
WETZLAR

CDU: Veranstaltung fällt aus
Wetz l a r (bol).DieVeranstaltung zumTagderDeut-

schen Einheit der CDU Lahn-Dill im Festsaal der Wetz-
larer Musikschule fällt aus. Grund: Der Referent ist ver-
hindert. Das teilen die Veranstaltermit.

LAHNAU

Parlament setzt auf E-Mail
Lahnau (pre). Elektronische Post statt Papier: Die
Lahnauer Gemeindevertreter haben sich dafür ausge-
sprochen, dass Einladungen zu Sitzungen künftig per
E-Mailzugestelltwerdenkönnen.DerEntscheidungwar
eine längere Diskussion vorausgegangen. Es sei richtig,
den Papieraufwand zu reduzieren, sagte Martin Krohn
(Grüne). Er fragte aber, ob es Sinn mache, wenn sich
künftig jeder Gemeindevertreter die Einladung daheim
audrucke, während das bisher in einem Zug am Kopie-
rer im Rathaus passiert sei. Ronald Döpp (CDU) sagte,
konsequent wäre, künftig völlig elektronisch zu arbei-
ten und alle Dokumente nur noch digital anzubieten.
Er regte die Anschaffung von Tablets für die Gemein-
devertreter an, auf denen dann jeder seine Dokumente
elektronisch bei sich hätte. „Bei einer Kostenpauschale
von 50 Euro im Jahr fürs Ausdrucken zu Hause käme
ein Tablet nach drei Jahren aufs Gleiche raus.“

Kunick spricht im Radio
Wetz l a r (lr). DerWetzlarer Alt-Superintendent Rai-
ner Kunick ist bundesweit im Radio zu hören. AmDon-
nerstag, 2., und Freitag, 3.Oktober, spricht er jeweils ge-
gen 6.20 Uhr am Morgen in der Sendereihe „Das Wort
zumTag“ beim Sender „ERF Plus“. Die Ansprachenwer-
den ausgestrahlt beim Sender ERF Plus, der über Digi-
talradio, Satellit und über Kabel zu hören ist.

Treffen der ILCO Wetzlar
Wetz l a r (beh). Die Wetzlarer Gruppe der Deut-

schen ILCO (Selbsthilfevereinigung für Menschen mit
künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnab-
leitung und Darmkrebs) lädt zum Stammtisch für heu-
te,Mittwoch, ein. Beginn ist um15Uhr im erstenOber-
geschoss des Seniorentreffs in der Obertorstraße 20.

Praxisklinik wächst weiter
GESUNDHEIT Angebote um Frauenheilkunde und Geburtshilfe erweitert

Wetz la r (wv). Die Pra-
xisklinik Mittelhessen, ei-
ne 100-prozentige Tochter
derLahn-Dill-Kliniken,hat
ihr medizinisches Angebot
um den Fachbereich „Frau-
enheilkunde und Geburts-
hilfe“ erweitert. Er wird
von Silvana Jekat geleitet.

„Nach dem Umzug ins
neue MediCenter am Wetz-
larer Klinikum, wo uns rund
1000 Quadratmeter Fläche
zur Verfügung stehen, konn-
tenwir das Spektrumderme-
dizinischen Leistungen
deutlich ausbauen“, so der
Ärztliche Leiter Gerrit Bona-
cker.
Die neue Abteilung unter
der Leitung von Silvana Je-
kat umfasse ein breites

Spektrum der Gynäkologie
und Geburtshilfe. Dazu ge-
hören Diagnostik, Therapie
und Prävention – neben Be-
ratungen und Untersu-
chungen zu Impfungen, In-
fertilität, Sterilität oder Fra-
gen zur Familienplanung
und allen schulmedizini-
schen Untersuchungsver-
fahren in der Frauenheil-
kunde. Ebenso gehören alle
Themen der medizinischen
Verfahren der Schwanger-
schaftsbetreuung zum Leis-
tungsspektrum der Fachärz-
tin. Zudem ist sie beratende
Ärztin für Geburtshilfe am
Klinikum Wetzlar und führt
dortauchEntbindungenund
ambulante Operationen
durch. Jekat bietet 14-tägig,
jeweils mittwochs von 16.30

Uhr bis 18 Uhr, in ihrer Pra-
xis eine fachärztliche El-
ternsprechstunde an. Hier
können nicht nur medizini-
sche Fragen der Familien-
planung oder Verhütung be-
sprochen werden, sondern
auch Themen rund um die
Partnerschaft und Familie.

n Sprechstunde
für Eltern

Jekat hat an der Johann
Goethe-Universität in
Frankfurt Medizin studiert
und war danach acht Jahre
am Klinikum Wetzlar als As-
sistenzärztin tätig. Ihre An-
erkennungzur Fachärztin für
Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe erhielt sie 1988.

