
Experte behandelt
Hautkrankheiten
PRAXISKLINIK Dermatologe im Haus

WETZLAR Die Praxisklinik
Mittelhessen, eine Tochter
der Lahn-Dill-Kliniken, hat die
Behandlung von Hautkrank-
heiten ausgebaut.
„Wirsindfroh,dasswirmit
dem Mediziner einen ausge-
wiesenen Hautspezialisten
für unsere Praxisklinik ge-
winnen konnten“, freut sich
Geschäftsführer Norbert Kö-
neke.
Denn im Bereich der Der-
matologie herrsche deutsch-
landweit ein großer Fach-
kräftemangel und die Zahl
der Kranken steige ständig.
Heute leide jeder zehnte
Deutsche unter einer Er-
krankung dieses Organs, die
verschiedene Ursachen ha-
ben könnten.
Ahmed Khalifa ist bereits
seit acht Jahren im Bereich
der Dermatologie tätig. Er
kommt von der „PsoriSol“
Hautklinik Hersbruck, der
größten deutschen Akutkli-
nik für Allergologie, Derma-
tologie und Dermatochirur-

gie in Deutschland. Hier war
der Facharzt zuletzt als Funk-
tionsoberarzt tätig. Davor
arbeitete er in verschiedenen
Hautkliniken und Facharzt-
praxen.

Vielzahl an
Therapien

Die medizinischen Exper-
ten bezeichnen die Haut als
„Spiegelbild der Seele“. So
tritt jede dritte Erkrankung
gemeinsam mit psychischen
Leiden auf. Ein Grund, wa-
rum das Erkennen und Be-
handeln von Hautkrankhei-
ten sehr komplex wird.
„Erkrankungen des Or-
gans können aber auch sehr
belastend sein, da sie meist
chronisch und oft mit hefti-
gem Juckreiz verbunden
sind“, erklärt Ahmed Khalifa
und verweist gleichzeitig auf
eine Vielzahl von diagnosti-
schen Methoden und The-
rapiemöglichkeiten, um die
verschiedenen Krankheiten
zu erkennen und zu thera-
pieren. (wv)

Der Ärztliche Leiter der Praxisklinik Mittelhessen, Gerrit Bonacker (links),
begrüßt seinen neuen Kollegen Ahmed Khalifa. (Foto: Volkmar)

Zak ist auf dem
Weg ins Jobcenter
BEATBOX Musical kommt ohne Instrumente aus

WETZLAR „Razzz“ ist das
erste Musical, das nur mit
mundgemachten Geräuschen
erzählt wird. „Beatbox“ ist
der richtige Ausdruck dafür.
Erzählt wird mit comic-
hafter Mimik und Gestik der
abenteuerhafte Tag von Zak,
der eigentlich nur schlafen
und chillen will. Am Sonn-
tagnachmittag gastierte
„Razzz“ im Rahmen des
Kinderkultursommers im
WetzlarerWestend.
Rund 100 Kinder und Ju-
gendliche hatten ihren Spaß
und wurden sogar in die Ge-
heimnisse des „Beatboxens“
eingeweiht.
Es sind Geräusche, die wir
aus dem Alltag kennen: das
Leeren einer Flasche, Fern-
sehgeräusche, Töne von
Computerspielen oder das
Fahren einer U-Bahn.
Die vier jungen Männer
von „Razzz“ – Johannes
Welz, Philippe Zeidler, Kais
Elbeyli und Raphael Schall –
machten dies alles mit dem

Mund und schlüpften in die
verschiedensten Rollen.
„Razz“ ist ein zum Leben
erweckter Comic zwischen
Realität und Fantasie. Das
junge Publikum begleitete
Zak und seine Freunde Mac,
Greg und Ben Bag durch ei-
nen ganzen Tag. Zak muss
zumJobcenter,dochderWeg
dahin verläuft nicht im Ge-
ringsten so wie es Zak gerne
hätte.

„Razzz“ begeistert
mit Sprachakrobatik

„Razzz“ schaffte es, die
Kinder und Jugendlichen zu
begeistern, ohne den mora-
lischen Zeigefinger zu he-
ben. Hauptsächlich die be-
eindruckende Sprachakro-
batik faszinierte die jungen
Zuschauer.
Die Handlung war mit
slapstickhaften Klamauk
ausgestattet, sodass auchviel
gelacht wurde. Insgesamt
war es für das Publikum ein
toller musikalischer Spaß auf
Augenhöhe. (mf)

„Razzz“ ist das erste Musical, das nur mit mundgemachten Geräuschen
erzählt wird. Der Fachbegriff dafür: „Beatbox“. (Foto: Fritsch)

RUND UMS KIND

Familientag
in Nauborn
WETZLAR-NAUBORN Für den

kommenden Samstag, den
11. Juli, lädt der Ortsbeirat
Nauborn von 14 bis 17 Uhr
zum 1. Nauborner Famili-
entag in die Literaturkita
„Kinderland Nauborn“ ein.
Ortsvereine, Kirche, Schule
und Kita bieten an: Ball-
sport, Wasserspiele, Malen,
Basteln, Musik und Gesang,
Kinderschminken, Feuer-
wehr zum Anfassen, Spiele-
parcours, Experimente, Vor-
leseaktionen, eine Buchaus-
stellung und eine Familien-
Info-Börse. Auch für das leib-
liche Wohl der Besucher ist
mit Kaffee und Kuchen ge-
sorgt. (bol)

