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Kuriose
Beschwerde
Eine (unbegründete) Beschwerde der kurioseren
Art musste sich vor Kurzem ein hiesiger Gastronom an den Kopf werfen
lassen. Ein Gast kam betrunken in den Saal, bestellte sich ein Weizenbier und ein Schnitzel
mit Pommes. Bevor das
Essen kam, schlief der
Mann allerdings ein. Als
er nach einer Stunde
wieder wach wurde, war
er verzückt ob der (augenscheinlich) schnellen
Bewirtung. Als er jedoch
einen großen Schluck
von seinem Weizen
nahm und von seinem
Schnitzel probierte, beschwerte er sich lautstark beim Wirt: Das
Weizen sei abgestanden
und das Essen bereits
kalt, weiß Ihr lachender

Spuren der Vergangenheit

Politiker aus Leidenschaft

Steinau feiert Stadtrechte / S. 15

Ein Jahrzehnt Landrat Pipa / S. 17

Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen
13 Wehren probten die Zusammenarbeit und demonstrierten ihr Können

Rathauschefs
übergeben
letztes Hemd
Protestaktion
GELNHAUSEN An der hessenweiten Protestaktion des
Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) „letztes
Hemd“ beteiligt sich Gelnhausens Bürgermeister Thorsten
Stolz (SPD). Diese richtet sich
gegen die bevorstehende Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA).
In einer hessenweiten Aktion aller Mitgliedskommunen
macht der HSGB am Donnerstag, 16. Juli, in Mühlheim auf
die Fehlentwicklungen zur
Neuordnung des KFA aufmerksam. Dabei überreichen die
hessischen Bürgermeister symbolisch das jeweils „letzte
Hemd“ ihrer Stadt oder Gemeinde.
Zu den Hintergründen erklärt Bürgermeister Stolz:
„Uns, den hessischen Kommunen, geht es vor allem darum,
dass die willkürliche Festlegung der Landesregierung zur
Anerkennung der Bedarfe der
Kommunen, nämlich auf rund
90 Prozent, aufgehoben und
unsere Bedarfe in voller Höhe
anerkannt werden. Das sind
mindestens 400 Millionen Euro, die den Kommunen bisher
willkürlich entzogen werden,
obwohl von uns immer mehr
geleistet werden muss.“
Der Gelnhausener Rathauschef erinnert daran, dass den
Kommunen durch Bundesund Landesvorgaben immer
mehr Aufgaben übertragen
werden, ohne die Finanzierung sicherzustellen.
chh

Innerhalb weniger Minuten haben die Einsatzkräfte der Wallrother Feuerwehr eine in einem Fahrzeug eingeklemmte Person befreit.
ende vor allem darum, die
Wehren auf eine verstärkte Zusammenarbeit abzustimmen.
Die Rückmeldungen, die ich
bis jetzt von den Kollegen erhalten habe, sind sehr positiv“,
berichtete Zinkand. Der Stadtbrandinspektor rief die Bevöl-

SCHLÜCHTERN
Im Zuge des Landeswettbewerbs „Ab durch die
Mitte“ trat die Feuerwehr
Schlüchtern samt allen
Stadtteilen zu einem gemeinsamen Trainingstag
am Samstag an. Gestern
demonstrierten die Einsatzkräfte ihr Können vor
Publikum.
Von unserem Mitarbeiter
MARCUS LOTZ
Für einen Tag verwandelte sich
die Stadtschule in ein Trainings- und Ausbildungslager
für die 13 Wehren. An sechs
Stationen probten die Einsatzkräfte nicht nur bekannte Abläufe, sondern erlernten neue
Techniken. Beispielsweise, wie
man eine Absturzsicherung
korrekt anbringt oder wie man
eine in einem Fahrzeug eingeklemmte Person sicher, aber
trotzdem schnell und effektiv
befreit.
Bei
hochsommerlichen
Temperaturen und in voller
Einsatzmontur gingen die Kameraden ans Werk. So martialisch das Aufbrechen von Türen und das Abdecken von Dächern mit schwerem Gerät
auch ausgesehen haben mag,
war vor allem Feinmotorik ge-

fragt. „Mach‘s mit Gefühl“,
forderte der Ausbilder den
Mann am Spreizer auf, der daraufhin die Tür aushebelte.
Gestern demonstrierten die
Wehren schließlich ihr Können vor Zuschauern auf dem
Untertorparkplatz. So etwa die
Feuerwehr Wallroth, die zu einem fiktiven Verkehrsunfall
ausrücken und eine eingeklemmte
Person
befreien
musste. Sobald die Einsatzkräfte eintrafen, musste jeder
Handgriff sitzen: Der Verletzte
musste angesprochen und ruhig gehalten werden, während
ein Feuerwehrmann sich ins
Fahrzeug begab und die Person
von innen gegen die Glassplitter abschirmte, als die Scheiben zertrümmert wurden.
Auch beim Heraustrennen
der Türen auf der Fahrerseite
hatten die Helfer stets ein Auge
auf den Insassen, während
zwei Kollegen aufpassten, dass
das Auto kein Feuer fing. „Da
saß jeder Handgriff, die Kameraden haben alles zu 100 Pro-

