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Nur Einzelfälle

Amtsarzt: Bislang
noch keine Grippewelle

Wetteraukreis (prw). Erste Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch hat erneut für
eine Grippeschutzimpfung geworben. »Bisher kam es nur vereinzelt zu Grippefällen.
Das kann sich aber durchaus noch ändern«,
sagt die Wetterauer Gesundheitsdezernentin. Auch Amtsarzt Dr. Reinhold Merbs
empfiehlt eine Impfung, insbesondere für
Menschen über 60 Jahre und solche mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens. Auch wird eine Impfung für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen empfohlen. Der in diesem Jahr erstmals flächendeckend eingesetzte Vierfachimpfstoff schützt laut Merbs besser als der
frühere Dreifachimpfstoff. Zudem verringert eine Grippeschutzimpfung die Gefahr,
dass es infolge einer Grippe zu schweren
Lungenentzündungen und anderen Komplikationen kommt, betont der Amtsarzt. Je
regelmäßiger man sich alljährlich gegen die
Grippe immunisieren lasse, desto besser sei
man vor solchen Infektionen geschützt.

will ich leben, wenn
“ichWie
alt bin? Und wie kann
ich meinen letzten Lebensabschnitt mitgestalten, solange ich noch kann?„

Hohe Dunkelziffer

Marianne Hofmann

2003 hat Marianne Hofmann (Mitte) das Anwesen in der Steinfurther Hauptstraße gekauft. Seither ist aus dem heruntergekommenen Hof
ein wohnlicher Ort geworden, an dem in all den Jahren schon viele Menschen zusammengekommen sind.
(Fotos: sda/Archiv)

Wo alle gemeinsam anpacken
»Ich bin gerne mit Menschen
zusammen, die nicht nur in
Schubladen denken.« Marianne meint die Kinder, die auf
dem Hof in der Steinfurther
Hauptstraße leben. Ab und zu
kümmert sich die 60-Jährige
um sie. Denn um gegenseitiges
Helfen geht es in dem Wohnprojekt. Zehn Menschen leben
dort zusammen – in eine
Schublade passt keiner von
ihnen.
Von Sabrina Dämon

W

o viele Menschen zusammenkommen,
lassen sich viele Geschichten erzählen.
»Wir haben alle unterschiedliche Biografien
und Familienmuster«, sagt Marianne. »Es ist,
wie wenn man aus vielen Zutaten ein neues
Gericht kreiert«, weil jede Zutat eine eigene
Note beisteuert. In der Wohngemeinschaft in
der Steinfurther Hauptstraße ist das zum
Beispiel mit den jungen und alten Bewohnern so. Marianne ist 60 und die Älteste, und
sie ist diejenige, die das Wohnprojekt aufge-

Der Verein »Denk-mal mit«

Die Wohngemeinschaft in der Steinfurther
Hauptstraße ist gleichzeitig ein Verein.
Denn als Marianne das Anwesen 2003
kaufte, war alles ziemlich heruntergekommen. In all den Jahren und mit viel Liebe
ist der Hof zu dem geworden, was er heute
ist. Für die Gebäude sind viele alte Baustoffe verwendet worden. Zum Beispiel
beim Schäferhaus: Als die Bewohner das
Fachwerk erneuert haben, hat sich Marianne umgehört, wo es Balken gibt – und welche in Altenstadt gefunden. Das Besondere:
»Später haben wir erfahren, dass sie von einem Abbruch aus Steinfurth stammen.«
Oder die Pflastersteine im Hof: alle gebraucht, viele sogar aus Steinfurth, die auftauchten, als ein paar Straßen weiter die
Straße aufgerissen wurde. Auf der Homepage des Vereins heißt es: »Wir stehen für
einen Lebensstil, der von einem Bewusstsein für begrenzte Ressourcen getragen
wird. Der Vereinszweck ist die Förderung
von Kunst und Kultur, der Denkmalpflege
und Denkmalschutzes im alten Ortskern.«
Dazu werden auch verschiedene Workshops
angeboten, Interessierte können sich melden.
(sda)

