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Langenselbold (re). „Die Farben des 
Herbstes“, das ist das diesjährige 
Motto der Erntedankschau, zu der 
der „Obst- und Gartenbauverein  
Langenselbold“ einlädt. Besucher 
können sich auf eine bunt ge-
schmückte Herrnscheune mit Blu-
men, Gemüse und Früchten freu-
en. Im Mittelpunkt stehen Kürbis-
se, die mit ihren gelben und oran-
gen Farbtönen das Herbstbild 
leuchten lassen. Das Frauenteam 
hat verschiedene Kürbissuppen im 
Ausschank, mit den dazu passen-
den Rezepten. Die Küche bietet 
regionale Spezialitäten und die 
Kuchentheke selbst gebackene 
Torten und Kuchen während der 
gesamten Öffnungszeiten. Die all-
seits beliebten Hefewaffeln, geba-
cken auf einem  mit Holz befeuer-
ten Herd, werden auch dieses Jahr 
wieder angeboten, ebenso wie der 
frisch gekelterte Apfelsaft. Die 
Halle hat am Samstag, 1. Oktober, 
von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag, 
2. Oktober, von 10 bis 19 Uhr so-
wie am Montag, 3. Oktober, von 
10 bis 18 Uhr geöffnet.

Erntedankschau 

Langenselbold (re). Der Turnverein 
1886 Langenselbold bietet ab 
Donnerstag, 20. Oktober, erneut 
einen Kurs zur Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit und Entspan-
nung für Berufstätige an. Beginn 
ist jeweils donnerstags um 19 Uhr 
im Gymnastikraum der Gründau-
halle. Der Kurs beinhaltet neun 
Einheiten zu je 75 Minuten. Mat-
ten sind vorhanden, ein Handtuch, 
dicke Socken und eventuell ein 
kleines Kissen müssen mitge-
bracht werden. Geleitet wird der 
Kurs von Sabine Behrends, die ei-
ne entsprechende Weiterbildung 
beim Deutschen Turnerbund ab-
solviert hat. Die Kursgebühr be-
trägt für Mitglieder 45, für Nicht-
mitglieder 90 Euro. Die Gebühr ist 
vor Kursbeginn an den TVL zu 
entrichten. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, daher ist eine vorherige 
Anmeldung in der Geschäftsstelle 
unter Telefon 06184/901313 erfor-
derlich. 

Entspannung für 
Berufstätige

Langenselbold (re). Zu einem Fami-
lienflohmarkt lädt die Kinderinsel 
am Samstag, 8. Oktober, von 
14 bis 17 Uhr in die Uferstraße 15 
in Langenselbold ein. Angeboten 
wird alles rund um die Familie: 
Bücher, Spiele, Bekleidung und 
vieles mehr. Tische können noch 
bis Freitag, 7. Oktober, zwischen 
10 und 17 Uhr unter Tele-
fon 06184/61844 oder per E-Mail 
an C.lofink@langenselbold.de re-
serviert werden. Der Preis pro 
Tisch beträgt 10 Euro ohne, und 
8 Euro mit Kuchenspende. Die Re-
servierung ist erst mit der Bezah-
lung verbindlich. Bei schönem 
Wetter werden an diesem Tag 
auch noch weitere Tische spontan 
im Hof vergeben. 

Flohmarkt           
für Familien

Langenselbold (re). Am morgigen 
Sonntag, 25. September, laden die 
Naturfreunde Langenselbold zum 
Apfelfest rund um das Naturfreun-
dehaus auf dem Weinberg ein. 
Von 11 bis 16 Uhr finden Mit-
mach-Aktionen rund um Apfel-
produkte statt. Das Naturfreunde-
haus ist im Sommerhalbjahr sonn-
tags von 9.30 bis 16.30 Uhr geöff-
net. Größere Gruppen werden um 
Voranmeldung gebeten. 

Apfelfest der 
Naturfreunde

LESERBRIEF

Auf der jüngsten Stadtverordne-
tenversammlung hat Stadtrat Gus-
tav Schreiner erklärt, dass die Auf-
gaben des Langenselbolder Kli-
maschutzmanagers fortan durch 
einen Mitarbeiter des städtischen 
Bauamts erfüllt werden sollen, der 
die Bezeichnung „Energieeffi-
zienzbeauftragter“ trägt. (Die 
GNZ berichtete). Hierzu haben 
uns gleich zwei Leserbriefe er-
reicht. Wir weisen darauf hin, dass 
Leserbriefe nicht die Meinung der 
GNZ-Redaktion widerspiegeln. 
Kürzungen behalten wir uns vor.  

