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wehrleute entlasten“, sagt
Swoboda. In Wolfhagen seien
zudem drei hauptamtliche
Feuerwehrmänner für solche

WOLFHAGEN. Damit Schläu-
che, Leitern und Atemschutz-
geräte im Einsatz immer funk-
tionieren, müssen sie regel-
mäßig gewartet und geprüft
werden. Die ehrenamtlichen
Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehren investieren viel
Zeit für diese Arbeit. „Da die
Wartung der Geräte immer
aufwendiger wird, haben wir
uns überlegt, wie man helfen
kann“, sagt Sebastian Swobo-
da, Fachbereichsleiter Brand-
schutz bei der Stadt Wolfha-
gen.

Seit dem 1. Januar über-
nimmt der Feuerwehrstütz-
punkt Wolfhagen daher die
Wartung und Prüfung für die
Feuerwehren aus Naumburg,
Breuna und Habichtswald mit.
„Wir haben die Werkstätten
dafür ohnehin und können so
die ehrenamtlichen Feuer-

Feuerwehren arbeiten zusammen
Geräte von vier Gemeinden werden jetzt zentral im Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen überprüft und gewartet

Aufgaben angestellt. Die ent-
sprechenden Verträge wurden
bereits im vergangenen Jahr
unterzeichnet. Angeboten hat-

ten man die Zusammenarbeit
allen Gemeinden im Altkreis
Wolfhagen. Für den Service
zahlen die Partnergemeinden

eine Pauschale. „Wir erhoffen
uns zusätzlich eine Förderung
durch das Land Hessen in
Höhe von bis zu 100 000 Euro
für das Projekt“, sagt Swobo-
da.

Ein entsprechender Antrag
soll in Kürze gestellt werden.
Die Kooperation ist schon
jetzt ein Erfolgsmodell: Auch
Feuerwehren außerhalb des
Altkreises Wolfhagen arbeiten
mit dem Feuerwehrstütz-
punkt zusammen. So lassen
die Gemeinden Ahnatal, Nies-
tetal, Warburg und Nieden-
stein ihre Geräte ebenfalls
dort prüfen und warten. „Die
Gemeinden empfehlen uns
bereits weiter“, sagt Swoboda.

Kapazitäten für weitere
Partner habe man aktuell aber
nicht mehr, da die Werkstät-
ten nun schon gut ausgelastet
sein. (dbr)

Schließen sich zusammen: Bürgermeister und Brandinspektoren freuen sich über die Entlastung für
die Feuerwehren. Foto: Brück

WOLFHAGEN. Zur Mitglieder-
versammlung lädt der Förder-
verein Kreisklinik Wolfhagen
für Dienstag, 9. Februar, ab
18.30 Uhr, in das Ev. Gemein-
dezentrum Wolfhagen ein.
Unter anderem geht es um die
Berufung des Beirats.

Im Anschluss an die Ver-
sammlung findet ein Info-
Treffen mit Landrat Uwe
Schmidt (SPD) und dem Vor-
standsvorsitzenden der Ge-
sundheit Nordhessen Holding
(GNH), Karsten Honsel, statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum. Unter
dem Eindruck des Neubaus
der Kreisklinik Hofgeismar
und der angespannten Lage
im Krankenhaussektor erhofft
sich der Förderverein Kreiskli-
nik Wolfhagen an diesem
Abend Antworten auf die Fra-
gen zur Weiterentwicklung
der Wolfhager Klinik. (dit)

Kreisklinik:
LandratSchmidt
bezieht Stellung
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Daniel Manner
S c h r e i n e r m e i s t e r

individuelle, maßgeschreinerte

Lösungen
gestalten – planen – realisieren
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HÖR-MAL DANNYWIENECKE HÖRAKUSTIK & AUGENOPTIK INWOLFHAGEN

Hör-Mal zeigt sich in neuemGewand
Nach erfolgreichemUmbau: technische Neuerungen und optische Verschönerungen

V or einem Jahr begannen
die Planungen zum Um-
bau, im Sommer wurde

es konkreter und im Dezem-
ber gab es zwei Wochen lang
Chaos, bevor das Augenoptik
und Hörakustik-Erlebnis-Stu-
dio Hör-Mal aus Wolfhagen
pünktlich zu Weihnachten im
neuen Glanz erstrahlte.

Barrierefreier Zugang
„Während der gesamten

Umbau- und Einräumphase
haben wir durchgehend geöff-
net gehabt“, berichtet der Au-
genoptiker und Hörgeräte-
akustikmeister Danny Wien-
ecke, „da kam es zu manch
lustiger Situation, aber alles in
allem haben unsere Kundin-
nen und Kunden den Umbau
gelassen mitgemacht.“ Nun
können sich Kundschaft und
Mitarbeiter gleichermaßen
über die neu gestalteten Räu-
me freuen, die über einen bar-

rierefreien Zugang erreichbar
sind.

Die Anpassung von Kon-
taktlinsen, der Sehtest sowie
die Werkstatt haben jeweils
einen neuen Platz gefunden.
Die Beleuchtung wurde erneu-
ert und die Decke erhielt eine
zusätzliche Schalldämmung,
was sich in dem großen Raum
besonders positiv auswirkt.

Regelmäßig neue Brillen
Statt den Kunden durch

eine Vielzahl ausgestellter
Brillenmodelle die Auswahl
fast zu erschweren, setzten
Danny Wienecke und sein
Team künftig auf eine kleine-
re Ausstellung, die regelmäßig
erneuert werden wird. „So
kann man die einzelnen Bril-
lenmodelle gezielter wahr-
nehmen“, erklärt der Optiker.

voll und ganz verlassen.“ Ein
besonderes Lob geht aber an
die Handwerksfirmen aus der
Region, die den Umbau über-
aus zuverlässig und kompe-
tent begleitet haben. „Sowohl
die Firma Diegel, die für die
Raumausstattung zuständig
war, als auch Daniel Manner
von der Schreinerei Holzwert
sowie der Maler René Groß
und sein Team haben hervor-
ragenden Arbeit geleistet. Da-
für ein herzliches Danke-
schön!“ (zgi)

fälligkeit entdeckt, wird der
Kunde an den Augenarzt ver-
wiesen. Außerdem ermöglicht
es ein neuer CNC-Schleifauto-
mat, die Brillengläser nun
selbst zu schleifen. Bislang
mussten diese an ein Partner-
unternehmen eingeschickt
werden.

„Ich möchte nicht nur mei-
nen Kundinnen und Kunden
für ihre Geduld während des
Umbaus danken“, betont Dan-
ny Wienecke, „auch auf mein
Team kann ich mich jederzeit

„Selbstverständ-
lich halten wir
auch weiterhin
eine große Aus-
wahl an Brillen-
fassungen bereit,
die wir Ihnen
dann gerne im Be-
ratungsgespräch
präsentieren, da-
mit Sie das opti-
male Modell fin-
den.“

Darüber hinaus
hat Hör-Mal in die
Technik inves-
tiert. Mit der An-
schaffung eines
Tonometers ist es
künftig direkt vor
Ort möglich, den
Augendruck des
Kunden zu messen. Wird bei
diesem Vorabcheck eine Auf-

Sorgfältig: Beim Sehtest kann
Danny Wienecke nicht nur ei-
nen Schnelltest durchführen,
selbstverständlich sind auch
genaueMessungenmöglich.

Kundenfreundlich: Dieter Dörnberg (links)weiß den guten Service zu schätzen,
den Daniela Fokker und DannyWienecke ihm bieten. Fotos: Hoffmann


