
SINN

Tielsch gibt Zusatzkonzert
S inn (str). Die Sinner
Sängerin und Geigerin
Jördis Tielsch (Foto) gibt
am Sonntag (15. Dezem-
ber) ein zusätzliches
Weihnachtskonzert in der
katholischen Kirche in
Sinn. Gemeinsam mit ih-
rer Band (Jens Schäfer-
Stoll, Bass und Peter
Schneider, Gitarre) bietet
sie deutsche und interna-
tionale Weihnachtslieder
sowie Gospels und Spiri-
tuals. Außerdem stehen
Geiger Sebastian Thiele
und die Sängerin Melanie
Claas-Arends auf der Büh-
ne. Los geht es um 17 Uhr,

Einlass ist um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, er-
mäßigt zwölf Euro. (Foto: Archiv)

POLIZEIBERICHT

Zwei Lkw-Reifen gestohlen
Wetz l a r -Du t enho f en (red). In der Zeit zwi-

schen dem 6.und 10. Dezember suchten Diebe den
Fuhrpark eines Autohandels in der Industriestraße auf.
Die Täter schlichen sich auf das in Richtung Dutenho-
fener Seen gelegene Grundstück und stahlen zwei Rei-
fen von zwei dort abgestellten Lkw. Hierzu bockten sie
die Laster auf Verbundsteine auf. Die Michelin-Pneus
der Größe 205/65R 16 C sind auf Stahlfelgen aufgezo-
gen und haben einen Wert von rund 350 Euro. Hin-
weise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter &
(0 64 41) 918-0.

Mit Buntmetall
erwischt

GERICHT Haftbefehl wird aufgehoben

Di l l enburg (hb). Es
war ein Häufchen Un-
glück, das da, von zwei Po-
lizeibeamten aus Wiesba-
den vorgeführt, auf der An-
klagebank saß: Ein 19-jäh-
riger Mann, den Anklage-
vertreter Jürgen Bietz der
Hehlerei beschuldigte.

Der Mann soll sich am 3.
Januar 2013 in Haiger Sa-
chen beschafft haben, um sie
zu veräußern. Gemeinsam
mit nicht ermittelten ande-
ren Personen war er erwischt
worden, als er in einem Kof-
ferraum etwa 200 Kilo-
gramm Buntmetall spazie-
ren fuhr, die er gefunden ha-
ben wollte. Das Material sei
jedoch neuwertig und hätte
einenWert von 200 Euro ge-
habt.
Die Rechtsanwältin, die

dem Angeklagten als Pflicht-
verteidigerin beigeordnet
wordenwar, räumte den Tat-
vorwurf ein und erklärte das
Bedauern ihresMandanten.
Richter Matthias Gampe

blätterte in den Akten und
erkannte: „Der Mann sitzt
schon länger in Untersu-
chungshaft, als er nach ei-
nem Urteil zu erwarten hät-
te.“ Nach einem Ausweg
wurde gesucht.
Abenteuerlich war die Ge-

schichte des jungen Mannes
über seine Reisen in Europa:
Gemeinsam mit Freunden
war er mit dem Bus nach
Schwedengefahren,vondort

nach Finnland getrampt, wo
sie sich ihren Lebensunter-
halt mit dem Sammeln von
Pfandflaschen verdienen
wollten. Von dort reisten sie
nach Deutschland. Hier
wurde er im Oktober 2013
festgenommen, während die
anderen auf ungeklärte Wei-
se entkommen konnten.
„Ich will brav sein und bei
meiner Familie sein“, beteu-
erte der Angeklagte mit Trä-
nen in den Augen.
Oberamtsanwalt Jürgen
Bietz fasste den Tatvorwurf
zusammen: Der Angeklagte
und zwei weitere Personen
waren auf der A 45 kontrol-
liert worden. Dabei fanden
die Beamten mehrere Rollen
Edelmetalldraht, von denen
man annahm, dass sie aus ei-
nem Diebstahl stammten
und verkauft werden sollten.
Für den Versuch der Heh-
lerei forderte Bietz vier Wo-
chen Dauerarrest, die durch
die Untersuchungshaft ab-
gegolten sind. Die Verteidi-
gerin beteuerte erneut, dass
es ihrem Mandanten sehr
leid tue; seingrößterWunsch
sei es, Arbeit zu finden. Dem
Antrag des Anklägers schloss
sie sich an. Richte Gampe
folgte den Anträgen und gab
ihm gute Ratschläge mit auf
den Weg: „Es ist schade,
wenn Sie Ihre Jugend so ver-
tun. Sehen Sie zu, dass Sie auf
ehrliche Art und Weise ihr
Geld verdienen!“ Damit hob
er denHaftbefehl auf.

