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Vortrag über
Ernährung
WILNSDORF-WILGERSDORF
Die Landwirtschaftliche Ge-
meinschaftSiegerlandlädtzu
einem Vortrag unter dem Ti-
tel „Fett in der Ernährung –
eine Qualitätsfrage“ ein. Er
findet am Mittwoch (28.
September) auf dem Birken-
hof in Wilgersdorf statt. Ab
20 Uhr referiert Dr. Kühne
vom Arbeitskreis Ernäh-
rungsforschung aus Bad Vil-
bel. (red)

Blick auf See oder hinauf zum Himmel?
HAIGER-LANGENAUBACH Prächtig spiegelt sich die Sonne

auf derWasseroberfläche eines Sees – oder?Mitnichten.Was
auf den ersten Blick so aussieht, ist jedoch tatsächlich ein

Sonnenaufgang von der Langenaubacher „Bracht“ aus ge-
sehen. Ein lichtvoller Moment der aufgehenden Sonne im
Wolkenmeer. (red/Foto: Lommel)

Roland Lay fordert
mehr Personal
POLITIK Radwegplanungen kommen voran

BREITSCHEID Im Namen des
erkrankten Bürgermeisters
Roland Lay mahnte Breit-
scheids Erster Beigeordneter
Thomas Bechtum bei der Ge-
meindevertretersitzung am
Montagabend im Breit-
scheider Rathaus mehr Per-
sonal für die Finanzabteilung
an.

Bechtum, der seit Mitte
August undnoch für ein paar
Wochen den Bürgermeister
vertritt, musste dem Parla-
ment erklären, wieso kurz-
fristig eine Sitzung hatte ein-
berufen werden müssen.
Hintergrund ist das Ortsge-
richt Breitscheid I, das bis
zum Monatsende neu be-
stückt sein muss. Hätte die
Gemeindevertretung nicht
am Montag Harald Heuser
zum Ortsgerichtsvorsteher
und Wolfgang Rosemeyer
sowie Christof Janz zu Orts-
gerichtsschöffen bestimmt,
hätte das Amtsgericht Dil-
lenburg selbst Breitscheider
Personen für dieses Amt ein-
gesetzt.
Bechtum verlas ein kurzes

Schreiben des Bürgermeis-
ters, in dem dieser mitteilte,
dass „nur fristgebundene Ar-
beiten“ erledigt würden. Viel
läuft in der kleinen Gemein-
deverwaltung über den Tisch

des Bürgermeisters, der erst
Mitte Oktober wieder an sei-
nem Arbeitsplatz zurücker-
wartet wird.
Dann wird sich Lay auch

wieder mit den Jahresab-
schlüssen befassen, von de-
nen der des Jahres 2012
wichtig für die Genehmi-
gungdesHaushaltsdurchdie
Kommunalaufsicht ist. Lay
mahnt in seinem schriftli-
chen Bericht: „Es muss un-
bedingt eine zusätzliche
Kraft zur Verstärkung der Fi-
nanzabteilung (...) einge-
stellt werden!“ Wegen des
personellen Engpasses hat
der Gemeindevorstand grü-
nesLichtfüreineexterneund
damit kostenpflichtige Un-
terstützung gegeben.

Radweg-Zuschuss
wird beantragt

Bewegung kommt in den
Bau eines Radweges von Me-
denbach nach Uckersdorf,
wobei hier auch die Stadt
Herborn mit im Boot sitzt.
Die aktuellen Pläne sehen
vor, den Weg bis zum Fisch-
weiher parallel zur Straße
laufenzu lassenunddanndie
Landesstraße 3042 zu verlas-
sen. Bis zum Monatsende
muss bei „HessenMobil“ der
70-prozentige Zuschuss be-
antragt sein, die Unterlagen
sollen am Mittwoch überga-
befertig sein. (cw)

Landarztnetz Lahn-Dill wächst
WECHSEL Die Praxis Tillmann-Korn/Steiner gehört ab 1. Oktober als vierter Standort dazu

Von Holger Kiehl

HAIGER Das Landarztnetz
Lahn-Dill wächst. Zum 1. Ok-
tober wechselt die Haigerer
Gemeinschaftspraxis von Ul-
rike Tillmann-Korn und Dr.
Andreas Steiner in den Ver-
bund. Damit gehören dem
Landarztnetz mittlerweile vier
Praxen mit 43 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an.

Im Rahmen einer Feier-
stunde, während der Dr.
Andreas Steiner und seine
Kollegin Tillmann-Korn ei-
nen symbolischen Praxis-
schüssel an Landrat Wolf-
gang Schuster überreichten,
wurde der Wechsel am
Dienstag offiziell besiegelt.
„Diese Entscheidung ist
uns nach 25 Jahren freibe-
ruflicher Tätigkeit nicht
leicht gefallen“, sagte Stei-
ner. Dabei sei es nicht um
Geld, sondern um die Zu-
kunft der ärztlichen Versor-
gung in Haiger und die Plä-
nen von Tochter Sara ge-
gangen.

