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Rückendeckung für Retter

KL I E M S
WO C H E N S C H A U
Von Matthias Kliem

Hochtaunus Aktion für mehr Solidarität mit Einsatzkräften – Zahl der Übergriffe und Behinderungen gestiegen

Wenn der Wind dreht

Wenn Retter zur Einsatzstelle
kommen, werden sie nicht nur
dankbar empfangen. Oft kommt
es auch zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen. Die Kampagne
„Schutzschleife“ der Landesregierung soll auf das Problem aufmerksam machen und Solidarität
mit den Einsatzkräften demonstrieren. Im Taunus kommt noch
eine weitere Aktion hinzu.
VON MATTHIAS KLIEM

An Beispielen mangelt es nicht. Als
die Friedrichsdorfer Feuerwehr an
der Autobahn brennende Heuballen löschte, wurde sie von einem
Landwirt übelst beschimpft; der
Vater einer jungen Frau beschwerte
sich bei der Polizei über den „maßlosen Einsatz“, aufgrund dessen seine Tochter im Stau auf der A 5
steckte; in der Nähe von Friedberg
wurde ein Wehrführer von betrunkenen Männern attackiert, weil die
Straße wegen eines Einsatzes gesperrt war; in Bad Homburg pöbelten Passanten die Helfer an, als sie
ein verunglücktes Mädchen retteten – zu allem Überfluss filmten
Schüler die dramatische Aktion aus
dem vorbeifahrenden Bus heraus.
Die Liste ließe sich leicht fortsetzen und sie zeigt: Es mangelt vielen
Zeitgenossen an Respekt gegenüber
den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Und
das geht mitunter so weit, dass es
sogar zu Tätlichkeiten kommt. „Es
ist nicht hinzunehmen, dass Einsatzkräfte verbal oder tätlich angegriffen werden“, sagt Meinhard Matern (CDU). Der Bad Homburger
Bürgermeister war gestern einer
von zahlreichen Politikern und
Feuerwehrchefs, die in der Wache
an der Dietigheimer Straße eine
neue Kampagne vorstellten. Auf

Prominente Plakatierer: Innenminister Peter Beuth (3.v.r.) und Landrat Ulrich Krebs (3.v.l.) stellten gemeinsam mit den Feuerwehrchefs Carsten Lauer,
Norbert Fischer, Daniel Guischard und Uwe Wolf (von links) die „Schutzschleife“-Aktion vor. Foto: Reichwein

Großplakaten und Signiertafeln
wird im kompletten nächsten Jahr
im Taunus für Solidarität mit den
Rettungskräften geworben.

Neues Meldesystem
Die Aktion knüpft an die „Schutzschleife“-Aktion der Landesregierung an, die es seit rund drei Jahren
gibt. „Männer und Frauen bei der
Feuerwehr gewährleisten genauso
wie Polizei und Sanitäter tagtäglich
und häufig unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit die Sicherheit der
Bürger“, erklärte Beuth und fügte
hinzu: „Sie haben unsere Solidarität, unsere Unterstützung und un-

Renneisen gemeinsam mit
Gonzenheimer Chören

Bad Homburg. Der bekannte
Schauspieler Walter Renneisen
kommt am morgigen Sonntag, 17
Uhr, in die Englische Kirche. Zusammen mit „Voice Affair“ und
„Sing Tonics“ gestaltet er das Weihnachtskonzert der beiden Gonzenheimer Chöre unter der Leitung
von Damian Siegmund. Renneiesen wird Geschichten, Märchen,

seren bedingungslosen Schutz verdient.“
Neben der symbolischen Unterstützung soll es auch konkrete
Maßnahmen geben, zum Beispiel
die Einführung eines Meldesystems. „Nicht jeder Angriff wird angezeigt, deshalb ist die Kriminalitätsstatistik in diesem Punkt nicht
ausreichend“, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Künftig sollen daher alle Vorfälle gesondert erfasst werden. „Im Hochtaunuskreis werden wir das sofort einführen“, erklärte der Vorsitzende
des Kreisfeuerwehrverbandes, Norbert Fischer. Alle Zwischenfälle sol-

