
Das Team wird verstärkt
Wetz l a r (wv). Die

Fachärzte Sabine Har-
garter-Kornder und
Marko Hanisch haben
sich zu einer Praxisge-
meinschaft zusam-
mengeschlossen. Wäh-
rend die Fachärztin für
Akupunktur und Not-
fallmedizin schon seit
dem Jahr 2000 ihre Pra-
xis im Ärztehaus am Wetzlarer Klinikum betreibt, ver-
stärkt Hanisch (42), Facharzt für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Akupunktur, das Team ab sofort. Anmel-
dung unter& (0 64 41) 2 09 07 59. (Foto: Volkmar)

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Schuhschrank hat geöffnet
Wetz l a r (hp). Benjamin Ries bietet in der Schmied-
gasse 17 in Wetzlar hochklassige Herrenschuhe an.
„Schuhschrank“ ist derName seinesGeschäftes, in dem
er rahmengenähte, hochwertige Lederschuhe von Oli-
verGrey, einemHamburgerMarkenlabel verkauft.Vom

klassischen Halb-
schuh zum Schnü-
ren über Slipper
und Stiefelette in
den verschiedens-
ten Lederarten bis
hin zum exklusi-
ven Aal- oder Phy-
tonleder ist alles
möglich–rund150
Modelle sind ver-
fügbar. Neben den
Schuhen gibt es
auch weitere Ac-
cessoires wie
handgenähte Ein-
stecktücher und
Fliegen oder Gür-
tel. Die Möbel im

Schuhschrank kommen alle von Antik am Dom und
können ebenfalls erworben werden. „Wetzlar hat Po-
tenzial undauchdie entsprechendeKundschaft, diebis-
her in diesem Segment noch kein Angebot gefunden
hat“, weiß der Geschäftsmann, der sein Geschäft noch
imNebenerwerbbetreibt.AuchdieÖffnungszeiten sind
exklusiv: dienstags ist von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet,
mittwochs bis freitags von 20.30 Uhr bis 22 Uhr und
nach Vereinbarung unter & (01 75) 2 32 28 05. Infos
auch auf www.schuh-schrank.de. (Foto: Pöllmitz)

HÜTTENBERG

Goethehaus ist geöffnet
Hüt t enbe r g -Vo lpe r t shau s en (red). Das Hei-

matmuseum Hüttenberg „Goethehaus Volpertshau-
sen“ ist am Sonntag, 12. Oktober, von 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Gruppen können auch andere Besichtigungs-
termine vereinbaren unter& (0 64 41) 7 32 90.

BRAUNFELS

In Braunfels geht’s ums Geld
Braun f e l s (beh). Die Braunfelser Stadtverordne-

tenversammlung tagt amDonnerstag, 16. Oktober, um
19 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal des Verwal-
tungszentrums (Hüttenweg 3). Die Tagesordnung der
öffentlichen Sitzung sieht unter anderem Gespräche
über einen Antrag der Fraktionen FDP, FWG, Bündnis
90/Die Grünen und SPD zu einem wirtschaftlichen
Schaden zu Lasten der Stadt aus der Aufnahme eines
Kassenkredits in Schweizer Franken durch Bürger-
meister Wolfgang Keller (parteilos) vor. Des Weiteren
sind die Veränderungssperre des Bebauungsplans „Ge-
werbepark Tiefenbach“ sowie der Haushalt für 2014
Themen an diesemAbend.

Landarztnetz übernimmt erste Praxis
GESUNDHEIT Dietzhölztaler Hausarzt verkauft an Gesellschaft / Nachfolgersuche läuft
VON JÖRGEN LINKER

Die t zhö l z ta l /
Bre i t s che id/D i l l en -
burg . Die Landarztnetz
GmbH hat die erste Haus-
arzt-Praxis übernommen.
Der Dietzhölztaler Medizi-
ner Dr. Hans Georg Schwe-
des verkaufte an die Ge-
sellschaft. Das teilte die
GmbHamFreitagmit.

Die Landarztnetz GmbH
soll den Hausärzte-Mangel
im Lahn-Dill-Kreis verhin-
dern, Praxen von in Rente
gehenden Hausärzten kau-
fen und dort junge Medizi-
ner anstellen.
Schwedes, 67 Jahre alt, be-
richtet: „Ich habe lange nach
einem Nachfolger für meine
Praxis gesucht.“ Vergeblich.

