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Ortsbeirat
tagt in Maar
MAAR (red). Der Ortsbeirat Maar lädt
am Dienstag, 30. April, ab 20 Uhr in das
ehemalige Rathaus zu einer öffentlichen Sitzung ein. Auf der Tagesordnung
stehen eine Stellungnahme zur Eigentumsübertragung an den TV Maar und
eine Stellungnahme zum Radwegenetz
Maar. Ortsvorsteher Herbert Feick weist
darauf hin, dass die Versammlung unter
Hygienemaßnahmen stattfindet und ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

Online-Vorträge
zur Pflege
LAUTERBACH/VOGELSBERGKREIS
(red). Auch während der Corona-Pandemie bietet der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis Vorträge für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an. Da aktuell keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, werden Informationen zu unterschiedlichen Themen
im Rahmen von Online-Veranstaltungen
vermittelt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Folgende Themen und Termine sind geplant: „Pflegeeinstufung, was steckt dahinter“ am Donnerstag, 1. April, 18.30
Uhr, und „Pflege organisieren, Pflegeleistungen nutzen“, am Mittwoch, 7. April,
18.30 Uhr. Voraussetzungen für die Teilnahme: Computer mit Kamera, Laptop
oder Smartphone, Internetzugang, gut
funktionierende Internetverbindung/WLAN und Mikrofon/Headset. Der Link
zur Einwahl in die Veranstaltung wird
am Tag vorher zugeschickt. Der virtuelle
Raum ist ab 18.15 Uhr für die Teilnehmer geöffnet, damit technische Dinge geklärt werden können. Eine vorherige
Anmeldung zu den Veranstaltungen ist
erforderlich: Monique Abel, 066419772091; Claudia Vaupel, 066419772097, per Mail: pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de.

LESERBRIEF

Mautvermeider und
Umleitungen
Liesel Rühl aus Maar macht ihrem
Unmut über den Verkehr in Lauterbachs Stadtteilen Luft:
HessenMobil hat wieder seine Baupläne und Straßensperungen veröffentlicht.
Koordination und Rücksicht auf bewohnte Gebiete – gleich null! Wie man
es von dieser Institution ja gewohnt ist.
Die Lauterbacher hatten wieder einmal
„Glück“ – die Leute aus dem Schlitzerland müssen wieder einmal über Wernges und Maar, die sind das ja gewohnt.
Da sich Lauterbach mit seinen Kreiseln
und Ampeln beim Schwerverkehr ja als
ungeeignet erweist, führen die Mautvermeider-Strecken rundherum über die
schmalen Landstraßen, durch die Ortsteile. Wegen mangelnder Koordination
und Absprache hat diesmal die Bahn
„geholfen“. Die Folgen spürt man in
Maar, Wernges, Wallenrod und Heblos,
wenn Tag und Nacht die „Mautvermeider“ vom Kirchheimer Dreieck vorbeidonnern. Es gibt genug Autobahnen und
es werden neue gebaut. Vor der Grenzöffnung war zu verstehen, dass Hessen
zum Durchgangsland wurde, aber heutzutage ist es unverantwortlich, die Landstraßen durch bewohnte Dörfer so zu
belasten. Hier kommt HessenMobil ins
Spiel, das zulässt, dass diese Straßen kaputtgefahren werden, damit der Firma
die Arbeit erhalten bleibt. Schon bei
dem langwierigen Straßenbau 2000 gab
es Beschwerden und Versprechungen,
es solle besser werden. Getan hat sich
nichts, die damals neu gebaute Straße ist
schon wieder voller Schlaglöcher, die
Bürger müssen es aushalten und bezahlen. Dafür sind die ländlichen Ortsteile
schließlich da, damit die Kernstadt
sauber bleiben kann. Es reichst doch
eigentlich, wenn alle Schlitzerländer, die
raus wollen, hier durch müssen und die
heimische Wirtschaft fahren kann. Die
Ortsteile sind nicht dafür da, Lauterbach
zu beschützen.
Liesel Rühl, Maar