len an Kreisbrandinspektor Carsten
Lauer gemeldet werden.
„Wir merken, dass es mehr wird“,
betonte Lauer, und auch Homburgs
Feuerwehrchef Daniel Guischard
bestätigte die Entwicklung: „Es gibt
eine schleichende Werteverschiebung.“ Daher steht auch für Landrat Ulrich Krebs (CDU) fest, dass
man den Anfängen wehren muss.
„Wir müssen deutlich machen, dass
wir hinter unseren Einsatzkräften
stehen“, sagte Krebs. Schließlich gehe es auch darum, dass dieser wichtige Dienst an der Gesellschaft attraktiv bleibe.
Die „Schutzschleife“-Aktion zeigt

sich vor allem durch die großflächige Plakatierung an der Feuerwache
in der Dietigheimer Straße und an
der PPR-Kreuzung. Darüber hinaus
bietet die Stadt Bad Homburg für
ihre hauptamtlichen Feuerwehrleute Schulungen zu Deeskalationsund Schutzstrategien an. „Nach Abschluss der Pilotphase wird das freiwillige Angebot auf alle ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr erweitert“, heißt es in einer Mitteilung
der Stadt. Parallel dazu werde ein
Mitarbeiter des Fachbereichs Bevölkerungsschutz an der Landesfeuerwehrschule in Kassel als interkultureller Berater ausgebildet.

Kribbeln erst nach der Zugabe
Bad Homburg Pe Werner streut „Ne Prise Zimt“ aus

nenbaumschmuck und die drei
wichtigsten Dinge überhaupt zum
Fest der Liebe: essen, essen, essen.

Anekdoten, Gedichten, Humoresken lesen und so einen facettenreichen und humorvollen literarischen Bogen rund um Weihnachten spannen. Den musikalischen
Teil des Abends bilden Lieder zur
Weihnachtszeit aus verschiedenen
Jahrhunderten und Kulturkreisen.
Dabei reicht die Bandbreite von
Klassik bis Gospel und Pop.
red

Wer wird Sie auf der Bühne begleiten?
PE WERNER: Ich habe zwei Weihnachtsmänner im Gepäck. Den fabelhaften Pianisten Peter Grabinger
und meinen Tonmeister Pit Lenz,
der uns mit seinem Blues-HarpSpiel bereichert.

Festliches Konzert

Wie verbringen Sie die Festtage?
Pe Werner singt, komponiert und
tritt auch als Kabarettistin auf.

so am kommenden Donnerstag eine Bildungslücke geschlossen.
Was erwartet das Publikum an diesem
Abend?
PE WERNER: Ein unterhaltsames,
satirisches Weihnachtsprogramm
rund um Geschenkepflicht, Tan-

15.12.2018

PE WERNER: Wir sind auf Tournee bis zum 23. Dezember – danach kehrt die Heiligabendruhe
ein, im Kreis meiner Familie im
Odenwald.
Das Konzert
Mit ihrem Programm „Ne Prise Zimt“
schlendert Pe Werner am Donnerstag,
20. Dezember, 20 Uhr durchs selbst
komponierte Winterwunderland aus
Jazz, Pop und Chanson. Karten zu 21
oder 24 Euro gibt’s in der Tourist-Info,
Telefon (0 61 72) 1 78–37 10.

Auf dem Feldberg weht ein rauer
Wind, und das ist zurzeit nicht nur
ein meteorologisches Phänomen.
Alles deutet darauf hin, dass Wirt
Peter Stürtz und sein Team dort in
Kürze die Segel streichen müssen.
Der Zweckverband Feldberghof, zu
dem sich der Hochtaunuskreis und
die Gemeinde Schmitten zusammengeschlossen haben, will die
Gastronomie auf dem Taunusgipfel
auch weiterhin an die BindingBrauerei verpachten. Noch ist der
neue Vertrag nicht unterschrieben.
Aber schon jetzt scheint es unwahrscheinlich, dass auch der Dritte im
Bunde in die Verlängerung gehen
wird, sprich: der Unterpächter weiterhin Stürtz heißen wird.
Das Ende einer 17-jährigen gastronomischen Ära steht bevor –
und für viele Mitarbeiter das Ende
ihres derzeitigen Beschäftigungsverhältnisses. Das ist keine Banalität, immerhin geht es für die
Leute um ihre Existenz oder zumindest um einen wichtigen
Nebenverdienst.
Dass sich der Zweckverband
erneut für den bisherigen Partner
ausgesprochen hat, folgt der Logik
des geringsten Risikos. Mit Binding
hätte man einen Pächter, der finanzstark ist und ein hohes Maß
an Stabilität für den gastronomischen Betrieb auf dem Gipfel
und die monatliche Überweisung
des Pachtzinses verspricht. Die
knapp zwei Millionen Euro, die der
Zweckverband für die Sanierung
des Feldberghofs in die Hand
nimmt, sollen schließlich wieder
über die Pacht eingespielt werden.
Das traut der Verband offenkundig
am ehesten den Brauerei-Verantwortlichen zu, und deshalb waren
andere Bewerber – zu denen auch
Stürtz gehörte – als Hauptpächter
frühzeitig aus dem Rennen.
Mindestens genauso spannend
ist die Frage, wen sich Binding als
künftigen Unterpächter und Betreiber an Bord holt. Noch ist dazu
nichts zu hören, aber der bisherige
Wirt macht sich wohl zu Recht
wenig Hoffnungen. Wenngleich
dazu wenig gesagt wird – es ist
wohl so, dass Binding und Stürtz
nicht das beste Verhältnis haben
und künftig getrennte Wege gehen
werden. Unternehmer müssen es
letztlich akzeptieren, wenn geschäftliche Beziehungen abbrechen. Für die Beschäftigten allerdings würde man sich wünschen, dass sie eine Zukunft auf
dem Feldberg haben – unter
welcher Flagge auch immer.
Auch in Bad Homburg hat der
Wind gedreht. Die Kurstadt, die
sich so vieles gönnt, hat diese

