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Bad Arolsen
und Nordwaldeck Montag, 17. November 2014

Volkmarsen
Purzeltreff/Chor
VOLKMARSEN. Die Evangelische Kirchengemeinde Volkmarsen
lädt ein zum Purzeltreff für Kinder bis drei Jahre für Dienstag, 18. No-
vember, 10.15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Kasseler Str. 5.
Die Probe des Kirchenchores beginnt dort um 19.30 Uhr.

Bad Arolsen
Jungschar trifft sich
SCHMILLINGHAUSEN. Die Jungschar trifft sich 14-tägig montags
von 16 bis 17 Uhr im Pfarrhaus, das nächste Mal am 17. November.

Nächstes Treffen der Jungschar
MENGERINGHAUSEN.Die Jungschar trifft sich amMontag, 17. No-
vember, von 16 bis 17 Uhr im Nicolaihaus in Mengeringhausen.

Geschichtsverein geht wandern
BAD AROLSEN. DieWandergruppe des Geschichtsvereins Bad
Arolsen trifft sich morgen, Dienstag, 18. November, um 14.30 Uhr
am Parkplatz Hofapotheke, zumWandern in die nähere Umgebung.

Diemelstadt
Jungschar trifft
RHODEN. Die Jungschar trifft sich amMontag, 17. November, von
17.15 bis 18.15 Uhr im Grünewaldheim in Rhoden.

Fürbittenandachten
RHODEN. Die evangelische Kirchengemeinde lädt herzlich zu den
Fürbittenandachten in der kommendenWoche am 17., 18. und 20.
November ein. Sie finden jeweils um 19.30 Uhr in der Kirche im Al-
tarraum statt – nicht wie noch imGemeindebrief angegeben imGrü-
newaldheim, da dieses aufgrund der Baustelle gerade nicht begeh-
bar ist. AmMittwoch, Buß- und Bettag, laden wir herzlich zum Got-
tesdienst um 19.30 Uhr in die Kirche ein.

eher moderat, sagt Thomas
Frye vom Betriebsrat, dafür
sollen möglichst viele Vereine
und Institutionen in der Regi-
on unterstützt werden. Man
wolle „regional Verantwor-
tung übernehmen“, sagte Tho-
mas Frye, der selbst gebürtig
aus Volkmarsen stammt und

VOLKMARSEN. Über eine
Spende über 1800 Euro freu-
ten sich jetzt die Schüler der
Grundschule Villa R in Volk-
marsen. Volkswagen aus Bau-
natal hatte das Geld zur Verfü-
gung gestellt. Angeschafft
wurde davon unter anderem
ein sehr beliebtes Spielgerät
für den Schulhof.

Ein Doppelreck stand be-
reits auf dem Hof und „das ist
sehr beliebt“, wie Schulleite-
rin Sandra Gerlach sagt. In je-
der Pause drängeln sich die
Kinder um das Reck, weil sie
unbedingt turnen möchten.
„Für ein zweites Reck hätte
die Schule kein Geld gehabt“,
sagt Gerlach. Deshalb hatte sie
einen Spendenantrag an VW
nach Baunatal geschickt.

Dort haben Mitglieder der
Personalabteilung und des Be-
triebsrats über den Antrag
entschieden – und ihn schließ-
lich bewilligt. Ein Spenden-
topf von rund 70 000 Euro
steht für dieses Jahr zur Verfü-
gung, 85 Anträge seien bisher
eingegangen, sagt Merle San-
telmann von der Personalab-
teilung. Die Spenden seien

1800 Euro für Villa R
Volkswagen Baunatal unterstützt Anschaffung von Spielgeräten und Lernmaterial

dort zur Grundschule ging.
Von der Finanzspritze wur-

de aber nicht nur ein weiteres
Reck angeschafft. Auch Spiele
und Lernmaterial für die För-
derklassen hat die Schule ge-
kauft. In diesen Klassen sind
reguläre Schüler, aber auch
Schüler mit Förderbedarf. Für

die Unterstützung bedankte
sich die Schulleiterin bei Frye
und Santelmann.

Der Spendentopf bei Volks-
wagen in Baunatal wird nicht
nur durch den Konzern ge-
füllt. Auch viele Mitarbeiter
tragen monatlich freiwillig ei-
nen Betrag dazu bei. (ren)

Freuen sich über die Unterstützung: Am Reck toben sich die Mädchen und Jungen gerne in den Pau-
sen aus. Schulleiterin Sandra Gerlach (rechts) freut sich über die Spende. Foto: Renner

ten und teilweise von seiner
Frau getexteten Gospels.
Schlenker, der als einer der
kreativsten und produktivsten
Gospelkomponisten Deutsch-
lands gilt, erarbeitete in Bad
Arolsen „If you blessed“, in
dem es darum geht, dass Men-
schen, denen es gut geht, ihre
Stimme hören lassen sollen.

