
Landarztnetz GmbH braucht Okay
POLITIK Panne: Kreistag hat neuer Gesellschaft noch nicht zugestimmt

VON JÖRGEN LINKER

Bre i t s che id/D i l -
l enburg/Wetz l a r .
Kleine Kommunalpolitik-
Panne: Die Landarztnetz
GmbH ist schon gegrün-
det, aber die Zustimmung
des Kreistags fehlt noch.
Das Regierungspräsidium
in Gießen hat den Lahn-
Dill-Kreis darauf hinge-
wiesen. Nun soll die Zu-
stimmung nachträglich
erteilt werden.

Die Landarztnetz GmbH
soll den Hausärzte-Mangel
im Lahn-Dill-Kreis verhin-

dern. Denn:
Die 171
Hausärzte
im Kreis
sind durch-
schnittlich
54 Jahre alt.
Und Nach-
folger fürdie
Praxen sind
kaum in
Sicht. Viele
junge Me-
diziner
scheuen das

Risiko der Selbstständigkeit.
So ist die Versorgung der Pa-
tienten imLahn-Dill-Kreis in
absehbarer Zeit nicht mehr
zu bewältigen. Deshalb wol-

len die Lahn-Dill-Kliniken
und die imVerein „Arzt-Not-
ruf“ (ANR) zusammenge-
schlossenen Hausärzte im
Lahn-Dill-Kreis die Arztpra-
xen vor Ort sicherstellen.
Lahn-Dill-Kliniken und der
stellvertretende ANR-Vor-
sitzende, der Breitscheider
Hausarzt Dr. Michael Saar,
haben dazu die Landarztnetz
GmbH gegründet.

n Dr. Michael
Saar: „Ab
1. April
soll es offiziell
losgehen“

Vergangene Woche hat
Saar vom Notar die Grün-
dungsurkunde erhalten. „Ab
1. April soll es offiziell losge-
hen“, sagt er.
Die Gesellschaft soll junge

Ärzte für einen festen Lohn
anstellen. Zugleich soll die
GmbH die Praxen von in
Rente gehenden Hausärzten
übernehmen und dort die
jungen Mediziner beschäf-
tigen. Den jungen Hausärz-
ten bleiben so zum Beginn
ihrer Berufslaufbahn der
Schritt in die Selbstständig-
keit und die Bürokratie er-
spart. In der Praxis funktio-

niert es so: Dr. Saar gründet
gemeinsam mit einer Psy-
chotherapeutin ein MVZ
(Medizinisches Versor-
gungszentrum) in Breit-
scheid, die zugekauften Pra-
xen werden Zweigstellen
diesesMVZs.DerGewinnaus
denPraxengehtandenMVZ-
Träger, die Landarztnetz
GmbH.
Dr. Saar und die Lahn-Dill-

Kliniken sind die beiden Ge-

sellschafter der neuen
GmbH. Träger der Kliniken
wiederum ist der Lahn-Dill-
Kreis. Und die beiden Gre-
mien der kreiseigenen Klinik
haben der Gründung der
Landarztnetz GmbH bereits
zugestimmt. Das sind Auf-
sichtsrat und Kreisaus-
schuss, also die Kreisregie-
rung unter Landrat Wolf-
gang Schuster (SPD). Das ge-
nügt allerdings noch nicht.

Das Regierungspräsidium
hat zwar keine Bedenken ge-
gen die Gründung der
GmbH, nach dem Gesetz
(Hessische Landkreisord-
nung) müsse jedoch der
Kreistag, also das Kreis-Par-
lament, zustimmen.
Dieser Beschluss soll in der

nächsten Kreistags-Sitzung
am3.Februar (Montag;13.30
Uhr im Wetzlarer Kreishaus)
nachgeholt werden.