Carola Strecker und ihre Mitarbeiter im AWO-Sozialzentrum haben eine schwere Zeit hinter sich.
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Mehr als einen Monat coronafrei
Das AWO-Sozialzentrum Lauterbach will auch über Ostern Besuche zulassen / Regelmäßige Tests für Bewohner und Personal

Von Frank Schäfer
LAUTERBACH. „Seit dem 18. Februar sind wir coronafrei“, freut sich die
Leiterin des AWO-Sozialzentrums
Lauterbach, Carola Strecker. Die Einrichtung am Bilsteinweg hat sich auch
wieder für Besucher geöffnet, aber mit
allen gebotenen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Auch über die Osterfeiertage dürfen die Bewohner Besuch
von ihren Angehörigen empfangen –
allerdings nur in begrenzter Anzahl
und nur mit bestandenem CoronaSchnelltest.
Die „zweite Welle“ hatte in der Lauterbacher Pflegeeinrichtung mit ihren
122 stationären Pflegeplätzen voll zugeschlagen. Zahlreiche Bewohner und
auch Mitarbeiter hatten sich mit Corona infiziert. Insgesamt, so die bittere Bilanz der Einrichtungsleiterin, seien 14 Bewohner und außerdem ein
Mieter des betreuten Wohnens an den
Folgen der Viruserkrankung gestorben, wobei bis heute nicht geklärt ist,
wer das Virus eingeschleppt hat. Mittlerweile sind die Bewohner, Mieter
und Mitarbeiter – sofern sie es
wünschten – alle zweimal gegen Coro-

na geimpft worden, wobei Carola
Strecker mit der Impfquote sehr zufrieden ist. „Trotzdem mussten das gesamte Personal zweimal pro Woche
und alle Besucher mittels PoC-Antigen-Schnelltest getestet werden“,
schildert die Leiterin. Das AWO-Sozialzentrum hat sich einen Raum eingerichtet, in dem diese Tests durchgeführt werden können, Mitarbeiter
wurden in der Handhabung der
Schnelltests geschult. „Das ist schon
sehr aufwendig und bindet viel Personal“, sagt Carola Strecker, sie hält diese Vorsichtsmaßnahmen aber für nötig. Die Schnelltests für die Besucher
dürfen dabei nicht älter als 48 Stunden sein, zur Not können sie aber diese Schnelltests auch im AWO-Sozialzentrum ablegen. Für die angemeldeten Besucher sind diese Testungen
kostenlos, sie müssen aber draußen
warten, bis das (negative) Ergebnis
feststeht. Falls sie positiv getestet werden, müsse die AWO diese Personen
dem Gesundheitsamt melden, und sie
seien verpflichtet, sich unverzüglich in
häusliche Quarantäne zu begeben.
Und jeder Bewohner darf auch nur
zwei Besucher pro Woche empfangen,

diese müssen sich zudem vorher anmelden. Nach bestandenem (negativem) Schnelltest dürfen die Besucher
außerdem nicht zu den Bewohnern
auf die Zimmer, dafür wurden in dem
Heim spezielle Besuchsräume eingerichtet. Ein zweites Mal soll das Virus
nicht in der größten Lauterbacher
Pflegeeinrichtung wüten.
Das Haus ist bereits österlich geschmückt, unter anderem mit blühenden Zweigen mit bunten Eiern, und es
ist bereit, auch Ostern Besuche zuzulassen. Nach Ostern, so der Plan, soll
auch die Tagespflege mit ihren kurzweiligen Angeboten für Senioren wieder öffnen – aber auch das mit der gebotenen Vorsicht. Vorerst werden dafür maximal acht Teilnehmer zugelassen, sie werden einzeln von den Fahrern abgeholt. Und auch die Teilnehmer der Tagespflegeangebote werden
regelmäßig getestet, auch wenn der
größte Teil der Senioren bereits in den
Impfzentren in Fulda oder Alsfeld seine Schutzimpfung empfangen hat.
Derzeit suche die AWO über das Gesundheitsamt, mit dem sie in engem
Kontakt stehe, Testhelfer, gerne mit
pflegerischer oder medizinischer Vor-

erfahrung, die das Heim ab Mai bei
den Testungen unterstützen können.
Carola Strecker ist voll des Lobes
über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die dies eine schwere, an-

