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Defibrillator für
die Feuerwehr
Dörnhagen
Fuldabrück – Um der Feuer-
wehr etwas Gutes zu tun und
sie bestmöglich auszustatten,
hat der Förderverein der
Wehr in Dörnhagen einen
Automatischen Externen De-
fibrillator (AED) an die Ein-
satzabteilung gespendet. Das
teilt der Verein mit.
„Die Sicherheit unserer Ka-

meradinnen und Kameraden
steht an erster Stelle“, erläu-
tert der Vorsitzende des Ver-
eins, Stephan Haage. Norma-
lerweise finanziere der För-
derverein keine Ausrüstung
für die Wehr, da das Aufgabe
der Gemeinde sei. Da ein AED
aber nicht zur Standardbela-
dung eines Löschfahrzeuges
gehöre, habe der Verein nicht
lange überlegen müssen und
schaffte das 2000 Euro teure
Gerät an.
„Auch Einsatzkräfte sind

aufgrund der hohen körperli-
chen Belastung während der
Einsätze nicht davor gefeit,
einen medizinischen Notfall
zu erleiden“, erklärt Andreas
Peters, Wehrführer von
Dörnhagen. Nun seien die Ka-
meraden im Notfall bestens
ausgerüstet.
Der AED stehe allen Bür-

gern während der Einsätze
zur Verfügung, denn oft sei
die Wehr noch vor dem Ret-
tungsdienst an der Einsatz-
stelle und nach einem Herz-
und Atemstillstand zähle je-
de Minute. Die 37 Frauen und
Männer der Einsatzabteilung
Dörnhagen würden zeitnah
auf das neue Gerät eingewie-
sen.
Der Förderverein der Feuer-

wehr Dörnhagen besteht
nach eigenen Angaben mo-
mentan aus über 400 Mitglie-
dern und ist einer der größ-
ten Vereine in Fuldabrück. vsa

Rainer Dallmann
bleibt an Spitze
der GLH in Helsa
Helsa – Rainer Dallmann
bleibt Fraktionsvorsitzender
der Grünen Liste Helsa. Wie
die Wählergemeinschaft mit-
teilt, wurde Dallmann in der
vergangenen Fraktionssit-
zung einstimmig im Amt be-
stätigt. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Marion Linke
und Christian Rüttimann ge-
wählt.

Die Grüne Liste Helsa freut
sich über die veränderte Kon-
stellation in der Gemeinde-
vertretung und sieht erwar-
tungsvoll einer konstrukti-
ven und ergebnisreichen Ar-
beit entgegen, heißt es in der
Mitteilung weiter.
Für Bürger stehe die GLH

für Anregungen und Mei-
nungsaustausch zur Verfü-
gung. vsa FOTO: RAINER DALLMANN/NH
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Liebhaber reifer Frauen wird gesucht
Lohfeldener Pflegedienst geht mit ungewöhnlicher Stellenanzeige auf Bewerberjagd

ein Mann für GAP tätig gewe-
sen, der Fuhrparkmanager.
Seit wenigen Monaten wür-

den auch zwei Männer in der
Pflege arbeiten. „Das kommt
bei den älteren Herren und

Damen gut an“, sagt Grub-
schat. Die Vielfalt der Ge-
schlechter ermögliche einen
anderen Blickwinkel und Zu-
gang.
Einige Rückmeldungen ha-

be sie schon auf ihre Aus-
schreibung erhalten, sogar ei-
ne nette Postkarte sei dabei
gewesen. Allerdings sei es
den Männern wohl eher da-
rum gegangen, tatsächliche
eine Dame kennenzulernen
und nicht sich in der Pflege
beruflich zu verwirklichen.
Aber einen positiven Neben-
effekt habe es trotzdem
schon gegeben, auch ihre Be-
treuerin bei der Arbeitsagen-
tur habe das gelesen und ihr
einen geeigneten Bewerber
weitergeleitet. Sie sucht aber
weiter Mitarbeiter, sowohl
Männer als auch Frauen. mia

