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Vier Vorträge an vier Tagen und Seniorenmesse als Abschluss

VON SIMONE FLÖRKE

¥ Höxter. Vier Vorträge und
im Paket zum Abschluss eine
Messe: Höxters Seniorenspre-
cher Manfred Jouliet lädt zu
einer Premiere und zu einer
vierten Auflage ein. Erstmals
finden Gesundheitstage in
Höxter statt, und zwar am 15.
und 16. Oktober sowie am 18.
und 19. Oktober (siehe Info-
Kasten). Abschluss ist mit der
vierten Seniorenmesse am
Sonntag, 20. Oktober, von 10
bis 18 Uhr in der Stadthalle,
die unter der Überschrift „Ge-
sund und aktiv“ steht.

Seit April arbeitet der enga-
gierte Höxteraner an diesem
Konzept, hat dafür Themen
aufgegriffen, die derzeit vielen
unter den Nägeln brennen, aber
nicht nur Senioren betreffen.
Auch Kinder und Enkel sowie
alle Interessierten sind zu den
Veranstaltungen eingeladen.
Umsichzu informieren,um sich
auszutauschen und um sich
Anregungen und Tipps zu ho-
len. Das gilt zunächst für die
vierteilige Vortragsreihe an vier
Tagen im Sitzungssaal des His-
torischen Rathauses. „Warum
nicht mal in Höxter“, fand
Manfred Jouliet angesichts der
Themenvielfalt, die derzeit vie-
le Menschen umtreibt. „Das
kann man während einer Mes-
se auf einer Bühne aber nicht
so rüberbringen.“ So entstan-
den die Gesundheitstage. Mit
der Idee lief er bei den referie-
renden Experten offene Türen
ein. Unterbrochen werden die
Gesundheitstage nur am Mitt-
woch, weil dann im Ratssaal die
Ratssitzung stattfindet.

„Mir ging es um die Themen

und darum, kompetente Refe-
renten dazu zu finden“, sagt der
Seniorensprecher. Und darum,
dass sich die Zuhörer mit ihren
Anliegen anschließend an die
Experten wenden können. Des-
halb ist nach den jeweils rund

halbstündigen Vorträgen viel
Zeit für Diskussionen und den
Erfahrungsaustausch einge-
plant. „Die Zuhörer sollen mit
vielen Fragen kommen.“ Mit
den Themen wie Vergesslich-
keit, Diabetes oder Depression
und Burnout angesprochen sind
aber nicht nur Senioren, „son-
dern alle querbeet durch die
Gesellschaft“.

Gleiches gilt für die Messe am
Sonntag, 20. Oktober, von 10
bis 18 Uhr, die den Namen „Se-
niorenmesse“ zur Wiederer-
kennung trägt. Viel Neues gibt
es bei der vierten, diesmal ein-
tätigen Auflage, verspricht Jou-
liet, der von einem nieder-
schwelligen Informationsange-
bot spricht: Die Besucher kön-
nen sich bei den rund 30 Aus-
stellern rund um „Körper, Geist
und Seele“ informieren. Neu ist
der kostenlose Gesundheits-
check, bei dem an den Ständen
der Anbieter die Daten von Tests
und Messungen (Blutdruck,
Blutzucker, Körperfett, Reakti-
ons-, Seh- oder Hörtest und
weitere) in einen Gesundheits-
pass eingetragen werden. „Den
können die Besucher dann mit-
nehmen und eventuell ihrem
Arzt vorlegen“, erklärt der
Höxteraner. Mit dabei sind auch
das schalldichte Hörmobil so-
wie die Verkehrswacht Minden
mit ihrem Fahrsimulator, in
dem die Besucher ihre Fahr-
tauglichkeit und ihr Reaktions-
vermögen testen können.

Jouliet ist wichtig, dass alle
Angebote und Vorträge an-
schaulich und verständlich für
jedermann sind. Und dass sich
vor allem die ältere Generation
mit ihren Sorgen und Anliegen
ernst genommen und nicht al-
lein gelassen fühlt.
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´ Dienstag, 15. Oktober:
15.30 Uhr Begrüßung und
Eröffnung der Messewoche
durch Bürgermeister Ale-
xander Fischer; „Vergess-
lichkeit – Beginn einer De-
menz?“ mit Dr. Uta Häber-
le, Oberärztin der Neurolo-
gischen Kliniken im St.-Ans-
gar-Krankenhaus Höxter
´ Mittwoch, 16. Oktober:
„Diabetes– was nun?“ mit Dr.
Hans-Joachim Schwandt,
Oberarzt der Diabetologie
Klinik Rosenberg Bad Dri-
burg
´ Freitag, 18. Oktober:
„Depression/Burnout Syn-
drom“ mit Dr. Volker Knap-
czik, Chefarzt für klinische
Psychiatrie und Psychothe-
rapie am St.-Josef-Hospital
Bad Driburg
´ Samstag, 19. Oktober:
„Pflegeversicherung/Patien-
tenverfügung/Vorsorgevoll-
macht“ mit Katrin Heitkäm-
per (AOK Nord-West) und
Rechtsanwalt und Notar Mi-
chael Schuster.
Die Vorträge inklusive Dis-
kussion mit Podiumsteil-
nehmern finden jeweils von
16 bis 18 Uhr im Sitzungs-
saal des Historischen Rat-
hauses Höxter statt.
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����Höxters Seniorensprecher Manfred Jouliet lädt zu den Vorträgen ins Historische Rat-
haus und zur Messe in die Stadthalle ein. FOTO: SIMONE FLÖRKE
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