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Diktat Fünf!
Wenn Laura groß ist,
will sie Ärztin werden.
Laura war nie schlecht in der Schule. Nur

beim Schreiben machte sie viele Fehler.

Ihre Eltern waren ratlos

– bis sie auf das LOS

stießen. Lauras Mutter

vereinbarte sofort einen

Gesprächstermin.

Erfolg in der Schule

Inzwischen wird Laura

im LOS gefördert. Dank

erster Fortschritte ist sie

nun wieder richtig moti-

viert. Schließlich will sie

mal Ärztin werden – und

dafür, das weiß Laura

genau, braucht sie gute

Noten.

Über den individuellen Förderunterricht

für Ihr Kind informiert Sie

Bernhard Wilhelm-Detzel,

LOS Gießen,

Telefon (0641) 9717074.
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Gießen (ck).Viele ihrer Songs sind
Rock- und Pop-Klassiker, ihre Na-
men stehen im »Who is Who« der
Musikgeschichte weit vorne. Und
auch wenn ihre erfolgreichsten Zei-
ten schon ein wenig zurückliegen,
können sie mit ihrer energiereichen
Musik immer noch Konzertsäle fül-
len. Die Rede ist von »Thin Lizzy«,
»Uriah Heep«, »Manfred Mann’s
Earth Band« und Roger Chapman,
die im Oktober bzw. November in
die Hessenhalle kommen werden.

Den Auftakt machen am Freitag,
17. Oktober, »Thin Lizzy« und »Uri-

ah Heep« im Rahmen ihrer »Dou-
ble-Headliner-Tour«. »Thin Lizzy«,
die Gruppe des 1986 an einer Über-
dosis Heroin gestorbenen Bassisten
und Sängers Phil Lynott, hatte 1973
mit einer Version des irischen Volks-
liedes »Whiskey in the Jar« einen
Riesenerfolg. Ihr größter Hit war
1976 »The Boys Are Back in Town«.
Die Band löste sich 1983 nach einer
Abschiedstournee auf, feierte 1999
eine Wiedervereinigung mit Tour-
und Livealbum und ist seitdem wie-
der auf den Bühne der Erde präsent.
Aus der erfolgreichsten Zeit der

Gruppe ist noch Gitarrist Scott
Gorham dabei; Gitarrist John Sy-
kes, der von 1982 bis 1983 der Band
bereits angehörte, übernimmt jetzt
Lynotts Gesangsparts.

»Uriah Heep« ist eine britische
Band, die gemeinsam mit »Black
Sabbath«, »Deep Purple« und »Led
Zeppelin« als Gründungsväter des
Hardrock gilt. Geradezu paradox
erscheint es da, dass ausgerechnet
die Ballade »Lady in Black« zum
berühmtesten Song der Gruppe
avancierte. Dass sie auch anders
können, zeigten sie mit »Gipsy«

oder »Easy Living«, die ebenfalls zu
kommerziellen Erfolgen wurden.
Als einziges verbliebenes Grün-
dungsmitglied leitet Mick Box heu-
te die Geschicke von »Uriah Heep«.

Der gebürtige Südafrikaner Man-
fred Mann, der mit seiner »Earth
Band« zusammen mit Roger Chap-
man am Freitag, 28. November, in
der Hessenhalle auftreten wird, ge-
nießt seit den 60er Jahren Kultsta-
tus.Viele seiner Songs – »Pretty Fla-
mingo«, »Ha! Ha! Said the Clown«,
»Mighty Quinn«, »My Name is
Jack«, »Blinded by the Light«, »Do
wah diddy diddy« – sind Klassiker
der Popgeschichte. Die 1971 als
Nachfolger gegründete »Manfred
Mann’s Earth Band« gilt in der
Rockgeschichte als eine der wirk-
lich bedeutenden Bands.

Der britische Rocksänger Roger
Chapman wurde als Sänger der
Band »Family« und später auch als
Solist bekannt. Eine Coverversion
von »Let's Spend the Night Toget-
her« der »Rolling Stones« war 1978
als Single erfolgreich, ebenso an-
schließend einige Alben vor allem in
Deutschland. Im Laufe der Jahr-
zehnte arbeitete Chapman, der für
seine zuweilen derbe Ausdrucks-
weise bekannt ist, mit einigen he-
rausragenden Musikern zusammen,
unter anderem mit Mike Oldfield
und Mike Batt.

Der Vorverkauf für beide Konzer-
te hat begonnen. Tickets sind unter
Tel. 06 61/25055525 oder im Inter-
net unter www.herzberg-concerts.
de erhältlich.

