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Extertal (red). Zu einem „Kul-
turabend“ der ganz besonde-
ren Art hatte der Papierladen
Noth und der Marketing Ex-
tertal e.V. in den Rittersaal
der die Burg Sternberg einge-
laden und es wurde ein ganz
besonderer Abend. Der bayri-
sche Liedermacher und Er-
zähler Willi Sommerwerk be-
geisterte vor ausverkauftem
Haus mit seinem neuen Pro-
gramm „Schön war die Zeit“.

Der Streifzug durch 20
Jahre der Schlager, der Welt-
hits und der Geschehnisse
der Zeit von 1949 bis 1968
ließ beim größten – dem älte-
ren - Teil des Publikums
„schöne“ Erinnerungen an
die Jugendzeit wach werden.

Willi Sommerwerk versteht
es, sein Publikum „mitzuneh-
men“. Das lauschte gespannt
seinen kurzen, prägnanten
Schilderungen der skurrilen,
amüsanten und weltpolitisch
wichtigen Ereignisse dieser
Zeit, die je nach Inhalt sowohl
Heiterkeit als auch Betroffen-
heit hervorriefen. Und bei den
alten, aber offensichtlich
noch bestens bekannten
Schlagerhits wurde kräftig

mitgesungen. Sommerwerk
gelang es vortrefflich, das Le-
bensgefühl der Wirtschafts-
wunderjahre „rüberzubrin-
gen“, so dass all diejenigen,
die diese Zeit miterlebt ha-
ben, noch einmal so richtig in
Nostalgie schwelgen konn-
ten, und Menschen der jünge-

ren Generation eindringlich
erfuhren, wie in dieser Zeit
gelebt wurde.

Willi Sommerwerk erwies
sich als Meister auf der Gitar-
re und herausragender Er-
zähler. Er verzichtet gänzlich
auf „Automatenmusik“ mit
Keyboard-, mit Schlagzeug-

oder Bassbegleitung vom
Band. Es sind diese „leiseren
Töne“, die ihm die volle Auf-
merksamkeit seines Publi-
kums sichern und die in die
vom ihm besungene Zeit pas-
sen. Ohne Riesenapplaus und
Zugabe kam denn der Künst-
ler auch nicht von der Bühne.

Sommerwerk ein Herbsthit
Besonderer Liederabend im Rittersaal der Burg Sternberg

Willi Sommerwerk begeisterte sein Publikum.
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Extertal-Silixen. Jung und Alt
sind am heutigen Samstag,
22. Oktober, zur Säuberungs-
aktion im Kreuzungsbereich
von Silixen eingeladen. Gos-
sen, Rasenflächen, Büsche,
Buswartehäuschen sollen ge-
reinigt, von Müll und Unkraut
befreit, und so wieder in Form
gebracht werden. Ebenfalls
wird der Rasen letztmalig in
diesem Jahr gemäht und die
Hecke geschnitten. So soll der
gesamte Bereich „winterfest“
gemacht werden.

Die Aktion wird von „Pro Si-
lixen“ durchgeführt. Jung und
Alt sind eingeladen, sich daran
zu beteiligen. Beginn ist um

9.30 Uhr. Geräte für die Säu-
berung, wie zum Beispiel Be-
sen, Eimer, Hacken, Schau-
feln, sollten möglichst mitge-
bracht werden. Nach einem
ca. dreistündigen Einsatz gibt
es eine Stärkung in gemütli-
cher Runde.

Für ein positives dörfliche
Erscheinungsbild ist es aus
unserer Sicht wichtig, dass
der Bereich in regelmäßigen
Abständen gepflegt wird. „Wir
würden uns sehr über viele
fleißige Helferinnen und Helfer
freuen“, so Manfred Stoller.
Kontakt und Infos bei Stoller
unter (05751) 42942 und Uwe
Terwonne (05751) 41706.

Heute lädt Silixen zur
Säuberungsaktion ein

Extertal. Der Versichertenbe-
rater der Deutschen Renten-
versicherung Bund, Dieter
Heerde, berät an folgenden
Terminen Rund um das The-
ma Rente: am 25. Oktober
2016 von 10 bis 12.30 Uhr und
am 17. November von 14 bis 17
Uhr.

Die Beratung findet statt im

Rathaus Bösingfeld, kleiner
Bürgersaal. Mitzubringen sind
der letzte Versicherungsver-
lauf und der Personalausweis.
Die Beratung ist für die Versi-
cherten der Deutschen Ren-
tenversicherung kostenlos. Ei-
ne telefonische Terminverein-
barung unter Telefon (05262)
1416 ist erforderlich.

Versichertenberatung
im Rathaus Extertal
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Wir beraten Sie gerne.

Lichtempfindlichkeit, kont-
rastarmes Sehen oder das
Gefühl, durch einen Schleier
zu blicken: Der Graue Star ist
eine Augenkrankheit, die frü-
her oder später viele Men-
schen trifft. „Die Augenlinse
verliert zunehmend an Elasti-
zität, sie verhärtet sich und
trübt sich ein“, erklärt Katja

Schneider vom Verbraucher-
portal RGZ24.de. Der Graue
Star könne nicht durch Medi-
kamente geheilt werden -
wenn das schlechte Sehen die
Lebensqualität deutlich min-
dert, ist eine Operation, bei
der die getrübte Linse durch
eine künstliche ersetzt wird,
unumgänglich.

