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BABYS DES TAGES

STUNDE DER PSYCHOLOGIE

Wie viel Schlaf
braucht der Mensch?
QUEDLINBURG/MZ - Um den Schlaf
geht es im nächsten Vortrag
in der Veranstaltungsreihe
„Stunde der Psychologie“ am
Mittwoch, 11. Januar, im Ein-
stein-Saal der Kreisvolkshoch-
schule in Quedlinburg, Heili-
gegeiststraße 8. Beginn ist um
16.30 Uhr. Der Schlaf ist ein
Zustand einer geänderten Be-
wusstseinslage, der letzte
Damm gegen den Druck der
Selbstoptimierung. Die Funk-
tionen des Schlafs sind noch
nicht in allen Teilbereichen er-
forscht. Im Vortrag werden die
unterschiedlichsten Schlafmy-
then untersucht; es geht unter
anderem darum, wie viel Schlaf
der Mensch braucht, um das
Wach-Schlaf-Verhalten des Men-
schen, die Schlafphasen eines
Schlafzyklus und die Frage,
warum wir überhaupt schlafen?
Darüber hinaus gibt es Emp-
fehlungen für einen gesunden
und erholsamen Schlag, eine
anschließende Diskussion ist
möglich. Der Eintritt ist frei.

GEELBEINFEST

Vorbereitungen laufen
schon auf Hochtouren
DITFURT/MZ/ABÜ - Das Festko-
mitee des Ditfurter Geelbein-
fests steckt bereits intensiv in
den Vorbereitungen für die
nächste Aktion im Jahr 2017.
Unter dem Motto „Nach dem
Fest ist vor dem Fest“ kündigen
sie für den 9. bis 11. Juni wieder
einige Überraschungen an.

SELBSTHILFEGRUPPE

Austausch mit
Gleichgesinnten
HALBERSTADT/MZ - Die Mitglieder
der Selbsthilfegruppe für chro-
nisch entzündliche Darmer-
krankungen (CED), also Krank-
heitsbilder, die schubweise bzw.
kontinuierlich auftreten, treffen
sich am Mittwoch, 11. Januar,
ab 16.30 Uhr in der Awo-Be-
gegnungsstätte, Eike-von-Rep-
gow-Straße 15 in Halberstadt.
Betroffene aus dem gesamten
Harzkreis sind willkommen.

VERLOSUNG

Ballenstedterin gewinnt
Geld für Führerschein
BALLENSTEDT/MZ - Antonia
Grimm aus Ballenstedt hat bei
der Harzsparkasse 1 200 Euro
für die Finanzierung ihres Füh-
rerscheins gewonnen. Den sym-
bolischen Check bekam die jun-
ge Frau unlängst von Steven
Ecke, dem Leiter der Geschäfts-
stelle in der Ballenstedter Allee,
überreicht. Eine solche Füh-
rerscheinverlosung gibt es nach
Angaben der Harzsparkasse
halbjährlich. Teilnehmen kön-
nen 16- bis 18-jährige Kunden.

IN KÜRZE
GESUNDHEIT

Mehrals200
Grippefälle
imLandkreis
Zahl ist erneut hoch.
Impflücken sind groß.

QUEDLINBURG/MZ - Die Grippezah-
len im Harz sind nach wie vor sehr
hoch. 2016 wurden insgesamt 223
Erkrankungen registriert. Das sei-
en, wie Barmer-Sprecher Thomas
Nawrath sagt, zwar 68 Fälle weni-
ger als noch im Jahr zuvor - 2015
gab es 291, aber zum Vergleich:
2014 wurden gerade mal 8 Erkran-
kungen registriert.
Ähnlich wie im Harz sieht es lan-

desweit aus. Nach Angaben des Ro-
bert-Koch-Instituts wurden 6 637
Grippeerkrankungen gezählt, 2015
waren es 6 726. Die noch vor ein
paar Jahren angenommene These,
dass auf ein Jahr mit hohen Grippe-
zahlen ein eher ruhiges folgt, traf
damit in Sachsen-Anhalt nicht zu.
„Statt des erhofften Rückgangs der
Grippezahlen wurden vor allem im
Norden des Bundeslandes neue Re-
kordwerte registriert. So erreich-
ten die Erkrankungen an Influen-
za-Grippe 2016 in Magdeburg (678

