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Anzeige

AUS DEM TIERHEIM

Meggy hat Starallüren
Wetzlar (red). Meggy, eine dreijährige Cocker-Spaniel-

Mix-Hündin, ist wunderhübsch und mit einem großen eige-
nen Willen ausgestattet. Wenn sie zickt, zickt sie, dabei

meint sie das
eigentlich
nicht immer
so wirklich
ernst. Hat
man dies er-
kannt und
setzt ihr die
Grenzen, die
Cocker eben
brauchen, ist
sie sehr geleh-
rig, lässt ihre
„Starallüren“
und benimmt
sich wie ein

Hund. Sie sollte nicht unbedingt zu Kindern. Ein Zusam-
menleben mit einem Artgenossen könnte funktionieren,
wenn dieser von ihr als Autorität anerkannt würde. Anfra-
gen beantwortet das Tierheim Wetzlar unter ✆ (0 64 41)
2 24 51. Die Öffnungszeiten sind täglich außer montags und
donnerstags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Weitere Informa-
tionen unter www.tierheim-wetzlar.de. (Foto: privat)

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Kah eröffnete neue Praxis
Wetzlar (red). In Wetzlar hat eine Soziologische Praxis

neu eröffnet. Sie befindet sich in der Schmiedgasse 3, in un-
mittelbarer Nähe zum Kornmarkt. Das „Büro für psychoso-
ziale Begleitung“ soll Menschen mit psychischen oder kör-
perlichen Be-
einträchtigun-
gen eine pro-
fessionelle Be-
ratung und Be-
gleitung bie-
ten. Besonde-
res Gewicht
legt die „Sozio-
logische Pra-
xis“ auf die so-
zialen Bezie-
hungen der
Personen, den Austausch mit der Umwelt und Krisen- und
Alltagslösungen. Die „Soziologische Praxis“ wird von Rai-
ner Kah, Soziologe und Diplom-Sozialmanager mit langjäh-
rigen Berufserfahrungen im gemeindepsychiatrischen Be-
reich geleitet. Kontakt und weitere Informationen unter ✆
(06 41) 97 87 85 82, E-Mail an rainer.kah@soziologische-pra-
xis.de oder auf www.soziologische-praxis.de. Sprechstunde
ist donnerstags ab 16 Uhr. (Foto: privat)

FÜR GUTE ZWECKE

Aufhängen für den Dom
Wetzlar (wv). Eine Spende von 1000 Euro hat Udo

Schmidt (im Foto links) an Ruth Viehmann und Rolf Ketzer
vom Wetzlarer Dombauverein übergeben. Das Geld ist für
die laufenden Sanierungsarbeiten an dem Kirchenbau aus
dem 13. und 14. Jahrhundert bestimmt. Die jährlichen Kos-

ten für Sanie-
rung und In-
standhaltung,
zwischen
150 000 und
200 000 Euro,
müssen zu
rund 85 Pro-
zent die bei-
den Kirchen-
gemeinden
tragen. „Wir
als Dombau-
verein haben

uns zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zum Erhalt des Do-
mes zu leisten“, betonte die Vorsitzende, als sie Udo
Schmidt für die Spende dankte. „Es ist schön, wenn uns Ge-
schäftsleute aus der heimischen Region bei dieser Aufgabe
unterstützen, denn allein durch die Mitgliedsbeiträge kön-
nen wir unser Ziel nicht realisieren. Udo Schmidt, Inhaber
des gleichnamigen Möbelgeschäftes in der Wetzlarer Hin-
tergasse, hat eine Wandgarderobe im Angebot, auf der die
Umrisse von Wetzlarer Gebäuden und Wahrzeichen abge-
bildet sind. Wer daran seine Jacken aufhängt, hilft dem
Dom: Von jeder verkauften Garderobe erhält der Dombau-
verein zehn Euro. (Foto: Volkmar)

Die Aktion ist vom World
Wildlife Fund (WWF) initiiert
worden und möchte einen An-
stoß dazu geben, einen klima-
und umweltfreundlichen Um-
bau der Energieversorgung
voranzutreiben. Wetzlar wird
die Anstrahlung des Doms und
der Alten Lahnbrücke während
des gesamten Wochenendes
abschalten.