Im Herbst spielen »Thin Lizzy«, »Uriah Heep«, »Manfred Mann’s Earth Band« und Roger Chapman in den Hessenhallen

Mit ihren Songs Rockgeschichte geschrieben

John Sykes und Scott Gorman (v .l.) von »Thin Lizzy«, die am 17. Oktober mit »Uriah Heep« in der Hessenhalle
auftreten. Roger Chapman (r.) spielt dort am 28. November mit »Manfred Mann’s Earthband«. (Fotos: pv

Über den typischen Krankheitsverlauf hinaus
können schwerwiegende Komplikationen auf-
treten, wie das Internetportal www.gesundheit.
de informiert. Keuchhusten etwa beginnt meis-
tens wie eine harmlose Erkältung mit Schnupfen
und Husten. Die Symptome beim Erwachsenen
verlaufen eher untypisch, und die Infektion kann
in eine Lungenentzündung übergehen. Beson-
ders für ungeschützte Säuglinge ist die Infekti-
on gefährlich. Ihre Atmung kann aussetzen.

Auch auf www.talkteria.de erfährt man über
die gravierenden Auswüchse, die Keuchhusten
entwickeln kann: »Die Pneumologen warnen da-
vor, die Krankheit zu unterschätzen, da es bei 25
Prozent der Infizierten zu Gewichtsverlust, Lun-
genentzündungen, Krampfanfällen, Inkonti-
nenz, Hörverlust, Schäden an Blutgefäßen, Ge-
hirnbluten oder Rippen- oder Leistenbrüchen
(durch das extreme Husten) kommt.« 

Masern führen in seltenen Fällen zur Hinhaut-
entzündung und möglicherweise letztendlich
zum Tod. Bei rund einem Viertel der männlichen
Mumps-Infizierten tritt eine Hodenentzündung
auf, die zur Unfruchtbarkeit führen kann. Bei
schwangeren Frauen kann die Erkrankung – vor
allem, wenn sie in den ersten drei Monaten auf-
tritt – eine Fehlgeburt auslösen. Auch andere
gravierende Auswirkungen sind möglich. Röteln
bergen große Gefahren für das ungeborene Kind.
Auch Windpocken können weitaus schlimmere
Folgen haben als den unangenehmen Hautaus-
schlag.

Hundertprozentigen Impfschutz gebe es nicht,
doch könnten die Spritzen auch dafür sorgen,
dass sich die Komplikationen weniger schwer-
wiegend auswirken, erklärt Breitbach. »Die
Durchimpfungsrate bei den Schulanfängern im
Landkreis Gießen hat sich von 2005 bis 2007
kontinuierlich verbessert«, lautet die Bilanz. Im
vergangenen Jahr habe die Rate bei der Impfung
gegen Tetanus, Diphterie und Keuchhusten bei
96 Prozent gelegen, gegen Masern, Mumps und
Röteln bei 84 Prozent der gerade eingeschulten

Kinder. Damit liege der Kreis sechs beziehungs-
weise zwei Prozentpunkte über dem Durch-
schnitt in Hessen. Wie gewissenhaft die Men-
schen im Kreis generell ihre Impftermine einhal-
ten, ist nicht statistisch erfasst.Warum aber wer-
den einige Kindern nicht geimpft? Oft sei Nach-
lässigkeit der Grund, außerdem gebe es entschie-
dene Impfgegner, erläutert die Amtsärztin.

Die vorbeugenden Spritzen sind oftmals für
Säuglinge und Kleinkinder gedacht. Aber auch
Schwangere und beispielsweise Erzieherinnen
müssen sich besonders wappnen. Erwachsene,
die mit einem an Masern oder Windpocken er-
krankten Kind Kontakt haben, sollen sich eben-
falls impfen lassen.

Noch etwas ist wichtig: »Je älter Menschen
werden, desto weniger Impfschutz haben sie«,
weist Breitbach darauf hin, dass nicht jede als
Kind durchlebte Infektionskrankheit oder auch
eine entsprechende Impfung ein Leben lang
schützt.Außerdem gebe es viele Krankheiten, die
man erneut bekommen könne. Derzeit sei zu be-

obachten, heißt es auf der Website www.gesund-
heit.de, »dass immer mehr Jugendliche und Er-
wachsene Kinderkrankheiten bekommen. Das
liegt zum einen daran, dass viele Eltern sich
selbst und ihre Kinder nicht mehr konsequent
impfen bzw. die Impfung auffrischen lassen; man
spricht verharmlosend von Impfmüdigkeit.« Ein
weiterer Grund sei, das sich die ungeipmften
Kinder heutzutage nicht so leicht anstecken,weil
sie in immer kleineren Familien oder ganz ohne
Geschwister aufwachsen. So verschiebe sich der
Zeitpunkt der Ansteckung immer weiter nach
hinten.

Ein Erwachsener könne eine Kinderkrankheit
in der Regel nur dann bekommen, wenn er sie als
Kind nicht durchgemacht habe und keinen Impf-
schutz besitze. »Aber sogar Geimpfte können un-
ter gewissen Umständen erkranken: Nämlich
dann, wenn sich nach der Impfung nicht genug
Antikörper gegen die Erkrankung gebildet ha-
ben. Man nennt dies – bezogen auf alle Geimpf-
ten – eine Impflücke«, heißt es.

Impfstoffe werden ständig verbessert, um die
Verträglichkeit zu erhöhen und die Wirkung zu
optimieren, hält Breitbach möglichen Bedenken
entgegen. Eine statistische Erfassung der Kin-
derkrankheiten bei Erwachsenen gebe es nur bei
solchen Erkrankungen, die meldepflichtig sind.
Bundesweit gelte das lediglich für Masern.

