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Seit 20 Jahren für klaren
Durchblick gesorgt
Augenarzt Dr. Rinker hat bisher 6300 Patienten geholfen

RENNEROD/HACHENBURG.
Als Augenarzt Dr. Michel
Rinker am 1. Januar 1997 in
Rennerod seine Augenarzt-
Praxis eröffnete, war er
selbst überrascht darüber,
dass er schon knapp ein
Jahr später Operationen am
„grauen Star“ im damaligen
Kreiskrankenhaus in Ha-
chenburg durchführen
konnte. Das ist nun schon
20 Jahre her und seine Qua-
lifikation und erfolgreichen
Augenoperationen führten
mittlerweile dazu, dass ins-
gesamt 6300 Patienten ge-
holfen werden konnte.

In einer kleinen Feierstunde
dankte der Kaufmännische
Direktor des DRK-Kranken-
hauses Altenkirchen-Ha-
chenburg, Jürgen Ecker, nicht
nur Dr. Rinker persönlich für

sein Engagement, sondern
auch dem ihm in all den Jah-
ren beistehenden Team.
In der Praxis in Rennerod be-
mühen sich sechs Mitarbei-
ter um einen reibungslosen
Ablauf im Alltagsgeschäft ei-
ner Arztpraxis. Im DRK-Kran-
kenhaus Altenkirchen-Ha-
chenburg wird er bei den am-
bulanten Augenoperationen
am „Grauen Star“ unterstützt
durch einen erfahrenen An-
ästhesisten Dr. Waxweiler, der
OP-Schwester Birgit Schnei-
der, sowie Alexandra Schu-
hen. OP-Schwester Birgit ge-
hört ebenfalls seit 1998 zum
Augen-OP-Team.
Bei den ambulant durchge-
führten Augen-Operationen
in örtlicher Betäubung blei-
ben die Patienten für zwei
bis drei Stunden im Kran-
kenhaus. Die Operation selbst

dauert dann etwa 15 Minu-
ten. Dabei wird nach neu-
esten Methoden und mit mo-
dernster Technik die graue
trübe Linse aus dem Auge
entfernt und durch eine kla-
re Kunststofflinse ersetzt. An-
schließend werden die Pati-
enten in der Tagesklinik
überwacht und versorgt. Die
weiteren Nachkontrollen leis-
tet die Praxis Dr. Rinker in
Rennerod oder der zuwei-
sende Augenarzt.
Direktor Jürgen Ecker be-
dankte sich für die jahre-
lange erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen Dr.
Rinker und dem DRK-Klini-
kum und stellte fest, dass
die von der Politik seit Jah-
ren geforderte Zusammen-
arbeit in diesem Fall als vor-
bildlich bezeichnet werden
könne. Besonders für die Pa-

tienten im ländlichen Raum
würden lange Anfahrtswege
eingespart. Dr. Rinker dank-
te für diese anerkennenden
Worte und erwähnte die er-
lebte gute Zusammenarbeit.
Auf eine Frage, an welchen
besonderen Fall er sich im
Laufe der 20 Jahre gerne er-
innert, hatte Dr. Rinker auch
gleich zwei Beispiele parat.
Einmal berichtete er von ei-
nem Patienten, der in der
Narkose ausführlich schil-
derte, wie er am Abend vor
der Operation noch zwei
Steaks mit Appetit gegessen
hatte. „Alle anderen Erleb-
nisse obliegen der ärztli-
chen Schweigepflicht“. Be-
sonders beeindruckt hatte
ihn eine 101-jährige Patien-
tin, die nach erfolgreichem
Eingriff zu Fuß den Heim-
weg angetreten hatte.

Augenarzt Dr. Michael Rinker (Dritter v. rechts) mit seinem Team und Jürgen Ecker (rechts). Foto: Panthel

„Retten, löschen, bergen, schützen“
VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf feierte Ehrungen und Beförderungen
DAADEN. Zur diesjährigen
Dienstveranstaltung trafen
sich die Einsatzkräfte der
Verbandsgemeindefeuer-
wehr im Rathaus. Ehrun-
gen, Bestellungen, Beför-
derungen und Entpflich-
tungen standen auf der
Tagesordnung.

„The same procedure as
every year, aber ist es das
wirklich?“ Mit dieser Frage
brachte Wehrleiter Matthi-
as Theis die Anwesenden
ins Grübeln. Sein Fazit: „Das
ist es sicherlich nicht.“ Denn
genauso vielfältig wie die
Aufgaben innerhalb der
Feuerwehr, seien auch die
Beweggründe jedes Ein-
zelnen, sich dort zu enga-
gieren und weitere wichti-
ge Aufgaben hierbei zu
übernehmen. Viele der der-
zeit 213 aktiven Kamera-
den in der VG Daaden-Her-
dorf sind seit mehreren
Jahrzehnten in diesem Eh-
renamt tätig, ein klarer Trend
gegen die Entwicklung der
Gesellschaft. „Denn was
bringen die besten Fahr-
zeuge, die modernste Aus-
rüstung ohne motivierte Be-
diener? Schließlich sind es
die Menschen und ihr En-
gagement, die unsere Feu-
erwehr leben lassen“, so
Theis.
Auch die Beigeordnete An-
neliese Heß stellte die lan-
ge Tradition der Feuer-
wehr klar in den Fokus.
„Wer löschen will, darf das
Feuer nicht fürchten. Sie al-
le sind eine große und ak-
tive Bürgerbewegung, die
es zu unterstützen und gut
zu organisieren gilt.“ Heß

