
WETZLAR

Mathe und Glück im Spiel
Wetz l a r (bol). Das „Zentrum für Mathematik“
(ZFM) Wetzlar lädt Interessierte für heute Abend (12.
November) zu einem Vortrag mit dem Titel „Glück im
Spiel – warum lande ich beim „Monopoly“ häufiger auf
dem Opernplatz als auf der Schlossallee?“ ein. Dr. Jörg
Bewersdorff analysiert die Mathematik „hinter“ den
Spielen und zeigt, wie sie dabei helfen kann zu gewin-
nen. Beginn ist um 19 Uhr, in der „Phantastischen Bib-
liothek“ (Turmstraße 20) inWetzlar.

Taunusklub wandert
Wetz l a r (beh). Der Taunusklub Wetzlar lädt für

kommenden Sonntag (16. November) zu einer etwa elf
Kilometer langen Wanderung ein. Treffpunkt ist um
9.30 Uhr der Parkplatz des Lauftreffs Nähe Kranken-
haus (Kreuzung Volpertshäuser Straße/Forsthausstra-
ße). Die Wanderung führt durch das Kirschenwäld-
chen nach Nauborn und zurück. Im Nauborner Gast-
haus „Hofmann“wirddieGruppe zumMittagessen ein-
gekehren. Gäste sind willkommen. Anmeldungen sind
bis Donnerstag (13. November) bei der Buchhandlung
Dietrich (Langgasse) oder bei den Wanderführern un-
ter& (0 64 41) 4 24 49 und (0 64 41) 7 29 65möglich.

NAUBORN

Der SRC feiert tanzend

Wetz l a r -Naubo rn (red). Nicht nur der Jahrestag
desMauerfalls wurde am vorigen Sonntag gefeiert, son-
dern auch der Tag des Tanzes. Im Bürgerhaus Nauborn
präsentierte der Schwarz-Rot-Club den ganzen Nach-
mittag lang Vorführungen von Tanzgruppen der ganz
Kleinen, der Jugend und jungen Erwachsenen. Wäh-
rend die Eltern zu Kaffee und Kuchen greifen konnten,
beobachteten zwei Prüferinnen die Darbietungen und
verliehen auch gleich das Deutsche Tanzsportabzei-
chen.ZwischendurchgabesShoweinlagender Jazz-und
Modern-Tänzer sowie der Zumbagruppe.Wer Lust zum
Ausprobieren oder Mitmachen hat, ist eingeladen und
kann sichmelden unter& (0 64 41) 6 25 63. Nähere In-
formationen im Internet gibt es auf der Seite des
Schwarz-Rot-Clubs www.src-wetzlar.de

Aufführungen aller Altersgruppen gehörten zum Tag des
Tanzes im Nauborner Bürgerhaus. (Foto: privat)

Schul-Förderer treffen sich
Wetz l a r (bol). Der Förderkreis der Philipp-Schu-

bert-Schule in Hermannstein hat heute (12. Novem-
ber) seineMitgliederversammlung. Beginn des Treffens
ist um 20 Uhr in den Räumen der Schulbetreuung im
Turnhallengebäude.

BLASBACH

Mandolinen erklingen
Wetz l a r - B l a sba ch (maj). Für den kommenden

Samstag (15. November) lädt das Mandolinenorchester
des Westerwaldvereins Blasbach zum Konzert im evan-
gelischenGemeindehaus inBlasbach ein. Beginn ist um
19 Uhr. Gastorchester ist das Gitarren- und Flötenen-
semble des TV 05 Waldgirmes. Die Zuhörer sind einge-
laden zu einem Streifzug durch die verschiedenen Mu-
sikepochen und nach dem Konzert zum gemütlichen
Beisammensein. Für Getränke und einen kleinen Im-
biss ist gesorgt. Eintrittskarten zu fünf Euro gibt es bei
Christiane Debus, & (01 70) 8 02 13 94, und vor Ort an
der Abendkasse.

NEUES AUS DER VHS

Filmen lernen wie die Profis
Wetz l a r (bol). Die Volkshochschule (VHS) inWetz-
lar bietet einen Kurs „Videofilme für Anfänger“ an. Der
Kurs(Z5697)findetamFreitag,21.November,von17.30
bis 20.45 Uhr und am Samstag, 22. November, von 9.
bis16.30Uhr, inderVHS(Steinbühlstraße5,Raum1.06)
in Wetzlar statt. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro (er-
mäßigt 55,50 Euro). Es werden folgende Grundlagen
vermittelt: Kameratechnik und Videoformate, Um-
gang mit der Schneidesoftware, Bildkomposition,
Schwenken und Zoomen, Planen und Drehen, Schnei-
den und Nachvertonen, Effekte und Filmsprache, Spei-
chern auf DVD, Veröffentlichen auf Youtube. Schwer-
punkt des Kurses ist der praktische Umgang mit der di-
gitalen Videokamera und dem PC. Anmeldeschluss ist
am 14. November. Anmeldungen sind nur in schriftli-
cher Form oder online unter www.vhs-wetzlar.de mög-
lich. Informationen unter& (0 64 41) 99 43 01.