TAG DER OFFENEN TÜR

Feuerwehr feiert
in Blasbach

WETZLAR-BLASBACH Die
Freiwillige Feuerwehr in
Blasbach lädt interessierte
Bürger für Sonntag, 12. Juli,
ab 11 Uhr zum „Tag der of-
fenen Tür“ ins Feuerwehr-
gerätehaus an der Bergstraße
ein. Die Besucher erwartet
ein buntes Programm mit
Kinderrundfahrten, Hüpf-
burg und Spielmobil. Auf
dem Speiseplan stehen Erb-
sensuppe mit Bockwurst,
Gegrilltes, Würstchen und
Pommes Frites sowie Kaffee
und Kuchen. Bereits am Vor-
abend(Samstag,11.Juli)wird
ab 19 Uhr zum Partyabend
mit Musik und Tanz einge-
laden. (bol)

Ausstellung gibt „den Dingen ein Bild“
KUNST Werke von Resi Schäfer in der Unteren Stadtkirche – Bis 19. Juli ist die Schau am Wochenende geöffnet

WETZLAR Über 50 Werke der
Wetzlarer Künstlerin Resi
Schäfer (1928 – 2011) sind
derzeit in der Unteren Stadt-
kirche am Schillerplatz zu se-
hen.

Kirchenmusikdirektor Jo-
achimEichhorn führte in die
Ausstellung ein, die den Ti-
tel trägt„DenDingeneinBild
geben“. Dabei berichtete er,
dass Resi Schäfer die Ehefrau
seines Vorgängers, des eins-
tigen Kirchenmusikdirektors
KarlWolfgang Schäfer, war.
Resi Schäfer sei nicht Teil

der Kunstszene gewesen, so
Eichhorn. Dennoch habe sie
ihre Kunst bundesweit in
Ausstellungen präsentiert.

Fleißig und diszipliniert
habe sie fast täglich in ihrem
kleinen Atelier in der Woh-
nung gearbeitet. Dabei wid-
mete sie sich den Themen
Natur, Landschaft, Blumen
oder Porträts; menschliche
Fragen und Probleme sowie
biblische Gestalten und Ge-
schichten werden in vielen
Werken gezeigt.

Künstlerin hinterließ
Spuren in Wetzlar

Eichhorn wies auch darauf
hin, dass die aus Siegen stam-
mende Resi Schäfer ihre Spu-
ren in Wetzlar hinterlassen
habe.
In der Gnadenkirche wur-

denachihrenEntwürfenund
unter ihrer Anleitung von

den Frauen des Handar-
beitskreises ein großer
Wandteppich zum Thema
„DieLilienaufdemFelde“ für
das Gemeindehaus geschaf-
fen. Dieser Teppich trage bis
ins kleinste Detail die Hand-
schrift der Künstlerin. Auch
die Altar- und Kanzelbehän-
ge sind von ihr.
Er freue sich, dass die Un-

tere Stadtkirche als Ausstel-
lungsort für ihre Werke ge-
wählt wurde. Hier habe sie
viel Zeit mit ihrem Mann
verbracht,dersichdortandie
Orgel zum Üben zurückzog,
Gottesdienste und Orgel-
vespern gestaltete.
Zur Ausstellung waren mit

Annemarie und Johannes
Utsch auch Verwandte der
Künstlerin aus Siegen ange-

reist. Johannes Utsch stellte
sein Buch vor, das er über Re-
si Schäfer und ihre Bilder ver-
öffentlicht hat.
Die Werke sind bis 19. Juli

jeden Samstag von 10 bis 16

Uhr und sonntags von 14 bis
17 Uhr in der Unteren Stadt-
kirche zu sehen. Eintritt ist
frei. Um eine Spende zur Re-
novierung der Unteren
Stadtkirche wird gebeten. (lr)

Joachim Eichhorn vor einem der Bilder von Resi Schäfer. Derzeit werden
über 50 ihrer Werke in der Unteren Stadtkirche ausgestellt. (Foto: Rühl)

UNTERWELT

Stollenführung
im Hauserberg

WETZLAR Den Stollen im
Hauserberg können Interes-
sierte im Rahmen eines ge-
führten Rundgangs mit
Stadtführer Dieter Kosit-
schik am Samstag, 11. Juli,
besichtigen. Treffpunkt für
alleTeilnehmeristum15Uhr
am Jägerdenkmal in der
Hausertorstraße in Wetzlar.
In der Zeit des ZweitenWelt-
krieges verlagerten Wetz-
larer Industriebetriebe ihre
Produktion unter Tage, um
bei Bombardierungen der
Stadt durch die Alliierten ihr
Unternehmen weiterführen
zu können. Der Stollen bot
auch Wetzlarer Bürgern
Schutz.KartensindzumPreis
von sechs Euro (Jugendliche
ab 14 Jahren zahlen drei Eu-
ro) in der Tourist-Informati-
on erhältlich: Domplatz 8,
& (0 64 41) 99 77 55, E-Mail:
tourist-info@wetzlar.de. Ei-
ne Voranmeldung ist erfor-
derlich! (bol)