Deshalb verkaufte er seine
Praxis im Dietzhölztaler
Ortsteil Steinbrücken an die
GmbH. Schwedes und sein
Praxisteam sind nun beim
Landartnetz angestellt und
bekommen ein festes Ge-
halt. Für die Patienten än-
dert sich nichts. Und das
Landarztnetz sucht bis zum
30. September 2015 einen
Nachfolger, einen Arzt, der
ebenfalls bei der GmbH an-
gestellt wird und die Praxis
in Steinbrücken übernimmt.
Hintergrund dieses Mo-
dells: Die 171 Hausärzte im
Lahn-Dill-Kreis sind durch-
schnittlich 54 Jahre alt. Und
Nachfolger für die Praxen
sind kaum in Sicht. Viele
jungeMediziner scheuen das
Risiko einer Selbstständig-
keit. Zudem klagt Schwedes:

„Junge Ärzte zieht es derzeit
offenbar mehr in die größe-
ren Städte.“ So ist die Ver-
sorgung der Patienten im
Lahn-Dill-Kreis in absehba-
rer Zeit nicht mehr zu be-
wältigen.

n Ziel: Versorgung
aufrechterhalten

Deshalb hatten sich die
Lahn-Dill-Kliniken und die
im „Arzt-Notruf“ (ANR) ver-
einigten Hausärzte im Kreis
zusammengetan. Das Klini-
kum und der stellvertreten-
de ANR-Vorsitzende, der
Breitscheider Hausarzt Dr.
Michael Saar, gründetenzum
1. Januar die Landarztnetz
GmbH. Die Gesellschaft soll
die Arztpraxen erhalten und

die Versorgung sicherstel-
len.
Sie will junge Ärzte für ei-

nen festen Lohn anstellen.
Zugleich will sie die Praxen
von in Rente gehenden
Hausärzten übernehmen
und dort die jungen Medizi-
ner beschäftigen. Den jun-
gen Hausärzten bleiben so
zum Beginn ihrer Berufs-
laufbahn der Schritt in die
Selbstständigkeit und die
Bürokratieerspart.Nachzwei
Jahren haben die Nachfolger
aber auch die Möglichkeit,
die Praxis zu übernehmen.
In der Praxis funktioniert

das Modell so: Dr. Saar hat
gemeinsam mit einer Psy-
chotherapeutin ein MVZ
(Medizinisches Versor-
gungszentrum) in Breit-
scheid gegründet, die zuge-

kauften Praxen – wie die des
Steinbrückener Hausarztes
Schwedes – werden Zweig-

stellen dieses MVZs. Der Ge-
winn aus den Praxen geht an
die Landarztnetz GmbH.

Der Steinbrückener Hausarzt Dr. Hans Georg Schwedes (Mitte)
und sein Personal sind nun bei der Landarztnetz GmbH ange-
stellt. Die Gesellschaft sucht einen Nachfolger für den 67-jähri-
gen Mediziner. (Foto: privat)

Hoss liest schaurig-schön
LESUNG Schauspielerin ist Stargast beim Gießener Krimifestival

VON REGINA TAUER

Gießen . Es war einer
der Höhepunkte im Gie-
ßener Krimifestival 2014.
Nina Hoss, deutscher Film-
star und in diesen Tagen
von der Kritik für ihre Dar-
stellung der Nelly in
„Phoenix“ gefeiert, kam
am Freitagabend ins Mo-
dehaus Köhler. Dort las sie
vor 250 Gästen aus dem
Thriller „Siebenschön“.
Was heißt sie las – Hoss
hauchte dem ohnehin fes-
selnden Krimi regelrecht
Leben ein.