„Win-win-Situation oder 
Mogelpackung?“ 

Was geschieht da eigentlich im 
Rathaus? Dem politisch interes-
sierten Bürger muss das, was der 
Fraktionschef der SPD, Timo 
Greuel, kürzlich äußerte, wider-
sprüchlich vorkommen: „Wir 
brauchen zur Umsetzung von Kli-
maschutzzielen keine zusätzliche 
Stelle.“ Es wird doch bereits seit 
dem 1. Juli ein „Energieeffizienz-
beauftragter“ im Bauamt auf einer 
eigens für ihn geschaffenen Stelle 
beschäftigt. Allerdings darf er sei-
ne Tätigkeit nur in „reduziertem 
Umfang“ ausüben. Kann man ei-
gentlich glauben, dass der Projekt-
träger Jülich diese Stelle mit der 
höchstmöglichen Förderung von 
85 Prozent der Personalkosten un-
terstützt, obwohl dieser Mitarbei-
ter nicht seine ganze Arbeitszeit 
vollumfänglich der Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms wid-
men darf? Worin liegt nun der Un-
terschied der Benennung dieser 
neuen Position im Rathaus zwi-
schen „Klimaschutzmanager“  
und „Energieeffizienzbeauftrag-
ter“, wie ihn nun die neue Koaliti-
on von SPD und CDU umbenannt 
hat? Hoffentlich nicht auch in der 
Höhe der zugesagten Förderung 
durch den Projektträger, denn 
sonst könnte es für die Stadt wohl 
doch zu erheblichen Mehrkosten 
kommen. Um den von Timo Greu-
el so genannten „Clou“ an diesem 
Geschäft zu belegen, müssten im 
Zuge transparenter Politik die we-
sentlichen Auszüge aus der neuen 
positiven Fördermittelzusage ver-
öffentlicht werden. Ein neues Eti-
kett soll wohl diese „Mogelpa-
ckung“ für die Wähler akzeptabler 
machen.    

 
                   Guntrun Hansmann  

                                                 Langenselbold 

„Muths und Schreiners 
Aussagen klingen suspekt“ 

Es geht um nicht weniger als 
141 000 Euro Personalkosten, die 
noch für 29 Monate für die Be-
schäftigung eines Klimaschutzma-
nagers gewährt werden könnten 
und um 200 000 Euro, die die Stadt 
für die Umsetzung eines Großpro-
jektes aus dem Klimaschutzkon-
zept erhalten könnte. Zusätzlich 
müsste die Stadt bisher in An-
spruch genommene Gelder zu-
rückzahlen, was sich aus der 
Nichtbesetzung der Stelle ergeben 
würde. In Summe also fast 
400 000 Euro. Unverständlich ist, 
dass der Bürgermeister und der 
Erste Stadtrat gleichzeitig behaup-
ten, es wurde zum 1. Juli bereits 
ein Mitarbeiter im Bauamt einge-
stellt, der für die Umsetzung der 
Klimaschutzziele eingesetzt wer-
den soll. Dies soll der Mitarbeiter 
nun in reduziertem Umfang unter 
der Bezeichnung „Energieeffi-
zienzbeauftragter“ statt als „Kli-
maschutzmanager“ erledigen. 
Dass es sich dabei nicht um identi-
sche Stellen handelt, wurde von 
den beteiligten Muth und Schrei-
ner ausdrücklich betont. Bei dieser 
widersprüchlichen Aussage stellt 
sich dem Leser die Frage, wie För-
dergelder vom Projektträger voll-
umfänglich fließen sollen. Reicht 
es, hier den Geldgeber lediglich 
über die geänderte Personalie zu 
informieren? Bleibt es dann bei ei-
ner Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes durch einen Teilzeit- 
Energieeffizienzbeauftragten bei 
kompletter Fördermittelsiche-
rung? Oder droht eine angeblich 
„gelungene Lösung“ später genau 
daran zu scheitern, was einen Ver-
lust der sechsstelligen Summe be-
deuten könnte? Volle Förderung 
bei reduzierter Teilzeitumsetzung 
der Aufgaben des Klimaschutz-
konzepts 2030. Das klingt suspekt! 

