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Lions-Club
hilft dem HPZ
SPENDE Zwei Schaukeln sollen das Körpergefühl
der Behinderten verbessern.

Ins Hallenbad
aufs Klo
gehen?

Merania-Bad lädt zum Sprung ins Blaue ein

Caritas fährt nach Altötting und Weimar

Lichtenfels — Der Lions-Club
überreichte kürzlich an die För-
dergruppe des Wohnheims St.
Elisabeth des Heilpädagogischen
Zentrums Geld für zwei Schau-
keln im Freigelände. Diese haben
einen Wert von 5000 Euro.

Der Lions-Club unterstützt
regelmäßig Kinder und hilfsbe-
dürftige Menschen in der Regi-
on. Diesmal erfuhr nun die För-
dergruppe des Wohnheims St.
Elisabeth eine großzügige Hilfe.
Tilo Stadelmann, der Leiter der
Fördergruppe, stellte zusammen
mit der HPZ-Gesamtleiterin
Maria Wiehle die Abteilung vor,
in der zwölf schwerstbehinderte
Menschen mit schwerer geistiger,
körperlicher und psychischer Be-
einträchtigung leben, die rund
um die Uhr versorgt werden
müssen und auch nicht in der Be-
hindertenwerkstatt arbeiten kön-
nen.

Durch vielfältige therapeuti-
sche Maßnahmen soll versucht
werden, die motorische Entwick-
lung, die Körperwahrnehmung

und -koordination der Bewohner
zu fördern. Auch die beiden im
Garten aufgestellten speziellen
Schaukeln, die im Sitzen und Lie-
gen benutzbar sind, sollen diesem
Zweck dienen.

Durch das Schaukeln und Aus-
pendeln soll der Gleichgewichts-
sinn und das Körpergefühl ge-
stärkt und ein beruhigender Ef-
fekt erzielt werden und zugleich
den behinderten Menschen
Freude und Spaß vermittelt wer-
den.

Lions-Club-Präsident Hans-
Jürgen Radtke und seine Vor-
standsmitglieder Karlheinz
Wirth, Dr. Dieter Erbse und
Walter Mackert überzeugten sich
davon, dass die 5000 Euro sinn-
voll angelegt sind, weil die beiden
Schaukeln zur Erhöhung der Le-
bensqualität der Heimbewohner
beitragen. Maria Wiehle bedank-
te sich herzlich für die großherzi-
ge Spende, die den schwer behin-
derten Menschen ein wenig mehr
Freude in ihren Alltag bringen
soll. thi

Lichtenfels — Von Bremen aus
wirft Robert Schuhmann einen
kritischen Blick auf seine Hei-
matstadt Lichtenfels. Der Jour-
nalist, der für die Internetseite
www.duempelschoepfer.de verant-
wortlich zeichnet (wir berichte-
ten), nimmt aktuelle Themen
locker, manchmal ein wenig
frech, immer aber amüsant, un-
ter die Lupe. Dauerbrenner
sind die fehlenden Bahnhofstoi-
letten. „Lichtenfelser Enzy-
KLOpädie“ überschreibt er die-
ses Kapitel. Aus Anlass des gest-
rigen „Welttoilettentags“
(eigentlich eine sehr ernste Er-
innerung daran, dass es für
mehr als 40 Prozent der Weltbe-
völkerung keine hygienischen
Sanitäreinrichtungen gibt) und
des 34. Geburtstages des Lich-
tenfelser Hallenbades (siehe ne-
benstehender Artikel) stellt der
gewitzte Redakteur eine gewag-
te Verbindung her: „Das natür-
liche Bedürfnis vieler Lichten-
felser feiert 34. Geburtstag: das
Merania-Bad. Dort gibt es Toi-
letten, am Bahnhof noch immer
nicht. Aber im Merania-Bad
fällt eben nicht auf, wenn Harn-
drang einher geht mit
Schwimmbewegungen. Pipi
machen im Bad spült Eintritts-
geld in die Stadtkasse, eine Toi-
lette am Bahnhof kostet nur.
Fehlt nur der Transfer für Rei-
sende vom Gleis zum Wasser-
spaß.“