zent umgesetzt“, lobte Stadtbrandinspektor Helmut Zinkand im Nachhinein.
Zwischen den Übungen
konnten die Besucher 20 Feuerwehrfahrzeuge ganz unterschiedlicher Bauart und Generation besichtigen, darunter
ein wahrer Oldtimer aus dem
Jahr 1964. Aber auch Hightech
kam zum Einsatz: So verfügt
die Wehr über ein Tablet, welches direkt am Einsatzfahrzeug
angebracht werden kann, den
Einsatzkräften einen Plan des
Fahrzeugs zeigt und sie unter
anderem darüber informiert,
wie viele Airbags und wie viele
Batterien verbaut sind.
Die Zunahme an elektronischer
Fahrzeugtechnologie
stellt die Wehren vor immer
neue Herausforderungen. Wo
man früher als allererstes die
Batterie abklemmte, ist man
nun auf sie angewiesen, um bestimmte elektronische Funktionen zu erhalten.
„Es ging an diesem Wochen-
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kerung dazu auf, sich stärker
für Fördervereine einzusetzen.
„Die Beiträge sind gering, der
Bedarf groß“, so Zinkand.
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Mithilfe eines Spreizers wird die Autotür aufgehebelt.

Klagen, wenn Zimmer überfüllt sind Unbekannter floh
Patientenfürsprecher legt Bericht über Klink Schlüchtern vor
SCHLÜCHTERN
Patienten am Krankenhaus in Schlüchtern fordern die Klinikleitung auf,
das (Pflege-)Personal
aufzustocken.
Dies erklärt Patientenfürsprecher Pfarrer im Ruhestand,
Klaus Arnold, in einem Bericht,
der jetzt dem Kreistag vorgelegt
wurde. Nach seinen Angaben
hätten Patienten der Klinik für
Innere Medizin und der Geria-

trischen Klinik bemängelt, dass
das Pflegepersonal oft völlig
überlastet sei. Zumindest sei
dieser Eindruck gewonnen
worden. Weil dieses Problem
schon seit einigen Jahren benannt werde, appelliert Arnold
an die Klinikleitung, das (Pflege-)Personal aufzustocken.
Im vergangenen Jahr gab es
im Krankenhaus Schlüchtern
24 Sprechstunden. Die Zahl sei
– wie in den Jahren zuvor – konstant niedrig, weil es zum einen
für die Sprechstunde keinen

festen Raum gebe, aber zum anderen auch wegen der grundsätzlichen Zufriedenheit der
Patienten. Diese beschwerten
sich zwar häufig über das Essen,
dies relativiert der Fürsprecher
jedoch, da die Erwartung bei jedem Patient eine andere sei.
Dennoch sollten die Mahlzeiten grundsätzlich warm serviert werden, damit forderte er
eine Selbstverständlichkeit.
Unzufriedenheit
herrsche
bei den Patienten, wenn ein
Dreibettzimmer von vier Perso-

nen belegt und einige Patienten sogar auf dem Flur untergebracht würden. Patienten aus
Dreibettzimmern klagten, dass
Dusche und Toilette nur über
den Flur zu erreichen gewesen
seien. Zudem beschwerten sich
einige, dass es kaum Ablagefläche für ihre Hygieneartikel gebe. Das soll nun geändert werden.
Für die Klinik in Gelnhausen
hielt Fürsprecherin Ingeborg
Pfeifer lediglich Unmut über
lange Wartezeiten fest.
jkl

nach Parkrempler
BMW im Elmweg beschädigt
SCHLÜCHTERN
750 Euro Schaden hat ein
Unbekannter am Wochenende verursacht, ohne sich darum zu kümmern.
Laut Polizei fuhr der Gesuchte
im Zeitraum von Samstag,
16.30 Uhr, bis Sonntag, 9.30
Uhr, im Schlüchterner Elmweg

gegen ein geparktes Auto. Beim
Ein- oder Ausparken stieß er gegen die rechte hintere Fahrzeugecke des BMW X 1 einer
69-jährigen Frau aus Schlüchtern.
Ohne sich um den Schaden
an der Stoßstange zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weg. Die Polizei bittet
um Hinweise unter Telefon
(0 66 61) 9 61 00.
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