So rechnet sich die Landarztnetz GmbH
Im Auftrag der Lahn-Dill-

Kliniken hat „Frielingsdorf
Consult“, eine Kölner Bera-
tungsgesellschaft für Haus-
ärzte,einenBusinessplanzur
Landarztnetz GmbH er-
stellt. Die Ergebnisse:
n Das von der GmbH ge-
gründete MVZ (Medizini-
sche Versorgungszentrum)
in Breitscheid, das die
Zweigstellen zukaufen soll,
mache alleine einen Jah-
resumsatz von rund 414 000
Euro.
n Alleine erwirtschafte das
MVZ ein jährliches Minus
von knapp 31 000 Euro. Es
werde nur mit zugekauften
Zweigpraxen wirtschaftlich.
n In den zugekauften

Zweigpraxen betrage der
Jahresumsatz rund 245 000
Euro und der jährliche Ge-
winn etwa 32 000 Euro.
n Innerhalb der ersten sie-
ben Jahre seien sieben Pra-
xen zu integrieren.
n Danach sei ein Gewinn
von rund 145 000 Euro pro
Jahr zu erwarten – und ein
Umsatz von insgesamt rund
2,1 Millionen Euro.
n Das Projekt werde im drit-
ten Jahr erstmals rentabel.
n Die Gesellschaft müsse
mit einem Eigenkapital von
100 000 Euro und Darlehen
über 325 000 Euro ausge-
stattet werden.
n Die Finanzierung könne
voraussichtlich nur durch

die Klinik gedeckt werden.
n Es bestünden „Projektri-
siken“, zum Beispiel müss-
ten innerhalb von sechsMo-
naten neue Ärzte für die frei
werdenden Praxen gefun-
den werden. Deshalb sei ein
Management nötig.
n Die Hausärzte im Lahn-
Dill-Kreis sollten bei der
Auswahl der zu integrie-
renden Praxen einbezogen
werden, beispielsweise über
einen Beirat.
n Fazit: „Das Projekt er-
scheint aus Sicht von Frie-
lingsdorf Consult aus wirt-
schaftlicher, gesundheits-
politischer und strategi-
scher Sicht vorteilhaft“,
steht im Businessplan. (jli)

Dr. Michael
Saar

Die Landarztnetz GmbH soll dafür sorgen, dass es im Lahn-Dill-Kreis genügend Hausärzte gibt. Hinter der Gesellschaft stehen die kreiseigenen Lahn-Dill-Kliniken so-
wie der Verein Arzt-Notruf (ANR). (Foto: Archiv)

SINN

Vorverkauf beginnt
S inn (mit). Auch in diesem Jahr wird in Sinn wieder

groß Fasching gefeiert. Bei den „Machern“ vonder Sied-
lergemeinschaft und dem MCC Sankt Michael laufen
die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit lustigen und
hintergründigen Büttenreden, schwungvollen Tanz-
darbietungen sowie Schunkel- und Stimmungsliedern
soll für gute Laune im bunt geschmückten Saal gesorgt
sein, so dass einer langen Nacht nichts im Wege steht.
Der Karten-Vorverkauf hat begonnen. Die Tickets für
die öffentliche Generalprobe am 14. Februar um 18.11
Uhr und die Prunksitzung am 15. Februar um 20.11
Uhr, können im Sinner Vitrinchen erworbenwerden.

Für Basar anmelden
S inn (str).DernächsteSecond-Hand-Basar rundums
Kind in Sinn findet am 22. Februar (Samstag) statt. Von
14 bis 16 Uhr werden im evangelischen Gemeindehaus
Kinderbekleidung(Größe 50 bis 176), Schuhe bis Größe
36/37, Erstlingsausstattung, Zubehör, Kinderwagen,
Autositze, Fahrräder, Spielzeug, und Bücher angebo-
ten. Wer verkaufen will, kann sich eine Teilnehmer-
nummer sichern. 70 Etiketten kosten mit Anmeldege-
bühr fünf Euro. Anmeldungen bei Katja Funk-Kögel,
& (0 27 72) 8 20 35 und sinner-basar@freenet.de.

„Bäderbus“ fährt wieder
S inn (w).Das Sinner Team für Seniorenarbeit lädt al-
le interessierten Schwimmfreunde für Donnerstag (23.
Januar) zurnächstenFahrtdes „Bäder-Busses“ zurLahn-
Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach ein. Die Ab-
fahrtszeiten: Edingen 9.15 Uhr „Solmser Hof“, Fleis-
bach 9.18 Uhr Haltestelle Ortsmitte und 9.20 Uhr Hal-
testelle Firma Brohl, Sinn 9.25 Uhr Bürgerzentrum und
9.27 Uhr Rathaus. Weitere Zustiegsmöglichkeiten gibt
es an der Bundesstraße B 277 am Reuterberg (9.30 Uhr)
und am Fuß der Alsbach in Herborn (9.33 Uhr), an der
früheren Burger Hütte (9.40 Uhr) und an der Sparkasse
in Herbornseelbach (9.45 Uhr). Die Teilnahme kostet
8,50 Euro. In der Therme bietetWilma Vetter kostenlos
Gymnastik an. Die Rückkehr erfolgt gegen 12.45 Uhr.