Fälle), dem Salzlandkreis (440),
dem Jerichower Land (384), dem
Bördekreis (298) und dem Alt-
markkreis Salzwedel (234) sogar
die höchsten bisher registrierten
Werte“, so Nawrath. Auffällig sei
die von Region zu Region stark va-
riierende Häufigkeitsverteilung.
„So verzeichneten Halle, der Saale-
kreis sowie die Landkreise Anhalt-
Bitterfeld und Mansfeld-Südharz
die höchste Zahl an Grippeerkran-
kungen im Jahr 2013. Hingegen
wurden in Dessau-Roßlau, im
Landkreis Wittenberg, Burgen-
landkreis sowie in den Kreisen
Stendal und Harz im Jahr 2015 Re-
kordwerte erzielt.“
Begünstigt werde die Entwick-

lung, wie er sagt, offenbar durch
die hohe Zahl an Patienten ohne
Impfschutz. „Die Zahlen des Insti-
tuts belegen, dass bei der saisona-
len Influenza-Grippe eine erschre-
ckend große Impflücke von bun-

desweit mehr als 75 Prozent
klafft“, so Nawrath, und weiter:
„Den meisten Menschen ist nicht
bewusst, dass die Grippe jedes Jahr
in Deutschland etwa 8 000 bis
11 000 Todesfälle fordert.“ Beson-
ders feucht-kalte Wintertage, wie
sie von Januar bis März häufig auf-
treten, begünstigen die Ausbrei-
tung der Viren – „wenn kein aus-
reichender Schutz besteht“. In
Sachsen-Anhalt sei die Impfquote
etwas besser. Für die laufende
Grippesaison stehen landesweit et-
wa 760 000 Impfdosen zur Verfü-
gung. Insbesondere ältere Men-
schen, chronisch Kranke, Schwan-
gere sowie Kinder und Jugendliche
sollten sich jedes Jahr gegen die In-
fluenza-Grippe impfen lassen,
auch Ärzte, Krankenpfleger, Kita-
Mitarbeiter und Lehrer. Die Kosten
für die Impfung übernehmen die
gesetzlichen Krankenkassen.

PROJEKT Auf dem Stifterweg in Quedlinburg sind amMontag fünf Plaketten offiziell
übergebenworden. Jetzt sind alle drei möglichenMotive in der Stadt zu sehen.
VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Die erste Medail-
le, persönlich gestiftet durch die
Mitglieder von Vorstand und Kura-
torium der Bürgerstiftung für
Quedlinburg, ist im Oktober zu Fü-
ßen des Rolands verlegt worden
(die MZ berichtete). Nun beginnt
aus dem Stifterweg ein solcher zu
werden: Am Montag sind fünf wei-
tere Medaillen auf dem Marktplatz
sowie der Steinbrücke symbolisch
übergeben worden. Für die Bürger-
stiftung sind diese mit Spenden
verbunden; für jene, die sie finan-
ziert haben, so wurde am Montag
deutlich, ist es ein Zeichen der Ver-
bundenheit zu ihrer Stadt. „Als wir
von der Aktion gehört haben, ha-
ben wir spontan Ja gesagt“, erklär-
te zum Beispiel Arno Schade, der
gemeinsam mit seiner Frau Erika
eine der Medaillen gestiftet hat.
„Liebe und Verbundenheit zur
Stadt auszudrücken, war uns rela-
tiv einfach.“ Das Ehepaar, das sich
im Kultur- und Heimatverein sehr
engagiert, hat den Schriftzug „Es
gibt nur eine Liebe, aber tausend
Irritationen“ ausgewählt. Schwieri-
ger, sagte Arno Schade, sei die
Wahl des Motivs gewesen. Das Ehe-
paar hat sich für das Schlossberg-
Motiv entschieden.
Der Stifterweg ist ein Gemein-

schaftsprojekt der Bürgerstiftung
und der Stadt Quedlinburg. Mit die-
sem Weg, der historische und tou-
ristische Wege markiert, sollen zu-
gleich in der Stadt etwas bewegt
und die Identifikation mit ihr ge-
fördert werden. So fließen mit dem
Erwerb einer Medaille, die je nach
Motiv 963,47 bzw. 999,17 Euro kos-
tet, 400 Euro an die Stiftung und
dienen damit der Unterstützung
von sozialen, kulturellen und ge-
meinnützigen Zwecken.
„Ich war von der Idee sehr ange-