Landarztnetz
ermöglicht jungen
Ärzten flexible
Modelle zur Gestaltung
der Arbeitszeit

Sara Lichtenthäler ist Ärz-
tin und wird in der Praxis
derzeit als Fachärztin für All-
gemeinmedizin ausgebildet.
Sie sieht ihre Zukunft aber
nicht in der Selbstständig-
keit.
Die Aufnahme in das
Landarztnetz Lahn-Dill sei
deshalb zur Fortführung der
Praxis und zur Sicherstel-
lung der ärztlichen Versor-
gung in Haiger der richtige
Weg, sagte Steiner. Der All-
gemeinmediziner dankte
demPraxisteam„fürdietreue
und verlässliche Mitarbeit“
in all den Jahren.
„Das ist eine große Chan-
ce, diese Praxis auf Dauer
weiterzuführen“, meinte
Landrat Wolfgang Schuster.

Die Kassenärztliche Vereini-
gung werde es nicht schaf-
fen, die ärztliche Versor-
gung auf dem Land sicher-
zustellen.
Das Landarztnetz biete
jungen Ärztinnen und Ärz-
ten die Gelegenheit, in funk-
tionierende Praxen einzu-
steigen, in Teilzeit zu arbei-
ten und so Familie und Be-
ruf besser in Einklang zu
bringen. Das sei in einem
Angestelltenverhältnis ein-
facher umsetzbar als in der

Selbstständigkeit.
An die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter gerichtet
sagte Schuster: „Wir werden
gut zusammenarbeiten. Sie
brauchen vor der Zukunft
keine Angst zu haben.“
Von einer guten Zukunft

überzeugt zeigte sich auch
Dr. Roger Agne, Ärztlicher
Direktor der Dill-Kliniken in
Dillenburg und Beiratsmit-
glied imLandarztnetz. Erwar
in Vertretung von Ge-
schäftsführer Richard Kreut-

zer nach Haiger gekommen.
„Die Patienten sind hier her-
vorragend versorgt, wir
übernehmen eine etablierte
Praxis mit guten Ärzten“,
sagte er. Das Landarztnetz
könne zwar den generellen
Ärztemangel nicht beheben,
bietejungenMedizinernaber
flexibleModelle, umaufdem
Land zu praktizieren. „Ich
glaube, dass wir da auf dem
richtigen Weg sind.“
Haigers Bürgermeister
Mario Schrammwar froh da-

rüber, dass die Praxis weiter
macht.Genauso,wie sichDr.
Andreas Steiner als ehren-
amtlicher Kommunalpoliti-
ker für Haiger einsetze, set-
ze sich das gesamte Praxis-
team für Haiger ein.
Schramm beglückwünschte
alle Beteiligten zu ihrem Be-
schluss.
Die ärztliche Versorgung

in der Region sei der Kom-
mune ein wichtiges Anlie-
gen. Deshalb unterstütze die
Stadt die beiden Haigerer
Standorte des Landarztnet-
zes mit jeweils 8000 Euro.
Für die Patienten wird sich

nach der Übernahme der Ge-
meinschaftspraxis nichts
ändern. Sie werden von den
gewohnten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern be-
treut.AlsÄrztearbeiteninder
Praxis neben Ulrike Till-
mann-Korn und Dr. Andre-
as Steiner weiterhin Sara
Lichtenthäler und Sergey
Chernayaev.
Die Praxis befindet sich im

zentral am Marktplatz gele-
genen Ärztehaus. Mit ihr
verfügt das Landarztnetz ab
Oktober über Praxen in
Breitscheid, Dietzhölztal-
Steinbrücken, Haiger und
Haiger-Fellerdilln.

Symbolischer Akt: Dr. Andreas Steiner (8. v.l.) und Ulrike Tillmann-Korn (6. v.r.) übergeben den Schlüssel ihrer Gemeinschaftspraxis an Landrat Wolf-
gang Schuster. Die Praxis im Haigerer Ärztehaus gehört ab dem 1. Oktober 2016 zum Landarztnetz Lahn-Dill. (Foto: Mohr)