Von uns wird
bestimmt niemand
auf Mallorca Urlaub
machen.
Carola Strecker über ihr
verantwortungsbewusstes
Personal.
strengende Zeit war und ist. Das Personal sei sich seiner Verantwortung
voll bewusst und verhalte sich auch in
seiner Freizeit entsprechend. „Von uns
wird bestimmt niemand auf Mallorca
Urlaub machen“, ist sich Carola Strecker sicher.

Hilfe für notleidenden Wald
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg unterstützt Aufforstungsprojekt des Forstamtes bei Wallenrod / Bergahorn ersetzt Fichte
LAUTERBACH (red). Das Aufforstungsprojekt „Unser Wald“ des Forstamtes Romrod von HessenForst wurde
durch den Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg mit einer Spende zur Anschaffung von Baumsetzlingen unterstützt.
„Eigentlich wollten wir bei dem Aufforstungsprojekt selbst Hand anlegen
und mit unseren Clubmitgliedern die
jungen Bäume pflanzen“, so Lions-Präsident Heinz Günter Stelzer in einer
Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese Arbeit jedoch nach seinen Angaben den Profis
überlassen werden. Ein gemeinsamer
Besuch mit Revierförster Stefan Weißgeber und Stefan Heyar habe gezeigt,
wie wichtig dieses Engagement sei.
„Unser heimischer Wald hat in den
letzten Jahren sehr gelitten. Insbesondere die letzten drei Jahre haben vor allem der Fichtenpopulation stark zugesetzt“, so Stefan Weißgerber, der im
Forstamt Romrod das Forstrevier Lauterbach leitet. „Der Hitzestress und die
folgende Trockenheit haben dem Befall
durch den Borkenkäfer Vorschub geleistet“, ergänzt sein Kollege Stefan
Heyar, der das Lauterbacher Revier zuvor geleitet hat.
Nun sei HessenForst ebenso wie andere Forstunternehmen bestrebt, den
Wald von den befallenen und abgestor-

Revierförster Stefan Weißgerber (Mitte) und Stefan Heyar (rechts) bedanken sich bei Lions-Präsident Heinz Günter Stelzer
für die Unterstützung mit einer Urkunde.
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benen Fichten zu räumen und die entstandenen Lücken wieder aufzuforsten. „Zukünftig setzen wir stärker auf
Mischwald. Zum Einsatz kommen
zum Beispiel die Douglasie und der
Bergahorn“, so die Revierförster. Die
Herausforderung bestehe darin, klimatische Entwicklungen und deren langfristige Auswirkungen in die Auswahl
der Baumarten einfließen zu lassen.
Für die Anschaffung von Bergahorn-

Setzlingen, die aus zertifizierten regionalen Forstbaumschulen bezogen würden, hat der Lions-Club LauterbachVogelsberg einen Betrag von 1000
Euro gespendet. So könnten mehr als
1000 junge Bäume eine neue Heimat
im Vogelsberg finden. Konkret werde
mit dieser Unterstützung eine Fläche
zwischen Wallenrod und Storndorf
aufgeforstet. Der Bergahorn sei ein stabiles heimisches Gewächs, das im Ver-

gleich besser mit Trockenperioden auskomme und auch als Setzling frostbeständig sei.
Die Auszeichnung als „klimafreundlicher Club“ durch die Lions-Organisation im Jahr 2020 war nach Aussage
von Heinz Günter Stelzer für die Clubmitglieder Ansporn, auch zukünftig regionale, nachhaltige Projekte zu unterstützen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