Wanderung mit Feier

Bad Homburg. Der Taunusklub

Bad Homburg lädt seine Mitglieder
zur Wanderung mit Weihnachtsfeier ein. Los geht’s am morgigen
Sonntag um 11.15 Uhr am Bahnhof Bad Homburg. Von dort wird
mit dem Bus zum Hessenpark ge-

Lotsin durch das Leiden

VON ANNE-ROSE DOSTALEK

Sabine Pitschula (51) kann nachvollziehen, wie sich Menschen fühlen, die an einer seltenen Krankheit
leiden. „Häufig werden die Anfangssymptome von den Ärzten
und der Umwelt nicht ernst genommen, weil sie nicht klar einer
Krankheit zugeordnet werden können“, sagt sie, die in der Beratungsstelle EUTB für den Hochtaunuskreis Betroffene von seltenen
Krankheiten berät. Es könne sogar
passieren, dass man in die „psychosomatische Schublade“ gesteckt
wird, frei nach dem Motto: „Eigentlich hat sie doch gar nichts“.
Auch bei ihr war es so, dass unspezifische Probleme wie Erschöpfung, unerklärliche Leistungsknicks
und Atemnot ihr selber und den
Ärzten Rätsel aufgaben. Das Problem sei, dass in den meisten Fällen
der Hausarzt und hinzugezogene
Fachärzte noch nie einen Patienten
mit der jeweiligen speziellen Krank-

Sabine Pitschula
bietet eine telefonische Sprechstunde für Betroffene von
seltenen Erkrankungen an.
Foto: privat

heit gesehen, sie diagnostiziert oder
behandelt haben. Es gibt etwa 7000
seltene Krankheiten, die meisten
sind genetisch bedingt. Häufig verlaufen sie chronisch, sind unbehandelt lebensbedrohlich und führen
in die Frühverrentung und Invalidität. In Deutschland leben etwa vier
Millionen Menschen mit einer „Seltenen Krankheit“.
Bei Pitschula hat es ein halbes
Jahr gedauert, bis die Diagnose feststand. In anderen Fällen vergehen
Jahre, in denen die Krankheit fortschreitet und der Leidensdruck
wächst. „Wenn Verdachtsgründe für
eine bestimmte seltene Krankheit
vorhanden oder sogar schon eine
Diagnose vorliegt, ist es vorrangig,
eine gute ärztliche oder therapeutische Anbindung sicherzustellen“,
sagt Pitschula.
Ihre Beratung möchte genau an
diesem Punkt einsetzen, denn sie ist
gut vernetzt und verfügt über viele
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse
Alle Daten und Artikel sind urheberrechtlich geschützt.