Bewerbung: Bewerben kann
man sich über info@pflegedienst-
gap.de.

wir etwas mehr Aufmerk-
samkeit erzeugen“, erklärt
Geschäftsführerin Sara Grub-
schat. Als ambulanter Pflege-
dienst sei man immer auf der
Suche nach guten Mitarbei-
tern, und diese Suche gestalte
sich immer schwierig.
Mit der Anzeige habe sie ge-

zielt versucht, Männer anzu-
sprechen: „Um den stetig
wachsenden, schon heute im-
mensen Bedarf an Pflegekräf-
ten zu decken, braucht es
auch junge Männer.“ Laut
Statistischem Bundesamt lie-
ge der Frauenanteil in der
professionellen ambulanten
Pflege bei 88 Prozent. Die
Pflegearbeit müsse als weni-
ger rein weiblich und stigma-
tisiert wahrgenommen wer-
den, so Grubschat, damit sich
fortan mehr junge Männer
für die Pflege als Beruf ent-
scheiden. Lange Zeit sei ne-
ben 38 Mitarbeiterinnen nur

Lohfelden – „Du stehst auf rei-
fe Frauen? Kannst ordentlich
anpacken? Bist positiv, em-
phatisch, kommunikativ,
verständnisvoll und hilfsbe-
reit, dann bist du genau der
Richtige! Zuschriften, gern
auch mit Lebenslauf, Küss-
chen, GAP“ – Mit dieser unge-

wöhnlichen Kontaktanzeige
hat sich Grubschat Ambulan-
te Pflege aus Lohfelden auf
Mitarbeitersuche gemacht.
„Mit dieser ungewöhnli-

chen Ausschreibung wollten

Mit diesen Autos sind die Mitarbeiter von Grubschat Ambulan-
te Pflege in Lohfelden und Umgebung unterwegs und küm-
mern sich um etwa 160 Patienten. FOTOS: PRIVAT

Sara Grubschat
Geschäftsführerin

Versammlung entfällt

Kaufungen – Die für Donners-
tag, 29. April, terminierte Jah-
reshauptversammlung des
Vereins HWGHV Oberkau-
fungen darf nach den gelten-
den Regeln nicht stattfinden.
Sie wird auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. rup
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Am Samstag eröffnet Testzentrum in Kaufungen
Drive-in auf dem Festplatz – Abstriche ohne Anmeldung möglich

Mitzubringen sind aller-
dings ein ausgefülltes und
unterschriebenes Formular
zu den persönlichen Daten,
das unterwww.kaufungen.eu
heruntergeladen werden
kann sowie ein gültiger Iden-
titätsnachweis.
Obwohl in den Nachbarge-

meinden bereits Angebote
gemacht werden, habe sich
die Gemeinde Kaufungen für
ein TestzentrumvorOrt stark
gemacht, heißt es aus dem
Rathaus. „Unser Ziel ist, dass
die Wege zur Teststelle für
Bürger unserer Gemeinde
möglichst kurz sind“, so Bür-
germeister Arnim Roß (SPD).

mgo

bereits in ganz Deutschland
ähnliche Schnellteststatio-
nen an.
Geplant sei, die kostenlo-

sen Abstriche in einem Zelt
zu machen, durch das Auto-
fahrer hindurchfahren kön-
nen. Laut Gemeinde können
sich dort aber auch Fußgän-
ger und Radfahrer testen las-
sen – und zwar von Samstag,
1., bis Freitag, 7. Mai, täglich
zwischen 9 und 17 Uhr und
ab Dienstag, 11. Mai, jeweils
dienstags bis freitags von 9
bis 17 Uhr. Das Zentrum ist
für Erwachsene, Jugendliche
und Kinder gedacht. Eine vor-
herige Anmeldung ist nicht
notwendig.