 
                                   Clemens Weinmann  
                                                 Langenselbold

Langenselbold (mab). Viele Men-
schen haben für den Notfall vorge-
sorgt. Oft sind Medikamentenlis-
ten, Patientenverfügungen und 
Notfallpässe in einem Ordner ab-
geheftet, der irgendwo in einem 
Schrank in der heimischen Woh-
nung verstaut ist. Für Notärzte und 
Rettungssanitäter ist es oft unmög-
lich, herauszufinden, wo diese Not-
falldaten aufbewahrt werden. Dem 
will die 2015 gegründete Langen-
selbolder Bürgerhilfe gemeinsam 
mit ihren Sponsoring-Partnern, der 
Sparkasse Hanau und dem DRK-
Ortsverband Langenselbold, nun 
mit einem originellen Projekt Ab-
hilfe schaffen. Die Lösung ist so 
simpel wie einleuchtend: Notwen-
dige Dokumente sollen künftig in 
einer sogenannten „Rettungsdose“ 
aufbewahrt werden, die im Kühl-
schrank gelagert wird. 

 
Von den rund 43 Millionen 

Haushalten in Deutschland sind 
immerhin 17 Millionen Single-
haushalte. Weitere 14 Millionen, 
also immerhin 34 Prozent, sind 

Zwei-Personen-Haushalte. Das 
kann bei medizinischen Notfällen 
schnell zum Problem werden. „Oft 
gelangen die alarmierten Ret-
tungskräfte so nicht oder nicht 
schnell genug an relevante Infor-
mationen“, erklärt Hans-Peter Keil 
vom Vorstand der Langenselbolder 
Bürgerhilfe. Notfallsanitäterin Su-
sann Lach, Zweite Vorsitzende des 
DRK-Ortsvereins Langenselbold, 
der mit über 1 000 Einsätzen zu 
den größten ehrenamtlichen Ret-
tungsvereinen in der Region ge-
hört, pflichtet bei. „Selbst wenn ein 
Angehöriger des Patienten anwe-
send ist, ist dieser meist so aufge-
regt, dass wir nicht schnell genug 
an die notwendigen Informationen 
gelangen.“ So sei es wichtig, zu er-
fahren, ob der Patient an Allergien 
leide, welche Vorerkrankungen er 
aufweist oder ob er spezielle Medi-
kamente einnimmt. „Auch bei der 
Einlieferung im Krankenhaus ver-
lieren wir oft wertvolle Zeit, wenn 
wir den Erkrankten anmelden 
müssen und seine Patientendaten 
nicht kennen“, meint Lach. Eine 
einfache und praktikable Lösung 

entdeckte Hans-Peter Keil bei der 
Recherche im Internet. Hier stieß 
er auf sogenannte „Rettungsdo-
sen“, die seit Jahren erfolgreich in 
Großbritannien eingesetzt werden. 
Bereits 5 Millionen Haushalte nut-
zen dort die Behälter zur Aufbe-
wahrung wichtiger Dokumente.  

Dabei stellte Keil fest, dass ähn-
liche Dosen bereits seit zwei Jah-
ren vom „Lions-Club Hanau 
Schloss Philippsruhe“ vertrieben 
werden. 15 000 Dosen wurden in 
Hanau und Schöneck verteilt. Dort 
finanziert die Sparkasse Hanau die 
Behälter, die für rund 2 Euro pro 
Stück beim Lions-Club gekauft 
werden müssen, der sich die Rech-
te an der Aktion gesichert hat. 

Auch für das Langenselbolder 
Projekt konnten die Sparkasse Ha-
nau sowie der örtliche DRK-Verein 
als Sponsoring-Partner gewonnen 
werden. Die ersten 500 Stück der 
gelb-roten Dosen im Wert von et-
wa 1 000 Euro sind bereits in der 
Gründaustadt eingetroffen. Auf ei-
nem darin befindlichen Formular 
können wichtige Informationen 
wie der Name des behandelnden  

Hausarztes, bevorzugte Kranken-
häuser, persönliche Daten oder In-
formationen zu Vorerkrankungen 
eingetragen werden. Natürlich 
können hier auch die Adressen von 
zu benachrichtigenden Personen 
oder zu betreuende Haustiere ein-
getragen werden.  