Bis Sommer 2014 hat die
Medizinerin als niedergelas-
sene Frauenärztin in einer
Gemeinschaftspraxis am
Neustädter Platz in Wetzlar
und als Belegärztin in der sta-
tionären Geburtshilfe gear-
beitet.
„Menschen, die in unsere

Klinik kommen, garantieren
wir eine qualitativ hoch-
wertige Behandlung. Dafür
steht auch das KTQ-Zertifi-
kat, mit dem wir im vergan-
genen Jahr ausgezeichnet
wurden“, so Bonacker. Das
Siegel stehe für „Kooperati-
on, Transparenz und Quali-
tät im Gesundheitswesen“
und werde nach mehrmo-
natiger Prüfung durch ex-
terne Fachleute vergeben.
„Im vergangenen Jahr ha-

ben die Mediziner über
24 000 Patientenkontakte
und im OP-Bereich des Kli-
nikums rund 600 Patienten
ambulant oder stationär ver-
sorgt“, so Bonacker.

Tatjana Kontesidis mit ihrem
Sohn Sokrates (zwei Monate)
war eine der ersten Patientin-
nen von Silvana Jaket in der
Praxisklinik Mittelhessen, die
von Gerrit Bonacker geleitet
wird. (Foto: Volkmar)

„Augenblicke“ im
Altenzentrum

AUSSTELLUNG Zwei Künstlerinnen zeigen ihre Bilder

Wetz la r (hg). Bis No-
vember ist unter dem Titel
„Augenblicke“ eine Aus-
stellung mit 38 Aquarellen
von Doris Jung-Rosu aus
Ehringshausen und Mari-
anne Baumann aus Groß-
Zimmern im Café Dom-
blick des Altenzentrums in
der Pariser Gasse zu sehen.

Stadträtin Sigrid Korn-
mann (FDP) eröffnete die
Ausstellung in Gegenwart
von Bewohnern des Alten-
zentrums und Freunden der
Künstlerinnen sowie der Lei-
terin des städtischen Kul-
turamtes, Cornelia Dietsch.
Kornmann würdigte die Ini-
tiativen von Heimleiter Mi-
chael Jahn und seiner eh-
renamtlichen Mitarbeiterin
Marita Fischbach von der ka-
tholischen Dompfarrei „Un-
sererLiebenFrau“: „DasHaus
bekommt durch die Bilder
eine andere Atmosphäre“.
Doris Jung-Rosu, bereits

durch mehrere Ausstellun-
gen im heimischen Raum
hervorgetreten, zeigt neben

zehn Aquarellen mit Moti-
ven aus dem früheren Wetz-
lar und fünf Arbeiten aus Ita-
lien acht Rosenbilder. Beim
Malen sei es ihr darauf an-
gekommen, „denHauch, das
Flüchtige, vielleicht sogar
den Duft“ der Blume darzu-
stellen. In „bunten Farben
das, was ihr Spaß macht“,
wiederzugeben, so charak-
terisierte René Baumann die
Exponate seiner Mutter Ma-
rianne. Dadurch habe sie es
gelernt, mit ihrer vor über
zehn Jahren aufgetretenen
Multiplen Sklerose fertig zu
werden. Baumann ist ge-
lernte Chemotechnikerin
und stammt aus Göttingen.
Mit Kompositionen für
Flöte und Gitarre trugen Ju-
lia Leukert-Stöhr und Chris-
tian Stöhr aus Garbenheim
zur musikalischen Ausge-
staltung der Vernissage bei.
n Die Ausstellung ist bis 30.
November täglich, außer
mittwochs, von14bis17Uhr
im „Café Domblick“ des
Wetzlarer Altenzentrums in
der Pariser Gasse 3 geöffnet.

Marianne Baumann malt das,
was ihr spontan Spaß macht.

