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Die Achtklässler der Haupt- 
und Realschule beschäftigten 
sich während eines Projektta-
ges zum Thema Sucht. Die Lei-
ter des Projekts, Marcus Arazi 
vom Jugendamt des Main-Kin-
zig-Kreises, und Dagmar Wie-
land, Leiterin der Fachstelle für 
Suchtprävention im Landrats-
amt, stellten sich und ihre Ar-
beit vor.  

Mit dem Film „Filmriss“ 
stimmten sie die jungen Leute 
auf die Thematik ein. Danach 
folgte der Hauptteil des Pro-
jekts – der sogenannte „Klar-
Sicht“-Parcours zu Tabak und 
Alkohol. Dieser Parcours wur-
de von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
erstellt und bietet verschiede-
ne Stationen, an denen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit 
den Themen Tabak und Alko-
hol auseinandersetzen kön-
nen.  

Diese Stationen wurden so-
wohl von den beiden Leitern 
des Projekts als auch von den 
Klassenlehrerinnen Franziska 
Schäfer, Catrin Eisenhauer und 
Eva Körner ebenso betreut wie 
moderiert. Nachdem die Ju-
gendlichen in Gruppen einge-

teilt wurden, durchliefen sie 
fünf verschiedene Stationen. 
An einer davon beschäftigten 
sie sich mit dem Thema Alko-
hol, wobei beispielsweise Wir-
kung, Risiken und Folgen be-
sprochen wurden. Die Station 
„Tabak“ bot unter anderem In-
formationen darüber, woran 
Abhängigkeiten zu erkennen 
sind und was Betroffenen da-
bei hilft, erfolgreich Nichtrau-
cher zu werden.  

An der Station „Drunkbus-
ter“ konnten Jungen und Mäd-
chen mit Hilfe von Rauschbril-
len die Wahrnehmung nach 
starkem Alkoholkonsum und 
somit den Verlust der Selbst-
kontrolle sowie körperlicher 
Fähigkeiten erleben.  

Eine weitere Station namens 
„Talkshow“ ermöglichte es, ei-

ne fiktive Geschichte zu einem 
Problem bezüglich Alkohol zu 
entwickeln und anschließend 
in einer „Talkshow“ zu überle-
gen, wie man der betroffenen 
Person helfen könnte. An der 
fünften Station „Werbung – 
Images“ wurden die Botschaf-
ten von Tabak- und Alkohol-
werbung anhand verschiede-
ner Werbebilder in Frage ge-
stellt und der Wahrheitsgehalt 
dieser Botschaften überprüft. 

Die Jugendlichen gaben 
durchweg positive Rückmel-
dungen und fanden den Pro-
jekttag lehr- und abwechs-
lungsreich. Die Ziele des Mit-
mach-Parcours wurden an die-
sem Tag somit erreicht; in der 
Hoffnung, dass diese dauerhaft 
im Bewusstsein der jungen 
Leute haften bleiben.  sab

Wie es ist, die Kontrolle zu verlieren

Während eines Projekt-
tags zum Thema Sucht 
an der Brüder-Grimm-
Schule in Steinau setzten 
sich die Schüler der ach-
ten Klassen mit den The-
men Tabak und Alkohol 
auseinander.
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Projekttag zum Thema Sucht an Brüder-Grimm-Schule

Wie ist es, „alkoholisiert“ auf 
einer Linie zu laufen?

An verschiedenen Stationen beschäftigten sich die Achtklässler der Brüder-Grimm-Schule 
mit den Folgen von Tabak- und Alkoholsucht.  Fotos: privat

Das Pflegeheim bietet einmal 
72 vollstationäre Pflegeplätze 
in sechs Wohngruppen mit je-
weils zwölf Bewohnern. Zu-
dem sollen 15 Plätze für Tages-
pflege angeboten werden. 
„Hier haben wir eine große 
Nachfrage“, erklärt Bernhard 
Kaiser, Vorstand der Firma 
Open Mainded Projektent-
wicklung (Frankfurt). Bauträ-
ger ist deren Tochtergesell-
schaft OPM Projekt Steinau. 
Das Pflegeheim wird von Cura-
sana betrieben.  