Drei Verletzte nach
Messerstecherei
POLIZEI Streit eskaliert in Herborn

Herborn (red). Ein hef-
tiger Streit in der Her-
borner Innenstadt hat für
zwei Männer in der Nacht
zu Donnerstag im Kran-
kenhaus geendet. Beide er-
litten Stichverletzungen –
Lebensgefahr besteht laut
der Ärzte nicht.

Gegen 00.45 Uhr alar-
mierte eine Nachbarin in der
Westerwaldstraße Polizei
undNotarzt.
Im Laufe eines Streites hat-

ten zwei 24 und 28 Jahre alte
Männer zu Messern gegrif-
fen und sich gegenseitig
schwer verletzt.
Die aus Herborn und

Eschenburg stammenden

Kontrahenten werden der-
zeit mit schweren Verlet-
zungen in Krankenhäuser
behandelt.
Eine 19-Jährige, die den

Streit offenbar schlichten
wollte, erlitt leichte Verlet-
zungen. Sie konnte das Kran-
kenhaus nach einer ambu-
lanten Behandlung wieder
verlassen.

n Streitende
betrunken?

Die genauen Hintergrün-
de der Auseinandersetzung
sind derzeit nicht bekannt.
Die Staatsanwaltschaft in
Wetzlar hat die Ermittlun-

gen übernommen.
Anwohner berichten, dass

zu später Stunde drei oder

vier Rettungswagen, zwei
Notarztwagen und zwei
Streifenwagen der Polizei

vorfuhren. Offenbar waren
die Männer, die die Messer
zückten, stark betrunken.

In der Herborner Innenstadt waren zwei Männer mit Messern aufeinander losgegangen. Der blutige
Streit sorgte dafür, dass schnell Polizei, Notarzt und Rettungswagen kamen. (Foto: Weirich)

Die „Landarztnetz GmbH“ kommt
MEDIZIN Gesellschaft soll ab 2014 den Lahn-Dill-Kreis mit Hausärzten versorgen

VON JÖRGEN LINKER

Bre i t s che id/D i l -
l enburg/Wetz l a r . Die
171 Hausärzte im Lahn-
Dill-Kreis sind durch-
schnittlich 54 Jahre alt. So
ist die Versorgung der Pa-
tienten in absehbarer Zeit
kaum noch zu bewältigen.
Deshalb gründen die Lahn-
Dill-Kliniken und der
Breitscheider Arzt Dr. Mi-
chael Saar zum 1. Januar
2014 die „Landarztnetz
Lahn-Dill GmbH“. Die Ge-
sellschaft will Praxen von
den in Rente gehenden
Ärzten übernehmen und
junge Hausärzte anstellen.
Ein deutschlandweit bis-
lang einmaliges Projekt.

„Die Versorgungslücke für
diePatientenwirdsich inden
kommenden Jahren drama-
tisch verstärken“, sagt der
Geschäftsführer der Lahn-
Dill-Kliniken, Richard
Kreutzer. Und: Gibt es nicht
mehr genügend Hausärzte,
gehen die Patienten auch in
die eigentlich für die statio-
näre Versorgung zuständi-
gen Kliniken und überlasten
dort die Ärzte. Deshalb wol-
len die Klinik sowie die im
Verein „Arzt-Notruf“ (ANR)
zusammengeschlossenen
niedergelassenen Ärzte im
Lahn-Dill-Kreis die Praxen
vor Ort sicherstellen. Das
Problem dabei: „Es gibt zwar
junge Ärzte, die sich vorstel-
len können, als Hausarzt zu
arbeiten, aber sie wollen
nicht das unternehmerische
Risiko als selbstständige
Hausärzte eingehen“, erklärt
Kreutzer.
Dieses Problem wollen

