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Seniorenzentrum stellt sich vor
Einladung zum Sommerfest am 19. August

Der Löhlbacher Hof feiert
am Sonntag, 19. August,
sein jährliches Sommer-

fest. Dazu lädt das Senioren-
zentrum alle Angehörigen so-
wie Interessierten herzlich
ein. Beginn ist um 11 Uhr mit
einem Gottesdienst. Danach
können sich die Gäste einen
ausgiebigen Eindruck vom
neuen Anbau machen.

Neues Pflegebad
Rückwärtig wurde das Haus

um zwei Doppel- und vier Ein-
zelzimmer erweitert, verteilt
auf zwei freundlich und hell
gestaltete Etagen. Ausgestat-
tet ist der neue Komplex mit
einem speziellen Pflegebad.
Dort können sich die Bewoh-
ner dank einer modernen Sitz-
badewanne selbst baden. In
den Fluren laden Sitzinseln
zum Plaudern ein, ein Aufent-
haltsraum dient als Treff-
punkt.

Neu gestaltet wurde im Zu-
ge der Bauarbeiten auch der
Garten: Der Bachlauf konnte
verlegt, Wege befestigt wer-
den, sodass der schön gestalte-
te Außenbereich jetzt auch
ohne Probleme mit Rollatoren
befahren werden kann. Der
Garten soll auch beim Som-
merfest zum Mittelpunkt wer-
den.

Zur Unterhaltung spielt am
Nachmittag der Musikverein
Löhlbach, dazu werden Kaffee
und Kuchen angeboten. Es
gibt eine Tombola sowie eine
kostenlose Gesundheitsbera-
tung. Das Team des Löhlba-
chers Hofes freut sich bei hof-
fentlich schönem Spätsom-
merwetter auf möglichst viele
Gäste. Das Haus wurde im Jahr
1977 als Hotel erbaut und hat
diesen Charakter auch nach
seiner nach modernen Ge-
sichtspunkten erfolgten Um-
strukturierung zum Senioren-

pflegeheim beibehalten. Da-
bei wurde Wert darauf gelegt,
dass die Bewohner ein Zuhau-
se in familiär geborgener und
heiterer Atmosphäre finden.

Gesellschaft und Beschäfti-
gung sind im Hause die beste
Therapie. Ein hauseigener Er-
gotherapeut sorgt mit täglich
wechselnden Angeboten da-
für, dass erst gar keine Lange-
weile aufkommt.

Nach dem Umbau des ehe-
maligen Hotels Waldhotel
Löhlbacher Hof, das im Besitz
der Eheleute Landau war, wur-
de im August 1997 das Senio-
renpflegeheim mit 39 Pflege-
plätzen von deren Schwieger-
sohn Reinhard Diedrich und
seiner Ehefrau Dorothea eröff-
net.

Schon bald wurde das Haus
vergrößert: Durch einen Aus-
bau in den Jahren 1998 bis
2000 wurde das Pflegeplatzan-
gebot auf 57 Betten erweitert.

Das Personal wuchs dazu auf
mehr als 50 Mitarbeiter an.

Mensch im Mittelpunkt
Das Ziel des Hauses ist klar

definiert. Jeder alte Mensch
wird in seiner Persönlichkeit
so angenommen, wie er sich
auf Grund seiner Lebensge-
schichte entwickelt hat. Seine
Würde und Persönlichkeit
sind unantastbar. Um eine fa-
miliäre Atmosphäre des Ver-
trauens und damit ein neues
Zuhause zu schaffen, ist eine
permanente Einbeziehung der
Angehörigen selbstverständ-
lich. Höchstes Ziel ist dabei
stets das Wohlergehen der Be-
wohner. (zsr)

Seniorenheim mit Hotelcharakter: Der Löhlbacher Hof lädt am Sonntag, 19. August, anlässlich des erfolgreichen Umbaus zu einem
Sommerfest mit Gottesdienst, Musik und Gesprächen. Fotos: Rose
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regelrecht um den Baum gewi-
ckelt, hieß es gestern.

