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Das Thema
Mittlerweiledroht jedem
Dritten Deutschen eine
Verarmung im Alter (die
HNA berichtete). Beson-
ders schwierigwirdes für
Menschen, die keine zu-
sätzliche Grundsiche-
rung bekommen kön-
nen, deren Rente jedoch
trotzdem kaum zum Le-
ben reicht. Wir stellen ei-
nen Fall aus der Region
vor.

Das sagt
Elisabeth
Gerhardt
„Wer keine Angehörigen hat
und man bei Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit für jede
nötige Dienstleistung bezah-
len muss, dann reicht selbst
eine Rente, die über der Be-
darfsgrenze
für die Grund-
sicherung
nicht aus. Das
Problem ist,
dass nur
Grundsiche-
rungsbezieher
als bedürftig
gelten. Nur
wer Grundsicherung erhält,
kann bei der Tafel einkaufen,
kann Sozialtarife für einen Te-
lefonanschluss oder eine GEZ-
Befreiung beantragen.

Auch wer ein kleines Haus
besitzt, mietfrei lebt, aber
hohe Heiz- und Nebenkosten
hat, kann keine Grundsiche-
rung beziehen, wenn die Ren-
te über dem Bedarf liegt. Im
Altkreis Wolfhagen haben wir
viele Rentner, die kaum 200
Euro für Nahrungsmittel und
Haushalt übrig haben. Diese
Situation führt zu sozialer Iso-
lierung, stärkeren Krankheits-
symptomen und psychosoma-
tischen Beschwerden und ent-
sprechenden Kosten. Ehren-
amtliche Mitglieder der Kir-
chengemeinden versuchen
diesen Leuten zu helfen. Dies
ersetzt aber nicht die finan-
zielle Lücke.

Das Ziel sollte immer sein,
Bedürftige nach tatsächli-
chem Bedarf zu unterstützen
und die Gesetzesrichtlinien
entsprechend zu ändern. So
könnten häufiger Krankheits-
kosten und ein für die Ge-
meinschaft noch teurerer
Heimplatz vermieden wer-
den.“ (nif) KOMMENTAR

Elisabeth
Gerhard

Kommentar

Zum Leben zu wenig

Doch was nicht mit Geld zu
bezahlen ist, sind soziale Kon-
takte und damit Freundschaf-
ten. Leider leben wir jedoch in
einer Gesellschaft, zu der es
zum Vergnügen gehört, dabei
Geld auszugeben.

So wie es momentan aus-
sieht, werden wir alle nicht
mehr viel Rente bekommen.
Vielleicht wird es, wenn viele
betroffen sind, mehr Solidari-
tät geben. Doch bislang helfen
oft nur die Kirchen mit ihren
sozialen Einrichtungen.

nif@hna.de

E s macht traurig zu se-
hen, dass es in Deutsch-
land Menschen gibt, die

aufgrund ihrer finanziellen Si-
tuation nicht am Leben teilha-
ben können. Mit 66 Jahren
fängt das Leben an, heißt es in
einem Lied. Rentner, die je-
doch nicht einmal genug Geld
haben, sich Essen zu kaufen,
können nicht weg gehen und
es sich gut gehen lassen. Sie
schauen eher (schwarz) fern-
sehen, malen oder lesen, als
sich die Blöße zu geben, einzu-
räumen, dass sie sich kein Ge-
tränk im Café leisten können.

Sie haben irgendwann ge-
lernt mit 200 Euro im Monat
auszukommen, davon Lebens-
mittel zu bezahlen. Man
wäscht sich nur mit einem
Stück Seife, Kosten außer der
Reihe zahlt man in Raten.

