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gereicht wurde und noch in die-
sem Jahr das westlich des jetzi-
gen Heims befindliche Schwes -
ternheim abgerissen werden
soll. Auf dessen Areal wird dann
voraussichtlich vom nächs ten
Frühjahr an ein „hochmodernes
Haus im sogenannten Hausge-
meinschaftsmodell“ hochgezo-
gen, das laut Auer im dritten
Quartal 2010 bezugsfertig sein
könnte und „einzigartig in der
Region sein wird“.
Die neue Pflegeeinrichtung soll
nach Angaben des BG-Ge-
schäftsführers 165 Pflegeplätze
umfassen und somit nur gering-
fügig größer als das bestehende
Seniorenzentrum sein, in dem
rund 150 älte Menschen ihren
Lebensabend verbringen. In
dem künftigen Heim wird es
acht der bereits erwähnten
Hausgemeinschaften geben, die
aus je 14 Einzelappartements
und einem Doppelzimmer beste-
hen. Jede dieser Gruppen ver-
fügt zudem über ein eigenes
Wohnzimmer und eine Küche, in
der das Essen auf Wunsch selbst
zubereitet werden kann. An-
dernfalls kommen die Mahlzei-
ten wie bisher aus der Dietzen-
bacher Zentralküche des DRK
und werden dann vor Ort nur
noch verteilt.
Neben den Hausgemeinschaften
entstehen in einem eigenen Bau-
teil 30 sogenannte Stiftswohnun-
gen, die vor allem für Paare vor-
gesehen sind, von denen einer
pflegebedürftig ist. „Das ist eine
ideale Lösung zwischen Betreu-

tem Wohnen und Pflegeheim“,
wies Auer darauf hin, dass Paare
zurzeit oft noch getrennt wür-
den, wenn einer von beiden zum
Pflegefall wird. Die Stiftswoh-
nungen würden hingegen ge-
währleisten, dass den Bewoh-
nern „im Bedarfsfall eine Rund-
um-die-Uhr-Pflege zur Verfü-
gung steht“, so der BG-Mann,
dessen Angaben zufolge auch Ta-
ges- und Kurzzeitpflege angebo-
ten werden soll.
Während all dies für moderne
Altenheime durchaus nicht un-
gewöhnlich ist, wird sich das
neue DRK-Seniorenzentrum
auch durch einige Bestandteile
auszeichnen, die man in ver-
gleichbaren Einrichtungen ver-
geblich sucht. Dazu gehören bei-
spielsweise ein 160 Quadratme-
ter großes Gesundheits- und
Wellnesszentrum sowie eine
Fläche von 240 Quadratmetern
aufweisendes Therapie- und Re-
ha-Zentrum, die beide nicht nur
den Bewohnern, sondern allen
Interessenten zur Verfügung ste-
hen sollen. Ferner sehen die Plä-
ne ein Friseurstudio, eine Fuß -
pflegepraxis sowie ein Café mit
großer Terrasse und einen Kiosk
vor.
Während im Inneren des selbst-
verständlich rollstuhlgerechten
und barrierefreien Niedrigener-
giehauses ein spezielles Farb-
und Lichtkonzept die Orientie-
rung der alten Menschen er-
leichtern soll, ist für das Außen-
gelände ein „Garten der Begeg-
nung“ inklusive Fitness-Pfad ge-
plant, der auch von Nachbarn
und Kindern genutzt werden
könne, so Auer, der sich über-
zeugt davon zeigte, dass das neue
Seniorenzentrum Maßstäbe set-
zen werde.
Das ist allerdings auch dringend
erforderlich, entstehen doch in
nächster Zukunft in Langen zwei
weitere derartige Einrichtungen:
Die eine wird auf dem Areal des
mittlerweile abgerissenen Hotels
„Deutsches Haus“ von einem pri-
vaten Investor, die andere von
der Stadt Langen an der Zimmer-
straße errichtet. Angesichts die-
ser großen Konkurrenz sieht
DRK-Boss Heinz Eyßen zwar die
Gefahr, „dass es in Langen dann
zu viele Pflegeplätze geben
könnte“. Aber weil das Rote
Kreuz  nicht an der Preisschrau-
be für die Bewohner drehen will,
ist auch er zuversichtlich, dass
der bisherige Platzhirsch weiter
gut im Pflegegeschäft bleibt.