„Benutzer müssen das vorgefer-
tigte Papier nicht nutzen“, erklärt 
Dr. German Brachtendorf, Leiten-
der Vorstand der Sparkasse Ha-
nau. „Gerne können auch selbst 
verfasste Medikamentenlisten, ko-
pierte Ausweise oder Patientenver-
fügungen in der Dose aufbewahrt 
werden.“ 

Damit die Rettungskräfte den 
Behälter schnell finden, wird die-
ser im heimischen Kühlschrank 
aufbewahrt. Dazu werden auf der 
Kühlschranktür und an der Innen-
seite der Wohnungstür zwei kleine 
Aufkleber angebracht, die eben-
falls zur Grundausstattung der 
„Rettungsdose“ gehören.  

„Die Dose im Kühlschrank auf-
zubewahren hat darüber hinaus 
den Vorteil, dass die Besitzer sie 
hier regelmäßig sehen und so da-
ran erinnert werden, ihre Patien-
teninformationen immer auf dem 
neuesten Stand zu halten“, erklärt 
die Erste Vorsitzende der Bürger-
hilfe, Anne Müller. Dazu empfiehlt 
sie, die Angaben regelmäßig, min-
destens jedes halbe Jahr, auf ihre 
Gültigkeit hin zu überprüfen. Auch 
die beigefügte Medikamentenliste 
sollte immer auf dem neuesten 
Stand sein.     

Auf dem „Tag der Vereine“ am 
Sonntag, 9. Oktober, sollen die Be-
hälter zum ersten Mal öffentlich 
verteilt werden. Danach sind die 
„Rettungsdosen“ in der Geschäfts-
stelle der Bürgerhilfe an der Wein-
bergschule jeweils dienstags von 
10 bis 12 Uhr und donnerstags zwi-
schen 16 und 18 Uhr kostenlos er-
hältlich. Über eine kleine Spende 
zur Finanzierung weiterer Dosen 
freuen sich die Träger der Aktion 
hierbei. Mitglieder der Bürgerhilfe 
helfen Interessierten auf Wunsch 
auch beim Ausfüllen des Daten-
blatts, das sich in der kleinen Dose 
befindet.       

Bürgerhilfe Langenselbold stellt originelles Projekt für Notfallsituationen vor

„Rettung aus der Dose“

Langenselbold (kbr). Gestern hat  
Rolf Köhnen, Mitarbeiter in der 
Unternehmenssteuerung der    
„Fuest Familienstiftung“, die Plä-
ne für die Tagespflegeeinrichtung 
im neuen Innovationszentrum in 
der Ringstraße vorgestellt. Es han-
delt sich um die erste Tagespflege-
einrichtung des Unternehmens, 
welches auch den Seniorenwohn-
park in Langenselbold betreibt. 
Am Samstag, 19. November, lädt 
die neue Tagespflegeeinrichtung 
zum Tag der offenen Tür, bevor 
die Räumlichkeiten am Mittwoch, 
23. November, offiziell eröffnet 
werden. 

 
„Wir haben hier 235 Quadrat-

meter reale Nutzfläche. Alleine 
der Aufenthaltsraum ist 55 Qua-
dratmeter groß. Hinzu kommt 
noch die Terrasse mit 240 sowie ei-
ne weitere Grünfläche mit 200 
Quadratmetern“, erklärte Köhnen 
stolz bei der Begehung der noch 
im Rohbau befindlichen Einrich-
tung. „Die Tagespflegeeinrichtung 
ist für 15 Patienten ausgelegt. Sie 
bietet viel Platz und mit großen 
Fenstern ein lichtdurchflutetes, 
wohnliches Ambiente“, setzte er 
den Rundgang fort und fügte mit 
einem schmunzelnden Blick auf 
die abgerundeten Wände im Flur 
hinzu: „Trotz der runden Ecken 
darf man hier aber auch mal an-
ecken.“  

Der Plan verrät, dass die Stif-
tung eine wohnliche Einrichtung 
plant mit genügend Raum für 
Rückzugsorte und Gruppenaktivi-
täten. „Die Einrichtung ist vor al-
lem auf Gruppen und Beschäfti-
gung ausgelegt“, bekräftigte Ein-
richtungsleiterin Lucyna Mala-
dyn-Bittner. „Wir haben eine bar-
rierefreie Einrichtung und 
beispielsweise sehr funktionale 
Ruhesessel. Zudem kann die Ta-
gespflegeeinrichtung den Bedürf-

nissen der zu Pflegenden weiter 
angepasst werden, wenn dies nö-
tig sein sollte.“  