HINTERGRUND: DAS LANDARZTNETZ LAHN-DILL

Das Angebot des Landarzt-
netzes Lahn-Dill (LAN) richtet
sich in der Regel an Praxen, die
keinen Alters-Nachfolger fin-
den. Wichtig ist, dass die nie-
dergelassenen Ärzte in der Um-
gebung wünschen, dass der Pra-
xisstandort aufrecht erhalten
wird.
Das Landarztnetz bietet Ärz-

ten unbefristeteAnstellungen an
und eröffnet gleichzeitig die
Möglichkeit, sich zukünftig wie-
der aus dem Verbund heraus-
zulösen und den Standort als
klassisch freiberufliche Praxis
weiterzubetreiben. Gesellschaf-
ter des Landarztnetzes sind zum

einen die Lahn-Dill-Kliniken und
zum anderen der niedergelas-
sene Arzt Dr. Michael Saar.
Letzterer ergriff auch die Ini-

tiative zur Gründung des Ver-
bundes, nachdem deutlich wur-
de, dass sich die Hausarztver-
sorgung besonders im nördli-
chen Lahn-Dill-Kreis zukünftig
immer schwieriger gestalten
wird.
Der Verbund erhielt die Zu-

lassung der Kassenärztlichen
Vereinigung am 1. April 2014.
Die erste Praxis, die das LAN
wechselte war im Oktober 2014
die des Dietzhölztaler Medizi-
ners Dr. Hans Georg Schwedes.

Dass der Zusammenschluss
die Möglichkeit bietet, die ärzt-
liche Versorgung auf dem Land
zu gewährleisten, hat sich mitt-
lerweile bis zur Landesregie-
rung in Wiesbaden herumge-
sprochen.
Im vergangenen Herbst er-

hielt der Zusammenschluss den
mit 10000 Euro dotierten Hes-
sischen Demografiepreis. Die
Landesregierung würdigte da-
mit das LAN als eine kreative
Idee, einer überalternden Ge-
sellschaftentgegenzuwirken.Bis
2020 werden viele der rund 180
Hausärzte ihre Praxis aus Al-
tersgründen abgeben. (hk)

Kuchen bei Diabetes?
GLADENBACH Heute ist Dr.
Christine Herrmann-Rinke für
Sie am „Direkten Draht zum
Mediziner“ erreichbar.

Der Herbst ist Obstku-
chenzeit und damit eine har-
te Prüfung für viele Diabeti-
ker. Die Versuchung ist über-
all. Dazu kommt die Wer-
bung für neue Diabetes-Me-
dikamente, die verspricht,
Betroffene müssten nun kei-
ne Diätmehr halten.
Was dran ist, erfahren Le-

ser dieser Zeitung am heuti-
gen Mittwoch, wenn die Di-
abetologin Dr. Christine
Herrmann-Rinke am „Direk-
ten Draht zum Mediziner“
am Redaktionstelefon in
Gladenbach zu erreichen ist.
Wann ein Stück Kuchen
nicht so schlimm ist und
wann man es lieber lässt,
können Anrufer ebenso fra-
genwie alles andere rundum
die Zuckerkrankheit.

n Sie erreichen Frau Dr.
Herrmann-Rinke heute von
16.30 bis 17.30 Uhr unter
& (0 64 62) 93 97 21. (red)

Christine Herrmann-Rinke beant-
wortet heute Ihre Fragen am Tele-
fon. (Foto: Koelschtzky)

Sparkassenbus
in der Bachstraße
FINANZEN Drei Standorte wurden geprüft

BREITSCHEID-MEDENBACH
Die Sparkasse Dillenburg
schließt ihre Filiale im Breit-
scheider Ortsteil Medenbach
am Ende des Monats. Statt-
dessen wird ein Sparkassen-
bus Medenbach anfahren.

Für den Service dieser
„mobilen Bank“ waren im
Breitscheider Rathaus drei
Standorte in Zusammenar-
beit mit dem Ortsbeirat drei
Standorte genannt worden,
berichtete Bürgermeister-
vertreter Thomas Bechtum
bei der Gemeindevertreter-
sitzung am Montag. Die
Sparkasse prüfte im August
den favorisierten Parkplatz
Bachstraße/Kartenstraße, da
dieser aufgrund der Größe,
der Lage imOrtskern unddes

ebenen Grundes besser ge-
eignet schien als der Park-
platz vor dem Feuerwehrge-
rätehaus und die Haltebucht
links neben dem DGH. Auf
dem Parkplatz wird das
Geldinstitut ab Oktober
donnerstags von 8.45 bis
10.30 Uhr Kunden betreuen.

Möglicher Standort
für einen Dorfladen?

Die nicht unterkellerte
Bankfiliale hatte Ortsvorste-
her Yannick Konrad alsmög-
lichen Standort im Sommer
für einen Dorfladen in den
Raum gestellt. Dazu müsste
die Gemeinde das Funkti-
onsgebäude kaufen, wobei
Bechtum den Gemeindever-
tretern berichtete, dass hier
vonseiten der Gemeinde
nichts abgestimmt sei. (cw)

STADTVERWALTUNG

Schramm
erst später
sprechen
HAIGERWegen des „Tags
der Deutschen Einheit“
(Montag, 3. Oktober) wurde
die Sprechstunde mit Haigers
Bürgermeister Mario
Schramm verschoben.

Das hat die Stadt mitge-
teilt. Sie findet nunmehr am
darauffolgenden Montag
(10. Oktober) statt. Interes-
sierte Bürger können von 14
bis 16 Uhr mit dem Rathaus-
Chef sprechen. (öah)
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