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HOMBERG. Das Einkaufszen-
trum an der Drehscheibe in
Homberg wird pünktlich zum
Weihnachtsgeschäft 2018 fer-
tig: Daran hält der Projektent-
wickler Schoofs fest. Nach lan-
ger Pause bereitet die Firma
aus Frankfurt das Gelände des
ehemaligen Autohauses Ul-
rich für die bevorstehenden
Abrissarbeiten vor.

„Der Abriss wird voraus-
sichtlich Ende April starten“,
sagt Nadine Hall, Pressespre-
cherin von Schoofs Immobi-
lien. Damit liege man etwas
hinter dem ursprünglichen
Zeitplan, der noch vorgesehen
hatte, dass der Abriss spätes-
tens im Januar erfolge. Noch
gebe es laut Schoofs Nutzer,
die ihre Geschäfte betreiben,
andere hätten ihre Räume be-
reits freigegeben. Vor der be-
ginnenden Brutzeit habe man
bereits die Bäume und Büsche
auf dem Gelände gefällt. Au-
ßerdem werden externe Aus-
gleichsmaßnahmen im Natur-
schutzgebiet Mosenberg bei
Homberg vorgenommen.

„Projekt geht gut voran“
Im Rathaus ist man guter

Dinge: „Das Projekt geht gut
voran“, sagt Bürgermeister Dr.
Nico Ritz. Parallel mit Schoofs
befinde sich die Stadt im Ge-
spräch mit Hessen Mobil über
die Neugestaltung des Kreisels
„Drehscheibe“.

„Es gibt außerdem Anpas-
sungsbedarf im Bereich des
Bürgersteigs an der oberen
Ziegenhainer Straße“, sagt
Ritz. Man könne davon ausge-
hen, dass der Bürgersteig nach
der Eröffnung des Einkaufs-
zentrums stark frequentiert
werde. Daher sei eine Idee, die
obere Ziegenhainer Straße
boulevardartig zu gestalten,
die Bürgersteige breiter anzu-
legen. (mle)

Abriss
beginnt
Ende April
Arbeiten für neues
Einkaufszentrum starten

habe auch etwas Anständiges
gelernt, nämlich Maler und
Lackierer.“ Als es in 1990ern
nicht so gut im Handwerk lief,
schulte er zum Staatlich ge-
prüften Schädlingsbekämpfer
um. Zunächst war er beim
Branchenprimus angestellt,
vor sechs Jahren gründete er
sein eigenes Unternehmen,
den „Nöchel Hygieneservice“.

Und das hat er offenbar
nicht bereut. „Wenn ich heute
noch mal 16 wäre, würde ich
den Beruf gleich erlernen“,
sagt der 38-Jährige.

zählt. Die Fernsehsendung
Der Tatortreiniger (mit Bjarne
Mädel) habe großes Interesse
für den Beruf ausgelöst. Seit-
her ist er im Freundes- und Be-
kanntenkreis ein gefragter Ge-
sprächspartner.

Gemeindebrandinspektor
Björn Nöchel, der in seiner

Freizeit als Gemeindebrandin-
spektor die fünf Feuerwehren
Bad Zwestens führt, arbeitet
dort, wo andere vor Ekel ange-
widert wären, und geht doch
in seinem Beruf auf.

Auf die Frage, ob das denn
schon als Kind sein Traumjob
war, lacht der 38-Jährige und
meint scherzhaft: „Nein, ich

reien und Lebensmittelmärk-
te. Sie müssen sich regelmä-
ßig einem sogenannten Moni-
toring unterziehen, also einer
Überprüfung. Meist sei in den
Betrieben aber alles in Ord-
nung.

Björn Nöchel ist verheiratet
und hat zwei Söhne, sieben
und zwölf Jahre alt. Seine Fa-
milie gehe ganz normal mit
dem Beruf des Vaters um, sagt
er. Den jüngsten Sohn habe er
auch schon bei kleineren Ein-
sätzen dabei gehabt.

Aus sicherer Entfernung
schaute er dem Vater bei der
Wespenbekämpfung zu „und
war mächtig stolz auf den
Papa“, wie Björn Nöchel er-

Nun konnten die Hygiene-
fachleute endlich zur Tat
schreiten.

Dabei war das nicht einmal
der spektakulärste Einsatz.
Als Tatortreiniger wird der
Bad Zwestener auch nach Ge-
waltverbrechen, Suiziden und
medizinischen Notfällen ge-
rufen. Im Auftrag von Polizei
und Justiz reinigt er auch Ge-
wahrsamszellen. Vor blutver-
schmierten Tatorten und Fä-
kalien darf man also keine
Angst haben.

Über Erlebtes sprechen
Wie man das aushält? „Man

baut irgendwann eine Mauer
um sich auf und geht profes-
sionell mit solchen Situatio-
nen um, so wie Polizisten und
Rettungssanitätern“, sagt der
38-Jährige.

„Es hilft, über das Erlebte
zu sprechen“, fügt er hinzu.
Björn Nöchel hat mit vielen
unangenehmen Anblicken
und Gerüchen zu tun, er ekelt
sich aber vor nichts – fast
nichts. Bei Erbrochenen
schaudert auch er sich.

