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Die Tanner Diakonie hatte sich 
dafür entschieden, für den Be-
trieb des neuen Heims eine 
neue Gesellschaft zu gründen. 
Es sollte ein Neuanfang sein. 
Und der war es auch, wie Hieret 
sagt. Für ihn war es eine He-
rausforderung und die Chan-
ce, kreativ tätig zu werden. 

Von Vorteil sei der Neubau 
gewesen, denn schon dabei ha-
be man auf die neuesten Krite-

rien bei der Betreuung von Se-
nioren berücksichtigen kön-
nen, wie die Größe und Ein-
richtung der Zimmer. 60 Se-
nioren wohnen in sechs 
Wohngemeinschaften in dem 
Haus, dazu werden sechs Kurz-
zeitpflegeplätze angeboten. 70 
Angestellte, davon 45 in Voll-
zeit, kümmern sich um die Se-
nioren. „Wir sind ausgebucht, 
sogar Leute aus der Frankfurter 
Gegend fragen immer wieder 
nach Plätzen bei uns nach. Wir 
haben eine Warteliste“, berich-
tet Hieret stolz.  

Der gebürtige Hünfelder und 
heute in Büchenberg wohnen-
de Hieret hatte sich hohe Ziele 
gesteckt: „Wir wollten weg von 

dem Prinzip still, satt und sau-
ber. Dafür legen wir den Fokus 
auf die soziale Betreuung und 
die Beschäftigung mit den Be-
wohnern – auch an den Wo-
chenenden und Feiertagen.“ 
Dazu holte er sich Anette Ha-
lemba an seine Seite. Die Gers-
felderin ist Leiterin der sozia-
len Betreuung und zuständig 
für die Alltagsbegleiter.  

„Es gibt viele Angebote“, er-

klären die beiden. „Selbst an 
Heilig Abend bin ich mit mei-
ner Familie hier und feiere bis 
zum frühen Abend mit den Be-
wohnern“, nennt er ein Bei-
spiel. An jedem Vor- und Nach-
mittag gibt es ein Programm 
für die Senioren: gemeinsames 
Singen, Bingo-Spielen oder 
Basteln. Zudem werden regel-
mäßig Ausflüge angeboten. 
Auch in den Außenbereichen 

können die Senioren aktiv wer-
den. Stolz ist Hieret auf die 
Hochbeete, die angelegt wur-
den. Da können diejenigen, 
die gerne im Garten arbeiten, 
ihre Fähigkeiten einbringen. 
Ein Sinnesgarten komplettiert 
das Angebot im Freien.  

Ein Schwerpunkt im Senio-
renzentrum Rhön bildet die 
Beschäftigung mit den Bewoh-
nern, die unter Demenz leiden. 

„Mit unterschiedlichen Maß-
nahmen versuchen wir sie zu 
fördern.“ Dazu gehört auch ein 
Umfeld, wie sie es aus früheren 
Tagen kennen. Deshalb fallen 
in dem modernen Altersheim 
die vielen älteren Möbelstücke, 
Bilder oder Einrichtungsge-
genstände „im Gelsenkirche-
ner Barock“ auf, wie es Hieret 
umschreibt. Alte Kommoden, 
Bilder aus den 50er und 60er 
Jahren, Geschirr aus der Wirt-
schaftswunderzeit oder die 
Truhe mit Plattenspieler und 
Röhrenfernseher sollen den 
Menschen eine Wohlfühlat-
mosphäre verschaffen. Auch 
das Nasenkino und die Tastkäs-
ten gehören zu den Angebo-
ten. Es sei wichtig, die Sinne 
wieder zu aktivieren. „Das geht 
am besten, wenn man das Rie-
chen, den Geschmack oder das 
Tasten trainiert“, sagt Halem-
ba. „Zudem versuchen wir die 
eigene Biografie der Bewohner 
in deren Betreuung mit einflie-
ßen zu lassen, soweit wir Infor-
mationen von den Angehöri-
gen erhalten.“  