Im vorigen Jahr machten
4616 Städte in 125 Ländern
weltweit bei der Aktion mit.

Stadt knipst
Brücke und

Dom aus
Wetzlar (red). Wetzlar

macht bei der „Earth Hour“
mit. Am Samstag sollen ab
20.30 Uhr für eine Stunde alle
Lichter ausgeschaltet werden.

Wetzlar (wv) „Rückenbeschwerden und Schulterschmerzen
sind Volkskrankheiten, von denen jeder zweite Bundesbürger
über 50 Jahren betroffen ist.“ Das hat Gerrit Bonacker (kleines Fo-
to), Chefarzt der Praxisklinik Wetzlar, beim Gesundheitsforum
im Wetzlarer Krankenhaus gesagt.

Während Bonacker über Ur-
sachen und Therapiemöglich-
keiten der Spinalkanalveren-
gung – im Volksmund als
„Schaufensterkrankheit“ be-

kannt – infor-
mierte, be-
fasste sich
der Orthopä-
de Martin
Berger, Ober-
arzt am Klini-
kum Wetz-
lar, mit den
schmerzhaf-
ten Engpäs-
sen im Schul-

tergelenk. Beatrix Wehr vom
Gesundheitsnetz Gießen be-
fasste sich mit Einlagen für
Kinder.

„Die Beine sind müde und
kribbeln und das Kreuz
schmerzt: Menschen mit Spi-
nalkanalstenose haben einen
zu engen Wirbelkanal, er
klemmt die Nerven ein“, so der
Orthopäde, als er an einer Bild-
dokumentation die Verände-
rungen an der Wirbelsäule er-
klärte. In dem Kanal ist norma-
lerweise genug Platz für den di-
cken Nervenstrang. Haben

sich Wirbel, Bänder oder Band-
scheiben degenerativ verän-
dert, geraten die Nerven im Rü-
ckenmark unter Druck. Dann
zieht der Schmerz bis ins Bein.
„Ein einfacher Spaziergang ist
nur noch mit Pausen möglich,
und der Blick ins „Schaufens-
ter“ eine willkommene Unter-
brechung“, so der Mediziner.

■ Bis ins hohe Alter
wird operiert

Bonacker rät: „Bei anhalten-
den Schmerzen sollte man ei-
nen Orthopäden aufsuchen. Er
wird sich den Rücken genau
ansehen. Wenn Medikamente
und Physiotherapie die Be-
schwerden nicht lindern oder
Lähmungserscheinungen auf-
treten, muss das Skalpell Platz
schaffen.“

„Auch viele Schulterschmer-
zen haben ihre Ursachen in ei-
ner Verengung in den Gelen-
ken. Knöcherne Bestandteile
verschleißen und reiben auf-
einander. Auf diese Weise wer-
den Sehnen und Muskeln, bis
zur Entzündung und Zerstö-

rung gequetscht“, erklärte
Martin Berger, Spezialist für
Erkrankungen der Schulter.
Anfangs komme es zu sponta-
nen Schmerzen, die bis in die
Hand ausstrahlen. Erst wenn
der Verschleiß fortgeschritten
sei, etwa durch Kalkablagerun-
gen an den Knochen und Seh-
nen, würden die Schmerzen
stärker und bereiten Probleme.
Eine Behandlung richte sich
grundsätzlich nach der Schwe-
re des Befundes. Hier könnten

sowohl Krankengymnastik, Ul-
traschall, Wärme und Aku-
punktur helfen, aber auch ein
operativer Eingriff sei nicht
auszuschließen. „Möglich und
zu über 90 Prozent erfolgreich
sind diese Operationen bis ins
hohe Alter“, erklärte der Ortho-
päde. Trotz Nachbehandlung
dauere es aber mehrere Mona-
te, bis die volle Bewegungsfä-
higkeit wiederhergestellt sei.

