
NAUNHEIM

Mit Pizza Gutes tun
Wetz l a r -Naunhe im (lr). Pizza essen und damit

Gutes tun – das bietet der CVJM am Samstag in Naun-
heim. Die Mitglieder backen Pizza im Backhaus (Lahn-
straße),die zwischen11.30und13.30Uhrabgeholtwer-
den kann. Der Erlös ist für die Initiative zur Kinder-
und Jugendförderung Naunheim bestimmt. Aus orga-
nisatorischen Gründen muss die Pizza noch heute bei
Renate Becker, & (0 64 41) 3 46 61 oder Stephan Birk
& (0 64 41) 3 34 16 vorbestellt werden.

WETZLAR

Reife Mangos abholen
Wetz l a r /B r aun f e l s (red). Der Arbeitskreis „Brot
für dieWelt-Tikato“ hat darauf hingewisen, dass der an-
gekündigte Mango-Verkauf der Aktion „Tausche Man-
gos gegen Schule“ vorgezogen werden muss. Die Man-
gos aus Burkina Faso sind gekommen und so reif, dass
der Verkauf jetzt losgehen muss. Alle Besteller, die am
Montag, 12. Mai in Dalheim abholen wollten, werden
gebeten, die baumreifen Früchte schon am Freitag, 9.
Mai, und Samstag, 10. Mai, zwischen 8 und 19 Uhr in
Dalheim im Berliner Ring (gegenüber Haus 49) abzu-
holen. Außerdem werden die Mangos (anstatt der Ak-
tion „Tausche Mangos gegen Schule“ auf dem Wo-
chenmarkt in der Bahnhofstraße) bereits am Samstag
(10. Mai) auf dem Markt am Domplatz von 8 bis 12.30
Uhr am Tikato-Stand gegen eine Spende von mindes-
tensdreiEuroangeboten.Auch inBraunfelswirddieAk-
tion auf Samstag neben dem Biostand am Kurpark von
9 bis 12 Uhr vorgezogen.Weitere Infos unter www.ti-
kato-burkina-faso.de

ATZBACH

Das Storchennest ist zurück
Lahnau -A t z -
ba ch (red). Das
Storchennest ist
zurück: Am Diens-
tagmorgen haben
Arbeiter die runde
Plattform auf den
Dachreiter des
Amthofs in Atz-
bach montiert.
Und unser Leser
Horst Krug hat die
Kamera gezückt
und den Aufbau im
Bild festgehalten.
Wenn der Platz auf
dem ehemaligen
Schulgebäude von
den Störchen an-
genommen würde,
dann wäre er der
dritte feste Nist-
platz in Lahnau.
Zwei Nester stehen
bereits in den Wie-
sen an der Lahn.
Aktuell sind beide
von brütenden
Störchen bewohnt.
Auf dem Amthof
in Atzbach hatten
in den 60er-Jahren
die letzten Störche
gebrütet. In den
Folgejahren waren
die Großvögel aus
vielen Orten unse-
rer Gegend ver-
schwunden, auch
aus Atzbach.

„Hochwertige Versorgung sichern“
KLINIKUM Urologe Achim Elert folgt Georg Kleinhans als Chefarzt

Wetz la r (wv). Achim
Elert ist der neue Chefarzt
derUrologischenKlinikam
Wetzlarer Klinikum. Er ist
Nachfolger von Privatdo-
zent Georg Kleinhans. Der
65-jährige wurde nach 25
JahrenalsChefarzt zum30.
April in den Ruhestand
verabschiedet.

Der gebürtige Düsseldor-
fer war zuletzt am Johanni-
ter-Krankenhaus Genthin-
Stendal als Chefarzt der Kli-
nik für Urologie und Kinder-
urologie tätig. Der 46-jährige
Facharzt trägt die Zusatzbe-
zeichnungen „Medikamen-
töse Tumortherapie“, „Not-
fallmedizin“ und „Radiolo-
gie Harntrakt“. Nach dem
StudiuminFreiburgundLinz
(Österreich) führte ihn sein
ärztlicher Werdegang nach
Offenbach, Marburg, Frank-
furt und Stendal.
„Die hochwertige Versor-