Auch beim Essen wird auf 
die Lebensgeschichte der Be-
wohner Rücksicht genommen. 
Es steht häufig Rhöner Haus-
mannskost auf dem Speise-
plan. „Der Heimbeirat hat hier 
Mitspracherecht“, erklärt Hie-
ret. Es soll nicht jeden Tag 
Schnitzel mit Pommes geben. 
„Wir wollen den Bewohnern 
das Gefühl geben, dass sie 
wertgeschätzt werden und 
nicht auf ein Abstellgleis abge-
schoben sind“, sagen Hieret 
und Halemba. 

Weg vom Prinzip: still, satt, sauber
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Vor vier Jahren wurde 
das Seniorenzentrum 
Rhön eröffnet. Seit Janu-
ar 2013 leitet Frank Hieret 
die Einrichtung.Keine 
leichte Aufgabe für ihn. 
Denn die Vorgängerein-
richtung im Brembacher 
Weg, das evangelische 
Altenheim, war häufiger 
in die Schlagzeilen gera-
ten, musste am Ende In-
solvenz anmelden.

GERSFELD 

Viele Betreuungsangebote für die Bewohner Seniorenzentrum Rhön
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Frank Hieret und Anette Halemba leiten das Seniorenzentrum Rhön. Sie stehen vor dem 
Wohnwagen, der von den Bewohnern genutzt werden kann. Foto: Rainer Ickler

Angebote für Wohnmobilrei-
sende in Gersfeld und seinen 
Nachbarkommunen würden 
gut genutzt. Zwar gebe es den 
Campingplatz im Stadtteil 
Schachen, allerdings fehle es in 
der Kernstadt Gersfeld an Stell-
plätzen. So begründete die 
CDU-Fraktion ihren Antrag.  

Im Ehrengrund und auf dem 
Parkplatz des Gersfelder Hofes 
seien regelmäßig Camper zu 
beobachten. Deshalb lautete 
der Vorschlag, innenstadtnah 
Stellplätze zu errichten, damit 
die Wohnmobilisten Einrich-
tungen wie Wildpark, Schloss-
park oder Freibad fußläufig er-
reichen sowie gewerbliche und 
gastronomische Angebote nut-
zen könnten.  

Uwe Glück von der BWG-
Fraktion kritisierte: „Wir wer-
den diesen Antrag nicht unter-
stützen. Es wäre eine freiwillige 

Leistung der Stadt, die wir uns 
im Moment nicht leisten kön-
nen.“ Außerdem sei eine Kon-
kurrenz zum Gewerbebetrieb 
in Schachen derzeit nicht ge-
boten, mahnte er. Christoph 
Kammerdiener (FDP) fragte: 
„Wenn kein Personal an den 
Plätzen ist, wer kümmert sich 
um die Müllbeseitigung? Und 
dass die Camper Kurtaxe zah-
len, ist fraglich. Die Kosten ei-
nes solchen Stellplatzes sind 
nicht zu unterschätzen.“  

Hermann Reuß von der SPD-
Fraktion entgegnete: „Solche 
Plätze kosten nicht viel Geld. 
Die Wege sind letztendlich nur 
Schotterwege. Mülleimer kann 
man dort aufstellen – darin se-
he ich kein Problem“ und fügt 
hinzu: „2011 haben wir einen 
solchen Antrag schon einmal 
gestellt, das hatte einen 
Grund. Überall in den Dörfern 
gibt es solche Stellplätze. Wir 
sollten diesen Trend nicht ver-
schlafen. Es wäre ein Vorteil für 
Gersfeld. Denn wenn die Cam-
per hier sind, kaufen sie auch 
hier ein.“ Kammerdiener woll-
te wissen, ob schon Zahlen im 
Bezug auf die Kosten genannt 
werden könnten; Rainer Gold-
bach (CDU) verneinte dies.  