„Kinderfüße haben anatomi-
sche Besonderheiten. Die häu-

figste Fehlstellung dabei sind
„Knick- Senk, oder Plattfüße“,
erklärt Kinderorthopädin
Wehr die Besonderheiten des
kindlichen Fußes. Da die Spon-
tanheilung sehr hoch ist, sollte
man die Fußstellung der
Sprösslinge während des
Wachstums beobachten und in
Abständen einen Orthopäden
aufsuchen. Einlagen oder gar
operative Korrekturen in jun-
gen Jahren sind die Ausnah-
me“, sagte die Fachärztin.

Wenn es für Muskeln und Nerven eng wird
150 Besucher informieren sich beim Gesundheitsforum der Praxisklinik Mittelhessen

Wetzlar. Einen besonderen Gast hat die Freie Wähler Ge-
meinschaft (FWG) Lahn-Dill im Schützengarten in Wetzlar be-
grüßt. Rainer Schmidt, Goldmedaillengewinner bei den Paralym-
pics, Pfarrer, Verwaltungswirt, Referent und Publizist, hat vor
rund 40 Gästen zum Thema „Wir brauchen jeden – Visionen von
einer inklusiven Gesellschaft“ gesprochen.

Roland Esch, Fraktionsvor-
sitzender im Kreistag und Bür-
germeister aus Aßlar, eröffne-
te den Abend. „Wir wollen heu-
te Gedanken sammeln und
über Menschen und Werte
nachdenken.“, sagte Esch und
gab das Wort an Rainer
Schmidt weiter.

„Ich wurde ohne Unterarme
und mit einem verkürzten
rechten Oberschenkel gebo-
ren. Für meine Eltern war mei-
ne Behinderung ein Schock.
Ich selbst war mir meiner Be-
hinderung kaum bewusst“, be-
gann Rainer Schmidt seinen
Vortrag. Er berichtete über sei-
ne Geburt in Gaderoth bei
Gummersbach, die ersten Le-
bensjahre in der Dorfgemein-
schaft, die den behinderten
Jungen aufnahm, und den Be-
ginn seiner Schulzeit in einer
Förderschule. „Das Dorf war in-
klusiv, ohne es zu merken. Alle
haben mich ohne Vorbehalte
aufgenommen.“ Erst in der
Schule habe er bemerkt, dass
er anders sei. Aber das habe
ihn auch stark werden lassen.
„Es gab und gibt immer erst die
Fokussierung auf die Behinde-
rung. Ich versuche das aufzu-
weichen, damit eine neue Per-
spektive entsteht und Teilhabe
möglich ist“, so Schmidt. Des-
halb träume er von einer Schu-
le für alle Kinder.

„Denn was ist eine Behinde-
rung? Als Elektriker hätte ich
viele Probleme, als Tischten-

nisspieler war ich internatio-
nal erfolgreich. So ist es eine
Frage der eigenen Schwächen
und Stärken“, erklärte der viel-
fache Gewinner von Europa-
und Weltmeisterschaften, der
seine internationale Tischten-
niskarriere 2008 mit seinen 7.
Paralympischen Spielen in Pe-
king beendete.

■ Karriere beginnt,
als ihm der
Ferienhausbesitzer
einen Schläger an
den Arm schnürt

