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che Brandstiftung liegen bis-
her nicht vor, allerdings lie-
gen die Gründe des Feuers
noch im Dunkeln. Die Ermitt-
lungen zur Brandursache wer-
den von der Kriminalpolizei
Korbach geführt. Nach ersten
Schätzungen dürfte der Sach-
schaden in sechsstelliger
Höhe liegen.

Der Korbacher Stadtbrand-
inspektor und Einsatzleiter
Friedhelm Schmidt vermutete
am frühen Morgen, dass sämt-
liche sechs Wohnungen durch
Feuer, Rauch und Löschwasser
unbewohnbar sind.

Die Bewohner seien derzeit
in Ausweichquartieren unter-
gebracht, erklärte Schmidts
Stellvertreter Carsten Vah-
land: „Entweder privat oder in
Hotels.“ (112-magazin.de/lb)

transportiert. Die übrigen Be-
wohner sowie die Bewohner
von weiteren sechs Wohnun-
gen im direkt angrenzenden
Mehrfamilienhaus wurden
von Feuerwehr und Polizei un-
verletzt evakuiert. Ein Vater
und sein Sohn mussten ihre
Wohnung im zweiten Stock
über eine am Haus angestellte
Leiter verlassen.

Die Feuerwehren Korbach
und Bad Arolsen waren mit
zwei Drehleitern im Einsatz.
Die strenge Kälte bereitete
nicht nur den Feuerwehrleu-
ten Probleme – Löschwasser
verwandelte sich auf dem
Asphalt sofort zu Eis –, auch
die evakuierten Bewohner wa-
ren den eisigen Temperaturen
ausgesetzt.

Hinweise auf eine vorsätzli-

KORBACH.Der Notruf aus der
Berliner Straße ging bei der
Rettungsleitstelle Waldeck-
Frankenberg um 2.11 Uhr ein.
Beim Eintreffen der ersten
Feuerwehrleute schlugen die
Flammen bereits aus mehre-
ren Fenstern der betroffenen
Wohnung.

Bei dem Gebäude handelt es
sich um ein Reihenhaus mit
sechs Wohnungen, in denen
insgesamt acht Personen ge-
meldet sind. Nach ersten Er-
kenntnissen brach der Brand
in der Wohnung eines 66-jäh-
rigen Mannes im zweiten
Stock aus. Der Mann erlitt bei
dem Versuch, das Feuer selbst
zu löschen, eine Rauchgasver-
giftung und Verbrennungen
im Gesicht. Der Mann wurde
in das Krankenhaus Korbach

Ursache noch unklar
Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner in Ausweichquartieren

Kreuzung von Bahnhofsstraße
und Uferstraße am Dienstag
gegen 16 Uhr. Die Mutter
konnte ihren Kinderwagen
noch rechtzeitig zur Seite

schieben, be-
vor ein
schwarzer
BMW direkt
neben ihr ge-
gen einen Am-
pelmast prall-
te, berichtet
die Polizei.
Das Auto habe
den Kinderwa-
gen nur leicht
gestreift.

Der BMW-
Fahrer, ein 67-
jähriger Fran-
kenberger,
wollte von der

FRANKENBERG. Mit dem
Schrecken davongekommen
sind eine 35-jährige Franken-
bergerin und ihr einjähriges
Kind bei einem Unfall auf der

Kinderwagen gestreift
Autofahrer prallte gegen Ampel, keine Verletzten

Uferstraße aus geradaus über
die Kreuzung in die Bottendor-
fer Straße. Ein 62-Jähriger,
ebenfalls aus Frankenberg,
wollte mit seinem schwarzen
Opel-Geländewagen von der
Bottendorfer Straße nach
links in Richtung Bahnhof ab-
biegen. Laut Polizei erschreck-
te sich der BMW-Fahrer vor
dem „plötzlichen Auftau-
chen“ des Links-Abbiegers
und wich nach rechts aus, wo
er gegen den Ampelmast fuhr.