Urinierende Hippies

Dann schlägt Schuhmann einen
Haken zu seiner Jugendzeit im
Lichtenfels der 60er Jahre und
erinnert sich: „Der Harndrang
hat die Kreisstadt bereits einmal
in die Krise gestürzt.“ „Hippies
urinieren gegen Kirchenmauer“
hätte die Bild-Zeitung um 1968
einen Bericht über den legendä-
ren Beat-Keller in der Mauer-
gasse überschrieben. Jugendli-
che forderten daraufhin eine öf-
fentliche Bedürfnisanstalt auf
dem Marktplatz: „Eineinhalb
Jahre später war der Weg frei für
die Rathaustoilette.“ So ging das
also damals! pp

Lichtenfels — Der neue Haupteingangsbereich des Hallenbades „Merania“ wurde at-
traktiv umgestaltet und stimmt nun optisch auf angenehme Stunden im Wasser ein.
Mit dem Aufzug geht es bequem in die untere Etage zur Schwimmhalle beziehungs-
weise wieder hinauf, um dort vielleicht den Aufenthalt in der Caféteria ausklingen zu
lassen. Gestern Abend setzte Bürgermeisterin Bianca Fischer den offiziellen
Schlusspunkt unter die umfangreichen Renovierungsarbeiten. Seine 34 Jahre sieht
man dem „Merania“ wahrlich nicht an; eine umfassende Renovierung mit Umge-
staltung liegt genau zehn Jahre zurück. Daran erinnert das Hallenbad-Team mit ei-

nem „Jubiläums-Programm“. Höhepunkte sind am heutigen Freitag die Strandpar-
ty mit Mitternachtsschwimmen ab 18 Uhr, einer Synchronschwimmshow und einer
Kanu-Vorführung. Am morgigen Samstag können Interessierte Einblicke in die
Technik des Hallenbades nehmen: Um 11.30 Uhr beginnt eine Führung. Weiter geht
es um 13 Uhr mit einem Gesundheitstag, bei dem Europameisterin Jana Henke das
Fitness- und Kursprogramm vorstellen wird. Außerdem lockt ein Muscheltauchen
mit Verlosung. Am Sonntag wird ab 10 Uhr zum Bademantel-Brunch eingeladen.
An beiden Tagen kann man sich bis 21 Uhr im Bad vergnügen. Foto: Ramona Popp

Lichtenfels — Der Caritasverband
bietet für das zweite Adventswo-
chenende eine Fahrt nach Altöt-
ting zum „Alpenländischen Ad-
ventssingen“ und zum Christ-
kindlmarkt auf der Fraueninsel
an. Die festlich geschmückte Ba-
silika in Altötting bietet seit
mehr als 40 Jahren einen unver-

gleichlichen Rahmen für das
Singen und Musizieren bekann-
ter Sing- und Instrumentalgrup-
pen aus dem alpenländischen
Raum. Wegen Erkrankung sind
zwei Doppelzimmer frei gewor-
den. Infos bei Giese, Tel.
939160.

Weiter gibt es noch einige

freie Plätze zum Weihnachts-
markt nach Weimar am 17. De-
zember. Die Stadt der Dichter-
fürsten Goethe und Schiller zeigt
sich in der Adventszeit von ihrer
allerbesten Seite; Infos und Pro-
gramm beim Caritasverband,
Schlossberg 2, oder telefonisch
unter 939160.

Die HPZ-Gesamtleiterin Maria Wiehle (links) und der Fördergruppenlei-
ter Tilo Stadelmann (rechts) bedankten sich beim Lionsclub-Vorstands-
team. Foto: Alfred Thieret