DRIEDORF

Mutter-Tochter-Seminar
Dr i edo r f -He i s t e rb e r g (str). Der Fachdienst für
Kinder- und Jugendförderung des Kreises bietet vom
21. bis 23. Februar ein Wochenendseminar für Mäd-
chen und ihre Mütter an. Im Kreisjugendheim in Heis-
terberg wird es Gelegenheit geben, etwas gemeinsam
zu erlebenunddieAuszeit vomAlltag zu genießen. Teil-
nehmen können Mädchen ab elf Jahren und ihre Müt-
ter. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person ein-
schließlich Unterkunft und Verpflegung. Ansprech-
partnerin ist Nadine Schneider,& (0 64 41) 4 07 15 36.

Der Leseranwalt
gibt wertvolle Tipps

TELEFONAKTION Heute von 16 bis 18 Uhr anrufen

Wetz la r (red). Der Le-
seranwalt dieser Zeitung,
Hans-Joachim Wölk, ist
heute von 16 bis 18 Uhr am
Redaktionstelefon für die
Leser erreichbar.

Der pensionierte Marbur-
ger Oberstaatsanwalt Wölk
nimmt sich der Fragen und
ProblemeunsererLeser an.Er
will Zuhörer, Erklärer, Ver-
mittler und Helfer bei Streit-
fällen sowie bei Problemen
mit Firmen, Behörden oder
Nachbarn sein. Eine Rechts-
beratungmachtWölk nicht.

n Am Telefon
oder per E-Mail

Hans-Joachim Wölk be-
antwortet die Fragen direkt

am Telefon, in der Zeitung
oder per E-Mail (leseran-
walt@mittelhessen.de) und
Brief. Während der Sprech-
stunde erreichen Sie ihn un-
ter& (0 64 41) 95 96 60.

Bestellt aber nicht bezahlt
GERICHT Dautphetaler wegen Betrugs im Internet angeklagt
Dautphe ta l /Mar -

burg (kse). Glimpflich ist
ein 20-Jähriger aus Daut-
phetal davongekommen,
der sich vor dem Marbur-
ger Amtsgericht wegen 15-
fachen Internetbetrugs
verantwortenmusste.

Trotz fast 7000 Euro Scha-
denbeließenesdieRichterbei
der Feststellung der Schuld.
Die Verurteilung zur Ju-
gendstrafe wurde ausge-
setzt.Lässt sich der junge
Mann binnen 18 Monaten
nichts zu Schulden kommen,
wird der Schuldspruch ge-
tilgt. Außerdem muss er den
Schadenwieder gutmachen.
In 15 Fällen hat er „Ge-

schäftspartner“ um Geld ge-
prellt. Das gab er Angeklagte
zu. In drei Fällen hat der 20-
Jährige Modelleisenbahnen
bestellt, ohne sie bezahlen zu
wollen. Zwölfmal hat er im
Internet selbst Waren ange-
boten und sie trotz Geldein-
gangs nicht weggeschickt.
Teilweise verkaufte er diesel-
be Sache an mehrere Kun-
den. Teilweise hatte er die
Ware gar nicht, die er mehr-
fach virtuell verkaufte.
Die Taten waren „Aus-

druck einer Krise“. Der An-
geklagte berichtete, dass er in
der Tatzeit vonOktober 2012
bis Mai 2013 und davor oft
Streit mit seiner damaligen
Freundin hatte.

n Ex-Freundin
schlägt ihn

Diese habe ihn geschlagen
und ihm den Umgang mit
Freunden verboten. Nach der
Trennunghabe ihr Vater ihm
ebenfalls Schläge angedroht.
Deshalb und wegen ande-

rer Tiefschläge habe er sich
mit Käufen im Internet ein
Glücksgefühl geholt, so der
junge Mann. Bei Zahlungs-
schwierigkeiten hätten ihm
seine Eltern geholfen, aber
dann sei es zu viel geworden.
Er habe dann versucht, ge-
kaufte Waren wieder ver-
kaufen wollen. Dabei habe er
schnell festgestellt, dass sich
mehrere Menschen für seine
Angebote interessierten, die
Verlockung zum Mehrfach-
verkauf sei zu groß gewesen.
Eingestellt habe er die Straf-
taten sofort, als er eine neue
Freundin hatte.
Das geschah bereits einen

