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Bald wird Eröffnung gefeiert
Arbeiten am Gesundheitszentrum Diez stehen vor dem Abschluss

DIEZ. -west- Countdown
zum Gesundheitszentrum
an der Wilhelmstraße: Das
Gerüst ist größtenteils ab-
gebaut, jetzt, so äußert
sich Bauherr Dr. Philipp
Hoffmann, „konzentrieren
wir uns ganz auf den In-
nenausbau und die Ge-
staltung der Außenanla-
ge“.

Etwas mehr als sechs Wo-
chen vor der Eröffnung
ist die Belegung der Räu-
me fast komplett – bis
auf eine Fläche im Dach-
geschoss. „Insgesamt ha-
ben wir jetzt eine Apo-
theke, ein Sanitätshaus, zwei
Allgemeinpraxen (Mounzer
Youssef aus Hahnstätten
und Dr. Martin Leschik
aus Limburg, jeweils be-
setzt mit angestellten Ärz-
ten), das Kardiologische
Zentrum Diez-Limburg und
eine Physiotherapie so-
wie die Bäckerei Huth.
Die Eröffnung von Apo-
theke und Sanitätshaus ist
für den 12. November ge-
plant, die Praxen wer-

den dann nach und nach
einziehen, teilt der Hahns-
tätter Apotheker mit. Im
Februar soll das Ge-
bäude dann komplett be-
zogen sein. Ein beson-
deres Highlight der Apo-
theke wird ein Auto-
schalter sein bei dem die
Kunden direkt im Fahr-

zeug beraten werden kön-
nen – gerade für Pati-
enten mit Gehbehinde-
rung ein nützlicher Ser-
vice.
In der Praxis Youssef in
Diez ist geplant, ein Pa-
gersystem für die Pati-
enten einzusetzen. Die Pa-
tienten bekommen ein klei-

nes Gerät und können dann
außerhalb vom Warte-
zimmer z. B. im Café war-
ten. Werden sie aufge-
rufen, piept das Gerät. Die-
ser Service wird aktuell
schon in der Praxis Yous-
sef in Hahnstätten er-
probt und gut ange-
nommen.

Zweieinhalb Monate vor der Eröffnung ist die Belegung der Räume fast komplett –
bis auf eine Fläche im Dachgeschoss.

51 000 € für Hungernde
Menschen im evangelischen Dekanat Nassauer Land spenden mehr

RHEIN-LAHN. Die evan-
gelische Hilfsaktion „Brot
für die Welt“ hat im ver-
gangenen Jahr 4 692 741 €
aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau er-
halten. Im Vergleich zum
Vorjahr ist dies ein Plus in
Höhe von 162 088 €. Auch
die Menschen im Dekanat
Nassauer Land zeigten
sich spendenfreudig, um
die Lebenssituation der
Ärmsten der Armen auf
der Welt zu verbessern.

In den Kirchengemeinden
des evangelischen Deka-
nats Nassauer Land trugen
allein die Kirchenbesucher
mit insgesamt 51 575 € am
guten Ergebnis ihrer Lan-
deskirche bei. Sie legten
an Erntedank 9908 € in die
Kollektenkasse; an Heilig-
abend waren es sogar
41 667 €. Dies ist eine Stei-
gerung von 1359 € ge-
genüber dem Vorjahr.
Insgesamt betrugen auf
Ebene der Landeskirche
nur die Kollekten aus den
Erntedank- und Heilig-
abendgottesdiensten
1 869 929 €. Hier gab es
im Vergleich zum Vorjahr
ein Plus von knapp 4 % in
Höhe von 70 491 €.
„Wir freuen uns sehr, dass
Spender „Brot für die Welt“
auch 2017 ihr Vertrauen

geschenkt haben. Mit ihren
Spenden legen sie das
Fundament dafür, dass Mil-
lionen Menschen in mehr
als 90 Ländern Wege aus
Armut und Not finden“, sag-
te Ute Greifenstein, Refe-
rentin für „Brot für die Welt“
in Hessen und Nassau und
Kurhessen-Waldeck. „Ich
danke allen, die zu diesem
Ergebnis beigetragen ha-
ben, ganz herzlich.“
Bundesweit haben Spen-
der die Arbeit von „Brot für

die Welt“ im vergangenen
Jahr mit mehr als 61,8
Mio € unterstützt. Das ist
ein leichtes Plus von
50 000 € gegenüber dem
Vorjahr.
Im vergangenen Jahr wur-
den 680 Projekte neu be-
willigt, davon mit 237 die
meisten in Afrika. Im Zent-
rum stehen langfristige
Maßnahmen, die Hunger
und Mangelernährung
überwinden, Bildung und
Gesundheit fördern, Zu-

gang zu sauberem Wasser
schaffen, die Achtung der
Menschenrechte und De-
mokratie stärken und den
Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen unterstüt-
zen. „Brot für die Welt“ wur-
de 1959 gegründet. Das
Hilfswerk der evangeli-
schen Landes- und Frei-
kirchen fördert heute in
mehr als 90 Ländern Pro-
jekte zur Überwindung von
Hunger, Armut und Unge-
rechtigkeit.

