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Tourist-Info droht Aus
Stadtverordnete tagen jetzt im Rathaussaal Großalmerode
GROSSALMERODE. Die Stadt-
verordnetenversammlung in
Großalmerode beschäftigt
sich in ihrer nächsten Sitzung
am Freitag, 11. Dezember, mit
der Auflösung der Tourist-In-
formation. Los geht es um 18
Uhr im großen Rathaussaal
(Marktplatz 11).

Die Stadtverordneten hat-
ten sich im Mai dieses Jahres
darauf geeinigt, die Stelle ein-
zusparen. Sie wird aber nicht
gekündigt, sondern fällt dann
weg, wenn eine andere Stelle
frei wird. Das ist nun der Fall.
Für die weiterzuführenden
Aufgaben konnte ein Lösung
mit bestehendem Personal ge-
funden werden. Dafür werden
die Teilzeitarbeitsverhältnisse
ausgeweitet.

Die verbleibenden Aufga-
ben werden künftig von einer
städtischen Mitarbeiterin, die
auch bei den Stadtwerken
Großalmerode (SGG) tätig ist,
wahrgenommen. Es wird vor-
geschlagen, dass das Service-
Büro der SGG an den Markt-
platz 18 zieht. Wie es nach
dem 30. November 2016 wei-
tergehen soll, soll zu entspre-
chender Zeit entschieden wer-
den. Dabei sollen dann auch
die Entwicklungen der Gast-
stättenräume des Ratskellers
berücksichtigt werden, heißt
es im Beschlussvorschlag des
Magistrats.

Über diese Punkte stimmen
die Stadtverordneten ab. Al-
lein im Bereich der Personal-
kosten würden sich Einspa-

rungsmöglichkeiten in Höhe
von jährlich 13 700 Euro erge-
ben.

Außerdem sind der Haus-
halt und das Haushaltssiche-
rungskonzept für das kom-
mende Jahr Themen der Sit-
zung. Die Großalmeröder wer-
den sich auch mit dem Wind-
park „Hausfirste“ beschäfti-
gen. Es geht um die Zuwegung
und das weitere Vorgehen.

Der Windpark „Kreuzstein“
steht ebenfalls auf der Tages-
ordnung. Dazu haben die Gre-
mien eine Stellungnahme er-
arbeitet, die in der Sitzung
verabschiedet werden soll.
Fristende im Rahmen des Ver-
fahrens nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetz ist der
15. Dezember. (nit)

Einen Alternativvorschlag
zum gleichen Thema werden
die Fraktionen der SPD und der
Bürgerliste gemeinsam vorle-
gen. Danach soll der Magistrat
beauftragt werden, bis zur
nächsten Parlamentssitzung
am 29. Januar 2016 ein Kon-
zept zur Verlängerung der
nächtlichen Straßenbeleuch-
tungszeiten vorzulegen.

Weiterhin wollen SPD und
Bürgerliste prüfen lassen, wel-
che Kosten durch die Umstel-
lung auf LED-Lampen entste-
hen und welche Ersparnis bei
den laufenden Kosten damit
im Jahr erreicht werden kann.
Untersucht werden soll außer-
dem, unter welchen Umstän-
den die EAM die Straßenbe-
leuchtung übernehmen kann.
(kbr)

HESSISCH LICHTENAU. Auf
der Tagesordnung der kom-
menden Hessisch Lichtenauer
Stadtparlamentssitzung steht
ein Antrag der CDU-Fraktion
zur Straßenbeleuchtung. Ziel
ist, diese in den Ortsteilen und
in der Kernstadt nachts ab Ja-
nuar 2016 wieder brennen zu
lassen. So soll der frühere Zu-
stand und das Sicherheitsge-
fühl vieler Bürger wieder her-
gestellt werden, heißt es darin.

Das Geld dafür soll aus den
Pachteinnahmen für die Flä-
che im Senkefeld stammen,
auf der derzeit die Flüchtlings-
stadt errichtet wird. Die Ein-
sparung der Kosten für die
Straßenbeleuchtung war ein
Teil des Schutzschirm-Pakets,
das neu überdacht werden
müsse, argumentiert die CDU.

Licht auch nachts
Drei Fraktionen stellen Anträge zur Beleuchtung

Kurz notiert

Klassentreffen der
Jahrgänge 1935/36
HESSISCH LICHTENAU. Im
Bürgerhaus beginnt amMitt-
woch, 9. Dezember, um 18 Uhr
ein Klassentreffen der Jahrgänge
1935/36.Miteingeladen sinddie
Partner der Klassenkameraden.