Informationen über ärztlichen
Fachzentren und Anlaufstellen. Pitschula sieht sich als Lotsin, die Betroffenen weiterhelfen kann, den jeweils nächsten Schritt zu machen.
„Am wichtigsten ist es zu wissen, an
welchem Punkt jemand steht, was
aktuell das Hauptproblem ist. Fehlt
der passende Arzt oder Therapeut?
Muss erst noch eine gesicherte Diagnose gestellt werden? Gibt es Probleme mit der Krankenkasse? Pitschula empfiehlt auch, Kontakt zu
Selbsthilfegruppen aufzunehmen,
die über viel Fachwissen verfügen,
eigene Netzwerke haben und Hilfe
bei der Bewältigung des Alltags anbieten.
Die Expertin arbeitet ehrenamtlich und ist eingebunden in die
EUTB-Beratungsstelle. Hier erhalten alle Menschen mit Behinderung bzw. die von Behinderung bedroht sind, Rat und Unterstützung.
Die Beratungsstelle hat ihren Sitz
in der Oberhöchstadter Straße 4, in
Oberursel.
Telefon
(0 61 71)
9 79 75 19. Offene Sprechstunde ist
immer montags von 10 bis 14 Uhr.
Die
Telefonberatung
„Seltene
Krankheiten“ findet am kommenden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr
unter oben genannter Telefonnummer statt. Im kommenden Jahr ist
eine Sprechzeit an jedem zweiten
Mittwoch im Monat geplant.



Hochtaunus Sabine Pitschula weiß Rat bei seltenen Erkrankungen
Menschen mit seltenen Erkrankungen haben es schwer, die passende ärztliche Hilfe zu finden.
Die Beratungsstelle EUTB für den
Hochtaunuskreis
(Ergänzende
Unabhängige Teilhabeberatung)
bietet jetzt erstmals eine Sprechstunde speziell für Betroffene an.



 



   

       



Woche die Radsportler unsanft ausgebremst. Das Traditionsrennen am
1. Mai wird im kommenden Jahr
einen Bogen um die City machen.
Die Kosten, die sich inklusive des
üppigen Rahmenprogramms auf
rund 80 000 Euro summieren,
waren den Homburgern dann doch
zu viel. Und es wurde offenbar erst
gar nicht der Versuch unternommen, das Spektakel abzuspecken und in reduzierter Form und
mit weniger Aufwand zu erhalten.
Die Begeisterung für das RadEvent war also doch nicht so ausgeprägt, wie uns die kurstädtischen
Sportsfreunde in den vergangenen
Jahren weismachen wollten, als sich
Homburg regelmäßig als Sportstadt feierte und sogar schon davon
träumte, Startort einer Tour-deFrance-Etappe zu werden. Wie
dünn die Begründung für den Ausstieg ist, zeigt der Blick in die Nachbarstadt. Oberursel ist auch im
kommenden Jahr wieder dabei und
wird auch im kommenden Jahr
kein Geld aus der Stadtkasse dafür
ausgeben. Der Werbekostenbeitrag
wird von Sponsoren übernommen,
Sperrungen und Beschilderungen
sind Sache des Veranstalters, ein
aufwendiges Rahmenprogramm
mit Bühne und Unterhaltung gibt
es dort nicht. Für Homburg wäre
das wahrscheinlich zu billig.
In Königstein hat man sich diese
Woche ebenfalls von einem interessanten Projekt verabschiedet: der
Idee, der Kurstadt den Beinamen
„Europastadt“ zu geben. Bemerkenswert war dabei die ehrliche
Diskussion, die im Ausschuss
darüber geführt wurde. Politiker
mehrerer Fraktionen zeigten sich
europafreundlich, stellten aber
selbstkritisch die Frage, ob ihre
Stadt genug zu bieten hat, um den
Zusatztitel verdient zu haben. Im
Kern ging es darum, ob man sich
nicht größer machen würde, als
man tatsächlich ist. Und während
Volksvertreter ja gemeinhin eher
zum Übermut neigen, bewiesen die
Königsteiner ein gesundes Maß an
Bodenhaftung und übten einstweilen Verzicht.
Jürgen Bokr hatte seinen Europastadt-Antrag rechtzeitig zurückgezogen und damit die Option
erhalten, das Thema noch einmal
aufs Tapet zu bringen, wenn die
Erfolgsaussichten besser sind. Der
FDP-Mann will sich nicht entmutigen lassen – gut so. In Zeiten,
in denen sich Parteien wie die AfD
mit Blick auf die Europawahl mal
wieder anschicken, eine destruktive
EU-Kampagne zu führen, ist es gut
zu wissen, dass Europa im Taunus
viele Freunde hat.

    


 



              

   

fahren. Die Wanderung führt zur
Saalburg (4 Kilometer), wo gegen
12.30 Uhr in den Landgasthof eingekehrt wird. Die Mitglieder, die
nicht wandern möchten, können
um 12.30 Uhr direkt zur Gaststätte
kommen.
red