Auch beim
Diigenten und
musikali-
schen Leiter
der Kölner
Akademie,
Michael Alex-
ander Willens,
wurde der
Graue Star di-
agnostiziert.
„Ich hatte
Probleme mit
dem Sehen,
es war
schwierig für
mich, die Par-
tituren zu le-
sen und am
Computer-
bildschirm al-
les klar zu se-
hen“, erzählt

der 63-Jährige. Im Berufsall-
tag, aber auch bei Freizeitbe-
schäftigungen fühlte sich der
Dirigent durch die Sehminde-
rung eingeschränkt. Sein be-
handelnder Arzt riet ihm zu ei-
ner Operation. „Nach der Un-
tersuchung empfahl mir mein
Arzt eine Intraokularlinse für
den erweiterten Sehbereich“,

so Willens. Das Besondere
dieser neuen Generation von
Intraokularlinsen ist, dass sie
ein kontrastreiches und
scharfes Sehen in allen Ent-
fernungen ermöglicht - der ty-
pische Abstand zum Compu-
ter ist dabei ebenso abge-
deckt wie etwa der Abstand
zum Partiturenblatt oder zu
den Musikern wie bei der Ar-
beit von Michael Alexander
Willens. Da das Licht nicht auf
verschiedene Brennpunkte
verteilt wird wie bei herkömm-
lichen Multifokallinsen, erhält
jeder Sehbereich den gleichen
hohen Anteil an Licht. Unter
www.patienteninfo-abbott.de
gibt es detaillierte Informatio-
nen zu den Linsen.

Die Operation des Grauen
Stars gehört heute zu den
Routineeingriffen, ist prak-
tisch schmerzfrei und wird
meist ambulant durchgeführt.
Auch beim musikalischen Lei-
ter der Kölner Akademie ver-
lief die Operation erfolgreich:
„Mein Sehvermögen ist bes-
ser als all die Jahre zuvor“, so
Willens. Fragen Sie die Exper-
ten vor Ort.

Grauer Star: Neuartige Linsen können die Sehprobleme beheben

Ohne Einschränkung durch den Alltag

Vom Grauen Star sind viele Menschen betroffen - die Trübung der Linsen führt
zur Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Fast jede Art von Hörminde-
rung kann mittlerweile durch
das richtige Hörgerät kompen-
siert werden. Doch vor allem
Menschen mit hochgradigen
Beeinträchtigungen mussten
bisher in Kauf nehmen, be-
stimmte Frequenzen nicht
mehr wahrzunehmen. Neu ist
eine Technik, die selbst diesen
Betroffenen ein natürliches
Klangerleben ermöglichen und
die Kommunikation in jeder Le-
benssituation erleichtern kann.

4Mehr Schall, mehr Klang: Ur-
sache für besonders starke
Hörminderungen sind häufig
sogenannte Kombinationen
aus Schallleitungs- und Schall-
empfindungsschwierigkeiten
im Innenohr. Das bedeutet un-
ter anderem, dass die Sinnes-

zellen nur noch eingeschränkt
die Fähigkeit haben, Schallwel-
len so umzuwandeln, dass sie
im Gehirn als Töne verarbeitet
werden können. Häufig ist die-
se Beeinträchtigung angebo-
ren, sie kann aber auch später,
etwa durch einen Unfall, entste-
hen. Bestimmte Hörgeräte ver-
stärken den Schall. Dadurch
werden Töne, vor allem in den
hohen Frequenzen, wieder hör-
bar.

4 „Automatik“ im Ohr: Die
neuen Hörgeräte sind kleine
Hochleistungsrechner mit ei-
nem eigenen Betriebssystem.
Aus über 200 Einstellungen er-
mitteln sie in Bruchteilen von
Sekunden automatisch diejeni-
gen, die das Hören in der jewei-
ligen Umgebung optimal er-

möglichen, etwa am Telefon
oder im Freien. Zusätzlich las-
sen sich auch manuell Ände-
rungen vornehmen.

4 Von Ohr zu Ohr: Ein umfas-
sendes Klangbild entsteht nur,
wenn beide Ohren Signale
wahrnehmen können. Dieses
sogenannte binaurale Hören
ermöglicht eine Technik, bei der
die Hörgeräte beider Ohren
miteinander kommunizieren
und Töne in Echtzeit aufeinan-
der übertragen.

4 Robust und zuverlässig:
Menschen mit starkem bis
hochgradigem Hörverlust sind
extrem auf ihr Hörgerät ange-
wiesen. Beim Material für die
neuen Systeme setzen einige
Hersteller mittlerweile auf Glas-
faser, die äußerst robust und

langlebig ist. Außerdem sind
diese extra kleinen Geräte was-
ser- und staubresistent, sodass
sie auch beim Sport getragen
werden können.

Aus Stille wird Klang
Neue Technik: Selbst ein hochgradiger Hörverlust lässt sich heute ausgleichen