DRK stellt Pläne fürs neue Seniorenzentrum vor:

Modernes Haus am alten Ort
Langen (DZ/hs) – So alt wie die
hier lebenden Menschen ist das
an der Frankfurter Straße gelege-
ne DRK-Seniorenzentrum zwar
noch nicht, aber es hat schon
längst genug Jährchen auf dem
Buckel, um nicht mehr den mo-
dernen Anforderungen zu ent-
sprechen. Weil unter anderem
die Wege im Jakob-Heil-Heim zu
lang sind und der Brandschutz
nicht den Vorschriften ent-
spricht, haben die Verantwortli-
chen des DRK-Kreisverbands Of-
fenbach lange mit sich gerungen,
ob die Einrichtung nun aufwen-
dig saniert oder ein Neubau
hochgezogen werden sollte.
„Eine Sanierung wäre aber nicht
wirtschaftlich möglich gewesen
und hätte obendrein auch nicht
zu einem modernen Heim ge-
führt“, begründete Heinz Eyßen
am Donnerstag, warum man
sich letztendlich für die Neubau-
Variante entschieden habe. In
der Günther-Steigerwald-Halle
des Jakob-Heil-Heims stellte der
DRK-Kreisvorsitzende gemein-
sam mit Robert Auer, dem Ge-
schäftsführer der als Investor
fungierenden „BG Immobilien-
gruppe“ aus Eichenau bei Mün-
chen, die Pläne für das neue Se-
niorenzentrum vor. Adressaten
ihrer Ausführungen waren Kom-
munalpolitiker, Mitarbeiter der
Stadtverwaltung und Menschen,
die sich in der Seniorenarbeit en-
gagieren.
Sie alle erfuhren von Auer, dass
der Bauantrag für dieses 22-Mil-
lionen-Euro-Projekt bereits ein-

REALITÄT soll diese Computergrafik des neuen DRK-Seniorenzentrum s vom  kommenden
Frühjahr an werden. Dann w ird westlich des bisherigen Jakob-Heil-Heim s, wo zurzeit noch
das ehemalige Schwesternheim  steht, ein Neubau für 165 Bewohner hochgezogen, der im
Gegensatz zur jetzigen Einrichtung des Roten Kreuzes allen m odernen Standards entspricht
und im  Herbst 2010 bezugsfertig sein soll. (DZ-Repro: Karakus)

Bembel und Münzen:

Jubiläumsartikel
vor Ausverkauf

Langen (DZ/hs) – Die aus Anlass
des Doppeljubiläums „125 Jahre
Stadtrechte und 125 Jahre Stadt-
kirche“ von der Kommune in Ko-
operation mit der Firma Euro-
mint herausgegebenen Gold-
und Silbermünzen sind bislang
zwar auf eine sehr große Reso-
nanz gestoßen, aber gleichwohl
noch in Form einiger Restexem-
plare vorhanden. Wer also zu
Weihnachten noch ein Geschenk
sucht, sollte  möglichst rasch zu-
greifen. Die zwischen 32,50 (Sil-
ber) und 199,90 Euro (Gold in-
klusive Münzetui und Zertifikat)
teuren Münzen gibt’s bei allen
ortsansässigen Banken und Spar-
kassen sowie im Rathaus, Tele-
fon (06103) 203-702.
Ebenfalls noch erhältlich sind
die Jubiläumsbembel, die von
der Urberacher Kunsttöpferei
Braun gefertigt werden. Die 1,5-
Liter-Ausführung kostet 30, die
Drei-Liter-Version 40 Euro, wei-
tere Infos gibt’s unter der Ruf-
nummer (06103) 203-401.

ABSTOSSENDE WIRKUNG geht nach Meinung der Langener Freidem okraten unter ande-
rem  von den baulichen Überbleibseln auf dem  Pittler-Gelände aus, die einzig auf Vandalen
eine anziehende Wirkung ausüben. (DZ-Foto: Jordan)

zenden die Grillhütte im Win-
gert „oder das, was davon übrig
ist“. Dort wurde nach seinen Be-
obachtungen „Feuer nicht nur in
der dafür vorgesehenen Feuer-
stelle gemacht, der Blitzableiter
nach und nach aus den Veranke-
rungen gerissen“, und überhaupt
sei die Grillhütte scheinbar nie
sauber verlassen worden.
Weil derart unerfreuliche Zu-
stände auch an vielen anderen
Stellen in der Sterzbachstadt
traurige Realität seien, fordert
Diefenthäler, „dass dem Vanda-
lismus, wo auch immer, Einhalt
geboten werden muss“. Es kön-
nen nämlich nicht sein, „dass
Menschen, die das Eigentum an-
derer oder der Gemeinschaft be-
schädigen oder gar unbrauchbar
machen, ungeschoren davon-
kommen“. Der FDP-Vorsitzende
appelliert – nicht zuletzt auch
vor dem Hintergrund, dass die
Polizei ja nicht überall sein kön-
ne – an alle Bürger, jegliche Art
von Vandalismus möglichst zeit-
nah zu melden.