baut hat. »Der Vorteil am Altwerden hier ist, normalerweise Wasser nimmt« – zum Brotbadass die Jungen noch gerne ihre Füße und cken genauso wie zum HolundersaftanrühHände bewegen.« Sie lacht. »Ich bin ruhebe- ren. Und da in der Gemeinschaft zehn Leute
dürftig, aber es macht mir viel Freude, wenn wohnen – mal mehr, mal weniger – findet
ich um Rat gefragt werde.«
sich immer jemand, der eine Idee hat. »Jeder
Sie sitzt am Ofen in der alten Scheune, ei- Mensch hat Ressourcen und Qualitäten – ob
ne Tasse mit Tee in der Hand. Neben ihr Mit- handwerkliche oder geistige. Alles wird gebewohnerin Sabine. Manuel
braucht.«
kommt rein. Stühlerücken.
Auf diese Weise bringt
Störungsfrei ist
Die Kaminrunde wird vergrösich jeder ein in der
ßert. In die Mitte auf den
Wahlfamilie, wie Sabine
unser Ablauf nicht.
Steinboden kommt eine Dedie Gemeinschaft nennt.
Sonst
hätten
wir
ja
cke für Tom, der Hund, der
Sie kam vor zwei Jahren.
auch alle Flügel
mit Manuel gekommen ist.
Die Idee, in einer WohnDas Erdgeschoss der ehegemeinschaft zu leben,
maligen Scheune ist so etwas wie der Ge- hatte sie schon länger. »Der Mensch ist ein
meinschaftsraum. Hier ist eine große Küche, soziales Wesen, nicht nur in seiner Rolle als
in der sich jeder auskennt und bedient, und Kind oder Elternteil. Er kann doch auch
hier ist ein großer Esstisch, an dem schon oft freiwillige Bindungen eingehen, ohne Vergemeinsam gegessen und noch mehr geredet bindlichkeiten und ohne zu vereinsamen.«
worden ist. Über der Küche sind die WohnSo hat jeder seine Geschichte, wie er nach
räume von Marianne und Sabine. Weitere Steinfurth gekommen ist und warum er mit
Zimmer sind auf die drei restlichen Gebäude anderen unter einem Dach leben möchte. Sie
des Hofs verteilt, den Marianne 2003 gekauft alle arbeiten am Miteinander. »Störungsfrei
hat.
ist unser Ablauf nicht«, sagt Marianne,
Auslöser, erzählt sie, war damals ihr jüngs- »sonst hätten wir ja auch alle Flügel.«
ter Sohn, der erwachsen geworden war und
Das Gute sei aber, dass meistens einer
auf eigenen Beinen stehen wollte. »Mama, du merkt, wenn etwas nicht stimmt, und verkannst mein Zimmer jetzt vermieten«, sagte mittelt. Das Bedürfnis, manchmal alleine zu
er. Und die Mutter dachte sich: »Die Kinder wohnen, gebe es, aber dann könne man sich
sind groß und brauchen dich nicht mehr, was ja zurückziehen, »das geht vorbei«, sagt sie.
machst du also?« Zugleich stellte sie sich die »Mal ist man traurig, mal euphorisch, mal
Frage: »Wie will ich leben, wenn ich alt bin? freudig. Kein Gefühl bleibt immer.«
Und wie kann ich meinen letzten Lebensabschnitt mitgestalten, solange ich noch kann?«
Sie kaufte den Hof und gründete den Verein
»Denk-mal mit«.
TEIL 7 DER SERIE
Seither sind dort unzählige Stunden gewerkelt worden, immer wieder gibt es etwas
zu tun, immer wieder kommen neue Menschen, die sich einbringen.
Einmal zum Beispiel – die drei am Kamin
erzählen: Ein junger Mann hat mit seiner
Mutter in der Gemeinschaft gelebt, seine JuUNTER
gend dort verbracht und in dieser Zeit eine
EINEM
Handwerkerausbildung
gemacht.
Dafür
wollte er Pflastern üben. Hat er dann auf
dem Hof. Die Steine liegen noch immer.
Zusammen ist man weniger allein. Deswe-

“

„

DACH

“

Der Vorteil am Altwerden
hier ist, dass die Jungen
noch gerne ihre Füße und
Hände bewegen

„

Ein weiterer Vorteil sei das gemeinsame
Experimentieren. »Hier haben wir die Chance, in Kreisläufen zu experimentieren.« Marianne kommt darauf, weil sie gerade von
dem Ziegenkäse, der Molke und dem Brot erzählt hat. Es war so, dass die Gemeinschaft
von einem Steinfurther Ziegenbesitzer acht
Liter Milch bekommen hat – »daraus lassen
sich maximal 800 Gramm Käse machen«.
Aber, und das meint sie mit den Kreisläufen:
»Du hast dann über sieben Liter Molke und
die kannst du für alles nehmen, wofür man

gen ziehen viele Menschen gemeinsam
unter ein Dach – auf ein Hofgut, in ein
Stadthaus, in ein Mehrfamiliengebäude.
Wohnprojekte gibt es überall und in allen
Formen. Wir stellen Projekte aus der Wetterau vor, sprechen mit den Menschen, die
sie aufgebaut haben und nun darin leben,
und zeigen, wie sie ihren Alltag in der Gemeinschaft organisieren.

VORSCHAU:
27. 2.: Großfamilie
Alle Serienteile finden Sie unter www.wetterauer-zeitung.de/

Von einer Grippewelle wie im vergangenen Jahr oder Ende 2012, als alleine in
Deutschland zwischen 20 000 und 30 000
Menschen an den Folgen der Grippe starben, sei bisher nichts zu sehen. »Wir registrieren derzeit nur Einzelfälle, kaum mehr
als ein Dutzend in der laufenden Saison. Im
Vergleich dazu hatten wir an manchen Tagen im vergangenen Jahr zehn und mehr
Neuerkrankungen«, berichtet Merbs.
Im vergangenen Jahr wurden in der Wetterau 719 im Labor gemeldete Influenzafälle registriert, meldet der Kreis. In der
laufenden Saison sind es bisher 53 – mit
aktuell stark steigender Tendenz. Merbs:
»Wir bekommen aktuell regelmäßig neue
Influenzafälle gemeldet – allein acht am
vergangenen Wochenende, das könnte auf
eine späte Grippewelle hindeuten.«
Es gibt aber eine hohe Dunkelziffer, denn
nur etwa ein Drittel aller Grippeerkrankungen gehen mit bekannten Erkältungssymptomen einher. Ein weiteres Drittel der
Erkrankungen ist mit deutlich geringeren
Auswirkungen verbunden; ein Drittel verläuft ohne spürbare Auswirkungen.
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