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Volksvertreter mit Vorbildfunktion
Bereits Anfang Mai stellten Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) und Bundeslandwirtschafts-

minister Horst Seehofer (CSU) ihr Eckpunktepapier vor: „Gesunde Ernährung und Bewegung – Schlüssel für
mehr Lebensqualität“. Ermahnen die Politiker ihre Wähler damit zu einem Verhalten, das sie selbst nicht an
den Tag legen? Oder sind sie aufrichtig um die Volksgesundheit besorgt?

Der Eindruck könnte schnell ent-
stehen: Da predigt jemand den Ge-
nuss von Wasser und hat selbst einen
gut gefüllten Weinkeller. Dabei hat-
te die Aktivität der beiden Minister
durchaus einen ernsten Hintergrund.
Studien zufolge seien mittlerweile
rund 37 Millionen Erwachsene und
zwei Millionen Kinder in Deutsch-
land zu dick oder sogar adipös (fett-
leibig). Der daraufhin verabschiede-
te „nationale Aktionsplan“ stieß
jedoch nicht nur auf Verständnis.

Zumindest unter den Internet-
nutzern, die uns ihre Kommentare zu
der Frage des Monats Juni geschickt
haben, war die Irritation groß. Zwar
fand Irmgard Rudigier-Reuter aus
Rastdorf unterstützende Worte: „Es
ist immer noch besser, als untätig der
erschreckenden Entwicklung zuzu-
sehen.“ Doch damit war sie eindeu-
tig in der Minderheit – die Mehrheit
der abgegebenen Kommentare hob
auf die Vorbildfunktion der Politiker
ab, die ruhig selbst einmal „auf die
Waage steigen sollten“.

Wolfgang Peters aus Berlin stimm-
te in diesen Tenor ein: „Die Damen
und Herren Schmidt und Seehofer
haben auch nicht gerade eine Traum-

figur (...) In der Bevölkerung fehlt es
an dem nötigen Kleingeld, sich ge-
sund zu ernähren. Auch Renten, die
unter dem Minimum zum Leben lie-
gen, sind nicht geeignet, um sich Obst
zu leisten.“

Susanne Braun aus Weyhe wies
darauf hin, dass neben den nahe-

liegenden Aspekten auch andere
Dinge berücksichtigt werden müssen:
„Übergewicht liegt nicht immer an
der falschen Ernährung, sondern
kann auch medizinische oder geneti-
sche Ursachen haben.“

Zur Ehrenrettung von Ulla
Schmidt sei abschließend noch er-
wähnt, dass das Bundesgesundheits-
ministerium auch bereits vor dem dis-
kutierten Aktionsplan Kampagnen
zum Thema Bewegung ins Leben
gerufen hat. Unter dem Motto „Jeden
Tag 3000 Schritte extra“ zog die
Ministerin erst zuletzt gemeinsam 
mit dem Ministerpräsidenten des
Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Dr. Harald Ringstorff, und begleitet
von rund 800 Bürgerinnen und Bür-
gern durch den Müritz-Nationalpark.

Frage des Monats – Ihre Meinung
Begrüßen Sie die Idee der Bundesregierung, die übergewichtigen

Menschen in Deutschland mit einem Aktionsplan auf Trab zu bringen?
Das wollten wir im vergangenen Monat von den Lesern der SoVD-
Zeitung wissen. Von den gut 100 Teilnehmern an der Umfrage haben 55
Prozent ihr Unverständnis geäußert, während die restlichen 45 Prozent
den Vorstoß begrüßten. 

Die Frage des Monats Juli finden Sie auf der Seite 10.

Politiker fordern zu gesunder Ernährung auf

Und sie bewegt sich doch: Gemeinsam mit Dr. Harald Ringstorff (li.) und
der Sängerin Jeanette Biedermann (re.) spazierte Ulla Schmidt durch den
Müritz-Nationalpark.
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Rentnerparadies im Osten?
Leipzig wirbt im Westen um Senioren

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) bekämpft den Leerstand ihrer Mietwohnungen auf un-
gewöhnliche Weise: Mit einer Werbekampagne in verschiedenen westdeutschen Städten sollen Senioren zum
Umzug in die ostdeutsche Metropole animiert werden. Auf nachempfundenen Medikamentenschachteln heißt
es: „Leipzig – Für Senioren garantiert gut verträglich!“

Zahlreiche Kommunen in den neu-
en Bundesländern sehen sich seit
Jahren mit einem Rückgang ihrer
Einwohnerzahlen konfrontiert. Das
Problem ist, dass gerade in struktur-
schwachen Regionen Arbeitsplätze
fehlen und dadurch junge Menschen
ihre berufliche Zukunft im Westen
suchen. Die Folge: Allein in Leipzig

stehen tausende von Wohnungen
leer. Diesen Zusammenhang hat
auch die Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft (LWB) erkannt und
aus der Not eine Tugend gemacht.