Besucher-Cafeteria lädt ein
KLINIKUM Neue Aufnahme und Terrasse schließen Modernisierungen ab

WETZLAR Im Erdgeschoss
des Klinikums Wetzlar finden
Patienten und Besucher eine
neue Aufnahme und die
Gäste-Cafeteria.
Seit Februar 2012 wurden

der Süd- und der Nordbe-
reich sowie der Eingangsbe-
reich im Erdgeschoss schritt-
weise modernisiert. So wur-
den die Ambulanzen, das
Prästationäre Diagnose-
zentrum (PDZ), der Empfang
undderEingangsbereichneu
gestaltet.
Als eine zentrale Einheit

wurde ein Aufnahmezent-
rum für Patienten nahe der
Eingangshalle geschaffen.
Ziel derModernisierungwar,
durch eine offenere Gestal-
tung und neue Raumauftei-
lung übersichtliche Struktu-
ren zu schaffen.
Die Kosten für die Moder-

nisierungsmaßnahmen be-
liefen sich auf rund 5,3 Mil-
lionen Euro. Etwa 2,3 Milli-
onenEurowurdenvomLand
Hessen über Fördermittel fi-
nanziert.
„Der Umbau erfolgte bei

laufendem Betrieb“, erklärte
Richard Kreutzer, Ge-
schäftsführer der Lahn-Dill-
Kliniken. „Ich danke allen
Mitarbeitern für ihr Engage-
ment und den reibungslosen
Ablauf der Arbeiten und ih-
ren Einsatz bei diversen Um-
zügen, die notwendig wa-
ren“, so Kreutzer. Zu jeder

Zeit habe man den medizi-
nischen Betrieb im Hause
aufrechterhalten und die
Versorgung der Patienten
gewährleisten können.
Mit der Eröffnung der Ca-

feteria habe man jetzt einen
modernen und einladenden
Eingangsbereich geschaffen,
in dem sich Patienten, Be-
sucher und Mitarbeiter wohl
fühlen könnten.
Die Modernisierungsar-

beiten seien damit nahezu
erledigt. „Es gibt kleinere Be-
reiche, die noch angepasst
werden, aber derGroßteil der
Umbaumaßnahmen ist jetzt
abgeschlossen“, sagte Ri-
chard Kreutzer.
Das Speisen- und Geträn-

keangebot der Cafeteria um-
fasst unter anderem Back-

waren und Snacks, Pizza, Sa-
late, Desserts, kalte Getränke
und Kaffeespezialitäten. Da-
rüber hinaus ist ein großes
Angebot an Zeitungen und
Zeitschriften erhältlich. Bei
schönemWetter können Pa-
tienten und Besucher die
Sitzplätze auf der neu ge-
schaffenen Außenterrasse
nutzen.
Im modernen Aufnahme-

zentrum, das an die neue Ca-
feteria angrenzt, werden alle
geplanten stationären Pati-
enten aufgenommen. Eben-
so werden hier unter ande-
rem die vorstationären Un-
tersuchungstermine der Pa-
tienten koordiniert und or-
ganisiert.
„Das Ziel ist, eine best-

mögliche Serviceleistung aus

einer Hand zu gewährleisten
und die Wartezeiten für Pa-
tienten zu reduzieren“, ver-
deutlichte Wolfgang Schus-
ter, Landrat und Aufsichts-
rats-Chef des Klinikums.

Fünf neue
Räume für
Untersuchungen
wurden
geschaffen

Schuster: „Darum haben
wir im Zuge des Umbaus das
Serviceteam Wetzlar etab-
liert. Dieses besteht aus Mit-
arbeitern der administrati-
ven Aufnahme, der ambu-
lanten Aufnahme, des Emp-
fangs, der vorstationären
Fallsteuerung und den Pati-
entenbegleitern.“
Auf der Nordseite des Erd-

geschosses befinden sich die
Ambulanzen der Klinik für
Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie, der
Klinik für Gefäßchirurgie
und der Klinik für Gynäko-
logie und Geburtshilfe. Dort
wurden außerdem fünf neue
– fachübergreifend nutzbare
– Untersuchungsräume ge-
schaffen.
Im Südbereich des Erdge-

schosses istdieAmbulanzder
Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie unterge-
bracht. Außerdem sind hier
der Schockraumund das Prä-
stationäre Diagnosezentrum
angesiedelt. (red)

Genießen ihren Kaffee in der neuen Cafeteria (von links.): Dr. Norbert Kö-
neke, Medizinischer Direktor, Küchenchef Ralf Gier und Richard Kreut-
zer, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. (Foto: privat)

Schon am Eingang des Klinikums Wetzlar ist der Service jetzt offener und besser. An der neu gestalteten Anmeldung können alle Formalitäten erle-
digt werden. Im Hintergrund befindet sich die neue Besucher-Cafeteria. (Foto: Schwarz)
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