RHÖN

Donnerstag, 5. November 2020

Quarantäne für
fast komplette
Verwaltung
im Rhönblick
Helmershausen – In der Verwaltung
der Rhönblick-Gemeinde in Helmershausen gibt es einen positiven
Corona-Fall bei einer Mitarbeiterin
– daraufhin sind alle Mitarbeiter, die
in direktem Kontakt mit dieser standen, vom Gesundheitsamt des Landkreises seit dem gestrigen Mittwoch
in Quarantäne geschickt worden.
Darüber informierte am Abend
Rhönblick-Bürgermeister Christoph
Friedrich, der am späten Dienstagnachmittag über den Fall in Kenntnis gesetzt worden war und nun die
Verwaltungsarbeit für die Rhöner
Orte neu organisiert hat.
Die Verwaltung ist demnach nicht
ganz lahm gelegt: Im Roten Schloss
ist eine Mitarbeiterin, die wegen Urlaubs nicht mit Ansteckungsverdächtigen in Kontakt gekommen
war, weiter telefonisch erreichbar.
Der Bürgermeister bittet darum, dass
E-Mails derzeit ausschließlich an die
Adresse
eg.rb@gemeinderhoenblick.de gesendet werden.
Nicht betroffen von der Quarantäne sind die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Wasser/Abwasser Rhöwa sowie die Bauhofmitarbeiter, heißt es.
Diese arbeiten ganz normal weiter.
Ab dem 19. November soll es auch in
der Verwaltung wieder einen Normalbetrieb geben, nach Ablauf der
Quarantänefrist. Allerdings bedeutet
„Normalbetrieb“, dass man sich
trotzdem wie bisher an die CoronaBeschränkungen halten muss: Das
Rote Schloss ist generell geschlossen,
nach vorheriger Terminvereinbarung kann man hier aber Termine
wahrnehmen.
fr

Verbraucher
haben es
in der Hand
Rhön – Die Tourismusbranche ist
stark von den neuerlichen CoronaEinschränkungen und -Maßnahmen
betroffen. Gastronomen mussten
ihre Betriebe wieder schließen, und
das kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes. Auch die Rhöner Direktvermarkter spüren die Folgen, beklagt die Rhön GmbH: „Fehlender
Absatz der regionalen Produkte über
die Gastronomie bedeutet auch fehlender Umsatz bei Erzeugern und
Produzenten. Der neuerliche Lockdown legt viele Geschäftsbereiche
trotz bewährter Hygienekonzepte,
Investitionen für die Sicherheit der
Gäste und zur Aufrechterhaltung der
Betriebe wieder lahm und Existenzsorgen sind präsenter denn je.“
Für die Dachmarken-Partner belebt Stephanie Meinecke, Abteilungsleitung Dachmarke der Rhön
GmbH, gemeinsam mit ihrem Team
bewährte Strategien wieder. So stellen
sie
auf
der
Website
www.marktplatzrhoen.de eine Übersicht der aktuellen Serviceangebote
der Partnerbetriebe zur Verfügung.
Hier werden beispielsweise gastronomische Angebote gelistet. Wer bietet
einen Liefer- oder Abholservice an?
Wo kann ich vorbereitete Genusspakete für die Fertigstellung zu Hause
bekommen? Alle Betriebe, die noch
ihre Angebote platzieren möchten,
können sich direkt per Mail an
info@dachmarke-rhoen.de wenden.
„Mehr denn je kommt es nun auf
die Verbraucher an“, appelliert die
Rhön GmbH. Die Käufer können
ihre Gastronomen und damit auch
die Erzeuger unterstützen – indem sie
die Liefer- und Abholangebote nutzen, Gutscheine kaufen und von den
einzelnen Angeboten erzählen.
—————
www.marktplatzrhoen.de
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Altes Haus wird neues Heim für jedes Alter
Aus dem alten Kindergarten in Kaltensundheim
wird ein Mehrgenerationenhaus. Zwölf SeniorenWohnplätze in einer DRKWohngemeinschaft entstehen, zudem acht Wohnungen für jüngere Leute.
Von Iris Friedrich
Kaltensundheim – Der alte Kindergarten hat lange ein schäbiges Dasein an der Mittelsdorfer Straße gefristet, war beileibe ein Aushängeschild fürs Dorf. Die Firma Südthüringer Fachwerk- und Altbausanierungsgenossenschaft mit Sitz in Leutersdorf baut nun seit geraumer Zeit
um und an – und mit dem DRK Meiningen kam ein Partner ins Boot, der
eine interessante Entwicklung möglich machte: neben den Wohnungen
im Obergeschoss unten eine Senioren-WG. Ein weiteres Angebot an ältere Bürger – neben der gerade entstehenden Tagespflege im Kulturhaus. In beiden Fällen werden zugleich bestehende Gebäude wieder
zum Leben erweckt.
Für Klaus Zander von der verantwortlichen Firma ist das „eine Philosophie“. Ursprünglich wollte man
allein ein Wohnprojekt entwickeln,
ein Mehrgenerationenhaus. Und
zwar hier, „weil es in den Ortskernen
einfach zu viele brachliegende Ressourcen gibt.“ Nicht Neubau auf der
Fläche will die Firma und hat dies
schon an mehreren Standorten bewiesen, sondern „energetisch sanieren und Gebäude bis ins kommende
Jahrhundert bringen“, sagt Zander,
„nicht nur schön machen, sondern
auch von Statik, Brandschutz, energetischen Ressourcen her ertüchtigen.“ In Kaltensundheim wollte Investor Andreas Pabst – wie in Bettenhausen, Vachdorf, Steinbach-Hallenberg – ein Haus entstehen lassen, in
dem das dörfliche Leben wie früher
mit Alt und Jung funktioniert. Interessenten aus unterschiedlichen Generationen hatte man bereits, berichtet Klaus Zander.