„Also, was ist normal, was
ist unnormal?“ fragte der in
Bonn lebende Schmidt und gab
gleich darauf die Antwort: „Wir
alle sind normal und machen
die Normen. Aber Menschen
mit einer Behinderung werden
immer noch anders behandelt
und diskriminiert. Die Barrie-
ren liegen in erster Linie in den
Köpfen der Menschen. Des-
halb ist es umso wichtiger, al-
len Menschen eine Teilhabe zu
geben und sie in die Gesell-
schaft aufnehmen.“
Er selbst habe Glück
gehabt, denn als
Zwölfjähriger habe
er die Chance be-
kommen, selbst Tischtennis zu
spielen. „ Ich war mit den El-
tern im Urlaub und dort gab es
eine Tischtennisplatte, an der

die Kinder spielten. Ich stand
nur dabei und konnte den
Schläger mit meinen kurzen
Armen nicht halten. Der Besit-

zer des Ferienhau-
ses sah das Dilem-
ma, hat sich Gedan-
ken gemacht und
mir den Schläger an

den Arm gebunden. So hat mei-
ne internationale Tischtennis-
karriere begonnen“, berichtete
Schmidt. „Jemand hat sich für

mich eingesetzt, ist kreativ ge-
worden, hat mir Bedeutung ge-
geben.“ So sollte es seiner Mei-
nung auch an den Schulen lau-
fen. Den Kindern sollte ge-
meinsam das Gefühl vermittelt
werden „Ich kann was“. Das
könne aber nicht mit Frontal-
unterricht bewältigt werden,
wenn 30 Kinder eine Aufgabe
in der gleichen Zeit und mit
den gleichen Anforderungen
lösen müssten. „Kinder brau-

chen Herausforderungen, die
sie individuell gerade so lösen
können und so Erfolgserlebnis-
se haben. So wird Lernen zum
Kinderspiel“, so der Rat von
Schmidt.

Wolfgang Hofmann dankte
dem Referenten für seine Wor-
te. „Wir haben uns auf die Fah-
nen geschrieben, dass wir den
Menschen nützen und Werte
schützen wollen. Vieles. was
wir wollen, haben Sie gezeigt.“

„Was ist
normal, was
unnormal?“

Schmidt spricht bei der FWG

VON IMKE JANSSEN-MIGNON

Wetzlar (red). Ob es darum
geht, eine Turnhalle, ein kom-
munales Bad oder eine Biblio-
thek zu erhalten oder einen
Dorfladen ins Leben zu rufen.
Welche rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen
Handlungsformate der Koope-

ration sind sinnvoll und erfolg-
versprechend? Das soll ein Ta-
geskurs in Wetzlar klären.

In vielen Fällen erweise sich
die Genossenschaft als ideale
Form, heißt es in der Ankündi-
gung. Im Kurs werde eine Ein-
führung in die Besonderheiten

der eingetragenen Genossen-
schaft als Wirtschafts-, Rechts-
und Sozialformat gegeben und
gezeigt, wie eine Genossen-
schaft rechtlich begründet und
aufgebaut ist, oder wie es in Sa-
chen Haftung aussieht. Außer-
dem wird erklärt, welche Orga-

ne und Merkmale eine Genos-
senschaft auszeichnen. Da-
nach wird die Initiierung einer
Genossenschaft am Beispiel
der Gründung eines Dorfla-
dens vermittelt. Referenten
sind Volkmar Kaiser und Prof.
Dr. Wolfgang George.

Der Tageskurs findet am
Samstag, 2. April, von 9 bis 16
Uhr in den Räumen der Volks-
hochschule, Steinbühlstraße 5,
statt. Er kostet 16 Euro. Anmel-
dung und Information im Inter-
net auf www.vhs-wetzlar oder
unter ✆ (0 64 41) 99 43 01 / -02.

Volkshochschule hilft bei Genossenschaftsgründung
Tagesseminar am 2. April: Teilnehmer erfahren Details über Haftung, Aufbau und Beteiligung

„Jeder zweite Deutsche klagt über Rücken- oder Schulterbeschwerden”, hieß es beim Gesundheits-
forum im Wetzlarer Klinikum, zu dem 150 Besucher gekommen waren. (Fotos: Volkmar)

Gewinner von Goldmedaillen bei den Paralympics, Pfarrer, Verwaltungswirt und Publizist: Refe-
rent Rainer Schmidt über Visionen einer inklusiven Gesellschaft. (Foto: Janssen-Mignon)