Nicole
Flöper
über
Armut im
Alter

in Kassel, und das Geld für Es-
sen und Getränke habe ich
nicht über.“ Einmal hätten Ar-
beitskollegen für sie gesam-
melt, für die Fahrt nach Kassel
und fürs Essen. „Da war ich
einmal, aber das war mir so
peinlich, da bin ich dann nicht
nochmal hin.“

Elisabeth Müller schämt
sich, obwohl sie für ihre Situa-
tion nichts kann. Der einzige
Lichtblick in ihrem täglichen
Leben ist ihr Hund. „Den habe
ich seit fünf Jahren und ohne
ihn wäre ich ganz alleine.“
Fünf Euro im Monat gibt sie
für ihn aus – für sein Futter.

kommt vom Staat keinerlei
Hilfe.

Eine Bekannte kommt
manchmal vorbei, wenn es ihr
körperlich schlecht geht.
Denn Müller hat eine seltene
Krankheit. „Auch die Nach-
barn hier sind sehr nett und
bringen mir manchmal
Zwetschgen oder Äpfel, die
ich einkochen kann.“

Mehr Kontakt als zu ihren
Kindern hat Elisabeth Müller
aber nicht. Denn Ausflüge
oder Treffen mit ehemaligen
Arbeitskollegen sind einfach
zu teuer. „Die treffen sich ja
im Café oder in einer Kneipe

Grenze, um Grundsicherung
beantragen zu können. „Ich
habe schon dreimal über An-
wälte versucht, Zuschüsse zu
bekommen, aber das wurde al-
les abgewiesen“, sagt sie. Das
heißt: Nachdem alle Kosten
abgezogen sind, bleiben ihr
200 Euro im Monat fürs Leben.
Manchmal weniger. Und dabei
wohnt Elisabeth Müller in ei-
nem kleinen Haus. Das hat sie
von ihrem Ersparten gekauft.
Es war billiger, als zur Miete
zu wohnen. Trotzdem muss
sie den Kredit für die Renovie-
rung noch abzahlen. Denn das
Haus hat sie nur so günstig be-
kommen, da es marode war.

Nach Schlaganfall in Rente
Im Wohnzimmer von Elisa-

beth Müller hängen Fotos.
Eine hübsche junge Frau auf
einem Schwarzweiß-Bild von
1960: „Das bin ich mit Farah
Diba-Frisur.“ Farah Diba war
die dritte Frau des Schah von
Persien und alle hätten diese
Frisur gehabt. Das war vor 42
Jahren. In der Zwischenzeit
hat Müller viel durchgemacht.
Eine schlimme Ehe, eine noch
schlimmere Scheidung und
dann 2003 ein Schlaganfall.
Danach war sie zwei Jahre
krank geschrieben. „Ich woll-
te aber, dass die Ärztin mich
für arbeitsfähig erklärt, das
hat sie dann auch, und das war
ein Fehler“, sagt Müller heute.
Denn trotz Wiedereingliede-
rung konnte sie nicht mehr ar-
beiten und ging dann mit 60
Jahren in Rente. Die Folgen
spürt sie jetzt, denn sie be-
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WOLFHAGER LAND. Ihre
Winterjacke ist ein Geschenk
der Schwester. Ihre neuen
Halbschuhe hat ihr der Sohn
letzte Woche gekauft – nach-
dem sie nach einem Spazier-
gang nasse Füße hatte. Denn
ihre Schuhe waren schon
zwölf Jahre alt. Elisabeth Mül-
ler (Name von der Redaktion
geändert) ist 66 Jahre alt und
kann sich neue Schuhe nicht
leisten, denn sie hat nicht ge-
nug Geld.

