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Vereinbarung für Besucher ge-
öffnet.

Der Eintritt kostet 2,50
Euro für Erwachsene, für Kin-
der (ab sieben Jahren) 1,80
Euro. Infos unter
www.hann.muenden.de

ten, hatte einen „Hund“ ge-
würfelt. Er verlor alles. Ein
Wurf, der vier verschiedene
Würfelseiten hervorbrachte,
hieß „Venus“ und führte zum
Sieg.

Das Städtische Museum im
Welfenschloss, Schlossplatz 5,
in Hann. Münden, Tel.
0 55 41 /7 52 02 und 7 53 48,
wird mittwochs bis sonntags
von 11 bis 16 Uhr und nach

Vier bis fünf Personen konn-
ten daran teilnehmen.

Astragali sind Sprungge-
lenkknochen von den Hinter-
beinen von Schafen oder Zie-
gen. Ein Knöchelchen hat vier
verschiedene Flächen: Die
nach oben gewölbte, breite
Seite wird mit vier Punkten
bewertet, die gegenüberlie-
gende Seite mit der Vertiefung
mit drei Punkten. Die glatte
Schmalseite zählt mit einem
Punkt, ihr eher unregelmäßi-
ges Gegenstück mit sechs
Punkten.

Beim Einsatz als Geschick-
lichkeitsspiel, das vor allem
bei den Kindern beliebt war,
saßen die Spieler auf dem Bo-
den. Die Astragali wurden ab-
gelegt, ein Knöchelchen blieb
in einer Hand. Der Spieler
warf es hoch, hob mit dersel-
ben Hand ein weiteres Knö-
chelchen auf und fing das ge-
worfene zusätzlich auf. Der
aufgehobene Knochen galt als
gewonnen und wanderte in
die freie Hand, bis alle gewon-
nen waren. Kniffelig wurde es
dann, wenn anschließend Paa-

re, Dreier oder
Vierer gleichzei-
tig aufgehoben
werden mussten.

In der Glücks-
spiel-Variante
wurde um Punkte
oder Geld ge-
spielt. Zunächst
wurde die Zahl
der Runden fest-
gelegt. Der Spie-
ler, bei dem alle
vier Knochen die
glatte, mit einem
Punkt bewertete
Schmalseite zeig-

VON B E T T I NA W I E N E CK E

HANN.MÜNDEN. Eine ar-
chäologische Sensation war
die Entdeckung des Römerla-
gers im Werratal bei Hede-
münden im Jahr 2003. „200 Ki-
lometer östlich der damaligen
römischen Reichsgrenze am
Rhein konnte ein vorgescho-
bener Stützpunkt in Germa-
nien nachgewiesen werden“,
heißt es im Begleittext zur
Ausstellung im Römersaal des
Städtischen Museums im Wel-
fenschloss.

Der Nachschubstützpunkt
aus der Zeit des Kaisers Augus-
tus, der vermutlich in der Zeit
um 11 vor Christus bestand,
lag an einem wichtigen Über-
landweg. Ein interessantes
kleines Ausstellungsstück, das
im dritten Stock des Museums
in Hann. Münden gezeigt
wird, ist das Astragalspiel.

Würfeln wie die Römer
Ausstellung im Welfenschloss beschreibt das 2003 bei Hedemünden entdeckte Lager

Schätze im
Museum

HNA-SERIE

Schau imRömersaal: Die Entdeckung des Lagers bei Hedemünden
gilt als archäologische Sensation. Hier ist die detailgetreue Nach-
bildung einer Legionärs-Ausrüstung zu sehen. Foto: Wienecke

Vorläufer desWürfelspiels: Das Astragalspiel
wurde von vier bis fünf Römern gespielt. Kin-
der nutzten es als Geschicklichkeitsspiel, Er-
wachsene als Glücksspiel. Fotos: Wienecke

Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Römerlager_Hede-
münden

BÜHREN. Der Heimat- und
Kulturverein Bühren feiert am
Wochenende auf dem mittel-
alterlichen Thieplatz mitten
im Ort sein fünftes Kulturfest
mit einem bunten Programm
mit Humor und Musik.

Das Fest startet am Samstag
um 19 Uhr mit einer Impro-
Show der Comedy Company,
in die das Publikum mit einbe-
zogen wird. Danach besingen
„Die Feisten“ Skurrilitäten des
Lebens und der Liebe, so die
Ankündigung.