Mit einer originellen Werbekam-
pagne möchte sich der kommunale
Vermieter eine Zielgruppe er-
schließen, für die der Mangel an Jobs

in der Regel kein Problem darstellt –
Seniorinnen und Senioren. Bereits
jetzt wurden in Frankfurt, Wupper-
tal, Duisburg und Remscheid Infor-
mationspäckchen verteilt, die be-
wusst im Stil von Medikamenten-
verpackungen gestaltet sind. Um-
zugswillige finden in diesen Schach-
teln Bilder und Informationen zu den

Vorzügen der Messestadt im
Osten. Hauptargumente der
LWB sind die niedrigen Lebens-
haltungskosten sowie die hohe –
und vor allem auch bezahlbare –
Lebensqualität.

Bereits jetzt haben zahlreiche
Menschen aus Nordrhein-West-
falen Informationen angefordert.
Im nächsten Schritt kann sich ein
Teil von ihnen auf einer drei-
tägigen Busreise ein eigenes Bild
von ihrer möglicherweise neuen
Heimat machen. Ende Juli geht
es für sie zu Stadtrundfahrt, Kul-
turprogramm und gemeinsamem
Essen nach Leipzig.

Nähere Informationen gibt es
unter www.lwb.de oder direkt
bei der Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft, Prager Straße
21, 04103 Leipzig, Katrin Schel-
letter, Tel.: 03 41 / 9 92 40 00.

Wohnungsunternehmen startet Kampagne im Ruhrgebiet

Ungewöhnliche Werbeaktion: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den
Packungsinhalt oder fragen Sie Ihren kommunalen Wohnungsanbieter.
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SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz hat eine Kooperation
zwischen dem SoVD und der Top Ticket Line GmbH in Berlin ab-
geschlossen. Freuen Sie sich auf die romantische Liebesgeschichte des
Broadway-Musicals „Die Schöne und das Biest“!

Top-Angebot für SoVD-Mitglieder

„Die Schöne und das Biest“ 
am Potsdamer Platz

Der SoVD hat mit der Top Ticket Line GmbH einen Kooperations-
vertrag für das Musical „Die Schöne und das Biest“ geschlossen. Der
Vertrag ermöglicht SoVD-Mitgliedern den Besuch des Musicals zum
Sonderpreis: In den Preisklassen eins bis drei wird ein Preisnachlass
von 10 Euro pro Karte bis zum 10. September gewährt. Informationen
und Bestellungen können unter der Hotline 0 18 05/44 44 mit Angabe
der Kundennummer 3 03 86 44, unter dem Stichwort: Aktion Sozial-
verband Deutschland, vorgenommen werden. 
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Virtuelle Ratgeberin: 
Clara beantwortet Fragen

zur Gesundheitsreform
Das Bundesministerium für Gesundheit hat sein interaktives

Informationsangebot erweitert. Die virtuelle Ratgeberin Clara ist zurück
und informiert auf der Internetseite www.die-gesundheitsreform.de
über die Gesundheitsreform 2007. Clara weiß Antwort auf Fragen rund
um Themen wie Versicherungsschutz für alle, Wahltarife bei den
gesetzlichen Krankenkassen oder Leistungsausweitungen bei Impfun-
gen und Rehabilitation. Hinter der beflissenen Ratgeberin verbirgt sich
ein Datenbanksystem, das um 400 Fragen und Antworten ergänzt wurde
und nun insgesamt 3600 Beiträge bereithält. Wenn Clara wider Erwar-
ten jedoch einmal nicht weiter weiß, verweist sie die Besucherinnen und
Besucher einfach an das Bürgertelefon.

Die Bundesschatzmeisterin informiert

Vorsicht vor 
Schufa-freien Krediten

In der Vergangenheit ist die Zahl
der überwiegend unseriösen An-
bieter, die Kredite ohne eine vor-
herige Auskunft der Schufa
(Schutzgemeinschaft für allge-
meine Kreditsicherung) anbieten,
extrem angestiegen. Hauptgrund
für das wachsende Geschäft der
Kredithaie ist die zunehmende
Überschuldung der privaten
Haushalte. 

Die Werbetexte der Anbieter
klingen attraktiv: Kredite, die
schnell, einfach und ohne Aufla-
gen ausbezahlt werden. Offerten
dieser Art sind unter anderem im
Anzeigenteil von Zeitungen, im In-
ternet, im Videotext von Privat-
fernsehsendern oder bei Online-
Auktionshäusern zu finden. 

Der Ideenreichtum kennt dabei
keine Grenzen. Von Vermittlungs-
gebühren in Höhe von 2500 Euro

bis zum Verweis auf teure Hotline-
Nummern oder sogar Hausbesu-
che, die mit über 200 Euro abge-
rechnet werden, ist alles dabei. Ob
es nach einem oft teuren Bera-
tungsgespräch jedoch zum Ab-
schluss eines Kredites kommt, ist
dabei keinesfalls sicher. 

Von Schufa-freien Angeboten
ist abzuraten, denn in der Regel
kommen sie den Betroffenen teu-
er zu stehen, anstatt ihn wie ver-
sprochen mit „schnellem Geld“ zu
versorgen. Von Kreditvermittlern,
die keine Sicherheiten verlangen,
sollte man auch die Finger lassen.
Denn leider ist es so, dass unseriö-
se und angebliche Kreditvermitt-
ler die finanzielle Notlage der
Menschen kaltblütig ausnutzen.
Kreditnehmern dürfen durch eine
Offerte keinerlei Vorkosten ent-
stehen!


