
DerAufbau ist auchamFrisbeeabgeschlossen,wennwir zurBackstage-Touraufbrechenundmitun-
seren Lesern hinter die Kulissen des Kirschenmarkts schauen. (Foto: TiM Caspary/pixelio.de)

Blick hinter die Kulissen
AKTION Anmelden für Rundgang am 3. Juli über Kirschenmarkt

VON EDGAR MEISTRELL

Gladenbach . Schau-
steller aus ganz Deutsch-
land kommen zum Gla-
denbacher Kirschenmarkt:
Erstmals gibt es für 15 un-
serer Leser eine „Back-
stage-Tour“. Gemeinsam
schauen wir am 3. Juli hin-
ter die Kulissen.

Warum dreht sich eigent-
lich das Karussell, kann man
es im Notfall auch anhalten
und wie viel Strom ver-
braucht so ein bunt er-
leuchtetes Fahrgeschäft?
Diese und viele weitere Fra-
gen werden uns die Schau-
steller höchst persönlich be-
antworten.
Diese Zeitung organisiert

zusammen mit General-
pächter Konrad Ruppert eine
„Backstage-Tour“ am Eröff-
nungstag des Gladenbacher
Kirschenmarktes. Bevor sich
am 3. Juli (Donnerstag) die
vielen Besucher auf den Fest-
platz und zur Eröffnung ins
Zelt drängen, geben die
Schausteller einen Einblick
in ihre Arbeit.

n Exklusive
Führung in
Bereich, die
sonst für Besucher
tabu sind

Punkt 17 Uhr beginnt die
rund einstündige Tour über
den Platz. Generalpächter

Konrad Ruppert verspricht
eine exklusive Führung in
Bereiche, die ansonsten ab-
solut tabu sind. Zusammen
werden sichdie Leser unddie
Begleiter dieser Zeitung ei-
nes der attraktiven Fahrge-
schäfte anschauen.
Wir lassen uns erklären,
warum der Mann im Kas-
senhäuschen Gas geben und
bremsen kann. Wir werden
uns aber auch berichten las-
sen, wie die frische Ware für
die Imbissstände täglich
nach Gladenbach kommt,
warum die Leckereien so le-
cker sind und welche Ge-
sundheitsvorschriften zu
beachten sind, damit der Ge-
nuss auch einer bleibt. Und
dann gibt es noch einen Ein-
blick in eines der vielen Ge-

schäfte, an denen man im
Spiel sein Glück versuchen
kann. Auch hier lassen wir
uns die Technik erläutern
und fragen, wo denn die vie-
len Preise für die Besucher
herkommen.
Wer am Donnerstag, 3. Ju-

li, dabei sein möchte, der
meldetsichbeiunsperE-Mail
unter dem Betreff „Back-
stage“ bis zum Montag, 30.
Juni um 10 Uhr per E-Mail
unter redaktion.ha@mittel-
hessen.de“. Bitte geben Sie
Name, Anschrift und Alter
an. Zudem brauchen wir ei-
ne Telefonnummer wegen
der Rückmeldung bei den
Gewinnern. Die Teilnehmer
werden von uns ausgelost.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Land gibt mehr
Geld für Pflege

BERATUNG Neue Angebote in Ost und West

Marburg/B i eden -
kopf (red). Mit 150 000
Euro fördert das Land Hes-
sen bereits den Aufbau der
beiden neuen Gesund-
heits- und Pflegestütz-
punkte im Hinterland und
imOstkreis.