Danke hat die Lebensmittelmarktkette Rewe gesagt.Während einerJubilarfeiermit 360Gästen in derWetzlarer Stadthalle zeich-
nete sie 146 Betriebsjubilare aus. Eingeladen waren alle Mitarbeiter der
Rewe Markt GmbH, Region Mitte, die seit 25 oder 40 Jahren dabei sind.
Ebenfalls mit dabei waren viele ehemalige REWE-Mitarbeiter, die bereits
im Ruhestand sind. Der Leiter der Rewe Region Mitte, Jürgen Scheider,

dankte den Jubilaren: „Sie haben den Erfolg unseres Unternehmens ent-
scheidend mitgeprägt.“ Personalleiter Ernst Backhaus nahm die Gäste
mit auf eine Zeitreise und schilderte, welche Entwicklungen es in den ver-
gangenen Jahrzehnten bei Rewe gegeben hat. Im Anschluss an die Eh-
rungen erwartete die Teilnehmer der Jubilarfeier ein bunter Mix aus gu-
tem Essen, Gesprächen, Show und Tanz. (red/Foto: Rewe)

Praxisklinik ist gewachsen
GESUNDHEIT Neues Zentrum am Wetzlarer Krankenhaus eröffnet
Wetz la r (wv). Jährlich

lassen sich rund 15 000 Pa-
tienten in der Praxisklinik
Mittelhessen behandeln.
Jetzt ist die Einrichtung ge-
wachsen. Auf insgesamt
900 Quadratmetern befin-
den sich die neuen Räume
im Medi-Center am Wetz-
larer Krankenhaus.

Vor kurzem gab es die of-
fizielle Einweihungsfeier der
erweiterten Praxisklinik, zu
der neue Behandlungsräume
und neue medizinische Ge-
räte gehören. „Durch die
Ausweitung des Leistungs-
spektrums erwartenwir, dass
die Patientenzahlen weiter
steigen werden“, sagte Ge-
schäftsführer Norbert Köne-
ke. Die Patienten profitier-
ten von „einem fachärztli-
chen Behandlungskonzept
aus einer Hand“. Köneke
dankte den rund 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern für ihr Engagement un-
ter den beengten Bedingun-
gen im benachbarten Ärzte-
haus während der Bauzeit.
In die Erweiterung der Pra-

xisklinik Mittelhessen, die
sich jetzt im zweiten Stock
des Medi-Centers befindet,
haben die Lahn-Dill-Klini-
ken rund 340 000 Euro in-
vestiert. Eine Reihe von
Fachärzten behandeln dort
ihre Patienten, für die es de-
zentrale Wartezonen für die
einzelnen medizinischen
Bereiche gibt.

n Das Angebot
sei einmalig in
Hessen, sagt
Dr. Gerrit
Bonacker

Als einmalig in Hessen be-
zeichnete der Ärztliche Lei-
ter der Praxisklinik, Dr. Ger-
rit Bonacker, dasAngebotder
Einrichtung.DerFacharzt für
Orthopädie und Unfallchi-
rurgie erinnerte an die Ent-
wicklung des 2007 eröffne-
ten Zentrums, dessen Träger
die Lahn-Dill-Kliniken sind.
„Wir haben mit den Fach-
bereichen Wirbelsäule und
Handchirurgie angefangen
und die medizinische Ver-
sorgung im Laufe der Jahre
schrittweise ausgebaut“,
sagte Bonacker. Heute wür-
den sich Mediziner aus zehn
Fachbereichen um Patienten
kümmern. Dabei reiche das
Spektrum von der Dermato-
logie, Osteologie und Neu-
rologie bis zur Schmerzthe-
rapie, Rheumatologie, Gy-

näkologie und Arbeitsmedi-
zin.
Bonacker geht davon aus,

dass in der Praxisklinik in
diesem Jahr über 21 000 Pa-
tienten von der Diagnose bis
zur Operation und Nachbe-
handlung versorgt werden.
Eine Operation erwarte da-
bei aber imDurchschnitt nur
rund fünf Prozent der Pati-
enten. Operationen fänden
entweder ambulant oder sta-
tionär im benachbarten Kli-
nikumstatt,woFachärzteder
Praxisklinik Belegbetten ha-
ben.
Überhaupt steht die Pra-