Monat vor der polizeilichen
Durchsuchung seiner Woh-
nung.Und er gab Fälle zu, die
der Polizei noch nicht be-
kannt waren. Er wolle den
Schaden wieder gut machen,
so der junge Mann. Er stehe
am Ende seiner Ausbildung,
werde vom Betrieb über-
nommen. So bekäme er auch
einen Kredit dafür.
Strafrechtlich in Erschei-

nung getreten ist der Daut-
phetaler zuvor nicht. Amts-
gerichtsdirektor Cai Adrian
Boesken, bescheinigte ihm
einen geregelten Lebenslauf,
„dann kommt so ein Blöd-
sinn, da gab es eine Phase, die
nichts in ihrem Leben zu su-
chen hat“. Trotz der „gravie-
renden Straftaten“, bei de-
nen es nach Erwachsenen-
recht laut Boesken „zappen-
duster mit einer Freiheits-
strafe“ geworden wäre, be-
ließ es das Gericht bei seiner
Feststellung. „Sie sind für uns
nicht der typisch kriminelle
Straftäter, da haben wir ganz
andere Kaliber“, so das Ge-
richt. Auf eine Geld- oder Ar-
beitsauflage wird auch ver-
zichtet, da der junge Mann
sich ehrenamtlich engagiert.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Junge Männer verprügeln
nach Disco 19-Jährigen

KRIMINALITÄT Polizei sucht Schläger im Hinterland

Bre idenbach -Wie -
s enbach (red). Am frü-
hen Sonntagmorgen ist ein
19-jähriger Steffenberger
bei einer Schlägerei nach
der Discoparty der Bur-
schen in Wiesenbach ver-
letzt worden.

Zunächst einer und letzt-
lich mehrere junge Männer
hatten vor der Sporthalle in
Wiesenbach am Sonntag ge-
gen 4 Uhr einen 19-jährigen
Steffenberger verprügelt, der
dadurch Prellungen und
Schürfungen davontrug.
Ein von einem Zeugen er-
kannter 19-jähriger aus Bie-
denkopf steht unter dem
Verdacht, beteiligt gewesen

zu sein. Die Polizei ermittelt
weiter.
Das spätereOpfer hatte die
alljährlich stattfindende
Disco verlassen, um zu tele-
fonieren. Nach seinen An-
gaben befanden sich vier bis
sechs 20 bis 25 Jahre alte Per-
sonen in der Nähe. Der noch
unbekannte Haupttäter pro-
vozierte das Opfer nach des-
sen Aussage sofort. Nach
Schilderungen des Verletz-
ten schlug er sofort auf ihn
ein. Er verlor das Gleichge-
wicht, stürzte in eine Hecke
und sah sich, als erwieder auf
den Beinen stand, plötzlich
mehreren Personen gegen-
über, die ebenfalls zuschlu-
gen.

Mietet Kreis altes Archiv?
GEBÄUDE Jugendamt könnte in das Haus einziehen
Di l l enburg . Neues

vom Alten Archiv: Mögli-
cherweise wird der Lahn-
Dill-Kreis das historische
Gebäude an Dillenburgs
südlichem Stadteingang
mieten, um dort sein Ju-
gendamt unterzubringen.

Die Verhandlungen mit
den privaten Eigentümern
seien „noch nicht ab-
schlussreif“, sagt Kreis-Sozi-
aldezernent Stephan Aurand
(SPD). So sei noch offen, ob

es sich für den Kreis rechnet,
das bisherige Gebäude des
Jugendamts in der Bis-
marckstraße abzugeben oder
anders zu nutzen und das Ar-
chiv zu mieten. Außerdem
müssegeklärtwerden,wiedie
Büros für die 45 Mitarbeiter
eingeteilt werden können. Er
rechne mit einem Verhand-
lungsergebnis in den nächs-
ten drei Monaten, sagte Au-
rand. Das Gebäude stammt
ausder zweitenHälfte des 18.
Jahrhunderts.

Das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises wird möglicherweise Mie-
ter im Alten Archiv. (Foto: Weber)
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