Den Bescheid über weitere
100 000 Euro hat nun Staats-
sekretär Werner Koch (CDU)
der Landrätin Kirsten Fründt
übergeben. Mit dabei waren
die Bürgermeister Joachim
Thiemig (SPD) aus Bieden-
kopf, Bernd Schmidt (Freie
Wähler) aus Dautphetal,
Christian Somogyi (SPD) aus
Stadtallendorf und Thomas
Groll (CDU).Denn:DasGeld
gibt es für die interkommu-
nale Zusammenarbeit in der
Sache zwischen dem Land-
kreis und den vier Kommu-
nen. Neben dem zentralen
Pflegestützpunkt des Land-
kreises in Marburg gibt es
jetzt zwei weitere, regional
verankerteGesundheits-und
Pflegestützpunkte in Bie-
denkopf und Stadtallendorf.
Das ist in dieser Form ein-
malig in ganz Hessen.
„Das sozial- und gesund-
heitspolitische Ziel des vom
Land geförderten Projekts ist
es, älteren und alleinste-
henden Menschen in länd-
lichen Räumen durch eine
möglichst einfach erreich-
bare Beratung frühe Hilfen
zur Alltagsbewältigung an-
zubieten“, sagte Staatssekre-
tärWerner Koch.

n Ärzte arbeiten
mit Altenhilfe

Das Besondere der lokalen
Initiative sei die neuartige
Zusammenarbeit von Ärzten
und medizinischen Fachan-
gestellten mit der Altenhilfe,
sagte Koch. „Schließlich be-
darf es ganzheitlicher An-
sätze, um gemeinsam Kri-
sensituationen wirksam vor-
beugenzukönnen–dieswird
im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf vorbildlich umge-
setzt“, so der Staatssekretär.
Die Mitarbeiterinnen der
Pflegestützpunkte beraten
Betroffene und ihre Ange-
hörigen kostenlos und trä-
gerneutralzuFragenrundum
die Themen Pflege, Präven-
tion undGesundheit. Ein zu-

sätzlicher Baustein des Ge-
samtprojektes ist das Netz-
werkmanagement, das über
die beiden neuen Stütz-
punkte in den Regionen wei-
ter ausgebaut und koordi-
niert werden soll.
Die neuen Gesundheits-
und Pflegestützpunkte in
Biedenkopf und Stadtallen-
dorfhabenihreArbeit imMai
aufgenommen.

n Am Kiesacker
in Biedenkopf

Annika Bajraktari und Flo-
rence Kranz haben nach ei-
ner kurzen Einarbeitungszeit
im Pflegestützpunkt Mar-
burg schon erste Beratungs-
gespräche geführt und Kon-
takte zu relevanten Akteuren
geknüpft. Das sind unter an-
derem ambulante Pflege-
dienste, Seniorenheime,
Krankenhäuser, Ärzte, Heil-
mittelerbringer, Bürgeriniti-
ativen und Mitarbeiter der
Kommunen. Diese erste
Kontaktaufnahme dient vor
allem dazu, das neue Ange-
bot vorzustellen und sich
über die Kompetenzen der
einzelnen Akteure zu infor-
mieren – eine zentrale Vo-
raussetzung,um die Ratsu-
chenden passgenau und in-
dividuell unterstützen zu
können.
Schon jetzt kristallisiert
sich heraus, dass der stei-
gende Bedarf bei ärztlichen
und pflegerischen Versor-
gung bei wachsendem Fach-
kräftemangel eine echte He-
rausforderung ist. „Deshalb
ist es um so wichtiger, bür-
gerschaftliches Engagement
in diesem Bereich zu unter-
stützen und auszubauen und
in die bestehenden profes-
sionellen Angebote einzu-
beziehen“, sagte Landrätin
Fründt. Sie ist seit der Abbe-
rufung des ehemaligen Vize-
Landrats Karsten McGovern
(Grüne) und der Neuauftei-
lung der Dezernate im Kreis
für den gesamten Gesund-
heits- und Altenhilfebereich
in der Landkreisverwaltung
zuständig ist.
n Kontakt: Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf, Gesund-
heits- und Pflegestützpunkt
West, Annika Bajraktari,
& (0 64 61) 79 31 18, Bie-
denkopf, Kiesackerstraße 12.

Staatssekretär Werner Koch übergab den Bewilligungsbescheid
an Landrätin Kirsten Fründt. (Foto: Landkreis)
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