FDP sieht Handlungsbedarf:

Vandalismus als
großes Problem

Langen (DZ/hs) – Sachbeschädi-
gungen, Schmierereien sowie
Sprühereien sind an vielen Orten
im Stadtgebiet zu finden. Das al-
lein wäre nach Meinung des
FDP-Ortsverbandes ja schon
schlimm genug, doch genauso fa-
tal sei es, dass solche Vandalis-
musschäden durch die Bank weg
über längere Zeit nicht behoben
werden und dadurch das Lange-
ner Erscheinungsbild nachhaltig
beeinträchtigt wird. Als Beispiel
für solche Missstände führen die
örtlichen Freidemokraten das
ehemalige Pittler-Gelände an,
wo eingeworfene Fensterschei-
ben und umgeschmissene Bau-
zäune die Szenerie prägen.
„Für Besucher von ansässigen
Gewerbesteuerzahlern ist das si-
cher ein unschöner Anblick mit
eher abstoßender Wirkung“,
sieht Rolf Diefenthäler die Ei-
gentümer des Areals in der
Pflicht, endlich Gegenmaßnah-
men zu ergreifen. Ebenfalls
ziemlich heruntergekommen ist
nach Angaben des FDP-Vorsit-

Der Bruder des mutmaßlichen
Terrorhelfers war im September
letzten Jahres mit zwei Kompli-
zen im Sauerland verhaftet wor-
den, weil das Terror-Trio – wie
das hessische Innenministerium
seinerzeit mitteilte – geplant hat-
te, „mit selbst hergestellten
Sprengkörpern in Autobomben
und bei sogenannten Simultan -
anschlägen Flughäfen, Pubs,
Dis cos und Einkaufsmärkte mit
vorwiegend US-amerikanischem
Publikum anzugreifen und dabei
größtmögliche Opferzahlen zu
erreichen“. Als Ziele der An-
schläge seien nach Angaben der
Bundesanwaltschaft in Karlsru-
he unter anderem Einrichtungen
in München, Stuttgart, Frank-
furt, Ramstein, Dortmund, Düs-
seldorf sowie Köln im Visier ge-
wesen.
Die beiden Langener Brüder
sind nach Erkenntnissen der Er-
mittler in ihrer Gartenlaube
mehrfach mit anderen Islamis -
ten aus dem Dunstkreis der IJU
zusammengetroffen, der wieder-
um Verbindungen zum Terror-
netzwerk „Al Quaida“ nachge-
sagt werden, das bekanntlich für
die verheerenden Anschläge auf
das World Trade Center in New
York und das Pentagon in Was-
hington vom 11. September 2001
verantwortlich war.

BKA schlägt in der „Südlichen“ zu:

Terror-Helfer in
Langen verhaftet

Langen (DZ/hs) – Etwas mehr als
ein Jahr nachdem der bis dato in
Langen lebende Türke Adem Y.
im Sauerland-Örtchen Mede-
bach-Oberschledorn zusammen
mit zwei weiteren Männern als
mutmaßlicher islamistischer Ter-
rorist festgenommen worden
war, haben Beamte des Bundes-
kriminalamts (BKA) am Mitt-
woch in der Sterzbachstadt
selbst zugeschlagen: Die Fahn-
der verhafteten den 21-jährigen
Bruder des Mitglieds der soge-
nannten „Sauerland-Zelle“, der
bei seinen Eltern in einem an der
Südlichen Ringstraße gelegenen
Block wohnte, aufgrund des Ver-
dachts, die Terrorgruppe „Islami-
sche Dschihad Union“ (IJU) un-
terstützt zu haben.
Gegen den 21-jährigen Türken
ist den Angaben der Bundesan-
waltschaft in Karlsruhe zufolge
ein Haftbefehl wegen Unterstüt-
zung einer ausländischen terrori-
s tischen Vereinigung sowie Ver-
stoßes gegen das Außenwirt-
schaftsgesetz in zwei Fällen er-
lassen worden. So soll der nun
festgenommene Langener über
Mittelsmänner in der Türkei
1.100 Euro an die IJU transfe-
riert und einem Kämpfer dieser
Terrorgruppe ein Fernglas, ein
Nachtsicht-Gerät und eine Ka-
mera übergeben haben.

