdem ich die Diagnose bekam, bin
ich im Internet auf ein Forum gestoßen, in dem sich Betroffene austauschen konnten. „So habe ich gelernt, mit der Krankheit zu leben.“
Diese Erfahrungen will er nun weitergeben. Das Gründungstreffen
der Selbsthilfegruppe ist für Sonnabend, 14. April, ab 14 Uhr im Klinikum Springe geplant.
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Rauchen ist
oft Ursache
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OPD, übersetzt chronisch
obstruktive Lungenerkrankung, ist ein Sammelbegriff
für eine Gruppe von Lungenkrankheiten, die sich durch
Husten, vermehrten Auswurf
und Atemnot vor allem bei körperlicher Belastung äußern.
Dazu zählen etwa chronisch
obstruktive Bronchitis, Lungenemphysem
(Blählunge)
und Asthma. Charakteristisch
für die COPD ist eine Verengung der Atemwege, was zu
Atemnot führt. Ursache für die
Krankheit ist außer häufigen
Infekten oft das Rauchen. chk

THW probt Hochwassereinsatz
SpriNGe. Das Technische Hilfswerk (THW) Springe hat sich auch
in diesem Jahr wieder mit Blick auf
den Hochwasserschutz fortgebildet. Jüngst stand das Thema Deichverteidigung auf dem Dienstplan.
Elf THW-Mitglieder übten das Befüllen von Sandsäcken sowie das
richtige Stapeln der Säcke für den
Ernstfall.
Als Deichersatz diente ein kleiner Hang an der Tellkampfschule.
Dort wurden unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten des Sandsackbaus ausprobiert. Die elf Ehren-

amtlichen befüllten insgesamt 1200
Sandsäcke, um die unterschiedlichen Sicherungsmethoden im Falle eines Hochwassereinsatzes zu
beherrschen.
Zwar ist die Deichverteidigung
im Springer Stadtgebiet nicht notwendig, dennoch müssen die
Handgriffe im Ernstfall sitzen:
Denn auch die Springer Helfer
werden im gesamten Bundesgebiet
eingesetzt. So helfen sie sowohl in
brenzligen Hochwassersituationen
an Leine und Weser als auch an
den norddeutschen Küsten.
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Naturfreunde wandern gemeinsam
SpriNGe. Die Springer und die Alfelder Naturfreunde wandern am
Karfreitag, 6. April, gemeinsam
durch den Kleinen Deister. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Springer
ZOB. In Fahrgemeinschaften geht
es zum Jagdschloss, dem Ziel- und

Museumshandwerker Jörg Wolf zeigt den Brennofen, an dessen Nachbau er beteiligt war.

Wallentin

Museumsverein bereitet
Schau mit Hochdruck vor
Schwager eröffnet „Von der Tongrube in den Haushalt“ am Sonntag
voN SuSaNNe WaLLeNtiN
SpriNGe. Mit Hochdruck arbeitet
der Museumsverein in diesen Tagen am Aufbau der Ausstellung
„Von der Tongrube in den Haushalt“. Bis zur Eröffnung am Sonntag, 1. April, ist noch viel zu tun. Etliche Exponate müssen noch gesäubert und platziert, die 15 Informationstafeln aufgestellt werden.
Die mit fünf Monaten bislang
längste Schau in der Geschichte
des Museums auf dem Burghof ist

Teil einer Ausstellung zur Geschichte der Töpferwaren zwischen
Weser und Leine im Verbund mit
vier anderen Museen.
Angelika Schwager, Vorsitzende
des Museumsvereins, eröffnet die
Ausstellung am Sonntag um 11.15
Uhr. Der Chef des Weserrenaissance Museums in Bevern, Christian
Leiber, erläutert in einem Vortrag
die Entstehung der Schau. Erfreut
sind Schwager und ihr Stellvertreter Helmut Busse vor allem darüber, dass sie die Ausstellung jetzt

doch mit Exponaten aus Altenhagen I bestücken können: einem
Henkelgefäß und einem Buttermodel. Zu sehen sind unter anderem
auch kunstvoll bemalte Teller aus
dem 18. Jahrhundert, ein nachgebauter Brennofen und eine Töpferscheibe. Höhepunkt ist laut Schwager der Töpfermarkt am 9. und 10.
Juni, der jedes Jahr Tausende von
Besuchern anzieht. Der Museumsverein hofft, dass viele davon dann
auch in die Ausstellung strömen.
Mehr zum thema auf Seite 10

Endpunkt der zehn Kilometer langen Wanderung. Anschließend
fahren die Naturfreunde zum gemütlichen Beisammensein zur
Deisterhütte. Gäste sind willkommen. Information gibt es unter Telefon (0 50 41) 50 19.
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