„Wenn ich heute noch
mal 16wäre, würde ich
den Beruf gleich erler-
nen.“

B JÖRN NÖCHEL

Die Schädlingsbekämpfung
macht den größten Teil der
Aufträge von Nöchels Privat-
kunden aus. Wenn Mäuse, Ka-
kerlaken, Ratten, Wespen,
Ameisen oder Waschbären in
Haus und Hof zur Plage wer-
den, kann oft nur noch der
Fachmann helfen. Fünf bis
acht Aufträge hat der „Nöchel
Hygieneservice“ täglich.

90 Prozent der Kunden wer-
den monatlich besucht. Es
sind Betriebe, die Lebensmit-
tel verarbeiten und verkau-
fen, wie Bäckereien, Metzge-

VON H E I N Z ROHDE

BAD ZWESTEN/KASSEL. In
seinem Job hat es Björn Nö-
chel oft mit besonders fiesen
Gegnern zu tun. Sie verkrie-
chen sich in den unzugäng-
lichsten Ecken und sind meist
schwer zu erwischen. Der 38-
Jährige aus Bad Zwesten ist
Staatlich geprüfter Schäd-
lingsbekämpfer. Außerdem
hat er eine Zusatzausbildung
als Tatortreiniger sowie als
Fachmann für Desinfektion
absolviert.

Seinen jüngsten Großein-
satz hatten er und ein Mitar-
beiter am Dienstag in Kassel.
Das Mietshaus Wolfhager
Straße 2/ Holländische Straße
17 war stark von Kakerlaken
befallen.

Das „Schmuddelhaus“ am
Holländischen Platz kennt
Björn Nöchel bereits. Erste
Versuche, Ungeziefer zu be-
seitigten, waren daran ge-
scheitert, dass einige Mieter
den Zugang zu ihren Woh-
nungen verweigert hatten.

Er ekelt sich vor fast nichts
Der Bad Zwestener Björn Nöchel arbeitet als Schädlingsbekämpfer und Tatortreiniger

Selbstschutz geht vor: Björn Nöchel brauchte beim jüngsten Großeinsatz in einemMietshaus in Kas-
sel eine Gasmaske, um eineWohnung „auszunebeln“, wie er sagte. Fotos: Malmus

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/kakerlake17

Plagegeister: Häufig muss sich
Schädlingsbekämpfer Björn
Nöchel mit Kakerlakenbefall
beschäftigen. Foto: privat
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WELTTAG DES HÖRENS AM FREITAG, 3. MÄRZ

Gutes zu hören hilft im Alltag
Im Zeichen höherer Lebensqualität: DerWelttag des Hörens 2017

Um Menschen in aller
Welt darüber aufzuklä-
ren, wie sie ihr Gehör

schützen, bewahren und – im
Bedarfsfall – bestmöglich ver-
sorgen können, findet jedes
Jahr am 3. März der Welttag
des Hörens statt. In Deutsch-
land veranstaltet der Bundes-
verband der Hörgeräte-Indus-
trie (BVHI) den Welttag ge-
meinsam mit der Weltgesund-
heitsorganisation, Hörakusti-
kern, Ärzten und zahlreichen
weiteren Partnern. Schirm-
herr ist der Bundesminister
für Gesundheit, Hermann Grö-
he.

Gutes Hören bedeutet auch
Lebensqualität

Aktuelle Studien zeigen,
welche Folgen eine nicht aus-
geglichene Schwerhörigkeit
haben kann: So kann bereits
eine unversorgte Hörminde-
rung ab 25 Dezibel das Risiko
zu stürzen um nahezu das
Dreifache erhöhen. Mit mo-
dernen Hörgeräten wird dem
entgegengewirkt. Hörgeräte
helfen schwerhörigen Men-
schen, ihre Vitalität und kör-
perliche Leistungsfähigkeit zu
bewahren. So kann das Invali-
ditätsrisiko älterer Menschen
bei unbehandelter Schwerhö-

rigkeit um über 30 Prozent
steigen.

Auch junge Menschen
müssen vorbeugen

Eingeschränktes Hörvermö-
gen kommt in jedem Lebens-
alter vor – bei Kindern und Ju-
gendlichen genauso wie bei
Erwachsenen und Senioren.
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion weist darauf hin, dass Ju-
gendliche einem wachsenden
Risiko ausgesetzt sind,
ihr Gehör nachhaltig
zu schädigen – vor
allem durch zu
lauten Musikge-
nuss via
Smartphone und
MP3-Player oder
in Clubs und Dis-
kotheken. Über
eine Milliarde jun-
ger Menschen
sind demnach welt-
weit gefährdet. HNO-Ärz-
te berichten, dass
sich der Hörver-
lust im Hoch-
frequenzbe-
reich bei Kin-
dern und Ju-
gendlichen
in Deutsch-
land über
24 Jahre

hinweg nahezu verdoppelt
hat.

Einen Hörtest machen
Zahlreiche Hörakustiker

bieten rund um den Welttag
des Hörens kostenfreie Bera-
tungen und Hörtests an. Wel-
che Aktionspartner in der
Nähe den Welttag unterstüt-
zen, erfährt man auf
www.welttag-des-hoerens.de.

Man sollte möglichst schnell
einen Hörtest machen und
sich informieren, wie das Ge-
hör mit Gehörschutz vor Lärm
bewahrt werden kann und
was zu tun ist, wenn der Hör-
sinn nachlässt. (nh)

Gutes Hören erleichtert das Leben: Deshalb sollte
man rechtzeitig einen Hörtest machen. Dada Lin – Fotolia