In den Jahren 2001 und 2002 waren demnach
rund zwölf Prozent der Erkrankten 20 Jahre und
älter.Von diesen wiederum mussten 22 Prozent in
einem Krankenhaus behandelt werden – fast
viermal so viele wie der Anteil bei den jüngeren
Betroffenen. Die Keuchhusten-Meldepflicht gilt
ausschließlich in den neuen Bundesländern.
Nach Angaben des Bundeverbandes der Pneu-
mologen (Lungenfachärzte) von Juli 2007 sind
fast 80 Prozent der Fälle bei Menschen über 18
Jahre aufgetreten.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt
es beim Gesundheitsamt des Landkreises unter
Tel. 0641/9390-400.

Gießen (agl). Keinen einzigen Masern-Fall gab es in den vergangenen
beiden Jahren im Landkreis Gießen. 2005 sah die Bilanz noch ganz anders
aus: 33 Betroffene in allen Altersgruppen wurden gezählt. Eine positive
Entwicklung konnte Dr. Barbara Breitbach, Leiterin des Gesundheitsam-
tes, der Allgemeinen Zeitung auf Anfrage vorstellen. Die Zahlen seien je-
doch kein Ruhekissen. Denn erstens sind die Masern nicht ausgerottet,

zweitens gibt es noch andere Kinderkrankheiten, und drittens können sich
auch Erwachsene infizieren. Vor allem bei ihnen und bei Babys seien
schwere Komplikationen nötig. Impfen sei dringend notwendig, appellier-
te Breitbach. So sei beispielsweise das Ziel der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), die Masern weltweit bis 2010 auszurotten, nur dadurch zu er-
reichen, dass alle Kinder geimpft werden.

Schwerwiegende Komplikationen möglich – Aufruf zum Impfen – Positive Vorsorge-Quote bei Schülern in Stadt und Kreis

Kinderkrankheiten können gefährlich werden

Kinderkrankheiten können gravierende Folgen
haben. Impfen ist deshalb wichtig. (Foto: no)

Wo ist noch ein Plätzchen frei? – gesehen an der Neuen Mensa (Foto: Schepp)

Fußgängerin angefahren 
und schwer verletzt

Gießen (P).Von einem Auto erfasst und schwer
verletzt wurde eine Fußgängerin am Dienstag
kurz nach 10 Uhr im Schiffenberger Weg. Die
Frau überquerte in Höhe des Anwesens Nummer
110 die Straße; eine Autofahrerin, die stadtaus-
wärts unterwegs war, konnte nicht mehr recht-
zeitig bremsen. Die Passantin wurde in die Uni-
versitätsklinik gebracht.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Wenn Menschenleben ausgelöscht wurden
und man die Schuldfähigkeit des Täters erör-
tert, wird normalerweise schon lange vor
dem Prozess die besonders schlechte Kind-
heit eindringlich ins Feld geführt. Sobald es
aber ums Finanzamt geht, scheint die Kind-
heit überhaupt keine Rolle zu spielen.

Wo sind die Fotos von Herrn Zumwinkel &
Co. als Dreijährige? Weiße-Kragen-Krimina-
lität braucht offenbar kein Kindheitsalibi.
Warum, so frage ich? Schließlich bemüht man
sich eindringlich bemüht, darzustellen, dass
es sich bei Steuerhinterziehung um ein ganz
gemeines Verbrechen handelt. Doch seltsam,
wenn es um sein Geld geht, da kennt unser
Staat offenbar keine mildernden Umstände.

Man geht vielleicht auch davon aus, dass in
den so genannten Eliten vorwiegend glückli-
che Kindheiten an der Tagesordnung seien.
Doch gerade eine verdächtig glückliche
Kindheit müsste bei der Frage der Schuldfä-
higkeit endlich mehr Beachtung finden.
Denn hier scheint mir vielfach die Ursache
für die unverständliche Gier nach dem Noch-
mehrgeld zu liegen. Möglicherweise glauben
glückliche Kinder, sie hätten das Glück für
immer gepachtet und nichts werde sich dem
jemals in den Weg stellen.

Sollte den Steuersünder aber eine unglück-
liche, finanzschwache Kindheit anhaften,
sollten wir uns erst recht bemühen, gleiche
Maßstäbe wie bei anderen Verbrechern anzu-
legen. Das sind wir  den Steuerhinterziehern
schuldig! (ff)

Vandalen legten Ampel lahm
Gießen-Kleinlinden (P). Am Freitag gegen 13

Uhr beschädigten drei Jugendliche die Fußgän-
gerampel in der Lützellindener Straße in Klein-
linden.Nach Beobachtungen eines Zeugen öffne-
ten sie den Deckel am Ampelmast, schnitten die
Stromkabel ab und verursachen so einen Kurz-
schluss, der die Ampel lahmlegte.

Die jungen Täter sollen danach in einen Lini-
enbus in Richtung Innenstadt eingestiegen sein.
Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.
0641/70 06-0.