Tragische Erkenntnis nach
dem Unfall bei Frielendorf:
Der 30-jährige Beifahrer des
Nissan, der wie der 21-jährige
Fahrer aus Knüllwald ums Le-
ben kam, stammte ebenso aus
einem Frielendorfer Ortsteil
wie die 41 Jahre alte Fahrerin
des anderen Autos, die schwer
verletzt wurde. Untersuchun-
gen des Unfallhergangs erga-
ben nach Polizeiaussagen,
dass der Nissan, der auf der B
254 in Richtung Homberg
fuhr, wohl zunächst auf den
Seitenstreifen und dann auf
die Gegenfahrbahn geriet.
Dort stieß er mit dem Auto der
41-Jährigen zusammen. (ula)

NIEDENSTEIN/FRIELENDORF.
Bei zwei Verkehrsunfällen
starben am Abend bei Frielen-
dorf und Niedenstein
(Schwalm-Eder-Kreis) drei
Menschen. Noch keine genau-
en Erkenntnisse gibt es zu
dem Alleinunfall, bei dem am
späteren Mittwochabend ein
18-jähriger Fahranfänger aus
Gudensberg ums Leben ge-
kommen war.

Er war nach Polizeiangaben
zwischen Niedenstein und
Wichdorf mit seinem Golf un-
terwegs. Kurz vor Wichdorf
geriet das Auto offenbar von
der Fahrbahn ab und prallte
zunächst frontal und dannmit
der Beifahrerseite gegen einen
Baum. Das Fahrzeug habe sich

Drei Tote bei zwei
Verkehrsunfällen
Tragische Unglücke am Mittwochabend Komplizen bereits innerhalb

der Gefängnismauern ge-
stoppt. Alarmiert zeigten sich
JVA-Beamte, die den Mann da-
bei beobachteten, wie er sich
an einem Gabelstapler zu
schaffen machte – vermutlich
um das Fahrzeug kurz zuschlie-
ßen.

Die anschließende Durchsu-
chung offenbarte einen ausge-
klügelten Fluchtplan. Dem-
nach wollte der 51-Jährige, der
im Werkstattbereich der An-
stalt damit beschäftigt ist, Putz-
lappen zusammen zu legen,
über ein Dach eines Gefängnis-
gebäudes fliehen. Neben einem
Tor, an dem er bereits die Bol-
zen gelöst hatte, entdeckten
die Beamten zwei Stapel Holz-
palletten, über die der Häftling

VON SY LK E GR ED E

ZIEGENHAIN. 1993 war es ein
Panzer, nun ein Gabelstapler:
In der JVA Schwalmstadtwurde
am Mittwoch der Ausbruch ei-
nes Häftlings vereitelt, der
schon einmal für spektakuläre
Schlagzeilen gesorgt hatte. Vor
19 Jahren hatte er in Ziegen-
hain mit einem Panzer ein Ge-
fängnistor platt gewalzt und
auf diesemWege einen Mörder
befreit. Nun sollte ihm selbst
ein Gabelstapler den Weg in
die Freiheit erleichtern. Das be-
stätigte das Justizministerium
auf Anfrage der HNA.

1993 war der entflohene
Mörder erst nach Monaten ge-
fasst worden, diesmal wurde
die Flucht seines damaligen

ÜberPaletten indieFreiheit
Missglückte Flucht: Straftäter hatte vor 19 Jahren bereits Komplizen mit Panzer befreit

mit Hilfe des Gabelstaplers auf
das Dach eines Werkstattsge-
bäudes gelangen wollte. Das
Abseilen vom Dach sollte ein

aus Wäschesäcken zusammen-
geknüpftes Seil erleichtern, für
das Überwinden des Zaunes
hatte er sich Steigeisen angefer-
tigt, vor dem Stacheldraht soll-
ten Handschuh schützen. Auch
an die ersten Schritte in Frei-
heit hatte der Straftäter ge-
dacht. Beamte stellten unter
anderem einen Stadtplan und
eine Lebensversicherungspoli-
ce sicher.

DerMannwurde unter ande-
rem wegen schweren Raubes,
räuberischer Erpressung und
sexueller Nötigung verurteilt.
Nach Verbüßung seiner Haft-
strafe steht ihmdie Sicherungs-
verwahrung in Aussicht.

Laut Ministerium wurde der
Gefangene in eine andere Haft-
anstalt verlegt.

Spektakulär: Am Mittwoch
scheiterte die Flucht eines 51-
Jährigen aus demZiegenhainer
Gefängnis. 1993 hatte er dort
einen Komplizen mit einem
Panzer befreit. Foto: Archiv