ANR und Lahn-Dill-Kliniken
mit der „Landarztnetz Lahn-
DillGmbH“ lösen, sie soll die
Ärzte anstellen und die Bü-
rokratie übernehmen.
So funktioniert das Mo-

dell: Zum1. Januar2014wird
die Gesellschaft gegründet.
Gesellschafter sind die Lahn-
Dill-Kliniken (51 Prozent)
und der Breitscheider Haus-
arzt Dr.Michael Saar (49 Pro-
zent). Saar wird zunächst zu-
sammen mit einer Psycho-
therapeutin in seiner Praxis
ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) grün-
den. Dafür sind nach seinen
Angaben mindestens zwei
verschiedene Fachärzte nö-
tig – deshalb die Eingliede-
rung einer Psychotherapie.

n „Ein in
Deutschland
bislang
einmaliges
Projekt“

Der ANR selbst darf kein
MVZ gründen, nur nieder-
gelassene Ärzte. Deshalb
übernimmt Saar diese Auf-
gabe.
Ein MVZ wiederum kann

mehrere Filialen gründen, so
genannte Satelliten-MVZs.
Auf diese Weise sollen an-
schließend die Hausarzt-
Praxen übernommen wer-
den. Allerdings würden Pra-
xen nur unter bestimmten
Voraussetzungen übernom-
men, stellt Saar klar: Wenn
ein Arzt seine wirtschaftlich
gesunde Praxis aufgeben will
und zwei Jahre vergeblich
versucht hat, einen Nach-
folger zu finden. Wenn ein

Bedarf für die Patienten be-
steht. Und wenn die umlie-
genden Hausärzte dem zu-
stimmen, denn es solle keine
Konkurrenz werden.
Diese Übernahme-Ent-

scheidung solle ein Beirat
treffen. Er soll mit Vertretern
der Kreispolitik, der Lahn-
Dill-Kliniken sowie des ANR
besetzt werden. Danach
schreibt die „Landarztnetz
GmbH“ die Hausarzt-Stelle
aus.
Das Starkapital für die ers-

te Übernahme einer Praxis
kommt laut Geschäftsführer
Kreutzer von den Lahn-Dill-
Kliniken. Die laufenden Kos-
ten für die Filial-Praxen
übernehmen – wie bei an-
deren Praxen auch – die
Krankenkassen, sie zahlen
für die ärztlichen Behand-
lungen.
Die bei der „Landarztnetz

GmbH“ angestellten Ärzte
sollen einen festen Lohn er-
halten. Der Gewinn aus ih-
ren Praxen geht an die
GmbH, sie finanziert damit
die Übernahme von weite-
ren Hausarzt-Praxen sowie
die Verwaltung. „Die ange-
stellten Ärzte arbeiten ohne

Bürokratie und ohne eigenes
wirtschaftliches Risiko, und
sie müssen sich nicht für ei-
ne Praxis verschulden“, sagt
Saar. Nach zwei Jahren im
Angestelltenverhältnis hät-
ten sie auch die Möglichkeit,
die Praxen als selbstständige
Hausärzte zu übernehmen.
Der Breitscheider Arzt

spricht von einem „Versuch,
dieHausärzte-Versorgungfür
die Zukunft zu sichern“. Er
weiß von derzeit sieben Ärz-
ten im Lahn-Dill-Kreis, die
ihre Praxen aufgeben woll-
ten, aber vergeblich nach
Nachfolgern suchten.
Dr. Saar ist 61 Jahre alt, al-

soeigentlichauchschonbald
im Ruhestand. Per Vertrag
hat er seinen Anteil an der
„Landarztnetz GmbH“ auf
fünf Jahre begrenzt. Danach
solle der ANR übernehmen.
Landrat Wolfgang Schus-

ter (SPD) hat das Projekt am
Montag in der Sitzung des
Kreistags öffentlich ge-
macht. Er sagt: „Wir glau-
ben, dass es die KV nicht
schaffen wird, den Bedarf an
Hausärzten sicherzustellen.“
Deshalb hätten sich die
kreiseigene Klinik und die

Ärzte im Lahn-Dill-Kreis zu-
sammengetan. „Mit dem
vorgestellten Modell wollen
sie dem drohenden Ärzte-
mangel begegnen. Es kann
sein, dass es scheitert oder
aber bald überall umgesetzt
wird.“ Laut Klinik-Ge-
schäftsführer Richard Kreut-
zer ist es ein in Deutschland
bislang einmaliges Projekt.

