
Vorreiter hat sich etabliert
Betreutes Wohnen feiert doppelten runden Geburtstag

VON NADINE MEIER-MAAZ

Bad Hersfeld/Unterhaun – Was
vor 20 Jahren noch recht neu
und unbekannt war, hat sich
etabliert – wenngleich das
Konzept im Landkreis in die-
ser Form auch heute noch
einzigartig sei, wie Heidi Fi-
scher-Preßmann betont.

Sie ist Einrichtungs- und
Betreuungsleiterin der 2001
eröffneten Seniorenwohnan-
lage „An der Geis“ in Bad
Hersfeld und der seit 2011 be-
stehenden Seniorenwohnan-
lage „Am Wendebach“ in Un-
terhaun. Dahinter stehen die
Vereine Seniorenwohnen
Hersfeld-Rotenburg e.V. und
Seniorenbetreuung Diakoni-
sches Werk Hersfeld-Roten-
burg e.V. Beide hatten es sich
vor über 20 Jahren zum Ziel
gesetzt, betreutes Wohnen
für ältere Menschen im Kreis
Hersfeld-Rotenburg anzubie-
ten und damit eine Alternati-
ve zu bisherigen Wohnfor-
men im Alter zu schaffen.
Selbstständig und selbstbe-
stimmt wohnen, ohne dabei
auf Gemeinschaft und Sicher-
heit verzichten zu müssen,
lautete der erklärte Plan.

Die Aufteilung auf zwei
Vereine hatte dabei laut Ha-
rald Preßmann, 1. Vorsitzen-
der Seniorenwohnen, vor al-
lem rechtliche Gründe, wo-
bei der eine Verein in erster
Linie für die Verwaltung und
Instandhaltung der Wohnun-
gen zuständig ist und der an-
dere für die Betreuung und
täglichen Abläufe.

53 barrierefreie Wohnun-
gen stehen in Bad Hersfeld
zur Verfügung, 20 Wohnun-
gen und eine Gewerbeeinheit
sind es in Unterhaun – alle
zwischen 42 und 76 Quadrat-
metern groß. Die insgesamt
rund 100 Bewohner sind Ei-

gentümer oder Mieter und
im Durchschnitt Mitte 60 bis
Mitte 70. Laut Satzung ist der
Einzug ab 55 Jahren oder mit
Einschränkungen möglich.
Hinzu kommen noch ein
paar Hunde und Katzen,
denn Haustiere sind aus-
drücklich erlaubt.

Um ein klassisches Senio-
ren- oder Pflegeheim handelt
es sich ganz bewusst nicht. Fi-
scher-Preßmann und ihre
Kolleginnen Monika Löffler
in Unterhaun und Roswitha
Siebert in Bad Hersfeld orga-
nisieren Betreuungs- und Un-
terhaltungsangebote – ob Ge-
dächtnistraining, Computer-
kurs, Shuttleservice oder
Grillabend. Wer darüber hi-
naus auf Pflege oder „Essen
auf Rädern“ angewiesen ist,
muss dafür auf externe
Dienstleister zurückgreifen.

Alle Bewohner leben in ei-
ner Solidargemeinschaft, das
heißt auch: Jeder zahlt das
Gleiche. Zusätzlich zur Miete
fallen eine Betreuungspau-
schale, die Nebenkosten und
Kosten für ein Notrufsystem
an. Trotz notwendiger Erhö-
hungen in der Vergangenheit
sei man mit Blick auf die Prei-

se aber immer noch „mode-
rat und gut dabei“, betont Ha-
rald Preßmann. Denn dass
die Wohnungen für Senioren
bezahlbar blieben, gehöre
ebenfalls zum Konzept. Als
gemeinnütziger Verein wolle
man nichts verdienen, aber
die Kosten müssten gedeckt
und die Mitarbeiter fair be-
zahlt werden, erklärt Alexan-
der Ulrich, 1. Vorsitzender Se-
niorenbetreuung.

„Wir sind nach wie vor ge-
fragt und gewünscht“, freuen
sich alle Beteiligten über das

etablierte Konzept. Für die
kommenden Jahre hätten
sich bereits Interessierte auf
die Warteliste setzen lassen.
Eine Herausforderung sei es
hingegen, alle Ehrenämter zu
besetzen und auszufüllen,
und die bestehenden Struktu-
ren aufrecht zu erhalten –
was in Zukunft sicher nicht
einfacher würde. Die Vereins-
vorstände arbeiten ehren-
amtlich, die Mitarbeiterin-
nen der Betreuung sind in
Teilzeit beschäftigt.

seniorenbetreuung-hef.de

Herzlichen Glückwunsch: Die Vorstandsmitglieder Dr. Frank Hofmann, Alexander Ulrich und Harald Preßmann (von
links) sowie Einrichtungsleiterin Heidi Fischer-Preßmann wollen den runden Geburtstag der Seniorenwohnanlagen in
Bad Hersfeld und Unterhaun in Kürze gemeinsam mit geladenen Gästen feiern. Das Bild zeigt sie vor der Anlage an
der Knottengasse in Bad Hersfeld. Dort gibt es 53 Wohnungen. FOTO: NADINE MEIER-MAAZ

Betreutes Wohnen in Unterhaun: Die Seniorenwohnanlage „Am Wendebach“ mit 20
Wohnungen und einer Gewerbeeinheit wurde 2011 eröffnet.

