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Tafel-Arbeit und das FaFritz.
Fachlich unterstützt wurde er
bei den geschichtlichen Bei-
trägen von Dr. Johann-Hen-
rich Schotten und beim The-
ma Wald und Forst von Karl
Gerhard Nassauer. „Man wird
aber nicht mit Fakten erschla-
gen“, sagt de Lange und lacht
Insgesamt habe er 380 Stun-

den an der Broschüre gearbei-
tet. Durch die Werbung im
Heft, trage sich der Druck.
Auch dafür ist de Lange dank-
bar. Denn alle, die er ange-
sprochen hat, waren gleich
mit einer Anzeige dabei. „Das
ist auch nicht selbstverständ-
lich“, sagt er.

Als einzigartiges Projekt be-
zeichnet Bürgermeister Hart-
mut Spogat den Einsatz von de
Lange. Klar, dass sich der Rat-
hauschef darüber freute, als er
von der Idee hörte. Noch grö-
ßer aber sei die Freude gewe-
sen, als er das erste Heft in der
Hand hielt. „Es ist ein toller
Mix aus der Fritzlarer Stadtge-
schichte, dem Veranstaltungs-
programm und auch der priva-
ten Lebensgeschichte von Jo-
hannes de Lange geworden“,
sagt er. Die Stadt werde die
Broschüre nun an Touristen
und Busunternehmen verschi-
cken.

De Lange macht noch et-
was, was nicht selbstverständ-
lich ist: Er plant eine Neuauf-
lage für 2017. „Weil Fritzlar
noch viel mehr zu bieten hat.“

• Die Broschüre gibt es unter
anderem bei der Touristinfor-
mation in Fritzlar, und sie liegt
in einigen Geschäften und Res-
taurants der Stadt aus.

ist. So lernt man Fritzlar auch
ein Stück weit durch die Au-
gen eines Mannes kennen, der
seit 35 Jahren in die Stadt ver-
liebt ist und noch immer
Schmetterlinge im Bauch hat.

Doch ist es keine von diesen
oberflächlichen Imagebro-
schüren. De Lange erwähnt
auch soziale Projekte, wie die

halt gibt.“ Kein Zweifel, de
Lange will, dass es Fritzlar
noch besser geht. „Weil ich al-
les, was ich habe, der Stadt
und ihren Menschen zu ver-
danken habe“, sagt er.

Er will jetzt etwas zurückge-
ben. Wichtig ist ihm, dass
auch sein persönlicher Blick
auf die Stadt darin enthalten
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FRITZLAR. Johannes de Lange
weiß, dass nichts im Leben
selbstverständlich ist. Und
deshalb weiß er es zu schät-
zen, dass es ihm gut geht und
dass er in Fritzlar ein neues
Zuhause gefunden hat. Seit 35
Jahren lebt der Niederländer
in der Stadt und fühlt sich
rundum wohl.

Es sei an der Zeit, Danke zu
sagen, so de Lange. Und das
macht der Unternehmer auf
seine ganz eigene Art: Er hat
eine hochwertige, handliche
und informative Broschüre ge-
staltet und gedruckt. 6500
Exemplare davon hat er jetzt
herausgebracht und einen ers-
ten Schwung bereits der Stadt
geschenkt.

„Alles, was ich habe,
verdanke ich der Stadt
und den Menschen.“

HANS DE LANGE

De Lange möchte, dass die
Stadt noch beliebter wird und
noch mehr Gäste zu Besuch
kommen. Der Grund dafür
liegt für ihn auf der Hand:
„Weil die Stadt toll ist und es
hier einen guten Zusammen-

Dankeschön an eine große Liebe
Johannes de Lange hat eine Image-Broschüre über Fritzlar erstellt und sie der Stadt geschenkt

Die Freude ist groß: Bürgermeister Hartmut Spogat und Johannes de Lange bei der Übergabe der
druckfrischen Broschüren über Fritzlar – ein Geschenk de Langes. Foto: Yüce

NIEDENSTEIN. Die Nieden-
steiner SPD geht mit sieben
Stadtverordneten in die neue

Legislaturperi-
ode. In ihrer
konstituieren-
den Sitzung
haben sie die
Personalent-
scheidungen
für die kom-
menden fünf
Jahre getrof-
fen. Marco

Kollmann wurde einstimmig
zum neuen Fraktionsvorsit-
zenden gewählt. Unterstützt
wird er von den drei gleichbe-
rechtigten Stellvertretern
Heinrich Eichenberg, Manuela
Wilke und Andreas Zipser.