gung der Patienten in ver-
trauter Umgebung ist ein
medizinisches Mann-
schaftsspiel, bei dem neu-
zeitliche Medizin und mo-
derne Gerätetechnik den
täglichen Gebrauch von
Herz, Hirn und Hand nicht
ersetzen können“, erläuterte
Elert. „Ich bin mir der gro-
ßen Verdienste meines Vor-

gängers bewusst, der sich als
exzellenter Urologe und lie-
benswerter Mensch großes
Ansehen erworben hat. Aber
kein Berufsfeld ist so schnell-
lebigwiedieMedizinundder
Entwicklung möchte ich
mich stellen und die Urolo-
gie weiter ausbauen.“ In die-
sem Zusammenhang erläu-
terte der 46-jährige Facharzt
den Aufbau einer Kinder-
urologie, von denen es
deutschlandweit nur wenige
gebe und die Weiterent-
wicklung von Operations-
techniken für den älteren Pa-

tienten. „Auch den Senioren
mit Herz- und Kreislauf-
problemen, die auf Blutver-
dünner angewiesen sind,
müssen wir gerecht wer-
den.“
Zuvor hatte Geschäfts-

führer Richard Kreutzer die
90 Klinikmitarbeiter und
Gäste aus den Kommunen,
Krankenkassen sowie der
niedergelassenen Ärzte-
schaft begrüßt, die zur Ein-
führung des neuen Chefarz-
tes ins Wetzlarer Klinikum
gekommen waren. Unter ih-
nen der Landtagsabgeord-

nete Hans-Jürgen Irmer
(CDU). „Wohl selten hatten
wir bei der Neubesetzung ei-
ner Chefarztstelle so viele In-
teressenten. Bewerbungen
aus ganz Deutschland, da-
runter auch Professoren und
Chefärzte aus großen Kran-
kenhäusern, haben an der
Führungsaufgabe am Wetz-
larer Klinikum Interesse ge-
zeigt“, so der Geschäftsfüh-
rer. Die Findungsgremien
hätten sich letztlich für
Achim Elert entschieden.
Dabei seien neben der me-
dizinischen Konzeption, die

Verbundenheit des Urolo-
genmit dermittelhessischen
Region und seine Teamfä-
higkeit Kriterien gewesen.

n Schuster: Für
Zukunft rüsten

Landrat Wolfgang Schus-
ter bezeichnete Elert als ei-
nen gestandenen Urologen,
der die großen Fußstapfen
seines Vorgängers gut aus-
füllen und die Weiterent-
wicklung der Urologie aktiv
mitgestalten und die Berei-
che Kinderurologie und on-
kologische Urologie weiter-
entwickeln wolle. „Der
Wettbewerb in der Kran-
kenhauslandschaft wird
weiter zunehmen, darum ist
es wichtig, für die Zukunft
gerüstet zu sein“, so der Auf-
sichtsratsvorsitzende. „Wir
müssen die Rahmenbedin-
gungen so vorgeben, dass die
medizinischeVersorgungder
Bevölkerung unter vertret-
baren Kosten gesichert ist,
über das Wie müssen die Ge-
sundheitsexperten ent-
scheiden.“
„Wir geben Ihnen unser

Vertrauen, erfüllen Sie esmit
Leben“, sagte auch Privat-
dozent Chefarzt Erich Lot-
terer.

Sie begrüßten den neuen Chefarzt Achim Elert (2.v.r): Richard Kreutzer, Wolfgang Schuster, Nor-
bert Köneke (Medizinischer Direktor) und Chefarzt Erich Lotterer (Ärztlicher Direktor) (v. l.).

(Foto: Volkmar)

Neue Räume für
die Praxisklinik

MEDI-CENTER Umfassendes Behandlungskonzept

Wetz la r (red). „Der Be-
darf der Patienten, Leis-
tungen der Praxisklinik in
Anspruch zu nehmen,
nimmt stetig zu“, erklärt
Norbert Köneke, Ge-
schäftsführer der Praxis-
klinik Mittelhessen und
Medizinischer Direktor der
Lahn-Dill-KlinikenGmbH.