Kaufungen – In Lohfelden
kann man sich testen lassen,
in Niestetal ebenfalls, aber
nicht in Kaufungen. Das än-
dert sich bald: Am Samstag,
1. Mai, wird in Oberkaufun-
gen ein Corona-Schnelltest-
zentrum als Drive-in auf dem
Festplatz eröffnen. Wie die
Gemeinde gestern mitteilte,
wird die Firma Avisa aus Kas-
sel das neue Zentrum betrei-
ben.
„Wir sind dann mit zwei

Ärzten, einer medizinischen
Fachangestellten sowie Per-
sonal für die Abstriche vor
Ort“, sagt Florian Schaarsch-
midt, Avisa-Gebietsleiter für
den Raum Kassel. Der biete

Test im Auto: Ähnlich wie auf unserem Symbolbild wird der
auch in Kaufungen vonstatten gehen. FOTO: DANIEL BOCKWOLDT/DPA

Förderverein macht Becken fit
Waldschwimmbad Wattenbach soll am 22. Mai öffnen

wieder ins Rechte Licht zu rü-
cken. Außerdem ist der För-
derverein auf der Suche nach
Rettungsschwimmern und
Fachangestellten für Bäder-
betriebe. Betriebsleiter David
Schliestädt beantwortet dazu
unter 0172 / 10 76 67 8 Fra-
gen.

Jahreskarten können online auf
waldschwimmbad.eu unter Tel.
0 56 08/35 43 bestellt werden.
Die Karten kosten für Erwachsene
40 Euro, ermäßigt 25 Euro und
für Familien 80 Euro.

Zwei bis drei Wochen dau-
ere es dann bis mit Einsatz
der richtigen Chemikalien
die Wasserqualität herge-
stellt wird. „Die wird dann
noch ehrenamtlich vom In-
stitut für Wasser-, Abwasser-
und Umweltfragen in Söhre-
wald geprüft“, erklärt Gru-
nert, „wenn alles ok ist, dür-
fen wir Badegäste in das fri-
scheWasser lassen.“ Kurz vor
der Eröffnung soll es noch ei-
nen Grünpflegeeinsatz ge-
ben, um auch das Gelände

den – natürlich unter Einhal-
tung der Hygiene- und Ab-
standsregeln, betont Grunert.
„Für das Entleeren und Be-

füllen des Beckens benötigen
wir jeweils circa eine Wo-
che“, sagt Grunert. Der Zeit-
punkt sei auch so gewählt,
damit das Befüllen das Was-
serreservat der Gemeinde
nicht unnötig belaste. Da im-
mer mehr Menschen sich ei-
nen Pool leisteten und diesen
auch irgendwann befüllten,
sei das mitunter ein Thema.

standsmitglied Gisela Gru-
nert. Bei schönem Wetter
hätten die Menschen dann si-
cher Lust auf Schwimmen.
Neben dem bereits im ver-

gangenen Jahr erprobten Hy-
gienekonzept soll in Söhre-
wald dann auch die Luca-App
zur Kontaktdatenermittlung
zum Einsatz kommen. Aber
auch Papierformulare soll es
weiter geben. Damit bis zur
Eröffnung alles bereit ist,
musste bereits mit den Vor-
bereitungen begonnen wer-

VON MICHAELA PFLUG

Söhrewald – Mit Optimismus
geht das Team des Wald-
schwimmbads Wattenbach
in die neue Saison. Sie wollen
– wenn es die Pandemie- und
Gesetzeslage zulässt – am 22.
Mai öffnen. Damit alles dafür
bereit ist, haben Mitglieder
des Fördervereins jetzt das
Becken gereinigt.
„Den 22. Mai haben wir ge-

wählt, weil er der Samstag
vor Pfingsten ist“, erklärt Vor-

David Schliestädt und Dirk Heinemann haben sich am Arbeits-
einsatz beteiligt. FOTOS: FÖRDERVREIN WALDSCHWIMMBAD

Christian Gabbert schaut sich eine
Pumpe genauer an.

Bernd Eberwein schrubbt fleißig den
Beckenboden.
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