Weiter geht es am Sonntag
ab 10 Uhr mit einem Gottes-
dienst unter freiem Himmel.
Anschließend sorgen die Musi-
ker der Rosdorfer Bigband
„Triple B“ mit Evergreens und
Songs der Beatles für Stim-
mung. Um die Mittagszeit
kommen die Shanty-Jungs aus
Gimte.

Die Eintrittskarten kosten
im Kartenvorverkauf für
Samstag 25 Euro, für Sonntag
7,50 Euro, der Kombipreis für
beide Tage beträgt 30 Euro.
Die Karten sind erhältlich bei
Christian Grischke Schreibwa-
ren, Lange Straße 61, Drans-
feld und in der Buchhandlung
Hella Winnemuth, Rosenstra-
ße 17, Hann. Münden. (zpy)

Humor und
Musik beim
Kulturfest

HEMELN. Die nächste Sprech-
stunde des Hemelner Ortsbür-
germeisters Alfred Urhahn
und des Ortsheimatspflegers
Walter Henckel ist am Mon-
tag, 6. Juli, von 19 bis 20 Uhr
im Gemeindebüro. (gkg)

Sprechstunde
im Büro

LANDWEHRHAGEN. Beim
Abbiegen ist ein unbekannter
Lkw am Donnerstag gegen
15.30 Uhr in der Leutershäu-
ser Straße in Landwehrhagen
mit seinem Anhänger an ei-
nem Grundstückszaun hän-
gen geblieben. Das berichtet
die Polizei. Nach ersten Er-
mittlungen hat der Lkw-Fah-
rer nach der Kollision zurück-
gesetzt und sei dann erneut
abgebogen. Um den Schaden
kümmerte er sich nicht und
fuhr davon. Der Lkw-Anhän-
ger soll eine blaue Plane ge-
habt haben. Hinweise zur Auf-
klärung des Unfalls an die Po-
lizeistation Staufenberg, Tel.
05543/2230. (kri)

Lkw fuhr
gegen Zaun

ANZEIGE

Bühnenprogramm, MitmachZirkus,
Water-Walking-Balls, Fußball-Aktion,
Bobbycar-Rennen, Spaghetti-Marsch,

Freundschaftsbänder knüpfen, Märchen-
Fruchtgummi-Werk-

statt, Menschenkicker, Würstchen angeln
und viel noch mehr ...

Alle

Attrakt
ionen

und Aktione
n

sind für

Kinder

kostenf
rei

10:00 bis 17:00 Uhr
11. Juli 2015
Samstag

wir machen mit Ihnen eine ausführliche Höranalyse und Sie kön-
nen drei Wochen kostenlos unsere neuen Hörsysteme testen. Wir
freuen uns auf Sie!

Ihr DennisWagenknecht mit Team Fotos: Siebert

Lange Straße 18 · 34346 Hann.Münden · Tel. 05541 9038000
E-Mail: wagenknecht@der-hoerspezialist.de
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Ihr Mündener
Hörgerät

Jetzt Probe hören!

Leistungen im Überblick
Kostenloser Hörtest
Individuelle Beratung rund ums
Hören
Kostenlose Ausprobe
verschiedener Hörgeräte
Modernste Hörtechniken
verschiedener Hersteller
Hörgeräte ohne Zuzahlung*
Zubehör für Hörgeräte
1 Jahr Batterien kostenlos
zu jeder Hörgeräteversorgung
Reinigungs- und Pflegemittel
kostenlos zu jeder Hörgeräte-
versorgung
Kostenloser Vor-Ort-Service
Individuelle Nachsorge
Hörschutz

* FürMitgliederdergesetzlichenKrankenkassenund
bei Vorlage einer gültigen ohrenärztlichen
Verordnung zzgl. 10,– gesetzlicher Zuzahlung,
der Privatpreis beträgt 741,– .