Die Raumkapazität in den
bisherigen Räumen im Ärz-
tehaus habe nicht mehr aus-
gereicht, eine Erweiterung
war notwendig.
Die Gesamtfläche der neu-
en Praxisräume beträgt über
900 Quadratmeter, sie ist da-
mit deutlich größer als die
bisherigen Räume im Ärzte-
haus. Dezentrale Wartezo-
nen für die einzelnen medi-
zinischen Bereiche ermögli-
chen eine optimale Organi-
sation der Abläufe.
Die Praxisklinik Mittel-
hessen bietet Patienten ein
umfassendes fachärztliches
Behandlungskonzept aus ei-
ner Hand. Das heißt, dass die
Fachärzte den Patienten von
der konservativen Therapie
überdieOperationbishinzur

Nachbehandlung betreuen.
Jährlich werden dort über
15 000 Patienten behandelt.
Ärztlicher Leiter der Praxis-
klinik Mittelhessen ist Dr.
Gerrit Bonacker, Facharzt für
Orthopädie und Unfallchi-
rurgie.
Das Medizinische Versor-
gungszentrum bietet neben
einem umfassenden Spek-
trum der orthopädischen
und chirurgischen Diagnos-
tik und Therapie wie bei-
spielsweise die Wirbelsäu-
lenchirurgie, die arthrosko-
pische Chirurgie und die
Sportorthopädie auch die
Bereiche Dermatologie,
Strahlentherapie, Neurolo-
gie, Rheumatologie und
Schmerztherapie an. Weite-
re Säulen des Leistungsan-
gebots sind die ambulante
Chirurgie und die Arbeits-
medizin.
Kontakt: Praxisklinik
Mittelhessen im Medi-Cen-
ter Wetzlar, Forsthausstraße
1-3, 35578 Wetzlar, &
(06441) 67154-0
Weitere Informationen:
www.praxisklinik-mittel-
hessen.de

Gemeinsam für Europa werben
JAHRESEMPFANG CDU Wetzlar stimmt mit Minister und Kandidaten auf Wahl ein
Wetz la r -Naunhe im

(hp). Michael Hundert-
mark, Vorsitzender des
Wetzlarer CDU-Stadtver-
bandes, hat in der Naun-
heimerMühle rund 60Gäs-
te zum Jahresempfang be-
grüßt.

Hessens Finanzminister
Thomas Schäfer, der Europa-
Abgeordnete Thomas Mann
und der Kandidat für den
Lahn-Dill-Kreis, Sven Rings-
dorf, legtedenBesuchernans
Herz, am 25. Mai bei der Eu-
ropawahl nicht nur selbst zu
wählen, sondern auch an-
dere zu moti-
vieren. „Die
Themen, mit
denen wir uns
in der heimi-
schen Kom-
munalpolitik
beschäftigen,
werden zunehmend von
Entscheidungen auf euro-
päischer Ebene geprägt, wes-
halb wir unsere Veranstal-
tung heute unter die Über-
schrift ,Hessen in Europa' ge-
stellt haben“, so Hundert-
mark. 400 Millionen Men-
schen seien aufgerufen, ein

neues europäisches Parla-
ment zuwählen.
Ringsdorf nutzte die Run-

de, um sich als jüngsten Kan-
didaten auf der Europaliste
der CDU Hessen vorzustel-
len. Der 25-jährige Jurist, der
zurzeit an seiner Promotion
arbeitet, ist seit zehn Jahren
in Sachen Europa und CDU
unterwegs. Als stellvertre-
tender Parteivorsitzender in
Solms und dortiges Magis-
tratsmitglied ist er seit Wo-
chen als Kreisvorsitzender
der Jungen Union mit sei-
nen Kollegen unterwegs, um
für Europa zu werben. „Eu-

ropa ist mehr
denn je ein
Thema für jun-
geMenschen.“
Da seine Ge-

neration die
markanten Da-
ten wie den

Ausbruch von Erstem und
Zweitem Weltkrieg, ja sogar
die Wiedervereinigung
Deutschlands nur aus dem
Geschichtsbuchkenne, sei es
wichtig, den jungen Men-
schen klarzumachen, dass
Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit nicht selbstver-