Der weitere Zeitplan

n Am heutigen Donnerstag
entscheidet die Kassenärzt-
liche Vereinigung über die
Zulassung des Medizini-
schen Versorgungszentrums
(MVZs) in Breitscheid.
n Innerhalb von drei Mo-
naten soll dann die Psycho-
therapie in das MVZ integ-
riert werden.
n Anschließend geben Dr.
Saar und die Psychothera-
peutin ihre Zulassung bei der
KV zurück. Dann erhält das
MVZ eine Zulassung zur ärzt-
lichen Behandlung. Und das
MVZ stellt Dr. Saar und die
Therapeutin ein. Saar wird
zugleich ärztlicher Leiter des
MVZs. Lars Bongartz wird
kaufmännischer Leiter, bis-
lang ist er kaufmännischer
Leiter einer von ANR und
Lahn-Dill-Kliniken gegrün-
deten „Gesellschaft zur För-
derung der Gesundheitsre-
gion Lahn-Dill“ inWetzlar.
Zum1.AprilsolldasMVZvon
der „Landarztnetz GmbH“
übernommenwerden.
nWenn das MVZ etabliert
ist, steht die erste Übernah-
me einer Praxis an. Einen ers-
ten Interessenten gebe es be-
reits, sagt Saar. Namen will
er noch nicht nennen.

Prognose zur Hausarzt-Versorgung im Kreis
Die Kassenärztliche Ver-

einigung (KV) Hessen hat
vor drei Jahren eine Prog-
nose für die Versorgung mit
Hausärzten erstellt. Für die
171 Hausarzt-Stellen im
Lahn-Dill-Kreis ergibt sich
folgendes Bild: Wenn die
Ärzte im Alter von 65 Jah-
ren ihre Praxen aufgeben,
fehlen 47 Hausärzte im Jahr

2015, 86 im Jahr 2020 und
127 im Jahr 2025. Laut ei-
ner weiteren Studie der KV
ist der nördliche Lahn-Dill-
Kreis inzwischen bereits mit
Hausärzten unterversorgt.
Die KV vertritt die Inte-

ressen der Ärzte. Zugleich
soll sie die ambulante ärzt-
liche Versorgung sicherzu-
stellen. (jli)

Anfang 2014 werden die Zulassungsstellen voraussichtlich
auch das DIL-Kennzeichen für den gesamten

Lahn-Dill-Kreis mit Ausnahme der Stadt Wetzlar ausgeben können – das
teilte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) in der Sitzung des Kreistags mit.
Auf Anregung der Stadt Dillenburg habe der Kreisausschuss, gewisser-
maßendieKreisregierung,vordreiWochendieEinführungdesDIL-Kenn-
zeichens beim hessischen Verkehrsministerium beantragt. Schuster:

„Nach der Entscheidung durch das Ministerium gehen wir davon aus,
dass im ersten Halbjahr 2014 die Zulassungsstelle auch das Kennzeichen
DIL ausgeben kann.“ Ein Sprecher des hessischen Ministeriums erklärte
gegenüber dieser Zeitung: „Wir melden das beim Bundesverkehrsminis-
terium an und dort wird es umgesetzt.“ Bislang sei demWunsch aufWie-
dereinführung eines Alt-Kennzeichens immer entsprochen worden. Die
Umsetzung dauere voraussichtlich nur einigeWochen. (jli/Foto: Archiv)

Holzspalter
von Traktor
gestohlen
Die t zhö l z t a l -Man -
de ln (red). In der Zeit von
Montag (9. Dezember) bis
Dienstag sind Diebe im
Spitzweg in Mandeln ein-
gebrochen.

Die Täter montierten von
einem roten Schlepper ei-
nen Hydraulikspalter der
Marke „Iross“ ab und nah-
men ihnmit.Die Polizei geht
davon aus, dass die Unbe-
kannten das etwa 220 Kilo-
gramm schwere Forstgerät
mit einem Fahrzeug ab-
transportierten. Den Wert
des Spalters schätzt der Be-
sitzer auf etwa 1500 Euro.
Hinweise erbittet die Poli-
zeistation in Dillenburg un-
ter & (0 27 71) 90 70.
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