Klasse Beratung, Ehrlichkeit
und eine sehr hohe Qualität –
Wagenknecht der Hörspezialist
Wagenknecht der Hörspezialist, das
Hann. Mündener Hörgerätefachge-
schäft, stellt heute den zweiten Kun-
den, Herrn Peter Linze aus Hann. Mün-
den, vor. „Herr Linze ist einer unserer
erstenKunden, der unseremUnterneh-
men das Vertrauen geschenkt hat. Er
wurde im Januar 2014 von unsmit neu-
en Hörgeräten versorgt“, berichtet Ge-
schäftsführer DennisWagenknecht.
Wagenknecht der Hörspezialist: Herr
Linze, seit wann haben Sie eine
Schwerhörigkeit undwiewar Ihre erste
Versorgungmit Hörgeräten?
Peter Linze: Ich bin seit dem 50. Le-
bensjahr mit Hörgeräten versorgt. Ich
wurde darauf aufmerksam als ich im-
merwieder nachfragenmusste undmir
dachte da stimmt etwas nicht. Ich bin
dann zum HNO Arzt gegangen und der
hat festgestellt, dass ich ein Hörgerät
brauche. Ich wurde erst einohrig ver-
sorgt. Im Laufe der Zeit ergab sich die
Möglichkeit meine Schwerhörigkeit
mittels OP zu beheben und ich konnte
bis zum Jahr 2006 wieder normal hö-
ren. Seitdemwurde ichwiedermit zwei
Hörgeräten versorgt.
Wagenknecht der Hörspezialist: Da
habenSieeinigeErfahrung.Wiekamen
Sie zuWagenknecht der Hörspezialist?
Peter Linze: Ich habedamals einenZei-
tungsbericht gelesen und dachte mir,
dass ich etwas Neues ausprobieren
sollte, da ich mit meinem damaligen

Hörgerätefachgeschäft
aufgrund ständiger
Wechsel nicht mehr zu-
frieden war. Mir ist es
wichtig einen Ansprech-
partner zu haben.
Wagenknecht der Hör-
spezialist: Wie haben
SiedenAnpassablauf er-
lebt?
Peter Linze: Ich war be-
geistert, dass ich in die
Anpassung mit einge-
bunden wurde. Ich wur-
de über die verschiede-

nen Möglichkeiten der Techniken auf-
geklärt. Ich konnte anhand der Auf-
zeichnungen meines Hörgerätes er-
kennen, welche technische Ausstat-
tung für mich die Beste ist. Herr Wa-
genknecht begleitete mich während
der Anpassphase und gab mir wertvol-
le Tipps für den Alltag. Was mir beson-
ders in Erinnerung blieb, mir wurde
nichts verkauft, sondern ichwurde ehr-
lich beraten. Ich durfte für mich fest-
stellen, dass das teuerste Hörgerät für
einen nicht immer das Beste ist.
Wagenknecht der Hörspezialist: Sie
sind bereits in der Nachsorge bei
Wagenknecht derHörspezialist,wie er-
leben Sie das?
Peter Linze: Herr Wagenknecht erzähl-
te mir schon während der Anpassung,
dass bei seinem Unternehmen Hörge-
räteanpassung und Nachsorge ge-
trennt wird. Ich konnte mir erst nicht
vorstellen, was auf mich zukommt und
da ich auch schon Erfah-
rungmit Hörgeräten hat-
te, dachte ich, ich kenne
schon viel. Ich wurde
dann telefonisch in die
HörBa zur Nachsorge
eingeladen. Mir wurde
im ersten Gespräch an-
hand meines Hörtest
meine Hörsituation er-
klärt. Ich war erstaunt,
was man alles an dieser
Kurve ablesen kann. In
den weiteren Nachsor-
geterminen wurde mit
mir „trainiert“. Das be-

deutet, mir wurden verschiedene Ge-
räusche vorgespielt und ichmusste he-
raushören, was diese sind und teilwei-
se auch wo sie herkommen. Mir wur-
den Tipps gegeben, wie ich in großen
Geräuschkulissen besser zurechtkom-
me. Für mich ist die Nachsorge bei Wa-
genknecht der Hörspezialist eine tolle
Ergänzung zur Hörgeräteversorgung.

Wagenknecht der Hörspezialist: Was
ist Ihnen besonders in Erinnerung ge-
blieben?

Peter Linze: Die klasse Beratung, die
Ehrlichkeit und eine sehr hohe Quali-
tät. Ich empfinde die Räumlichkeiten
hell und einladend. Herr Wagenknecht
und seine Mitarbeiter geben mir das
Gefühl, dass ich immer herzlich will-
kommen bin und ich freue mich, ein
Teil dieses Hann. Mündener Unterneh-
mens zu sein.

Wagenknecht der Hörspezialist: Vie-
len Dank Herr Linze.

Erleben Sie neues Hören
Besuchen Sie uns in unseren barriere-
freien Räumen und starten mit uns ge-
meinsam Ihre neue Hörgeräteversor-
gung. Lassen Sie uns ein persönliches
Erlebnis daraus machen. Werden Sie
Teil unseres Hann. Mündener Hörgerä-
teunternehmens. Nutzen Sie unser in-
dividuelles Konzept und genießen Sie
„Ihr neues Hören“.

DreiWochen kostenlos
Hörsysteme testen!
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns,