FOTO: SENIORENWOHNEN HERSFELD-ROTENBURG/NH

Fest mit Diskussion
Im vergangenen Jahr muss-
ten die offiziellen Feiern zum
20. und zehnten Geburtstag
der Seniorenwohnanlagen in
Bad Hersfeld und Unterhaun
coronabedingt ausfallen.
Jetzt soll zumindest mit „an-
gezogener Handbremse“ und
geladenen Gästen in größerer
Runde und in Kombination
mit dem jährlichen Sommer-
fest gefeiert werden.

Neben den Bewohnern und
Wohnungseigentümern sind
dazu am 9. Juli in Unterhaun

und am 16. Juli in Bad Hers-
feld auch alle Vereinsmitglie-
der und Kooperationspartner
eingeladen. In einer Podiums-
diskussion wird es um das
Thema „In Würde alt werden
– Anforderungen an Betreu-
tes Wohnen heute“ gehen,
bei der Vertreter der Diako-
nie Hessen und des Landkrei-
ses, aber auch Bewohner und
Bewohnerinnen zu Wort
kommen sollen. Für Musik
sorgt die Band „Just
Friends“. nm

STADT UND LAND

HENNER & MARIE

Poltergeist
in der Ruine

Bei den Festspielen trägt man
Wolldecke, heißt es so schön.
Denn zwischen den histori-
schen Mauern der Stiftsruine
kann es abends empfindlich
kalt werden, selbst wenn es
draußen noch angenehm ist.
Dass mancher Besucher sich
trotzdem extra schick macht,
ist natürlich einerseits löb-
lich. Schließlich ist so ein
Theaterbesuch eben kein
Fernsehabend auf der Couch
und der feine Zwirn drückt
mitunter Respekt aus.

Auf allzu hohe Schuhe mit
laut klappernden Absätzen
sollte Frau jedoch besser ver-
zichten – zumindest wenn sie
die Vorstellung mittendrin
verlassen muss. Wer dann
von weit oben bis ganz unten
mit laut hallendem Toktok-
tok durch die Reihen schrei-
tet, muss damit rechnen,
nicht nur viele verwunderte,
sondern auch verärgerte Bli-
cke oder gar anschließende
Lästereien auf sich zu ziehen.
Oder ist das vielleicht sogar
gewollt, um auch einmal den
ganz großen Auftritt vor über
1000 Zuschauern zu haben?

Leise Sohlen, auf Zehen-
spitzen gehen oder barfuß
empfiehlt indes trotz Faibles
für schicke Latschen als Fest-
spielfreundin auch

Eure Marie

SPD lädt ein zum
Stammtisch in
Schenklengsfeld
Schenklengsfeld – Der SPD-
Ortsverein Schenklengsfeld
lädt zu seinem zweiten
Stammtisch in diesem Jahr
ein. Er findet am Donnerstag,
7. Juli, um 18.30 Uhr im Gast-
haus Zur Linde in Schenk-
lengsfeld statt.

Die Sozialdemokraten
möchten sich laut Pressemit-
teilung mit ihren Gästen
über aktuelle Themen der Ge-
meindepolitik austauschen.
Aber auch die Bundespolitik,
der Krieg in der Ukraine und
die Energiekrise mit knap-
pem Gas und teurem Strom
werden sicherlich diskutiert
werden. Ortsvereinsvorsit-
zender Thomas Giese freut
sich auf zahlreiche Teilneh-
mer und Gäste.  red/rai

Taizé-Gebet
in der Kirche
St. Lullus Sturmius
Bad Hersfeld – Ein Taizé-Gebet
findet am Freitag, 8. Juli, um
18.30 Uhr, in der St. Lullus-
Sturmius Kirche statt. Da wie-
der Gemeindegesang mög-
lich ist, werden mit Unter-
stützung des Chores Taizé-
Lieder gesungen, heißt es in
der Ankündigung der Kir-
che. red/lah

Wanderung vom
Eisenberg hinab
in die Stadt
Bad Hersfeld – Die Hersfelder
Wanderfreunde gehen auf
Tour: Fünf Stunden lang wol-
len sie am Sonntag, 10. Juli,
auf dem Eisenbergsteig un-
terwegs sein. Dort geht es um
10 Uhr los – bergab nach Bad
Hersfeld. Rucksackverpfle-
gung und Getränke werden
empfohlen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Wer sich
bis Samstag, 9. Juli, anmeldet,
dem werden ein Mittagsim-
biss mit Getränk sowie Kaffee
und Kuchen gestellt, heißt es
weiter.