Zuvor jedoch beantwor-
tete die hochgewachsene
Blondine im schwarzen Ho-
senanzug Fragen des Inha-
bers des Modehauses, Lud-
wig Vordemfelde. Unprä-
tentiös, glamourös und den-
noch unkompliziert, selbst-
bewusst und mit einem
strahlenden Lächeln zeigte
sich die 39-Jährige dem Gie-
ßener Publikum. Filmpro-
duzent Bernd Eichinger hat-
te sie 1996 mit der Haupt-
rolle in „Das Mädchen Ro-
semarie“ auf Anhieb be-
rühmt gemacht. Nina Hoss
ließdurchblicken,warumihr
derfrüheRuhmnichtzuKopf
gestiegen ist. Sie besuchte
weiter die Schauspielschule
in Berlin und erlebte neben-
bei „wie in einem Rausch“,
bei Thomas Gottschalk und
anderen TV-Größen zu Gast
zu sein. „Auch wenn ich ei-
nen Tag vorher über den ro-
ten Teppich gegangen bin,
bei der Probe auf der Thea-
terbühne bin ich eine Schau-
spielerin wie alle anderen.“

Die Welle deutscher Kla-
mauk-Komödien,dievonTill
Schweiger und anderen in
den 90er Jahren geprägt wur-
de, ist an ihr vorbeigegan-
gen. Sie sprach es nicht di-
rekt aus, doch es stand zwi-
schen den Zeilen – diese Fil-
me sind nicht so ihr Ding.
Nina Hoss stellt lieber Frau-
en dar, „die aus dem Leben
gefallen sind. Die sich zu-
rückkämpfen ins Leben“,
verriet sie dem Publikum. In
Regisseur Christian Petzold
hat sie einen Förderer ihrer
Talente gefunden. „Meine
FigurenmüssensichdenWeg
zurück in die Leichtigkeit er-
arbeiten.“ Petzold führte
auch Regie in den preisge-
krönten Filmen „Yella“,

„Barbara“ und „Phoenix“ –
Filme über ungewöhnliche
Frauen, denen Hoss ihren
Stempel aufdrückte.
Ihre Stimme leiht das Aus-
nahmetalentNinaHoss auch
Hörbuch-Produktionen. In
Gießen feierte sie dennoch
eine kleine Premiere. Mit
„Siebenschön“ las sie erst-
mals aus einem Krimi und
schlüpfte in die Rollen. Sie
ließ ihre Zuhörer an den letz-
ten Stunden von Jenny Di-
ckinson teilhaben, vermit-
telte deren Todesangst und
vergebliche Hoffnung auf
Rettung. Sie versetzte sich in
die etwas raubeinige Haupt-
kommissarin Emilia Capelli,
die ihren Unmut künftig mit
einer Frau ermitteln zu müs-
sen, nicht verhehlen kann.
Sie empfindet die leichte Hä-
me von Capellis männli-
chen Kollegen mit Blick auf
den sich anbahnenden Zi-
ckenkrieg. Hoss beendete ih-
re Lesung mit einer Szene
überbordender Spannung.
Dann lächelte sie schaurig-
schön und schloss mit den
Worten: „So, den Rest müs-
sen Sie selbst lesen.“ Hoss be-
kannte, den Thriller „Sie-
benschön“ verschlungen zu
haben. „Ich konnte das Buch
nicht mehr aus der Hand le-
gen.“ Sie lobte den Aufbau,
das feine Geflecht der gut

aufeinander abgestimmten
Handlungsstränge. Dieses
Polizistinnen-Paar macht
Spaß“, so Hoss am Rande der
Veranstaltung, und freute
sich bereits auf den nächsten
Fall von Emilia Capelli und
Mai Zhou, der im Übrigen
bald erscheinenwird.

n Ein Geheimnis
ist noch
nicht gelöst:
Wer ist
Judith Winter?

Viele „Siebenschön“-Ex-
emplare signierte Nina Hoss
an diesem Abend. „Auch
wenn ich nicht die Autorin
bin“, schmunzelte sie. Eine
solche ist auchnicht in Sicht.
„Siebenschön“ ist unter dem
Pseudonym Judith Winter
im Deutschen Taschenbuch
Verlag veröffentlicht wor-
den. Angeblich stammt das
Buch über eine mysteriöse
Mordserie, die Frankfurt in
Atem hält, aus der Feder ei-
nes oder einer Prominenten.
Viel ist schon gerätselt wor-
den. „Meine Favoritin ist die
frühere Frankfurterin Ober-
bürgermeisterin Petra Roth“,
mutmaßte Krimi-Fan Vor-
demfelde. Wegen des Pseu-
donyms Judith Winter hatte

