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Probieren geht über studieren: Sporttrainerin Sharon Jackson vom HLC
Höxter zeigt bei der Seniorenmesse, was man für seinen Körper tun

kann. Susanne Kurtisi und Maria T. Musialek machen bei den Bewe-
gungsübungen mit der Slashpipe mit.  Fotos: Maya Mangiacapra

Ausprobieren und erleben
Höxteraner Seniorenmesse informiert mehr als 3000 Besucher

Von Maya M a n g i a c a p r a

H ö x t e r (WB). »Es war die
beste und schönste sowie best
besuchte Seniorenmesse, die
es je in Höxter gegeben hat.«
Dieses Fazit haben am Sonn-
tag die Aussteller und Besu-
cher gezogen. Organisator
Manfred Jouliet ist sicher:
2016 wird es eine Neuauflage
geben. »Erfolg verpflichtet!«,
meint er zufrieden.

Hausnotruf, Gesundheitssport,
Renovierungsmanager und Sani-
tärbedarf, Osteoporose Check,
Blutdruckmessung und gesundes
Schlafen sowie häusliche, stationä-
re Pflege oder zusätzliche Betreu-
ung: Die Bandbreite an erklä-
rungsbedürftigen Themen rund
um die Gesundheits- und Lebens-

rer Veranstaltung ist seitens der
Kunden wie auch seitens der Aus-
steller von Jahr zu Jahr angestie-
gen. Hier bekommen alle Interes-
sierten unverbindliche und indivi-
duelle Beratungen ohne jeglichen
Kaufzwang. Ganz gleich, ob sie
sich einen Pflegedienst anschauen
möchten, einen elektrischen Roll-
stuhl ausprobieren wollen oder
einfach nur einmal eine Perücke
aufsetzten möchten.« Zudem habe
sich die Veranstaltung von der ur-
sprünglichen Seniorenmesse zu
einer Gesundheits- und Aktivmes-
se für alle Generationen entwi-
ckelt. 

Enttäuscht zeigte sich Jouliet
vom mangelnden Interesse der in
Höxter tätigen Kommunalpolitiker.
Abgesehen vom stellvertretenden
Bürgermeister Günter Ludwig ha-
be er unter den Besuchern keine
Fraktionsvertreter entdecken kön-
nen. Vor diesem Hintergrund fragt
sich der Vereinsvorsitzende, wel-

chen Stellenwert die Seniorenpoli-
tik in Höxter habe. 

Eines ist klar: Wer nicht da war,
hat einiges verpasst. So zum Bei-
spiel die Vorführungen des HLC,
der die neusten Sportgeräte vor-
führte. Anhand der mit Wasser ge-
füllten »Slashpipe« zeigte Sport-
trainerin Sharon Jackson Übungen
zum Mitmachen. Insbesondere
ging es um das Trainieren des
Herz-Kreislaufsystems, der Kör-
perkraft und der eigenen Körper-
wahrnehmung.

Oliver Brinkmann von Brink-
mann´s Schlafsysteme in Boffzen
lud Interessierte zur Vermessung
ihrer Wirbelsäule mit der soge-
nannten Medimouse ein. Damit
stellte er eine der neusten Vermes-
sungstechniken vor, anhand derer
das optimale Schlafsystem für die
jeweilige Person ausgewählt wird.
Zum weiteren Programm der Mes-
se zählten Fachvorträge zum »Gu-
ten Hören« und zum Erbrecht. 

qualität ist enorm. Fachkompeten-
te Informationen hat die diesjähri-
ge Seniorenmesse im und vor dem
Hotel Niedersachsen in Höxter ge-
liefert. Besonders gefragt war das
Messefrühstück, das am frühen
Morgen etliche Gäste anlockte.

Weit mehr als die 3000 erwarte-
ten Besucher haben das umfang-
reiche Angebot von mehr als 40
Ausstellern wahrgenommen. »Im
Alter gibt es vieles, was einem im-
mer schwerer fällt«, sagte Besu-
cherin Sieglinde Stiewe aus Höxter
und erklärte: »Ich hab von einer
Hilfe für das Beziehen von Betten
gehört und möchte mich ganz all-
gemein über Hilfsmittel für den
Alltag informieren.«

Manfred Jouliet, Vorsitzender
der Seniorengemeinschaft Höxter
betonte, dass viele Besucher mit
sehr zielgerichteten Fragen zur
Messe gekommen seien. Das spre-
che für die Qualität der Messe,
meint er. »Das Interesse an unse-

Serpel Kantarcioglu (Mitte) und Melissa Just (rechts) vom Seniorenheim
Neue Höfe erläutern Manfred Larusch das neue Angebot.

Organisator Manfred Jouliet ist
mit der Messe sehr zufrieden.

Oliver Brinkmann vermisst die
Wirbelsäule von Siegfried Wolff.