Im Ost-Kongo unterstützt „Brot für die Welt“ zahlreiche Projekte zur Ausbildung von
Lehrern, Ärzten, Handwerkern, Landwirten und Ingenieuren. Auch die Alphabetisie-
rung von Erwachsenen wird unterstützt. Foto: T. Einberger

Exkursion für junge Christen
Evangelisches Dekanat lädt zu zwei Tagen der Neugier ein

RHEIN-LAHN. Über päda-
gogische Berufe, Ausbil-
dungs- und Studienmög-
lichkeiten informiert das
evangelische Dekanat Nas-
sauer Land mit zwei Tagen
der Neugier am Donners-
tag und Freitag, 18./19. Ok-
tober. Die Exkursion steht
unter dem Motto „Entdecke
dein Talent für Pädagogik“.

„Welcher Weg passt zu mir?
Gemeindepädagogik oder
die pädagogische Arbeit in
einer Kita?“ Nicht nur für
die Beantwortung dieser
Frage gibt die zweitägige
Exkursion Orientierung. Wer
zwischen 15 und 19 Jahren
alt und konfirmiert ist, erhält
an den beiden Tagen einen
sehr praktischen Einblick in

die Vielfalt pädagogischer
Beruf in der evangelischen
Kirche und deren Ausbil-
dungs- beziehungsweise
Studienwege.
Auf dem Programm stehen
der Besuch von Lehrver-
anstaltungen, Treffen mit
Studierenden, um sich Fra-
gen beantworten zu lassen,
auch zu Wohnangeboten in

Darmstadt. Untergebracht
ist die Gruppe in einer Ju-
gendherberge. Die Kosten
für Fahrt und Unterkunft
übernimmt das Dekanat.

M Infos und Anmeldung: Ul-
rike Schaffert, q (02603)
508446, q 0176 54075048
oder ulrike.schaffert.dek.
nassauer.land@ekhn-net.de.

Erste Wiesnkirmes in Laurenburg
LAURENBURG. Zum 925.
Geburtstag der Gemeinde
Laurenburg veranstaltet der
Ort vom 5. bis 8. Oktober ih-
re erste Wiesnkirmes.
Zum Kirmesbaumstellen,

Zeltdisko, Kirmesumzug
und Frühschoppen mit viel
Musik sind alle Feierwüti-
gen aus nah und fern auf
den Festplatz (Lahnwiese)
eingeladen.
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Jetzt E-Paper gratis testen:
00880000--22002222220000 ooddeerr bbeeii RRhheeiinn--ZZeeiittuunngg..ddee//eexxkklluussiivv
KKoosstteennllooss aauuss ddeemm ddtt.. FFeessttnneettzz,, MMoobbiillffuunnkk aabbwweeiicchheenndd ·· SS__SSTTAANNDDAARRDD__PPRRIINNTT__22001188__009988;;__009999;; EE

*AAAuuusssgggaaabbbeee KKKooobbbllleeennnzzz

Zeitung digital genießen – wie und wo Sie wol
Lesen Sie die Tageszeitung in gewohnter Zeitungsoptik – nur eb
nicht auf Papier, sondern ganz bequem am PC und Laptop, ode
Sie die App für Smartphone und Tablet.

Früher wissen, was los ist, denn die Frühausgabe* des E-Paper
steht bereits ab 22 Uhr am Vorabend zum Download bereit.

Ihre Vorteile im Überblick:

4Wochen gratis testen, danach 29 Euro im Monat. Für Abon
mit täglichem Bezug der Zeitung sogar nur 5 Euro im Monat

Zugriff auf alle Lokalausgaben ab 1.30 Uhr

Auf bis zu 3 Endgeräten nutzbar

Monatlich kündbar

morgen steht!

len!
ben
er nutze

rs

nnenten
zusätzl

g

n

n
ich.

E-Paper
inklusive

Frühaus
gabe*

ab 22 U
hr

Angebot September Bowling 2 + 1
2 Std. zahlen – 3 Std. spielen

Rhein-Zeitung.de
mailto:nassauer.land@ekhn-net.de