tan, sich als Quedlinburger mit ei-
ner Plakette auf dem schönsten
Marktplatz
Deutschlands
zu verewigen“,
sagte Ulrich
Thomas, der
mit seiner Frau
und seinen Kin-
dern eine Me-
daille gestiftet
hat. Der Vorsit-
zende der CDU-Fraktion im Stadt-
rat betonte zugleich das Anliegen,
auf diese Weise die Verbundenheit
mit der Stadt auszudrücken.
„Immer noch verbunden“ mit der

Stadt, in der er 42 Jahre gelebt und
gearbeitet hat, ist Uwe Klein, erster
Präsident des Rotary-Clubs in
Quedlinburg und Vorstandsmit-

glied der Stiftung. Die Medaille, die
er und seine Frau Christel gestiftet
haben, trägt den Spruch „Heimat
ist kein Ort, sondern ein Gefühl
und wo man Freunde hat“ - ein
Spruch, „der alles das, was mich
insbesondere bewegt“, ausdrücken
soll, so Uwe Klein.

Zu den Stif-
tern einer Me-
daille gehören
auch Jürgen
Weitkamp, Eh-
renbürger der
Stadt Quedlin-
burg, und seine
Frau Heide.
Über Jahrzehn-

te hinweg hat sich Jürgen Weit-
kamp bereits vielfältig in der Stadt
engagiert; er half beispielsweise
bei der Gründung der Rotarier in
Quedlinburg, unterstützte die Res-
taurierung der Röver-Orgel in der
Blasiikirche und die Aufstellung
der Melanchthon-Figur vor dem
Bildungshaus „Carl Ritter“. Derzeit

auf Reisen, konnte Jürgen Heit-
kamp zur Übergabe der Medaille
nicht nach Quedlinburg kommen.
Anonym bleiben die Stifter einer

fünften Medaille. Kinder wollen
mit dieser an ihre Quedlinburger
Eltern erinnern, „die - besonders
der Vater - zur Wendezeit eine we-
sentliche Rolle
dabei gespielt
haben, dass der
Übergang fried-
lich vonstatten
ging“, berichte-
te Josef Dahl,
Vorstandsvor-
sitzender der
Bürgerstiftung.
Sie entschieden sich übrigens für
das Motiv der Krone Heinrichs, so
dass nun alle drei zur Auswahl ste-
henden Motive auch in der Stadt zu
sehen sind.
Frank Ruch (CDU), Oberbürger-

meister und Vorstandsmitglied der
Stiftung, freute sich über den
schnellen Start des Stifterwegs.

Medaille alsBekenntnis

Dieser sei eine Aktion, „die wir aus
meiner Sicht gern noch einige Jah-
re begleiten können“. Raum dafür
gebe es mit dem Weg vom Markt
über die Steinbrücke, die Heilige-
geiststraße, die Pölkenstraße, den
Steinweg, die Bockstraße, die Brei-
te Straße und über den Marktplatz

zum Stiftsberg.
Die Spenden

der nun überge-
benen fünf Me-
daillen gehen in
das Stiftungs-
vermögen. In-
zwischen ist es
aber möglich,
was Josef Dahl

bereits avisiert hatte: „Letztlich
liegt es in der Entscheidung des
Stifters, ob der Anteil von 400 Euro
direkt für satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden oder langfristig
dem Stiftungskapital hinzugefügt
werden soll.“ Bei Anfragen zu Me-
daillenstiftungen werde darüber
informiert. Kommentar Seite 08

Anna Perez Soza hat dieWochen vor dem Jahreswechsel zur Reisezeit gemacht.