xisklinik mit dem Klinikum
in enger Kooperation, so
nutzt sie nicht nur alle me-
dizinischen Geräte, sondern
überweist in Notfällen Pati-
enten auch kurzfristig dort-

hin. Innerhalb der Praxis-
klinik arbeiten die Fachärzte
zusammen. Überweist einer
vonihneneinenPatientenzu
seinem Kollegen, muss die-
ser Patient nicht erst lange
Wege zurücklegen.
Zur Ausstattung der Pra-

xisklinikgehörtnunauchein
Gerät zur Messung der Kno-
chendichte, erklärte Bonak-
ker. In Deutschland litten
rund zehn Millionen Men-
schen an Osteoporose, einer
langsam fortschreitenden
Verminderung der Kno-
chensubstanz, die ab einem
gewissen Grad mit einem
deutlicherhöhtenRisikovon
Knochenbrüchen einher-
geht. „Je früher wir den Sta-
tus der Osteoporose erken-
nen, umso eher besteht die
Möglichkeit, mit Behand-

lungen entgegen zuwirken“,
sagte der Orthopäde.
Bereits im Frühjahr 2013

hat die Praxisklinik die Qua-
litätsprüfung bestanden und
wurde mit dem KTO-Zertifi-
kat ausgezeichnet, damit ge-
hört die Einrichtung zu den
bundesweit 59 medizini-
schen Versorgungszentren
und Arztpraxen, die dieses
Qualitätssiegel erhalten ha-
ben. KTQ steht für „Koope-
ration, Transparenz und
Qualität im Gesundheits-
wesen“. Dieses Siegel, das
vorher eine 14-monatige
Fremd- und Eigenprüfung
erfordert, soll Orientie-
rungshilfe sein, wenn Pati-
enten sich über die Leis-
tungsfähigkeit einer medi-
zinischen Einrichtung ori-
entierenwollen.

Mehrere Fachärzte und ein insgesamt 30-köpfiges Team gehören zur Praxisklinik Mittelhessen, die
Teil des Klinikums ist.

Osteoporose vorbeugen: Wolfgang Hofmann, Aufsichtsratsmitglied der Lahn-Dill-Kliniken, lässt
sich von Christiane Katz die Knochendichte messen. (Foto: Volkmar)

Haltestelle
wird

barrierefrei
Wetz la r (red). Am
kommenden Montag
(17.November) beginnen
die Bauarbeiten zum be-
hindertengerechten Um-
bau der Bushaltestellen am
Wetzlarer Krankenhaus.

Das teilt das Tiefbauamt
der Stadtmit. Sofern dieWit-
terung mitspielt, soll der
Umbau bis Weihnachten be-
endet sein. Die gesamte Hal-
testellenbucht bleibt wäh-
rend der Bauarbeiten ge-
sperrt. Provisorische Bus-
haltestellen werden an der
Forsthausstraße eingerich-
tet. Der Bus in Richtung
StoppelbergerHohl(Linie13)
hält vor der Einfahrt zur Not-
aufnahme, die Fahrgäste zur
Linie 12 (Richtung Frank-
furter Straße) müssen über
dieQuerungshilfe auf die an-
dere Seite der Forsthausstra-
ße wechseln.

Kitas schmücken
Christbäume
Wetz l a r (red). Das Fo-
rum in Wetzlar läutet die
Weihnachtszeit ein: Ab heu-
te schmücken dort Kinder-
gartenkinder aus der Region
Weihnachtsbäume.Nochbis
zum 21. November schmü-
cken täglich Kindergarten-
kinder aus Wetzlar und Um-
gebung „ihren“ Weih-
nachtsbaum. Insgesamt 30
Kindergärten übernehmen
so die Patenschaft für einen
Weihnachtsbaum im Forum
Wetzlar, den die Kinder nach
Herzenslust schmücken dür-
fen. Für die Kinder gibt es
nach getaner Arbeit eine
Stärkung an der Kakao-Tafel.
Kunden und Besucher des
Forums können ab dem 22.
November die geschmück-
ten Bäume in der Laden-
straße bewundern.

Lebenshilfe
stellt sich vor
Wetz l a r (bol). Die Le-

benshilfe Wetzlar-Weilburg
lädt für heute (Mittwoch, 12.
November) Nachmittag von
15 bis 17 Uhr zu einem In-
formationsnachmittag über
ihre Angebote in die Peter-
Härtling-Grundschule
Wetzlar (Steinbühlstraße
13c) ein. Die Veranstaltung
richtet sich an alle interes-
sierten Eltern.
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