Meinung Matyschoks eine
„Pflichtveranstaltung, zu der die
meist jungen zu Ehrenden nur
ungern gehen“ – inhaltlich neu
(etwa in Form einer Party ) orga-
nisiert werden müsse. Hierfür
wollen sie 10.000 Euro bereit-
stellen. Planungsmittel in Höhe
von je 50.000 Euro sollten des
Weiteren für den Bau eines Krei-
sels an der Kreuzung Pittler-/
Ampérestraße sowie den Ausbau
der Teichstraße („die letzte inner-
städtische Straße, die noch als
Feldweg ausgebaut ist“) aufge-
wandt werden.
Die Umgestaltung des Tarsus-
Platzes inklusive der Errichtung
eines Paulus-Brunnens will sich
die Union 150.000 Euro kosten
lassen, und für den Erwerb von
Grundstücken im Bereich der
Bahnstraße sowie an der Rechten
Wiese sollten 400.000 Euro ver-
anschlagt werden. Dadurch er-
hielte die Stadt „eine gewisse
Handlungsfreiheit bei der Umge-
staltung der Bahnstraße“, lautet
Matyschoks Begründung, bezie-
hungsweise könnte an der Rech-
ten Wiese ein Stadtpark natur-
nah beplant werden.
Während all diese Vorhaben
Geld verschlingen würden, prä-
sentiert die CDU auch drei An-
träge, durch die Finanzmittel
eingespart werden könnten: So
sollen für die Umgestaltung der
Südlichen Ringstraße zwischen
Stadthalle und Rathaus 60.000
Euro weniger als geplant in die
Hand genommen, die vorgesehe-
ne Neuanschaffung einer Küche
für das KOM,ma gestrichen (Ko-
s tenersparnis 40.000 Euro) und
die Finanz-Ausstattung der  Kfz-
Zulassungsstelle um 140.000 Eu-
ro reduziert werden.

Haushaltsanträge der CDU:

Ausgaben höher
als Einsparungen

Langen (DZ/hs) – Weil sich die
CDU nach Angaben ihres Frakti-
onsvorsitzenden Berthold Maty -
schok darüber geärgert hat, dass
die Verwaltung den Termin zur
Abgabe der Haushaltsanträge für
den Etat-Entwurf 2009 „ohne
Not“ mitten in die Herbstferien
(15. Oktober) gelegt hat, ließ die
Union diesen „ganz bewusst“
verstreichen und ist als letzte der
im Stadtparlament vertretenen
Fraktionen mit ihren Vorschlä-
gen in die Puschen gekommen.
Wie schon im Vorjahr fordern
die Christdemokraten, dass eine
direkte Zufahrt zum Waldsee aus
Richtung Langen geschaffen und
für 5.000 Euro ein entsprechen-
des Beförderungskonzept erstellt
wird.
Weitere 12.000 Euro will die
Union für die Anschaffung einer
drahtlosen Lautsprecheranlage
lockermachen, die vor allem im
Alten Rathaus (dort sind Re-
debeiträge laut Matyschok zur-
zeit nur schwer verständlich),
aber auch an anderen Veranstal-
tungsorten zum Einsatz kommen
könnte. Zudem sollte im Alten
Rathaus mit einem Kostenauf-
wand von 20.000 Euro eine
stadtgeschichtliche Daueraus-
stellung für Kinder im Alter von
drei bis zehn Jahren eingerichtet
werden. Dies sei nötig, weil das
Stadtmuseum bislang, so der
CDU-Fraktionsboss, „weder für
Kindergärten noch für Schulen
ein präferiertes Ausflugsziel ist“,
andererseits aber das Wissen
über die Stadtgeschichte für die
Identifizierung mit der Kommu-
ne von Bedeutung sei. 
Ferner fordern die Christdemo-
kraten, dass die Sportlerehrung
der Stadt – gegenwärtig nach

Neue Veranstaltungsreihe in Langen:

Hilfe bei Verwirrtheit im Alter

Langen (DZ/hs) – Demenz zählt
zu den häufigsten und folgen-
reichsten psychiatrischen Er-
krankungen im Alter. Deshalb,
weil etwa 60 Prozent der Betrof-
fenen in Privathaushalten leben
und ihre Angehörigen dadurch
besonderen Belas tungen ausge-
setzt sind, haben die „Haltestel-
le“ und die „Leitstelle Älterwer-
den“ eine neue Veranstaltungs-
reihe initiiert. Diese soll dazu
beitragen, den hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden, was
umso leichter falle, je mehr Infos
die Pflegenden über den Verlauf
der Krankheit, den Umgang mit
Verwirrten, Therapie-Möglich-
keiten sowie gesetzliche Grund-
lagen besäßen, heißt es.

Genau hier will die Info-Reihe
ansetzen, die jeweils ab 19 Uhr
im Treff an der Nord endstraße
45 stattfindet. Zum Auftakt am
Donnerstag (30.) wird die Dip -
lom-Sozialgerontologin Gabriele
Scholz-Weinrich über die Ge-
fühls- und Erlebniswelt von ver-
wirrten alten Menschen berich-
ten und praktische Tipps geben.
Weitere Themen sind der medi-
zinische Hintergrund von Ver-
wirrtheit (6. November), das Be-
treuungsgesetz (13.), der Um-
gang mit belastenden Situatio-
nen (20.), Entspannungsmöglich-
keiten für Pflegende (27.) sowie
die „demenzfreundliche“ Gestal-
tung der häuslichen Umgebung
am 4. Dezember.


