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den nächsten Jahren für die
Patienten da sein. Das sei gera-
de vor dem Hintergrund der
immer schwieriger werden-
den medizinischen Versor-
gung auf dem Land wichtig.
Schon jetzt hätten viele ältere
Ärzte Probleme, einen Nach-
folger zu finden.

lung passe Röthele perfekt zu
Dr. Balli. „Ich möchte nichts
anderes machen“, sagt sein
Kollege über seinen Job. Er sei
gerne der Familienarzt, der
vom Säugling bis zur Oma alle
kennt.

Röthele und Balli bekennen
sich zu ihrer Region, wollen in

gung. „Ich mache es gerne
und bekomme durch die
dankbaren Menschen viel zu-
rück.“ Dienstags und donners-
tags werde Röthele in Fritzlar
im Einsatz sein. Montags,
mittwochs und freitags ist er
im Ärztehaus in Homberg an-
zutreffen. Mit seiner Einstel-
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FRITZLAR/HOMBERG. Sie
sind beide 44 Jahre alt, sie sind
Landärzte aus Leidenschaft,
und sie arbeiten jetzt zusam-
men: Dr. Markus Balli und Dr.
Jochen Röthele. Zehn Jahre,
nachdem Balli seine Praxis am
Fritzlarer Marktplatz gegrün-
det hat, bekommt er neue Un-
terstützung. Röthele ist der
Nachfolger von Dr. Richard
Gronemeyer.

Röthele ist gebürtiger Hei-
delberger. Nach seinem Medi-
zinstudium an der Ruprecht-
Karls-Universität hat er in
Karlsruhe seinen Facharzt in
Innerer Medizin gemacht und
sich auf die Ultraschall-Diag-
nostik sowie Nierenerkran-
kungen spezialisiert. In den
vergangenen sieben Jahren
hat er in einer Gemeinschafts-
praxis im Nierenzentrum He-
ringen (Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg) gearbeitet.

Der Liebe wegen ging es mit
der Familie nun nach Fritzlar.
Seine Frau stammt aus dem
Kreisteil Fritzlar-Homberg.

Der 44-Jährige geht damit
einen Weg, den viele seiner
Kollegen scheuen. Er wird
Landarzt. „Ich kenne die länd-
liche, nordhessische Struktur
schon aus Heringen und fühle
mich hier wohl“, erklärt Rö-
thele. Der Vater zweier Kinder
sei Mediziner aus Überzeu-

Zwei Ärzte auf dem Land
Dr. Röthele verstärkt Praxis von Dr. Balli – Heidelberger fühlt sich in der Region wohl

Sie sind gerne Landärzte: Dr. Markus Balli (links) und Dr. Jochen Röthele. Foto: Laumann

abermals die Koffer, diesmal
ging es in den Nahen Osten,
nach Saudi Arabien. Die
nächste berufliche Etappe
sollte ab 1995 die Schule in
Frielendorf sein.

„Mit Sack und Pack ging es
1999 nach Guatemala“, er-
zählt Nadenau. Ende 2003
hieß das Ziel wieder Deutsch-
land: Der Aachener übernahm
eine Stelle an der Grundschule
Ziegenhain, 2006 wechselte
Nadenau an die Eckhard-Von-
holdt-Schule in Treysa. Lehrer,
aber auch Eltern – es gibt ei-
nen Förderverein – hätten sich
nach Kräften beim Ausbau des
Ganztagsangebotes einge-
bracht. „Auch die Stadt hat
uns immer unterstützt – und
nicht nur mit guten Worten“,
erklärt Nadenau zufrieden.

Alles in einer Person
Im Ausland sei das Arbeiten

anders, sagt Nadenau: „Dort
sind Sie Regierungspräsident,
Kultusminister und Klassen-
lehrer in einer Person.“ Im in-
nerdeutschen Schuldienst sei
das so nicht möglich. „Wenn
du raus gehst, ist ja auch klar,
dass du wieder ins Land zu-
rück kommst“, erklärt der 63-

Jährige. „Ich hätte
mir nicht vorstel-
len können, 40
Jahre in ein und
dasselbe Lehrer-
zimmer zu lau-
fen.“

Zuhause über-
nehme er jetzt die
Rolle des Haus-
manns: „Meine
Frau arbeitet
noch ein paar Jah-
re, danach kön-
nen wir endlich
auch außerhalb
der Ferien verrei-
sen.“ Das Reisen
werde die größte
Freude bleiben.
„Ich bin immer
noch neugierig.“
(zsr)

HOMBERG/TREYSA. Joseph
Nadenau versteht nicht nur
Öcher Platt – so wird der Dia-
lekt der Gegend um Aachen
genannt – sondern mittlerwei-
le auch die Schwälmer: Und
das ist auch kein Wunder,
schließlich war der 63-Jährige
zehn Jahre lang Leiter der Eck-
hard-Vonholdt-Schule in Trey-
sa. Ende Januar beginnt sein
Ruhestand.

In Sprachen kennt sich Na-
denau aus, er spricht zudem
fließend Spanisch. Denn vor
seiner Aufgabe in der
Schwalm war der gebürtige
Aachener längere Zeit in ent-
legenen Winkeln der Erde zu-
hause. Als Lehrer zog es ihn
und seine Frau immer wieder
in die Ferne. „Meine Frau –
eine Nordhessin – habe ich in
Mexiko City kennen gelernt,
dort haben wir auch geheira-
tet und die Tochter kam zur
Welt“, erzählt er.