Zum Startpunkt Neuen-
stein-Salzberg Eisenberg
Berggasthof gelangen die
Teilnehmer mit dem Bus 370.
Sie treffen sich dazu um 9
Uhr an der Bushaltestelle
Linggschule (Jahnhalle) in
Bad Hersfeld, wo der Bus um
9.23 Uhr abfährt. Unterwegs
kann an mehreren weiteren
Haltepunkten zugestiegen
werden – siehe Fahrplan der
Linie 370 auf nvv.de. Wer mit
dem Wagen zum Berggasthof
fährt, kann um 15.28 Uhr mit
dem Bus ab Kalkobes wieder
dorthin zurückfahren.

Die Wanderung bietet nach
den Forstarbeiten viele schö-
ne Ausblicke, verrät Wegepa-
tin Conny Tippelt. red/rai

Wanderfreunde
feiern an der
Thüringer Hütte
Philippsthal – Die Wanderab-
teilung des TSV Philippsthal
laden für Sonntag, 10. Juli, al-
le passiven und aktiven Wan-
derfreundinnen und Wan-
derfreunde zum Sommerfest
an der Thüringer Hütte ein.
Treffpunkt ist um 11 Uhr,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Mitzubringen sind Be-
steck, Teller und Tasse. Aus
organisatorischen Gründen
ist eine Anmeldung bis Don-
nerstag, den 7. Juli beim
Wanderwart Dieter Warbeck
erforderlich. red/rai

Kulturforum feiert
Sommerfest
im Kurpark

Bad Hersfeld – Der Verein Kul-
turforum Bad Hersfeld lädt
ein zum Sommerfest am
Sonntag, 10. Juli, im Kurpark
(Theodor-Heuss-Platz).

Los geht es um 8 Uhr mit ei-
nem gemeinsamen Früh-
stück. Mittags und den ge-
samten Tag über gibt es ori-
entalische Spezialitäten, et-
wa syrischen Döner und Sü-
ßigkeiten. Kinder können
sich auf sechs Hüpfburgen so-
wie auf weitere spannende
Aktionen freuen.

Der Eintritt zum Sommer-
fest kostst zwei Euro. lah
Kontakt: Kulturforum Bad Hers-
feld e.V. Tel.: 0159 063 88 000;
info@kulturforum-hef.de.

So erreichen Sie
die Lokalredaktion
der Hersfelder Zeitung:

Telefon: 0 66 21 / 16 11 25
Fax: 0 66 21 / 16 11 57
E-Mail: redaktion@hersfelder-
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facebook.com/hersfelder.zeitung

Orgelsommer startet in der Stadtkirche
Stücke dreier Komponisten sind am morgigen Freitag im Programm

Louis Vierne, dessen Thema
mit Ohrwurmqualitäten in
berauschend festlicher Art
verarbeitet wird. Im An-
schluss an das Konzert be-
steht die Möglichkeit zu ge-
selligem Austausch bei ei-
nem Glas Wein.

Der Eintritt ist frei, um eine
Spende zur Finanzierung der
Musik an der Stadtkirche
wird gebeten. red/rai

von Jean Marie Leclair. Dieser
gefeierte Geiger der Barock-
zeit erweiterte die Technik
des Violinspiels, um dem In-
strument neue Ausdrucks-
möglichkeiten zu verschaf-
fen, die sich in Spielfreude
und Musizierlaune ausdrü-
cken.

Am Schluss des Programms
steht das Finale aus der ers-
ten Orgelsymphonie von

drei Charakterstücke des Ba-
rockkomponisten Jean-Phi-
lippe Rameau. Sie beschrei-
ben die Sehnsucht nach frem-
den Ländern (Ägypten und
Nordamerika) oder setzen
sich humorvoll mit der musi-
kalischen Charakterstudie ei-
nes Huhns auseinander.

Im Zentrum des Pro-
gramms steht eine Sonate für
Violine und Basso continuo

Bad Hersfeld – Violinistin
Anastasia Boksgorn und Orga-
nist Sebastian Bethge aus Bad
Hersfeld eröffnen am Freitag,
8. Juli, den Orgelsommer zur
Festspielzeit. Das etwa halb-
stündige Konzert in der Stadt-
kirche in Bad Hersfeld be-
ginnt um 19.30 Uhr, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Am Beginn des französi-
schen Programms stehen

An der Orgel: Sebastian Beth-
ge. ARCHIVFOTO: S. SENNEWALD