ständlich seien. „Dabei wird
das Ganze auch heute noch
deutlich,wennman etwa auf
die Ukraine blickt, wo Men-
schenganznahanderEUmit
ihrem Leben für ihre Werte-
vorstellungen, für freie
Wahlen und eine bessere Zu-
kunft kämpfen“, so Rings-
dorf. „Europa muss von uns
gelebt werden, weil wir alle
davon profitieren und des-
halb müssen wir so viele
Menschen wie möglich mo-
bilisieren, am 25. Mai ihre
Stimme abzugeben, damit

ohne Drei-Prozent-Hürde
nicht linke und rechte Ext-
reme, die gegen Europa sind,
in das Europa-Parlament
kommen.“ „Europa hat für
uns mehr erreicht als zu Be-
ginn erwartet und wir soll-
ten Frieden, Freiheit, Si-
cherheit undWohlstand, die
es nirgendwo anders in der
Welt in der Form gibt, nicht
aufs Spiel setzen“, sagte
Schäfer. Es gebe keine Ga-
rantien dafür und die einzi-
ge Chance, das Konfliktrisi-
ko zu senken, liege im Vo-

rantreiben der europäischen
Union. „Hier ist die ältere
Generation gefordert, ihre
gelebten Erfahrungen wei-
terzugeben“, so Schäfer. Der
Wohlstand in Deutschland
sei ohne EU nicht denkbar.

n Mann: „Das
Europa-Modell
ist trotz aller
Macken
kostbar“

„Wir müssen am 25. Mai
eine hohe Wahlbeteiligung
erzielen, um die Position
Deutschlands in Europa zu
festigen, da eine Strukturre-
form nötig ist und manche
Entscheidung neu diskutiert
werdenmuss“, so Schäfer.
„Europa gehört zumAlltag

und wir müssen gemeinsam
vorangehen, um die Jugend
zu fördern undmit Maß und
Ziel zu arbeiten, denndas Eu-
ropa-Modell ist trotz aller
Macken kostbar“, unter-
strich Mann, der seit 20 Jah-
ren Europaabgeordneter ist
und mehr Kontrolle durch
das Parlament einforderte.

Werben für die Europa-Wahl (v.l.): Thomas Mann, Thomas
Schäfer, Michael Hundertmark, Sven Ringsdorf und Hans-Jürgen
Irmer. (Foto: Pöllmitz)

am 25. Mai 2014

EUROPA-
WAHL

„Im Reich der Urzeit“ ist die Dinosau-rier-Ausstellung
überschrieben, die von Samstag, 10. Mai, bis Sonntag, 11.
Mai, auf dem Festplatz Bachweide Station macht. Jeweils

von 11 bis 18 Uhr sind die großen Saurier zu bestaunen.
Diese Zeitung verlost fünf mal zwei Karten. Rufen Sie ein-
fach heute, Donnerstag, um 15 Uhr unter & (0 64 41)
95 96 99 an. Die ersten fünf Anrufer gewinnen. (red)

Den
Friedhof

besichtigen
Wetz la r (beh). Zu ei-

ner Besichtigung von Kre-
matorium und Friedhofs-
gelände lädt die Stadt für
Samstag, 10. Mai, auf den
Neuen Friedhof (Brücken-
born 44) ein.

Die Krematoriumsbesich-
tigung findet um 14.30 Uhr,
der geführte Spaziergang
über den Friedhof um16Uhr
statt.
Treffpunkt ist jeweils der

Brunnen vor der Kapelle. Die
Teilnehmer können sich
über Bestattungsmöglich-
keiten informieren sowie
gleichzeitig das Thema Tod,
Kremation und Bestattung
auf weniger beängstigende
Weise kennenlernen. Grab-
arten im Bereich der Feuer-
und Erdbestattung werden
vorgestellt. Insbesondere die
Themen „pflegeleichte
Grabformen“, „Gestal-
tungsmöglichkeiten“ und
„Kosten für den Graber-
werb“ werden erläutert. Eine
Anmeldung ist nicht not-
wendig. Die Führungen sind
kostenlos.

Donnerstag
8. Mai 201414 Wetzlar · Lahnau