Ein Zeuge sagte aus, dass
die Ampel für den BMW-Fah-
rer schon Rot angezeigt habe.
Einen Schuldigen konnte die
Polizei am Abend noch nicht
benennen. Verletzt wurde nie-
mand. Der Schaden am BMW
betrage rund 5000, der am
Ampelmast 1000 Euro. (czi)

Das war knapp: Der schwarze BMW fuhr gegen
den Ampelmast. Der Kinderwagen wurde nur
gestreift. Foto: Ziermann
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Guter Rat in Sachen Pflege
Telefonisch oder online: AWO-Pflegeberatung berät individuell

D ie Pflegeversicherung
steht vor großen Verän-
derungen: Ab Januar

wird es keine Pflegestufen
mehr geben. Stattdessen wer-
den Pflegebedürftige in fünf
Pflegegrade eingestuft. Wer
bereits Leistungen bezieht,
wird automatisch ins neue
System überführt. Wer hinge-
gen im neuen Jahr einen An-
trag auf Pflegeleistungen
stellt, wird nach einer neuen
Methode begutachtet. „Bis-
lang wurden vor allem körper-
liche Einschränkungen bewer-
tet. Ab sofort liegt der Fokus
auf dem Grad der Selbststän-
digkeit“, erklärt AWO-Spre-
cherin Sigrid Wieder. Auf die-
se Weise würden zum Beispiel
Menschen mit Demenz stär-
ker berücksichtigt.

Welche Auswirkungen hat
die Reform auf bestehende
Pflegeleistungen? Was muss
man bei der Antragstellung
beachten, und wie erfolgt die
Begutachtung? Bei der kosten-
losen Pflegeberatung der
AWO erhalten Pflegebedürfti-
ge und Angehörige Antworten

auf diese Fragen. Der schnells-
te Weg, mit den Experten der
AWO in Kontakt zu kommen,
ist die telefonische Pflegebera-
tung. Unter der kostenfreien
Rufnummer 08 00 / 6 07 01 10
werden die Daten der Anrufer
aufgenommen. Innerhalb ei-

hang mit Pflegebedürftigkeit
gibt“, sagt Sigrid Wieder.

Beratung auch vor Ort
Dort, wo es Standorte des

AWO-Pflegedienstes gibt, sind
auch persönliche Beratungen
im häuslichen Umfeld mög-
lich. Ausgebildete Pflegebera-
ter kommen zu den Pflegebe-
dürftigen nach Hause und su-
chen gemeinsam mit ihnen
nach individuellen Lösungen.
Wer sein Anliegen lieber ano-
nym schildern möchte, kann
die Online-Beratung der AWO
in Anspruch nehmen. Auf der
Internetseite www.awo-pfle-
geberatung.de ist es rund um
die Uhr möglich, Fragen an
das Expertenteam zu stellen.
Die Plattform bietet zudem
zahlreiche Informationen
rund ums Thema Pflege – von
der Antragstellung über Leis-
tungen bis hin zu Beihilfen für
pflegende Angehörige. (nh)
Kontakt:
Pflegeberatung der
AWO Nordhessen
Tel. 08 00 / 6 07 01 10
www.awo-pflegeberatung.de

nes Werktags erhalten sie
dann einen Rückruf – in der
Regel von einem der Einrich-
tungsleiter oder Pflegedienst-
leiter in der unmittelbaren
Umgebung. „Unsere Experten
haben Verständnis für alle
Sorgen, die es im Zusammen-

Beratung: Die Pflege-Profis der AWObeantworten jede Frage indi-
viduell und kompetent. Foto: Picture-Factory/fotolia.com

Eigenlobmuss sein
PflegendeAngehörige solltenAuszeiteneinplanen

Wer einen Angehörigen
pflegt, sollte nach Experten-
meinung mit Eigenlob nicht
sparen: „Sagen Sie sich und
anderen immer wieder: ‘Was
ich leiste, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern was Beson-
deres’“, empfiehlt der Leiter
der Fachstelle für pflegende
Angehörige in Berlin, Frank
Schumann, im Apothekenma-
gazin „Senioren Ratgeber“.

„Wer so liebevoll mit sich
umgeht, nimmt leichter Hilfe
an.“ Sich 24 Stunden um je-

manden zu kümmern, geht
schnell an die Substanz. Ein
Ausgleich fehlt. „Irgendwann
befindet man sich im Hams-
terrad“, so Schumann. Imke
Wolf von der Online-Bera-
tungsstelle pflegen-und-le-
ben.de appelliert an pflegende
Angehörige, von vornherein
Auszeiten verbindlich in den
Alltag einzuplanen. Das scho-
ne Kräfte: „Nur wenn Angehö-
rige sich selbst gut pflegen,
können sie auf Dauer eine
gute Pflege leisten.“ (ots)

Pflege ist anstrengend: Zeit zur Erholung ist für pflegendeAngehö-
rige daher wichtig, um neue Kraft zu sammeln. Foto: De Visu - Fotolia