Ein Komplex, in dem Alt (unten) und Jung (oben) gemeinsam wohnen können – so soll das Haus an der Mittelsdorfer Straße einmal aussehen.
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Klaus Zander präsentiert die Baupläne. Altbausanierung ist bei ihm und bei Investor Pabst Firmenphilosophie, betont er.
Fotos: Iris Friedrich
nen ernsten Hintergrund“, betont er.
Das DRK mietet (und vermietet später) den unteren Wohnbereich, der
nun seniorengerecht und barrierefrei
umgeplant wurde – sodass es neben
den Zimmern der Bewohner eine gemeinsame Küche, ein gemeinsames
Wohnzimmer und einen weiteren
Gemeinschaftsraum gibt.
Antje Frieß, die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes des DRK, weiß,
dass Angebote wie gemeinsame
Mahlzeiten, einmal die Woche gemeinsames Abendessen und einfach
Beisammensein beim Kaffeeklatsch
oder andere Veranstaltungen genau
dem Bedürfnis vieler Senioren entsprechen – jenen, die zu fit für ein
Pflegeheim sind, aber nicht mehr
allein (und oft einsam) zu Hause bleiben wollen. Ivonne Dittmar, stellvertretende Pflegedienstleiterin: „Ich
kenne solche Situationen. Im Eigenheim ist oftmals nicht ans Alter gedacht worden, bei der Pflege und bei
der Mobilität wird es dann schwierig.“ Neue Voraussetzungen für die

Pflege nicht daheim, aber in der heimischen Region schaffen – das gelinge mit der Senioren-WG. „Selbstbestimmt, aber in Gemeinschaft“, sagt
sie. Es werde Präsenzzeiten von Pflegekräften geben, nachts könne man
über den Hausnotruf abgesichert
werden. Weitere Leistungen sind
hinzubuchbar – wie zu Hause auch.
Genaue Mietpreise kann Matthias
Schneider noch nicht nennen. „Die
Zimmer werden vermietet und zudem die Kosten für den Gemeinschaftsbereich durch 12 geteilt“, sagt
er. Das werde „viel günstiger als ein
Seniorenheim“. Die Bewohner „sollen es sich leisten können.“
Im Obergeschoss gibt es Wohnungen für jüngere Generationen, zwischen 45 und 83 Quadratmeter groß,
vor allem Dreiraum-Wohnungen,
aber auch Zwei- und eine Vierraumwohnung. Drei sind bereits vergeben. Der Zugang für die Wohnungen
erfolgt durch Laubengänge. Passé
sind die alten Treppen, die es früher
im Inneren des Hauses aus dem 19.