Dass sich die Räumlichkeiten im 
ersten Stock des Innovationszen-
trums befinden, ist laut Köhnen 
ein großer Vorteil. Da der Aufzug 
gut erreichbar sei, entstünden bei-
spielsweise für Rollstuhlfahrer kei-
ne Probleme. Ärzte und Heilprak-
tiker seien ebenfalls auf der Etage 
ansässig, die große Terrasse biete 
einen ruhigen Platz an der frischen 
Luft und das darunter liegende 
Einkaufszentrum Anschluss an 
das unterhaltsame Alltagstreiben. 
„Die Einrichtung bietet vielseitige 
Möglichkeiten und wir haben uns 
nicht nur in der Gestaltung der 
Räumlichkeiten auf unsere Gäste 
gut eingestellt“, erklärte Köhnen. 
„Die Öffnungszeiten von Montag 
bis Freitag zwischen 7.30 und 
18 Uhr sowie samstags von 7.30 

bis 16 Uhr bieten Besuchern einen 
optimalen Gestaltungsspielraum. 
Dazu steht ein Hol- und Bring-Ser-
vice zur Verfügung.“ Interessier-
ten Besuchern empfiehlt er übri-
gens, das Angebot im Rahmen ei-
niger Probetage zu testen. 

Köhnen: „Weitere 
Einrichtungen denkbar“ 

Die 1948 gegründete „Fuest Fa-
milienstiftung“ betreibt bundes-
weit Rehabilitationskliniken und 
Senioreneinrichtungen, darunter 
den Seniorenwohnpark Kinzigaue 
in der Gelnhäuser Straße. Die Ta-
gespflegeeinrichtung im Innovati-
onszentrum ist die erste ihrer Art – 
sowohl für die Stiftung, als auch 
derzeit für Langenselbold.  

„Weitere Einrichtungen dieser 
Art sind im Main-Kinzig-Kreis na-
türlich denkbar. Wenn Bedarf be-

steht, werden wir sicherlich han-
deln“, bekräftigte Köhnen beim 
weiteren Gang durch den Rohbau. 
Nun steht erst mal die Fertigstel-
lung der Tagespflege im Innovati-
onszentrum im Vordergrund – bis 
zur Eröffnung im November gibt 
es noch viel zu tun und das Team 
der Fuest Familienstiftung sucht 
fleißig nach Mitarbeitern. „Frau 
Maladyn-Bittner wird die Einrich-
tungsleitung übernehmen und ei-
ne leitende Fachkraft haben wir 
ebenfalls schon fast gefunden. Es 
werden immer etwa drei Pfleger 
beziehungsweise Mitarbeiter an-
wesend sein“, plant Köhnen. „An-
meldungen laufen über unseren 
Seniorenwohnpark Kinzigaue. 
Von dort wird beispielsweise auch 
das Essen geliefert, wenn nicht ge-
rade die Tagesgäste im Innovati-
onszentrum selbst etwas zuberei-
ten möchten.“

Im November eröffnet erste Tagespflegeeinrichtung in Langenselbold
Viel Licht, Platz und runde Ecken

Wohnliches Ambiente (von links): Rolf Köhnen, Einrichtungsleiterin Lucyna Maladyn-Bittner und Verwal-
tungsmitarbeiterin Heike Rau präsentierten die konkreten Pläne für die Tagespflegeeinrichtung.  FOTO: BRAND 

Versprechen Hilfe aus der Dose (von links): Antje De Blasio und German Brachtendorf (Sparkasse Hanau), 
Hans-Peter Keil und Anne Müller (Bürgerhilfe Langenselbold) sowie Susann Lach (DRK-Ortsverband Langen-
selbold). FOTO: ABEL 

Langenselbold (re). Der Langensel-
bolder Einschulungsjahrgang 
1959/1960 trifft sich am Samstag, 
1. Oktober, zu einer Wanderung 
mit anschließendem Beisammen-
sein in der „Blauen Taube“. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Kinzig- 
Center.  

Jahrgang 59/60 
trifft sich