ein Leser eine andere Idee:
„Vielleicht stammt das Buch
ja von Elke Sommer.“ Die
wahre Identität der fiktiven
Autorin soll auch dem Ver-
lag nicht bekannt sein. Laut
Klappentext hat sie Germa-
nistik und Psychologie stu-
diert. Und wahrlich: Dieser
Krimi besitzt sprachliches
Niveau und der Verfasser
kennt sich in der Wissen-
schaft über die menschliche
Psyche inklusive ihrer Ab-
gründe bestens aus. DieMor-
de folgen einer Dramaturgie
und sind raffinierte Insze-
nierungen des Tötens.
Die geheimnisvolle Urhe-

berschaft macht das Buch
noch einen Tick spannen-
der. Nicht nur bei der gut ge-
machten Story lässt sich mit
raten, auch die ungeklärte
Herkunft des Autors weckt
kriminalistischen Spürsinn.
Vielleicht war es ja auch die
vorübergehend suspendierte
hessische LKA-Präsidentin
Sabine Thurau? Sie hätte wo-
möglich Zeit zum Schreiben
gehabt und das detaillierte
Wissen über Polizeiarbeit. Es
darf also munter weiter ge-
rätselt werden.
n Judith Winter, „Sieben-
schön“, Deutscher Ta-
schenbuch Verlag, 432 Sei-
ten, ISBN 978-3-423-21489-
6, 9,95 Euro.

Schauspielerin Nina Hoss fesselte das Publikum bei ihrer ersten Krimilesung. (Foto: Tauer)

TATORTTATORT

Wort zum Sonntag
VON STEFAN HOFER

An die-
sem
Sonntag
wird im
Bistum
das neue
„Gottes-
lob“ offi-
ziell vor-
gestellt.

In Braunfels in der St. An-
na Kirche und imWetz-
larer Dom wird der Reich-
tum dieses Buches entfal-
tet in Gesang und Gebe-
ten. Nach über 40 Jahren
haben wir jetzt ein neues
Gesangbuch.
„Gotteslob“ klingt erst
einmal völlig unpolitisch.
Aber es kommt auf die Si-
tuation an, in der das ge-
sprochen wird. So auch
vor 25 Jahren, als die
Menschen in der ehemali-
gen DDR Gott lobten mit
ihren Friedensgebeten in
den Kirchen. Schon An-
fang der achtziger Jahre
initiierten sie diese Gebete,
die immer auf der schma-
len Grenze zwischen Reli-
gion und Politik lagen.
Aber spätestens in den
Oktobertagen 1989 wurde
klar, dass das Beten zu Gott
auch eine Absage an be-
stehende Verhältnisse war
und die Menschen zogen
aus den Kirchen auf die
Straße. So am 9. Oktober
1989 in Leipzig, wo etwa
70 000 Menschen nach
den Friedensgebeten auf
die Straße gingen. Damals
stand es auf Messers
Schneide, ob Gewalt aus-
geübt wird oder nicht. Es
blieb friedlich und gewalt-
los, so wie es auch vorher
in den Kirchen gepredigt
worden war (Schwerter zu
Pflugscharen; Micha 4,3).
Für uns heute ist unser de-
mokratischer Staat wie er
geworden ist eine Selbst-
verständlichkeit, damals
war es das Geschenk einer
friedlichen Revolution.
In unserer heutigen Welt
erleben wir wieder die so-
genannte Renaissance der
Religionen; leider unter
den Vorzeichen der Ge-
walt. Im Namen Allahs
werden in Syrien und Irak
Menschen anderen Glau-
bens hingerichtet, gekreu-
zigt und geköpft. Das ist
nicht der Gott an den ich
glaube, der will keine
Menschenopfer (siehe Ab-
raham und Isaak; Gen,
22,1-19) und es ist auch
nicht der Gott an den die
Mehrheit der Muslime in
unserem Land glauben, sie
sind schließlich auch eine
abrahamitischen Religion.
Denn „Gotteslob“ ist
friedlich und voll Liebe.

Stefan Hofer ist Pastoral-
referent für Hüttenberg und
Oberkleen
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