Die Bauarbeiten laufen seit 
Oktober. In einem ersten 
Schritt seien die Leitungen für 
Wasser und Kanal verlegt wor-
den, im nächsten Schritt wer-
den die Bodenplatten gelegt. 
Die Arbeiten für das Gebäude 
mit Betreutem Wohnen sollen 
aus organisatorischen Grün-
den später beginnen. Hier lie-
gen die Investitionskosten bei 
drei bis vier Millionen Euro. 
Die Schlüchterner Bauunter-
nehmung Jökel sei „Lokalma-
tador“ und habe alles sehr gut 
vorbereitet, lobt Kaiser.  

Das Gebäude spiegele, was 
die Ausstattung angehe, die 
fünfte Generation an Pflege-

heimen wider, so Kaiser. Der 
Trend gehe hin zu kleinen Ein-
richtungen, diese seien wohn-
licher. Große Häuser mit 200 
Plätzen würden zwar bei der 
Betrachtung, ob eine Region 
über genügend Pflegeplätze 
verfügt, mitgerechnet. Vor die 
Wahl gestellt, würden sich die 
Menschen aber lieber für klei-
ne und moderne Häuser ent-
scheiden, erklärt Kaiser. Alles 
andere sei nicht mehr zeitge-

mäß. Insofern teilt Kaiser die 
Einschätzung nicht, dass die 
Region um Steinau bereits ge-
nügend Pflegeplätze durch 
vorhandene Einrichtungen 
habe.  

Diese Frage wurde unter an-
derem während einer Sitzung 
des Stadtparlaments aufgewor-
fen. Es stand die Befürchtung 
im Raum, das neue Pflegeheim 
sei am Ende gar nicht ausgelas-
tet und stehe halb leer, weil der 

Bedarf an Pflegeplätzen zu ge-
ring ist. Auch die Frage, woher 
das Pflegeheim beim allgemein 
beklagten Pflegenotstand die 
erforderlichen Pflegekräfte – 
etwa 60 bis 70 Mitarbeiter sind 
vorgesehen – akquirieren soll, 
ist in den vergangenen Mona-
ten in der Stadt immer wieder 
Thema gewesen.  

Auch hierbei zeigt sich Kai-
ser sehr zuversichtlich, dass 
dies gelinge. Zum einen sei Cu-

rasana im Rhein-Main-Gebiet 
stark vertreten. So könne von 
dort Personal vorübergehend 
nach Steinau abgezogen wer-
den, bis ein ausreichend gro-
ßer Mitarbeiterstamm aufge-
baut sei. Zum anderen habe er 
es in 15-jähriger Tätigkeit in 
diesem Bereich noch nie er-
lebt, dass Einrichtungen hät-
ten schließen müssen, weil sie 
über zu wenige Fachpflegekräf-
te verfügt hätten, betont Kai-

ser. Es sei auf dem Land einfa-
cher als in der Stadt, neue Kräf-
te zu finden: „Das war bisher 
nie ein Problem“, ergänzt Kai-
ser.  

Der Main-Kinzig-Kreis sei – 
wohl auch wegen seiner eige-
nen Altenpflegeeinrichtungen 
– zunächst nicht so ganz glück-
lich darüber gewesen, dass Cu-
rasana nach Steinau gehe. 
„Jetzt unterstützen sie uns 
aber“, sagt Kaiser. Am Ende 
müsse jeder Betreiber doch mit 
„dem gleichen Wasser ko-
chen“, auch die Curasana. Ge-
nerell sei ein neues, modernes 
Haus für Mitarbeiter aber at-
traktiver als eine alte Einrich-
tung. „So viel Spielraum, besser 
und anders zu zahlen, gibt es 
nicht“, meint Kaiser. Aber man 
könne den Mitarbeitern zum 

Beispiel einen modernen Ar-
beitsplatz und Fortbildungen 
anbieten. „Neu schlägt immer 
alt“, laute seine Erfahrung.  