Und dem Chor ging es of-
fensichtlich gut, denn sie er-
hoben ihre Stimmen im Chor-
raum der Stadtkirche. Schon
mit dem ersten Lied animier-
ten sie das Publikum zum
Klatschen und ließen so den
Funken überspringen. Zwi-
schendurch brachte der Gos-
pelchor „Joy & Glory“ Stücke
aus seinem Repertoire dar. Es
kamen auch immer wieder So-
listen zu Wort, die den Gesang
auflockerten. (zhs)

BAD AROLSEN. Gute Nach-
richten von Gott verbreitete
der Workshop-Gospelchor
von Niko Schlenker in der Bad
Arolser Stadtkirche. Sechs Stü-
cke hatten die Teilnehmer, die
hauptsächlich aus dem Gos-
pelchor „Joy & Glory“ bestan-
den, in dem Workshop erar-
beitet, die sie in dem abschlie-
ßenden Konzert in der voll be-
setzten Kirche präsentierten.

„Zehn Stunden Probe, sechs
Stunden Schlaf und zwei Stun-
den Essen“, fasste der Leiter
des Gospelchores „Joy & Glo-
ry“ Bezirkskantor Jan Knobbe
den Workshop zusammen.
Leiter Niko Schlenker war
durch einen Beinbruch gehan-
dicapt, lehrte den Sängern je-
doch gemeinsam mit seiner
Frau Judith Kaufmann-Schlen-
ker seine von ihm komponier-

Gute Nachrichten
von Gott verbreiten
Gospelchor „Joy Glory“ sang in der Stadtkirche

In der BadArolser Stadtkirche: GuteNachrichten vonGott verbrei-
tete derWorkshop-Gospelchor von Niko Schlenker. Foto: Saure

KORBACH/NORDWALDECK.
Bei einer Personenkontrolle in
der Korbacher Innenstadt hat
die Polizei ein Fahrrad sicher-
gestellt. Nun sucht die Polizei
nach dem Besitzer. Bei dem
Fahrrad handelt es sich um
ein anthrazitfarbenes Alumi-
nium-Herrentrecking-rad der
Marke Diamant Saphir 24/7
mit einer Rahmengröße von
28 Zoll. Das Fahrrad verfügt
über eine Acht-Gang-Naben-
schaltung Shimano Nexus mit

Drehschaltgriff. Als Besonder-
heit ist sowohl am Rahmen,
als auch an der Lenkerstange
eine Vorrichtung für einen
Kindersitzes vorhanden.

Die Polizei vermutet, dass
das Fahrrad im Bereich Bad
Arolsen oder Volkmarsen ab-
handengekommen ist, denn
der kontrollierte, polizeilich
bekannte junge Mann ist dort
wohnhaft. Hinweise an die
Kriminalpolizei in Korbach,
Tel. (05631) 971-0. (nh/ren)

Kriminalpolizei sucht nach
dem Besitzer eines Fahrrads

Frauen dabei konkret an Vagisan

FeuchtCreme als Produkt, das

sie verwendet haben (34%)“,

berichtet Allensbach.

Vorteile gegenüber Gleitgel
Eigentlich wurde Vagisan Feucht-

Creme für Frauen in den Wech-

seljahren und für die hormon-

freie Behandlung der

Scheidentrockenheit

entwickelt. Inzwischen

ist sie für viele, auch

junge Frauen, die ge-

schmeidige Alternative

zum üblichen Gleitgel

(wässrige Zubereitun-

gen), denn sie muss

nicht wie ein

Gel ganz

kurz vor

dem In-

timverkehr

aufgetragen werden.

Weil sie nicht nur feucht,

sondern auch eine Creme

ist, hat sie bei regelmäßiger

Anwendung im weiblichen

Erlösung für viele Frauen:
Die Vagisan® FeuchtCreme hat
bereits viele Kundinnen überzeugt.
Erhältlich in Apotheken

Vagisan-Merkzettel für die Apotheke
25 gVagisan® FeuchtCreme (PZN 9739474)
oder
50 gVagisan® FeuchtCreme (PZN 6786786)

www.vagisan.de
Dr. AugustWolffGmbH&Co. KGArzneimittel,
33532 Bielefeld

den Effekt. Für ein entspanntes

Zusammensein.

Scheidentrockenheit
beeinträchtigt Sexualleben

Eine von 644 Frauen beantwortet die
schriftliche Umfrage

Neunzig Prozent der Frauen haben schriftlich
und anonym geantwortet, als das Institut für
Demoskopie in Allensbach sie zum Thema
„Scheidentrockenheit“ befragt hat.
Die hohe Beteiligungsquote ver-

wundert nicht: Das Problem ist

sehr weit verbreitet und mindert

die Freude am Liebesleben er-

heblich.

Im April dieses Jahres waren

644 Frauen zwischen 18 und

69 Jahren aufgefordert, Fragen

zu diesem Thema zu be-

antworten. Über die

Ursachen wissen sie

nur ungenau Be-

scheid. Dass Schei-

dentrockenheit auch

während der Still-

zeit auftreten oder

eine unerwünschte

Nebenwirkung der

Antibabypille sein

kann, ist beispiels-

weise nur den we-

nigsten bewusst.

„Rund drei Viertel der Frauen,

die von vaginaler Trockenheit

betroffen sind oder waren, ha-

ben schon Produkte dagegen be-

ten erinnern sich die betroffenen

71%
Ja, hat Sexualleben

beeinträchtigt

29%
Nein

Bei mehr als zwei
Dritteln der Betroffe-
nen hat Scheidentro-
ckenheit das Sexual-
leben beeinträchtigt

Allensbacher Archiv,
IfD-Umfrage 10023,

April 2014
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