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Umfrage
An Heiligabend sind die
Geschäfte geschlossen,
weil dieser Tag auf einen
Sonntag fällt. Wir fragten unsere Leser:

Sollten
Geschäfte
öffnen?

Carola Förster (57), Elbenberg
„Die Geschäfte an Heiligabend
zu öffnen, da bin ich strikt dagegen. Alle dort beschäftigten Mitarbeiter verdienen auch eine
Weihnachtserholungspause.“

714 neue Chancen auf Leben
Hunderte aus Stadt und Landkreis Kassel haben sich in Lohfelden bei der Typisierungsaktion für Katharina testen lassen
VON TINA HARTUNG
BAD EMSTAL/LOHFELDEN.
Die Hilfsbereitschaft war riesig. Hunderte Menschen kamen am Samstag ins Bürgerhaus nach Lohfelden, um sich
typisieren zu lassen. Helfen
wollen sie damit der kleinen
Katharina aus Bad Emstal. Das
neun Monate alte Mädchen ist
am Myelodysplastischen Syndrom (MDS) – einer Form von
Blutkrebs – erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende.
Die weltweite Suche nach
einem „genetischen Zwilling“
verlief bisher erfolglos. Die
Idee zur Typisierungsaktion
kam von Katharina Kranz.
„Die kleine Katharina ist die
Tochter meiner Cousine“, erklärte die Initiatorin. Sie ist
froh darum, dass die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei
(DKMS), die Freiwilligen Feuerwehr Lohfelden und die Gemeinde Lohfelden die Aktion
unterstützen. Sie sieht sie als
einzige Möglichkeit, dem erkrankten Mädchen zu helfen.

Helfer mit viel Elan
Werner Hertel (67),
Wolfhagen
„Auf gar keinen Fall sollten die
Geschäfte am Heiligen Abend
öffnen. Was benötigt wird, kann
vorher eingekauft werden.“

Montag, 27. November 2017

100 Ehrenamtliche, darunter viele Bekannte und Freunde der Familie, waren vor Ort,
um als Helfer aktiv bei der Typisierungsaktion
mitzuwirken. Es sei unglaublich, mit
wie viel Elan die Helfer dabei
seien, freute sich Stefanie
Bräutigam (DKMS). „Ich bin
unglaublich dankbar, dass all
die Initiativgruppen hier in

Potentieller Stammzellenspender: Maximilian Kreczmanski aus Kassel ließ seine Daten von Jennifer Ide erfassen.
Lohfelden die Aktion überhaupt erst ermöglicht haben“.

„Ich bin unglaublich
dankbar, dass all die
Initiativgruppen hier
in Lohfelden die Aktion überhaupt erst
ermöglicht haben“.
STEFANIE BRÄUTIGAM
SPRECHERIN DKMS

Datenerfassung,

Abgabe

von Zellmaterial aus der Wange, Frage- und Einverständnisbogen sowie Endkontrolle –
die potenziellen Spender zwischen 17 und 55 Jahren mussten drei Stationen durchlaufen.
Auch
Maximilian
Kresczmanski (21) aus Kassel
hat sich bei Jennifer Ide testen
lassen. „Die Typisierung ist
eine gute Gelegenheit, Menschen helfen zu können“, sagte der junge Mann. Hier würde
deutlich, dass es keine große
Sache sei, Leben zu retten.

Sebastian Menge aus Baunatal ist seit 2007 bei der DKMS
registriert und hat mit seiner
Stammzellenspende im Oktober 2013 schon jemandem das
Leben gerettet. „Es ist ein sehr
schönes Gefühl, jemandem geholfen zu haben“, erklärte der
30-Jährige, der den Empfänger
seiner Spende auch schon
zweimal persönlich getroffen
hat.
Tim Kranz (31, Berlin) ist
seit 2015 registriert und hat
am Samstag, während er als
Helfer in Lohfelden war, einen
Anruf von der DKMS bekom-
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men, dass er möglicherweise
als Spender in Frage kommt.
„Das ist ganz schön aufregend“, sagte er.

7000 Euro für die DKMS
Am Ende waren 714 Menschen zur Typisierung ins Bürgerhaus gekommnen. „Das ist
unglaublich, wir sind alle
glücklich“, sagte Stefanie
Bräutigam. Das seien 714 neue
Chancen auf Leben, betonte
sie. Weiterhin ist an diesem
Tag eine Geldspende von 7000
Euro für die DKMS zusammengekommen.