In der Zukunft müsse man 
mit mehr alten und kranken 
Menschen rechnen. Ebenso sei 
mit einer rasanten Zunahme 
von Demenzkranken zu rech-
nen. Diese müssten ganz an-
ders untergebracht werden als 
es bislang der Fall sei. „Viele 
Pflegeheime sind hier auf al-
tem Standard“, verdeutlicht 
Kaiser mit Nachdruck. Hinzu 
komme, dass es die Großfami-
lie, in der die Großeltern früher 
gemeinsam gepflegt wurden, 
in der Realität kaum noch ge-
be. Pflege sei „richtig schwer“ 
und zu Hause aus wirtschaftli-
chen Gründen oft gar nicht 
möglich. „Man kann fast gar 
nicht genug Angebote schaf-
fen“, versichert der Fachmann.  

„Man kann fast nicht genug Angebote schaffen“

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
SABINE SCHUCHARDT

Am Ortseingang von 
Steinau, direkt neben 
dem Nahversorgungs-
zentrum, rollen die Bag-
ger; große Erdhaufen 
sind aufgetürmt. Im Bau-
gebiet „Sachsen“ ent-
steht für acht Millionen 
Euro ein Pflegeheim. Im 
Mai soll Richtfest und En-
de 2017, Anfang 2018 der 
Bau dann fertig sein. 
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Bernhard Kaiser von Open Mainded Projektentwicklung begründet Bau des neuen Pflegeheims

Die markanten Türme der Steinauer Innenstadt im Hintergrund, im Vordergrund der vordere Bereich der Baustelle für das 
neue Pflegeheim im Baugebiet „Sachsen“, direkt am Ortseingang.  Foto: Sabine Schuchardt

Der Weihnachtsmarkt in Stei-
nau hat sich längst über die 
Stadtgrenzen hinaus einen gu-
ten Namen gemacht. Zwischen 
80 und 90 Aussteller kommen 
jedes Jahr in die Grimm-Stadt, 
um im Schloss, Am Kumpen, 
in Markthalle, Rathauskeller 
und Amtshof ihre Waren anzu-
bieten. In diesem Jahr findet 
der Markt von Freitag, 25., bis 
Sonntag, 27. November, statt. 
Weil der Markt mit den Jahren 
eine gewisse Größe erreicht 
hat, muss der Veranstalter etli-

che Auflagen erfüllen. Dazu ge-
hört auch eine bestimmte An-
zahl an Personen, die sich in 
dem Areal aufhalten und dort 
Aufsicht führen. Ordnungshü-
ter müssen sie nicht sein, aber 
im Ernstfall per Mobiltelefon  
erreichbar sein. Die Aufsichts-
zeit beträgt etwa drei Stunden 
pro Dienstphase. Willkommen 
sind aber auch Helfer, die etwa 
beim Aufstellen von Tischen 
helfen. Diese können, müssen 
aber nicht Mitglied sein.  

Der Weihnachtsmarkt findet 
diesmal mit dem neuen Vorsit-
zenden statt. Dies ist nach dem 
Rücktritt von Frank Kratzen-
berger Dietmar Broj, der das 
Amt bereits vor zwölf Jahren 
einmal innehatte. Sein Stell-
vertreter ist Jörg Traudt, Kassie-
rer Fritz Spielmann und 
Schriftführer Gordon Ulrich. 

Interessierte können sich bis 
12. November per E-Mail an 
Gordon Ulrich wenden.  sab 

Der Weihnachtsmarkt in 
Steinau ist eines der vier 
Projekte des Gewerbe- 
und Verkehrsvereins 
(GVV) Steinau. Zahlrei-
che Helfer werden nicht 
nur bei der Vorbereitung, 
sondern auch während 
der drei Markttage benö-
tigt. Hieir kann der Verein 
noch Hilfe gebrauchen.
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Gewerbe- und Verkehrsverein

Weitere Helfer für den 
Weihnachtsmarkt gesucht

Im Dunklen leuchten zahlreiche Lichter während des Weih-
nachtsmarktes, hier im Schlosshof.  Foto: Sabine Schuchardt

gordon.ulrich@ 
gvv-steinau.de

MAIL

„Neu schlägt 
immer alt“