„Die Leute sagen immer, in
Deutschland gibt es keine Ar-
mut, aber das stimmt nicht“,
sagt Müller. Die Leute sagen
auch, man könne ja Geld vom
Staat bekommen. Elisabeth
Müller jedoch nicht. Denn
ihre Rente von 650,13 Euro
liegt mit 99,80 Euro über der

Armut im Haus nebenan
Nur 200 Euro im Monat – Trotz geringer Rente keine Chance auf finanzielle Hilfe

Weniger als 200 Euro imMonat für Lebensmittel undHaushalt: Viele Rentner imAltkreisWolfhagen kommenmit ihrer Rente nicht aus,
bekommen aber auch keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Foto: dpa/Archiv

ZIERENBERG. Zusätzlich zu
der schon bestehenden Voll-
sperrung auf der Landesstraße
zwischen Zierenberg und
Obermeiser wird vom 8. Au-
gust bis zum 7. September die
Rampe zur B7 in Richtung
Warburg gesperrt. Das teilte
das Verkehrsamt Hessen Mo-
bil mit. Grund sind Straßen-
bauarbeiten, die für den zwei-
ten Bauabschnitt nötig sind.

Die Umleitungsstrecke ist
ausgeschildert und führt von
Hofgeismar und Obermeiser
über die Kreisstraße an West-
uffeln vorbei in Richtung
Meimbressen und dann weiter
über die Landstraße von Ehrs-
ten nach Zierenberg und um-
gekehrt. (nif)
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ZIERENBERG. Eintrittskarten
für die Freibad-Saison 2012 wer-
den ab Montag, 6. August, zu re-
duzierten Preisen angeboten. Er-
hältlich sind diese im Schwimm-
bad und bei der Stadtkasse Zie-
renberg. Die Jahreskarten für Er-
wachsene ist jetzt für 15 Euro
(regulär 65 Euro), für Jugendli-
che für 8 Euro (regulär 30 Euro)
und für Familien für 25 Euro (re-
gulär 100 Euro) erhältlich.
Öffnungszeiten des Freibades:
Montag 11 bis 20 Uhr, Dienstag,
Donnerstag und Freitag, 7.30 bis
20 Uhr, Mittwoch 7.30 bis 21
Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr,
Sonntag und Feiertags 8.30 bis
19 Uhr (dit)

Saisonkarten
für Freibad
günstiger

Olympia und
Festival-Erlebnisse
Das ist nichts für Schüchter-
ne. Bei The Battle.TV gibt es
einWetten Dass...? der et-
was anderen Art. Ein Duo
misst sich in Disziplinen wie
„Fremde ansprechen“ oder
„Unterhosentausch“. Was
dahinter steckt, erzählt
Christian Becker am heuti-
gen Samstag ab 8 Uhr in der
Frührevue.Besuchbekommt
er von Thorsten Althaus. Der
ehemalige Leistungs-
schwimmerausFrankenberg
hat sich bei den Olympi-
schen Spielen umgesehen.
Am Sonntag spielt Jascha
Küllmer ab 15 Uhr im
Wunschkonzert Ihre Lieb-
lingssongs. Einfach den
Wunschhit im Blog posten.
Dort könnt ihr auch für eure
liebste Festival-Geschichte
abstimmen. Der Sieger fährt
zumOpen Flair nach Eschwe-
ge. www.radiohna.de

Geschichten aus dem Aqua-
tics Centre: Thorsten Alt-
haus erzählt sie. Foto: dpa

Immer dabei.

Zwei genießen,
einen zahlen!

HNA-Abonnenten erhalten mit ihrer
Abo-BonusCard im Aktionszeitraum
bei „The Coffee Store“ in der
Kölnischen Straße und am Ständeplatz
in Kassel

zwei gleichwertige
Getränke zum Preis
von einem!
(gilt für eine Tasse Kaffee, Cappuccino, Espresso,
Espresso-Latte, Affogato)

www.HNA.de/abobonus

Aktionszeitraum:
20. Juli bis 12. August 2012

Kölnische Straße 5
und Ständeplatz 15

34117 Kassel
Telefon 05 61 / 7 03 48 99

www.coffee-store.de

Mit jeder T
asse

„coffee of
the day“

oder

„espresso
of the day

“

unterstütz
en Sie die

Königstor-
Aktion

mit 20 Cen
t.