In das Fraktionsteam wur-
den weiterhin Karl-Heinz
Krause als Schatzmeister und
Danny Neumann und Michael
Krug für den Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit gewählt.

„Leider ist die Kommunal-
wahl nicht so ausgegangen,
wie wir uns das erhofft ha-
ben“, stellte Kollmann fest.
Die SPD verspreche allen Bür-
gern, dass sie sich auch in Zu-
kunft für eine soziale, sachori-
entierte, berechenbare und
zukunftsorientierte Politik in
Niedenstein einsetzen werde,
resümierte der neue Frakti-
onsvorsitzende. (red) Foto: privat

SPD-Fraktion in
Niedensteinmit
neuem Chef

Marco
Kollmann

PFLEGE-STUFEN?

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
www.marien-homberg.de

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

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Gut betreut während des Tages
Tagespflegezentrum Edertal bietet zwölf Plätze

Am 1. März dieses Jahres
eröffnete das DRK Bad
Wildungen in Edertal-

Giflitz die erste Tagespflege-
einrichtung der Gemeinde.
Das neu sanierte Gebäude be-
herbergt nun im Erdgeschoss
helle, freundliche Räume, in
denen zwölf Tagesgäste von 8
bis 16.30 Uhr betreut werden
können. Ein eigener Fahr-
dienst ist eingerichtet.

Die Tagespflege ist ein Be-
treuungsangebot für ältere
Menschen, die in ihrem Alltag
Hilfe und Pflege benötigen
und zu Hause wohnen bleiben
möchten. Sie ergänzt also die
Versorgung durch Angehörige
und ambulante Dienste.

„Wir möchten Alltagskom-
petenzen fördern und Fähig-
keiten trainieren, um sie mög-
lichst lange zu erhalten“, sagt
Pflegedienstleiterin Janina
Kramer und lädt Angehörige
und Interessierte zu einem
„Schnuppertag“ ein, um das
Angebot kennenzulernen.

„Wir freuen uns darauf, mit
den Gästen den Tag gemein-
sam zu gestalten. Spaziergän-
ge, kreatives Schaffen, ein
Buch aufschlagen oder ge-
meinsames Kochen – wir be-
gleiten und unterstützen die
Gäste nach Wunsch und Mög-
lichkeit in ihrem Alltag“, er-
klärt Janina Kramer abschlie-
ßend. (nh)

Treffpunkt: Im Aufenthaltsbereich der DRK-Tagespflegeeinrich-
tung finden alle Mahlzeiten sowie Beschäftigungsangebote und
geselliges Zusammensein statt. Foto: DRK

Pflegende Angehörige brauchen Unterstützung
Pausen sind wichtig, um neue Kraft für den Pflegealltag zu schöpfen

gut. „Bitten Sie Verwandte, an
einem Tag in der Woche aus-
zuhelfen, und nutzen Sie diese
Zeit für sich“, so der Rat von
Schneider-Schelte. Zudem
könne man sich von ehren-
amtlichen Helfern oder mit-
tels Tagespflege unterstützen
lassen. (KNA)

aber gerade Menschen mit De-
menz brauchen sehr viel da-
von.“

Daher könne es sinnvoll
sein, sich eine Angehörigen-
Gruppe zu suchen. Mit Men-
schen zu sprechen, denen es
ähnliche gehe, helfe sehr, so
die Expertin. In Schulungen
könnten Angehörige lernen,
wie sie mit dem erkrankten
Menschen umgehen. Auch
körperlicher Ausgleich tue

Die Pflege eines Angehöri-
gen mit Demenz erfordert

nach Expertenmeinung meh-
rere Schultern. Wer rund um
die Uhr versuche, alles allein
zu schaffen, komme schnell
an seine Grenzen, betonte die
Sozialpädagogin Helga Schnei-
der-Schelte von der Deutschen
Alzheimer-Gesellschaft im
Magazin „HausArzt“ des Deut-
schen Hausärzteverbandes.
„So verliert man die Geduld,

Energie tanken: Wer einen An-
gehörigen zu Hause pflegt,
braucht Phasen in denen er
sich regenerieren kann.
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