appellierte an die Jugendli-
chen und all die Bürger,
die, in welcher Form auch
immer, helfen können, dass
sie dieses wichtige Eh-
renamt unterstützen soll-
ten, so gut sie könnten.
Die Jugendfeuerwehr unter
der Gesamtleitung von Sven
Schönfelder zeigt, dass es
auch heutzutage noch vie-
le motivierte Jugendliche
gibt, die die Faszination
Feuerwehr erleben wollen.
Insgesamt 42 Jugendliche,

darunter sechs Mädchen,
sind derzeit in den Ju-
gendfeuerwehren Daaden
und Herdorf aktiv. Sechs
Jugendliche konnten im
vergangenen Jahr in den
aktiven Dienst übernom-
men werden. Ausgebildet
werden sie derzeit von ins-
gesamt 21 Betreuern, die
viele Stunden in diese Auf-
gabe investieren.
Wie Anneliese Heß und
Wehrleiter Theis lobte auch
Kreisfeuerwehrinspekteur

Dietmar Urrigshardt die
Motivation und den hohen
Ausbildungsstand in der
VG-Feuerwehr. Insgesamt
bewältigten die acht Ein-
heiten 74 Einsätze im Jahr
2017, hierbei konnten vier
Menschen aus unmittel-
barer Lebensgefahr geret-
tet werden. „Die Tatsache,
dass alle Einsätze erfolg-
reich verliefen zeigt das
große Potenzial, das in den
Einsatzkräften steckt“, so
Urrigshardt. Ein großer Dank

galt den Familien, ohne de-
ren Rückhalt das Engage-
ment der Feuerwehrleute
oft nicht möglich wäre. Au-
ßerdem bedankte Wehr-
leiter Theis sich bei der ge-
samten Verwaltung für die
gute Zusammenarbeit. Auch
2018 steht die Welt in der
fusionierten „Feuerwehrfa-
milie“ nicht still. Neben dem
normalen Tagesgeschäft
gilt es, den ersten ge-
meinsamen Brandschutz-
bedarfsplan zu erstellen.

Matthias Theis, Anneliese
Heß und Dietmar Urrigs-
hardt bedankten sich bei
allen Feuerwehrleuten für
ihre geleistete Arbeit, ihr
Engagement und ihren Wil-
len, auch in Zukunft das
Versprechen der Feuer-
wehr „Retten, löschen, ler-
gen, lchützen“ bestmög-
lich auszuführen. Alle drei
freuten sich darüber, eine
große Anzahl Einsatzkräfte
in ihre neuen Funktionen
bestellen, sie für den Feu-

erwehrdienst verpflichten
oder ihr langjähriges En-
gagement ehren zu kön-
nen.
Das silberne Feuerwehr-
ehrenzeichen wurde gleich
an sechs Feuerwehrmän-
ner verliehen: Wolfgang
Schupp (LG Dermbach),
Steffen Link, Peter-Josef
Quast, Sven Schönfelder,
Heiko Trapp (alle LZ Her-
dorf) und André Fries (LZ
Weitefeld). Eine Ehrenur-
kunde für 35 Jahre Feu-

erwehrdienst erhielten Hol-
ger Enkirch, Hans-Jürgen
Erner, Achim Schlosser (al-
le Herdorf) und Christoph
Flug (Weitefeld). Aus dem
Feuerwehrdienst in die Al-
ters- und Ehrenabteilung
verabschiedet wurde Klaus
Fastnacht vom Löschzug
Herdorf. Für den Feuer-
wehrdienst neu verpflichtet
und zum Feuerwehrmann-
anwärter ernannt wurden:
Stefan Euteneuer (Derm-
bach), Philipp Ermert,
Christian Grünebach, Yan-
nik Löhr, Patrick Sachtle-
ben (alle Herdorf), Sophie
Klein, Fynn-Joel Rudisile
(beide LZ Niederdreis-
bach/Schutzbach), Heiner
Moog (LG Sassenroth), Tim
Fries und Benjamin-Etien-
ne Patt (beide Weitefeld).
Neu in die VG-Feuerwehr
Daaden-Herdorf wurden
aufgenommen: Christoph
Ruckes (Löschmeister, LZ
Daaden), Pascal Ruckes
(Feuerwehrmann, Daaden),
Florian Diehl (Brandmeis-
ter, Herdorf) und Christan
Möcker (Löschmeister,
Herdorf). Beförderung zum
Oberbrandmeister und Be-
stellung zum Zugführer:
Wolfgang Schupp (Derm-
bach), Beförderung zum
Brandmeister und Bestel-
lung zum Gruppenführer:
Robin Köbeler (Weitefeld),
Bestellung zum Jugend-
feuerwehrwart: Dominik
Meyer (Weitefeld), Bestel-
lung zum Gerätewart: Me-
lanie Richter (Daaden, Be-
förderung Löschmeisterin)
und Michael Ströhmer
(Niederdreisbach/Schutz-
bach).

Die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf mit ihren motivierten Mitgliedern ist zurzeit und in Zukunft sehr gut aufgestellt.
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Sichern Sie sich Ihren
Ausbildungsplatz! Jetzt

Besuch
planen!

Ob kaufmännische oder soziale Berufe, Berufe im Handwerk, im Gastgewerbe
oder im öffentlichen Dienst, auf den azubi- & studientagen Koblenz am
27. und 28. April 2018 können sich Jugendliche der 8. bis 13. Klasse zwei
Tage lang über eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen und Studien-
möglichkeiten informieren, Vorträge besuchen und Näheres zum Thema
Bewerbung, Berufsperspektiven oder Zulassungsvoraussetzungen erfahren.

Weitere Infos: azubitage.de/koblenz

azubitage.de/koblenz
Rhein-Zeitung.de

