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Frei nach Altbundeskanzler Helmut Schmidt sollte „zum Arzt gehen, wer Visionen hat“. Ja natürlich, aber man muss
dann auch einen finden und ihn erreichen können.
Für die Generationen ist schon ansatzweise gesorgt: Kindereinrichtungen, Schulen bis hin zum Gymnasium,
Freizeitmöglichkeiten für Jung bis Alt (Museen, Freibad, Sportvereine mit Hallen und Plätzen, Kegelhalle), gute
Verkehrsanbindungen in nahe gelegene Zentren (bes. Dresden) und das Institut für Gesundheits- und Sozialberufe
bildet therapeutische und pflegerische Fachkräfte aus.
Was fehlt sind: eine bessere und gesicherte ärztliche Versorgung
würdige Wohnmöglichkeit für ältere Mitbürger
Mietwohnungsbau und Ausweisung von Bauland
die Möglichkeit, bei Bedarf ein Hospiz in Anspruch zu nehmen
und nicht zu vergessen, …mindestens ein Jugendtreff
Jugendtreffs
Bezüglich dieser schlagen wir vor, zunächst einmal überhaupt die Jugendlichen zu befragen, hinsichtlich ihrer
Vorstellungen und Wünsche. Das könnte mit moderner Technik (Smartphone) kurzfristig zu schaffen sein.
Die Frage könnte etwa so lauten:
Hallo junge Leute, wie gefällt euch euer Heimatort Großröhrsdorf? Nicht so richtig? Ihr könnt etwas ändern, äußert
eure Wünsche, Vorstellungen und Vorschläge!
Am 25. Mai 2014 werden auch hier wieder die Stadträte neu gewählt. Und das ist DIE
Chance für alle Einwohner. Macht was draus!
Wir, die Wählervereinigung FW-GG (Freie Wähler GEGENWIND Großröhrsdorf) haben in
unserem Wahlprogramm das Ziel verankert, uns auch für die berechtigten Interessen der
Jugend zu engagieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, wünschen wir uns nicht nur eure Stimme bei der Wahl, wir
wüssten auch gern schon vorher eure Wünsche, Vorstellungen und Vorschläge. Für Ideen,
die wir nicht kennen, können wir nicht eintreten.
Ärztehaus
Die fünf praktizierenden Ärzte in Großröhrsdorf werden in absehbarer Zeit nach und nach aus Altersgründen ihre
Praxen abgeben wollen. Die räumlichen Gegebenheiten der bestehenden Praxisräume sind aber überwiegend
suboptimal. Um die hausärztliche Versorgung aufrecht erhalten zu können, sind dringend und rechtzeitig vor
Übergabe an Nachfolger, ausreichend zeitgemäße und behindertengerechte Praxisräume zu erwirtschaftbaren
Mieten bereitzustellen. Das ist idealerweise durch ein Ärztehaus zu realisieren.
Generationenwohnanlage mit Betreuung und Pflege, je nach Bedarf
Das vorhandene Pflegeheim „pro seniore“ sollte dringend eine alternative Einrichtung in Großröhrsdorf erhalten.
Hierfür gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichsten Konzepten, Angeboten, Betreibern und
Finanzierungsmöglichkeiten. Einzelheiten hierzu sind gemeinschaftlich zu entwickeln.
Hospiz
Im Hospiz erhalten Sterbende und ihre Angehörigen Begleitung, Beratung und medizinisch-pflegerische
Versorgung. Dabei spielt die Kontrolle der verschiedenen Symptome eine große Rolle, u. a. die Schmerztherapie.
Bei allen pflegerischen und medizinischen Handlungen steht aber der (geäußerte oder mutmaßliche) Wille des
Kranken an erster Stelle. Außerdem wird für Angehörige Trauerbegleitung angeboten.
Träger dieser Häuser der Sterbebegleitung sind zumeist gemeinnützige Vereine, aber auch Kirchen und
gemeinnützige Organisationen und Stiftungen. Die medizinische Versorgung wird unterschiedlich gewährleistet.
Einige stationäre Hospize stehen unter ärztlicher Leitung, andere arbeiten mit niedergelassenen Ärzten vor Ort
zusammen, wobei der Patient sein Recht auf freie Arztwahl geltend machen kann. Dann ist es oft der langjährige
Hausarzt des Kranken, der die medizinische und menschliche Begleitung seines Patienten bis zu dessen
Lebensende übernimmt. Dazu bedarf es nicht unbedingt einer fachlichen Weiterbildung in der Palliativmedizin, sie
kann aber von Vorteil sein. Zum Hospiz könnte ein vorhandenes, ungenutztes Gebäude umgebaut werden, z.B.
das Großmannstift, das Lehrlingswohnheim oder das Gastarbeiterwohnheim.
Alle vier Einrichtungen können Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen und neue Einwohner locken…
Für die Redaktionsgruppe (MS)
Wenn Sie mehr von und über uns erfahren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite! www.fw-gg.de