Jahresabschluss des
Schützenvereins
GROSSALMERODE. Seine Jah-
resabschlusswanderung veran-
staltet der Schützenverein am
Dienstag, 29. Dezember. Ge-
plant ist einer Wanderung zum
Schießstand amFelsenkellermit
einer Glühwein- undWürzwein-
station. Im Felsenkeller wird ge-
gessen und anschließend gefei-
ertWeitere Einzelheiten undAn-
meldung bis spätestens 3. Ad-
vent bei Detlef Ludolph unter
Tel. 0 56 04/73 66.
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Kleine Szenen, großes Glück
Stephanie Braun bietet Improvisationstheater für Demenzkranke

VON PAME LA D E F I L I P PO

I ch bin ein Star“, ruft Helga
Henkel und erntet dafür
viel Applaus. An diesem

Vormittag darf die Seniorin
sein, wer immer sie möchte:
Hollywood-Schauspielerin in
glamouröser Abendrobe und
Königin. Denn beim Improvi-
sationstheater ist alles mög-
lich.

Abwechslung
Im Pflegeheim des Arbeiter-

Samariter-Bundes (ASB) im
nordhessischen Lohfelden
sind die Besuche von Sozialpä-
dagogin und Schauspieltraine-
rin Stephanie Braun eine be-
sondere Abwechslung vom
Alltag. Dann erarbeitet sie ge-
meinsam mit demenzkranken
Menschen kleine, improvisier-
te Szenen. „Es kommt nicht
auf eine große Handlung an.
Vielmehr geht es um Emotio-
nen“, sagt Braun, die ab und

an auch als Clown im Senio-
renheim zu Gast ist. Denn
über Gefühle könne man
selbst Menschen erreichen,
bei denen die Erkrankung
schon weit fortgeschritten ist.

Viel Spaß
Beim gemeinsamen Impro-

visationstheater wird schnell
deutlich, was Stephanie Braun
damit meint. Es braucht ein
paar Minuten, bis sich die Se-
nioren auf das Spiel einlassen.
Doch dann genießen sie ihre
kurzen Auftritte und steuern
witzige Ideen bei. Eine Teil-
nehmerin erzählt begeistert
von ihrem Besuch bei der
Queen, eine andere gibt Tipps
gegen die Kälte: „Wir müssen
hüpfen und tanzen, dann wird
uns warm.“

Es wird gesungen und ge-
lacht, und wenn einmal was
nicht klappt, ist das gar nicht

schlimm. „Beim Improvisati-
onstheater gibt es kein Richtig
oder Falsch“, erklärt Laien-
schauspielerin Renate Kohn-
ke, die Stephanie Braun bei ih-
rer Arbeit unterstützt. Viel-
mehr gehe um den Spaß am
Spiel.

Mit dem Herzen dabei
„Zu erleben, dass sie selbst

noch etwas leisten können,
macht die Menschen glück-
lich“, sagt Stephanie Braun.
Und auch sie selbst empfindet
die Erfahrung mit Demenz-
kranken als große Bereiche-
rung: „Das ist ein Herzensjob
für mich – und das Lachen der
Menschen meine größte Be-
lohnung.“ Sie hoffe, dass sich
das Improvisationstheater für
Menschen mit Demenz zu ei-
nem regelmäßigen Angebot
im ASB-Pflegeheim entwi-
ckeln wird.

Audienz bei der Majestät: Sozialpädagogin und Schauspielerin Stephanie Braun (links) improvisiert
mit Helga Henkel eine Szene. Foto: De Filippo

Den Speichelfluss anregen
Pflegebedürftige leiden oft unter Mundtrockenheit

hin. Eine andere Möglichkeit
ist, aus dem Lieblingsgetränk
Eiswürfel herzustellen und im
Mund zergehen zu lassen. Hat
der Pflegebedürftige Probleme
beim Trinken, kann man etwa
die Ecke eines Waschlappens
in das Lieblingsgetränk tun-
ken und damit die Mund-
schleimhaut befeuchten.

(tmn)

Gerade ältere und pflegebe-
dürftige Menschen neigen

zu Mundtrockenheit. Denn
die Speichelproduktion
nimmt mit den Jahren ab. Au-
ßerdem trinken Senioren oft
zu wenig. Es kann helfen, den
Speichelfluss mit ein paar
Tropfen Zitronensaft anzure-
gen. Darauf weist das Zentrum
für Qualität in der Pflege (ZQP)
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