Mit 17 Ja- zu 11 Nein-Stim-
men wurde der Antrag ange-
nommen. Heißt: Der Magistrat 
wird beauftragt, einen geeigne-
ten Standort zu finden und Fi-
nanzmittel für die Umsetzung 
in den Haushaltsplan für 2017 
einzustellen. 
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In der Kernstadt Gersfeld 
soll es Wohnmobilstell-
plätze geben; der Bedarf 
besteht. Dieser Meinung 
ist die CDU-Fraktion 
Gersfeld. In der jüngsten 
Stadtverordnetenver-
sammlung wurde der An-
trag kontrovers diskutiert 
– und angenommen.

GERSFELD 

Stadtverordnete diskutierten 

CDU fordert mehr 
Wohnmobilstellplätze

Claus Spandau, Geschäftsfüh-
rer des Kompetenzzentrums 
für Interkommunale Zusam-
menarbeit (IKZ) und Matthias 
Graf vom Innenministerium 
stellten zwei Möglichkeiten ei-
nes Zusammenschlusses am 
Beispiel der Ulstertalgemein-
den vor: den Gemeindeverwal-
tungsverband und die Fusion. 

„Beim Gemeindeverwal-
tungsverband bleiben die Ge-
meinden selbstständig, die 
Verwaltungsbereiche aber wer-
den zusammengelegt. Dann 
wäre in Hilders beispielsweise 
die Finanzabteilung, in Ehren-
berg die Bauabteilung und in 
Tann das Ordnungs- und Stan-
desamt. Überall würden wei-
terhin Bürgerbüros in den 
Hauptorten bleiben als An-

laufstelle für die Bewohner“, 
erklärte Spandau. Bei einer Fu-
sion würden die Gemeinden 
sich zu einer neuen Stadt mit 
zentraler Verwaltung zusam-
menschließen.  

Bei der Frage, welche Mög-
lichkeit für die Ulstertalge-
meinden das Beste wäre, wollte 
sich Spandau nicht festlegen. 
„Beide Wege wären gut und 
bergen finanzielle Vorteile“, 
sagte er. „Vor allem wegen der 
abnehmenden Bevölkerungs-
zahl wird es immer mehr fi-
nanzielle Probleme in Tann, 
Hilders und Ehrenberg geben“, 
ist sich der IKZ-Experte sicher, 

denn dadurch fielen Einkom-
menssteuerzahler weg und 
auch die Schlüsselzuweisun-
gen aus dem Kommunalen Fi-
nanzausgleich würden weni-
ger.  

Vor allem auf diesen Punkt, 
aufs Finanzielle, zielten die vie-
len Fragen der Mitglieder der 
Gremien bei der Infoveranstal-
tung. „Mir kam es so vor, als 
wären alle sehr gut vorbereitet 
gewesen. Es wurden Verständ-
nisfragen gestellt, die teilweise 
sehr tiefgreifend waren“, be-
richtete Spandau. Kritische Tö-
ne habe er nicht vernommen, 
„das hört man aus der Frage he-

raus, wenn jemand einer Sache 
ablehnend gegenüber steht. 
Das war hier nicht der Fall, 
man war sehr offen.“  

Im Bezug auf finanzielle Vor-
teile sieht Spandau bei der Fusi-
on „allein durch den Erlass von 
48 Prozent der Schulden mehr 
Vorteile als beim Gemeinde-
verwaltungsverband. Aber ei-
ne neue Stadt würde entstehen 
– da haben viele Bürger Ängs-
te.“  

Deshalb müsse man erst um-
fangreich informieren und die 
Bürger einbeziehen. „So etwas 
muss über längere Zeit wach-
sen. Bis es zur Fusion von Ge-
meinden wie zum Beispiel im 
Odenwald gekommen ist, sind 
fast vier Jahr vergangen“, be-
richtet er.  