Jahrhundert gab. „Wir fassen jede
Ecke an“, sagt Klaus Zander. „Es gibt
keinen Balken, den ich nicht gesehen habe.“ Fußbodenheizung, ein
neuer Dachstuhl, neue Statikelemente – aus einem alten Haus samt Anbau ein neues machen, ist schon ein

So kennt man das alte Fachwerkhaus bislang von der Hauptstraße her. Mittlerweile trägt es auch vorn ein Gerüst. Zum Nachbarn entstand eine Brandwand.

Keine Frage, für die Firmen gibt’s viel
zu tun – drinnen wie draußen.

Mitten auf der Baustelle: Antje Frieß und Ivonne Dittmar vom DRK-Pflegedienst
mit Klaus Zander und Matthias Schneider, Vorstand des DRK Meiningen.

Einen alten Baum...
Nicht nur ein Mehrgenerationenhaus wird nun daraus, sondern mit
dem Einstieg des DRK Meiningen eines mit Senioren-WG. Vorstandsvorsitzender Matthias Schneider erzählt, dass man durch die Aktivitäten
für die Tagespflege im Kulturhaus auf
das alte Fachwerkhaus aufmerksam
und sich schnell mit Investor Pabst
einig geworden sei. „Getreu dem
Motto, einen alten Baum verpflanzt
man nicht, können hier nun Senioren in ihrer Region alt werden“, beschreibt er den Gedanken. Das Angebot für eine Senioren-WG fülle die
Lücke zwischen der ambulanten und
der stationären Pflege. „Seniorenwohngemeinschaft hat nichts mit
flower power zu tun, sondern hat ei-

Propstei Zella bleibt geschlossen
Zella – Das Angebot im Biosphärenreservat Rhön ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit stark eingeschränkt. Alle Infozentren sind seit
dem 2. November vorübergehend für
den Publikumsverkehr geschlossen.
Aktuell sind Veranstaltungen aller
Art abgesagt. Das betrifft auch Termine, die im Freien stattfinden – zum
Beispiel geführte Wanderungen.

Geschlossen sind das BiosphärenInfozentrum Propstei Zella und das
Haus auf der Grenze. Die Mitarbeiter
der Thüringer Verwaltung Biosphärenreservat Rhön sind während der
Bürozeiten schriftlich, telefonisch
und per Mail erreichbar. Aktuelle Informationen unter
—————
www.biosphaerenreservat-rhoen

Rückseitig bekommt das Haus einen Anbau. Altes wurde hierfür abgerissen.

Anfragen werden weiter bearbeitet
Gersfeld – Auch die Rhön GmbH ist
von den neuen Beschränkungen betroffen. So bleiben die Dienststellen
der Rhön GmbH bis voraussichtlich
Ende November für den Publikumsverkehr geschlossen: die Tourist-Informationen auf der Wasserkuppe
und im Landratsamt Bad Neustadt
als auch das Bruder-Franz-Haus. Für
telefonische Beratungen sind die

Mitarbeiter täglich von 10 bis 17 Uhr
unter
der
Service-Nummer
' (08 00) 9 71 97 71 erreichbar. Touristische Anfragen und Prospektbestellungen werden weiterhin bearbeitet. Im Biosphärenzentrum Rhön
Haus der Schwarzen Berge in Oberbach ist nur der RhönLaden mit Produkten zum Mitnehmen täglich von
10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mammutwerk. Fertig sein soll es
Ende nächsten Jahres – wenn Wetter
und Corona es zulassen. Dann kann
Einzug gefeiert werden – vielleicht in
dem großen Garten, der sich ans
Haus anschließt, denn das Grundstück geht bis fast zur Felda hinab.

Grünabfallplatz ab
sofort mittwochs zu
Frankenheim – Der Grünabfallplatz
in Frankenheim ist ab sofort mittwochs geschlossen, teilt die Gemeinde mit. Samstags hat er von 13 bis 15
Uhr geöffnet, bis zum Wintereinbruch. Die Speiserestetonnen stehen
wieder in der Garage unter dem
Multizentrum, geöffnet mittwochs
und samstags jeweils 14 bis 15 Uhr.