Paddeltour durchdenDschungel

VON ANNA PEREZ SOZA

SAN RAFAEL DEL SUR/MZ - Dezember.
Zeit zum Reisen, die Kultur besser
kennen zu lernen und natürlich die
Feiertage in einem komplett ande-
ren Land zu erleben. Am 7. Dezem-
ber war Tag der Heiligen Jungfrau
Maria, da alle Nicas - so nennen
sich die Einheimischen - christlich
sind, wird dieser Tag sehr groß ge-
feiert. Schon zwei Tage vorher ha-
ben meine Gastfamilie und ich ei-
nen Altar auf der Terrasse aufge-
baut. Dieser wird „Purisima“ ge-
nannt und an vielen Stellen in der
Stadt errichtet. Abends ging es
dann endlich los, Gruppen von
Menschen zogen von Purisima zu
Purisima und sangen dort für die
Jungfrau Maria. Nach dem Singen
verschenkten die Hausbesitzer
Reis, Mehl, Zucker, Süßigkeiten
und anderes an die Menschen, so
auch meine Gastfamilie.
Einige Tage verbrachte ich auf

Corn Island, einer Insel in der Kari-
bik. Leider spielte das Wetter nicht
mit, und wir hatten sechs von sie-
ben Tagen Regen. Außerdem be-
reiste ich den Süden von Nicaragua

und besuchte entlang des Rio San
Juan verschiedene kleinere Städte.
Das Klima dort ist tropisch, und ich
sah auf einer Paddeltour durch den
Dschungel Affen, Schildkröten, Pa-
pageien, Krokodile und ein Faul-
tier. Einen Ausflug zu einer Kakao-
plantage, die mit einer deutschen
Firma kooperiert - Ritter Sport -
stand auch auf dem Programm. Es
gab frischen heißen Kakao und
selbst gemachte Schokolade - un-

glaublich lecker! Nach zwei Wo-
chen Reisen, in denen ich nur aus
dem Rucksack gelebt, auf die Gast-
freundschaft der Nicas gehofft und
ewig lange Fahrten unternommen
habe, war ich am 22. Dezember
sehr froh wieder „Zuhause“ zu sein
und die Feiertage mit meiner Gast-
familie zu verbringen. Etliche Fa-
milienmitglieder waren schon an-
gereist, und der Tannenbaum war
auch schon aufgebaut.

Weihnachten in Nicaragua wird
nur am 24. Dezember gefeiert. So
machten sich Heiligabend alle chic,
und wir gingen zum Gottesdienst.
Dort bekamen alle Kinder Ge-
schenke, die durch Spenden finan-
ziert wurden. Zuhause aßen wir
dann zwei Hühner, die wir am Vor-
tag geschlachtet hatten. Dann hieß
es Warten, Mitternacht erst durf-
ten die Kinder die Geschenke aus-
packen, und ein Feuerwerk gab es.

CHARLAINE kam am 1. Januar zur
Welt. Sie ist die Tochter von Corinne
Klose und Chris Nevesil aus Eggers-
dorf bei Schönebeck. Das Mädchen
war zur Geburt 52 Zentimeter groß
und brachte 3 430 Gramm auf die
Waage. Sie ist das erste in diesem
Jahr im Harzklinikum Quedlinburg ge-
borene Kind (die MZ berichtete).
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„Den meisten
Menschen ist nicht
bewusst, dass die
Grippe jedes Jahr
Todesfälle fordert.“
Thomas Nawrath
Pressesprecher

„Als wir von der
Aktion gehört haben,
haben wir spontan
Ja gesagt.“
Arno Schade
Stifter

„Ich war von der Idee
sehr angetan, sich
mit einer Plakette
zu verewigen.“
Ulrich Thomas
Stifter

Die Quedlinbur-
gerin Anna Perez
Soza hat den De-
zember zum Rei-
sen genutzt. Ent-
lang des Rio San
Juan besuchte sie
mehrere kleine
Städte undmach-
te auch eine Pad-
deltour, auf der
ihr das Krokodil
begegnete. FOTO:

ANNA PEREZ SOZA

SERIE

Ein Jahr in Nicaragua
Anna Perez Soza nimmt am
„Weltwärts-Programm“ teil. Die-
ses wurde vom Ministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung initiiert. Es rich-
tet sich an junge Erwachsene, die
sich in Entwicklungs- oder
Schwellenländern engagieren.
Die 18-Jährige aus Quedlinburg
lebt bei einer Gastfamilie in San
Rafael del Sur in Nicaragua. In un-
regelmäßigen Abständen schreibt
sie über ihre Erlebnisse.

Noch sind die Impflücken groß.
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Der Quedlinbur-
ger Stifterweg
nimmt Gestalt an.
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Harzsparkasse
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