Nach dem Studium arbeite-
te Nadenau acht Jahre lang an
der Deutschen Schule. 1989
zog die Familie zurück nach
Deutschland, wo der Pädagoge
1990 die Schulleitung in Zim-
mersrode übernahm. Drei Jah-
re später packten Nadenaus

Der Lehrer ist noch
immer neugierig
Joseph Nadenau geht als Schulleiter in Ruhestand

Ein Globetrotter-Pädagoge: Joseph Nadenau
(63), der Ende des Monats in Treysa verab-
schiedet wird, unterrichtete unter anderem
in Mexiko City und Saudi Arabien. Foto: Rose

bei den Einbrechern um die-
selben Tätern handelte. In der
Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Schule im Schladenweg
brachen die Täter das Fenster
eines Klassenraums auf. Im
Gebäude öffneten sie mehrere
verschlossene Türen im Ver-
waltungstrakt und erbeuteten
dort 70 Euro aus einer Geld-
kassette. Der Schaden an Fens-

ter und Türen beträgt 4 000
Euro.

Türschlösser aufgebrochen
In der König-Heinrich-Schu-

le, die sich ebenfalls im Schla-
denweg befindet, brachen die
Täter ein Fenster zum Lehrer-
zimmer auf. Auch dort knack-
ten sie mehrere Türschlösser
im Verwaltungsbereich. Ob sie

dort etwas gestohlen haben,
ist noch unklar. Der Schaden
beträgt 1500 Euro. Weitere
300 Euro Schaden entstanden
an der Eingangstür der Ursuli-
nenschule in der Neustädter
Straße. Dort scheiterten die
Täter daran, die Tür aufzubre-
chen und flüchteten. (vre)
• Hinweise: Polizei Fritzlar,
Tel. 05622/99660

FRITZLAR. Unbekannte Täter
sind in der Nacht zu Dienstag
in drei Fritzlarer Schulen ein-
gebrochen und haben dabei
5800 Euro Schaden angerich-
tet.

Wie die Polizei berichtete,
wurden alle Überfälle zwi-
schen Montag, 19 Uhr, und
Dienstag, 6.15 Uhr, verübt. Sie
geht davon aus, dass es sich

Diebe brachen in drei Schulen ein
Polizei geht von denselben Tätern aus – große Schäden vor allem an Fenstern und Türen
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Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Haben Sie Fragen?
Wir informieren Sie gerne.

Tel. 05681 / 9938-0
st.marien@caritas-fulda.de
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Geborgenheit geben …

Caritas Altenpflegeheim
„St. Marien“

Ziegenhainer Str. 20
34576 Homberg (Efze)

… und Vertrauen rechtfertigen.

Was wir bieten
• Betreuung Demenzkranker auf der

Grundlage des Böhm-Konzepts
• Alltagsbegleitung nach § 87b SGB XI
• Vollstationäre Pflege und Kurzzeit-

pflege
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neuen Tagespflege für Morschen und Umgebung
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Tel. 05664 932144
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Von Montag bis Freitag 8.00 – 16.00 Uhr stehen
unsere Türen dann für 15 Gäste offen. Schnuppern
Sie einen ganzen Tag lang kostenfrei rein.

Wir freuen uns auf ein persönliches
Beratungsgespräch mit Ihnen!
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION HANN. MÜNDEN

Warnsignal
Druckstellen
Gerade bei pflegebedürftigen
Menschen können kleine
Hautveränderungen zu
schwerwiegenden Problemen
führen. Deshalb sollten pfle-
gende Angehörige bei Druck-
stellen, Hautrissen oder Ver-
färbungen unbedingt den Arzt
rufen. Darauf weist das Zen-
trum für Qualität in der Pflege
(ZQP) hin. Gleiches gilt für
Wunden, Blutungen und Pus-
teln – oder wenn Hautstellen
unangenehm riechen. Ein so-
genannter Dekubitus entsteht
fast immer an Stellen, wo der
Knochen direkt unter der
Haut liegt. Die Haut wird dann
dort nicht mehr ausreichend
durchblutet, wird dünner und
kann mit der Zeit sogar abster-
ben. (tmn)

Regelmäßiges Umlagern beugt Druckgeschwüren vor: In Rücken-
lage sind besonders Schulterblätter, Ellenbogen, Steißbein und
Ferse gefährdet. Foto: Adam Gregor/Fotolia

Kurz rausgehen
Bei der Pflege eines demenz-
kranken Angehörigen kann es
immer wieder zu schwierigen
Situationen kommen. In sol-
chen Momenten verlässt man
am besten kurz den Raum und
atmet tief durch, um etwas
Abstand zu bekommen und ei-
nen unnötigen Konflikt zu
vermeiden, rät das Zentrum
für Qualität in der Pflege.
Man sollte den Kranken nicht
verbessern, auch wenn er et-
was sagt, was nicht der Reali-
tät entspricht – beispielsweise
wenn er sich mit Freunden
treffen will, die längst verstor-
ben sind. Angehörige sollten
ruhig bleiben und nachgeben,
wenn der Erkrankte auf Be-
hauptungen beharrt, die nach-
weislich falsch sind. Dieses
Verhalten ist der Demenz ge-
schuldet. (tmn)