Hilders’ Bürgermeister Hu-
bert Blum (SPD) erläutert, wie 
es weiter geht: „Im Frühjahr 
werden die Gremien Grund-
satzbeschlüsse, in welche Rich-
tung es geht, treffen. Das ist 
erst mal der wichtigste Schritt.“  

Die Experten Spandau und 
Graf werden den Prozess wei-
terhin begleiten. „Sie beraten 
und unterstützen uns – auch fi-
nanziell. Es besteht ein großes 
Interesse seitens des Landes an 
einem Zusammenschluss, sei 
es zum Gemeindeverwaltungs-
verband oder zur Fusion, da 
Gemeinden laut Experten ab 
einer bestimmten Größenord-
nung von 7500 bis 20 000 Ein-
wohnern am wirtschaftlichs-
ten arbeiten“, erklärte er und 
betonte aber: „Wir sind weiter-
hin ergebnisoffen.“ 

„Fusion hätte finanziell mehr Vorteile“
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Welche Möglichkeiten ei-
nes Zusammenschlusses 
der Ulstertal-Gemeinden 
Tann, Hilders und Ehren-
berg gibt es? Darüber ha-
ben nun zwei Experten 
die Mitglieder der politi-
schen Gremien aus Tann, 
Ehrenberg und Hilders im 
Bürgerhaus Wüstensach-
sen informiert. Rund 80 
Teilnehmer stellten etli-
che Fragen und zeigten 
sich gut vorbereitet und 
offen.

ULSTERTAL

Claus Spandau über möglichen Zusammenschluss im Ulstertal

In unregelmäßigen Ab-
ständen haben wir an-
lässlich des 25-jährigen 
Bestehens die Einrichtun-
gen der Tanner Diakonie 
vorgestellt. Mit dem Se-
niorenzentrum Rhön be-
enden wir die Serie. 

DIE SERIE

Wird es zu einer Gemeinde Ulstertal kommen? Über diese 
Möglichkeit haben sich die politischen Gremien von Exper-
ten informieren lassen. Fotomontage: Jessica Vey

WÜSTENSACHSEN Die 
diesjährige Buchausstellung 
der Bücherei Wüstensachsen 
findet am morgigen Sonntag, 
20. November, von 14 bis 17 
Uhr, im Bürgerhaus Wüstens-
achsen im kleinen Saal und 
Pfarrheim statt. Auf der Buch-
ausstellung werden die aktu-
ellsten Buch-Neuerscheinun-
gen vorgestellt – vom Bilder-
buch für die Allerkleinsten 
über Erstlesebücher, Kinder- 
und Jugendbücher, CDs bis 
hin zu Romanen, Krimis und 
Sachbüchern. Außerdem kön-
nen auch wieder Erstkommu-
nionartikel aus dem Klosterla-
den Hünfeld angeschaut und 
bestellt werden. Der Reinerlös 
der Bestellungen kommt un-
mittelbar dem Etat der Büche-
rei zugute, die davon im nächs-
ten Jahr neue Medien anschaf-
fen kann. ic 

Die neuesten 
Bücher werden 
präsentiert

TERMIN
Rhönklub-Zweigverein Weyhers. 
Jahresabschlusswanderung, 
Sonntag, 20. November. Treffen, 
13.30 Uhr, Marktplatz. Fahrt 
nach Lütter, danach Rundwande-
rung zirka drei Kilometer, an-
schließend Einkehr.

KLEINSASSEN Die Frauen-
gemeinschaft und das Büche-
reiteam Kleinsassen sowie die 
Kunststation Kleinsassen la-
den an diesem Wochenende, 
Samstag, 19., und Sonntag, 20. 
November, zu einem Advents-
basar in das Jugendheim in 
Kleinsassen ein. Beginn ist ab 
14 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen 
können die Besucher in die 
Buchausstellung hinein-
schnuppern sowie Produkte 
aus fairem Handel, selbstgeba-
ckene Plätzchen, weihnachtli-
che Handarbeiten und Geste-
cke erwerben.  jev

Adventsbasar  
im Jugendheim

25 JAHRE  
TANNER DIAKONIE