HINTERGRUND

So läuft die Typisierung
Petra Schmidt (55),
Ippinghausen
„Da ich beruflich selbst im Lebensmittelhandel beschäftigt
bin, sage ich ganz klar Nein zu
den vom Handel geforderten Ladenöffnungszeiten.“
Fotos: zih

Gemeinsam gegen Blutkrebs: Sebastian Menge (von links), Tim Kranz, Katharina Kranz und Stefanie Bräutigam halfen am Samstag bei der Typisierungsaktion für Katharina im Bürgerhaus Lohfelden mit.
Foto: T. Hartung

Helmut Löber (65), Balhorn
„Die Geschäfte am HeiligabendSonntag zu öffnen geht gar
nicht. Wir rühmen uns als christliches Abendland, dann sollten
wir als Christen auch den Sonnund Feiertag heiligen.“

Ulrike Hippmann (50),
Elbenberg
„Von mir ein klares Nein zu einer
Geschäftsöffnung. Jeder kann bis
zum 23. Dezember alle Einkäufe
auch für den Zweitraum von drei
Tagen erledigen.“ (zih)

Edith Schulze (79), Wolfhagen
„Ich bin strikt gegen eine Öffnung der Geschäfte am Heiligabend-Sonntag. Jeder kann seine notwendigen Besorgungen
an den Vortagen einkaufen.“

So läuft die Typisierung:
• Jeder potenzielle Spender
erhält ein Infoblatt und einen
Fragebogen.
• Wer geeignet ist (Ausschlusskriterien sind z.B.
chronische Krankheiten),
dem werden 10 Milliliter Blut
entnommen. Diese Proben
werden in ein Labor gegeben.
• Falls ein möglicher Spender
darunter sein sollte, wird die
Knochenmarkspender-Datei

informiert. Bis zu einer tatsächlichen Spende dauert es
dann noch einige Wochen.
• Die Stammzellen des Spenders werden seinem Blut und
nicht mehr wie früher dem
Knochenmark entnommen,
ein operativer Eingriff ist also
nicht notwendig. Vorher wurde die Produktion durch ein
Medikament angeregt. Das
geschieht in der Regel ambulant. (cge)

Aus dem Märchenkoffer gezaubert
Erzählerin Kirsten Stein zu Gast in Schulbücherei in Sand – 40 Gäste wurden aktiv an den Szenen beteiligt
VON URSULA NEUBAUER
BAD EMSTAL. Auch bei Märchenerzählerin Kirsten Stein
(Kassel) fingen am Freitagabend in der Märchenstunde
in der Bücherei der Christine
Brückner Schule fast alle Geschichten mit „Es war einmal
…“ an.
Die Bürgerstiftung Bad Emstal, vertreten durch Bürgermeister Ralf Pfeiffer und Lothar Freitag, hatte die ausgebildete
Märchenerzählerin
eingeladen. Sie beherrscht
noch etwas ganz Seltenes: die
Kunst des Märchenerzählens.
Für die 40 Besucher, darunter
zehn Kinder, hatte sie einen
Märchenkoffer mitgebracht.
Darin befanden sich Gegenstände, die die Kinder für die
Märchenerzählung aussuchen
durften.
Der siebenjährige Bennet
war der Erste und fischte einen Schlüsselbund heraus.
Mit weicher, warmer Stimme
erzählte Kirsten Stein die Geschichte von einer Ratte mit
einem Schlüsselbund an ihrem Schwanz, die einem jungen Burschen Glück bringt,
weil er im richtigen Moment
schweigt. Am Ende verwan-

delt sie sich in eine Prinzessin,
heiratet den jungen Mann und
alles wird gut.
Weiter ging es in den weitgehend unbekannten Volksmärchen mit einer „kleinen
Schere“ als Symbol für Wichtelmänner, die einem armen
Müller belohnen und die Bösen bestrafen, einer „kleinen
Glasflasche“, in dem ein Geist
gefangen ist und um eine Beutelratte, die sich in eine Fledermaus verwandeln will.

die Märchenerzählerin singend herumhüpfte und flüsterte, brüllte, lachte oder
weinte, um die Personen im

Märchen vor ihren Augen lebendig werden zu lassen.
Begeisterter Applaus von einem Publikum, das mit dem

beruhigenden Wissen nach
Hause ging, dass wenigstens
im Märchen am Ende das Gute
über das Böse siegt.

Hunde jagen Katzen
Schließlich erfuhr das gebannt lauschende Publikum,
warum Hunde Katzen und
Katzen Mäuse jagen, obwohl
sie früher einmal Freunde waren.
Zum Abschluss gab es ein
Mitmach-Märchen, an dem die
Gäste aktiv beteiligt waren.
Kirsten Stein erzählte nicht
nur, sondern spielte auch einzelne Szenen der Märchen mit
viel Temperament vor.
Körperhaltung, Stimmlage
und –höhe veränderten sich
schlagartig, wenn sie zum
Müllerburschen,
Flaschengeist oder Wichtelmann wurde. Die Kinder verfolgten gespannt ihre Vorstellung, wenn

Märchenstunde: Kirsten Stein (Kassel) begeisterte Groß und Klein mit ihrer Märchenvorstellung. Im
Publikum von links Katja Genc (Schulbücherei Sand), Bürgermeister Ralf Pfeiffer und Lothar Freitag
als Vertreter der Bürgerstiftung Bad Emstal.
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