Doris Jung-Rosu malt gern Ro-
sen-Aquarelle. (Fotos: Henning)

Diplomaten aus aller Welt haben sich gestern Nachmittag den
neuen Firmensitz von Leica Camera im Wetzlarer

Leitz-Park angeschaut.DerBesuchwarTeil der Informationsfahrt desHes-
sischen Consular Corps, zu diesem gehören alle Konsuln und Honorar-
konsuln anderer Staaten in Hessen. Auf Einladung des Ministerpräsi-
denten lernen die Diplomaten dabei Land, Kultur und Wirtschaft ken-
nen. Begleitet wurden die fast 90-köpfige Besuchergruppe von Ursula
Bouffier, der Ehefrau von Ministerpräsident Volker Bouffier, und Hes-

sens Europa-Ministerin Lucia Puttrich (CDU). Die Leica-Camera-Vor-
standsmitglieder Markus Limberger und Ronald Marcel Peters begrüßten
die Diplomaten und stellten das Unternehmen vor. Ein „Willkommen“
gab es auch von Wetzlars Oberbürgermeister Wolfram Dette (FDP), der
Stadt undGeschichte kurz vorstellte.Während einer Führung lernten die
Gäste anschließend Leica Camera kennen. Das Unternehmen hatte im
Frühjahr seinen neuen Firmensitz im Leitz-Park bezogen und gleichzei-
tig sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. (diw/Foto:Wingender)

Die „Radgeber“ helfen wieder
FAHRRADWERKSTATT Erste Räder gespendet / Bis Ende Oktober geöffnet

Wetz la r (red). Die
Fahrradwerkstatt in Wetz-
lar istwieder zumLeben er-
wecktworden.

Mehrfach sei bei den Sit-
zungen der AG 2 der Stadt-
bezirkskonferenz Jugend,
Bildung und Sport der
Wunsch geäußert worden,
die Fahrradwerkstatt wieder
zu eröffnen. Hans Rein-
hardt,Vorsitzender derAG2,
lernte schließlich Martin
Kunz kennen und schnell
wurde aus dem Wunsch Re-
alität: Kunz‘ Passion ist das
Fahrrad, er knüpfte zwi-
schen den Nutzern der Fahr-
radwerkstatt, die aus ver-
schiedenen Generationen
und Ländern kommen, Kon-
takte.
Im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt Nie-

dergirmes“ organisiert das
Quartiersmanagement der
Diakonie Lahn-Dill die Nut-
zung der Räume, der Inter-
nationale Bund stellte Werk-
zeug zur Verfügung.

n Interessierte
lernen, ihr
Fahrrad selbst
zu reparieren
und zu warten

Weitere Unterstützung,
auch in Form von Werkzeu-
gen, hat der Lions Club
WetzlarmitMichael Schlapp
zugesagt. Er überreichte jetzt
zudem einen Scheck über
1000 Euro an Martin Kunz
und die Quartiersmanagerin
der Diakonie Lahn-Dill,
AndreaWeber.

Inzwischen seien auch die
ersten Fahrräder an die

Quartiersmanagerin ge-
spendet worden. Sie werden

wieder in Stand gesetzt, an
Neubürger weitergegeben
oder für Aktionen wie Fahr-
radtouren oder Fahrrad-
fahrkurse eingesetzt.
Unter fachkundiger An-
leitung können Interessierte
in der Fahrradwerkstatt zu-
dem lernen, ihr Fahrrad
selbst zu reparieren und zu
warten – vom Kinderrad bis
zumMountainbike.
n Die Fahrradwerkstatt fin-
den Interessierte in der
Schulstraße 3a, 35576 Wetz-
lar. Sie ist bis Ende Oktober
MontagundDonnerstag von
15 bis 18 Uhr geöffnet und
startet nächstes Jahr wieder
mit den ersten warmen Ta-
gen. Andrea Weber steht zu-
dem für Fragen zur Verfü-
gung, (0 64 41) 4 42 63 06
oder a.weber@diakonie-
lahn-dill.

Der Lions Club mit Michael Schlapp (l.) unterstützt die Fahrrad-
werkstatt. Es freuen sich Andrea Weber (5.v.l.), Quartiersmana-
gerin der Diakonie Lahn-Dill, und die Aktiven. (Foto: privat)
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