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Automobiltrends und
Perspektiven fürs Jahr 2019
Die heimischen Autohäuser stellen ihre
jeweils neuesten Modelle vor S. 13-15/17
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Aus der Region

Betrunkene
mit Säugling

DIEZ. Eine offensichtlich
stark betrunkene jüngere
Frau, die einen Säugling
dabei hat, wurde in der
Nacht von Samstag auf
Sonntag um 2.25 Uhr an
einer Tankstelle gesich-
tet. Ein von den alarmier-
ten Beamten durchge-
führter Alcotest ergab
über 2 Promille. Dem zu-
hause angetroffenen Va-
ter konnte das Kind auch
nicht übergeben werden,
da dieser ebenfalls unter
Alkohol- und Drogenein-
wirkung stand. Letztlich
konnte das Kind der Mut-
ter des Kindsvaters über-
geben werden, die es
entsprechend versorgen
wird. Entsprechende Be-
richte an die zuständigen
Behörden werden, laut
der Polizeiinspektion
Diez, noch folgen.

Auf Bahnstrecke
abgebogen

BALDUINSTEIN. Zu einer
kurzzeitigen Störung des
Bahnverkehrs kam es am
Sonntag, 27. Januar, ge-
gen 18.20 Uhr in Balduin-
stein. Eine ortsfremde, 47-
Jährige Verkehrsteilneh-
merin aus den USA verließ
sich zu sehr auf ich Navi-
gationsgerät: Das Gerät
forderte sie beim Über-
fahren des Bahnüber-
gangs in Balduinstein da-
zu auf „scharf rechts“ ab-
zubiegen, was die Ver-
kehrsteilnehmerin auch
tat. Bei Dunkelheit und
Regen, bog sie dann je-
doch in das dortige Gleis-
bett ab. Hier kam ihr Pkw
auf den Schienen zum
Stehen und blieb stecken.
Glücklicherweise fiel ei-
nem, am dortigen Bahn-
hof wartenden Zugführer
die Gefahrenstelle auf den
Gleisen direkt auf, so dass
der Bahnverkehr umge-
hend gesperrt wurde. Mit
Hilfe eines anderen Ver-
kehrsteilnehmers, konnte
mittels Abschleppseil der
feststeckende PKW un-
kompliziert aus der miss-
lichen Lage befreit und
von der Bahnstrecke ent-
fernt werden.

Das wird noch juristische
Folgen haben
Verbandsgemeinde Hahnstätten prüft rechtliche Situa-
tion von Windrädern in Kaltenhozhausen S. 17

Kurze Wege aus dem
Landarztmangel
Der Dehrner Allgemeinmediziner Johannes Löw setzt sich
für die Werbung von Krankenhausärzten ein S. 3

Lahn-Post
Geschäftsstelle:
WERKStadt
Joseph-Schneider-Str. 1
65549 Limburg

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 2 34 58
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (06431) 91 33 38
lahn-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Ein besonderer Musikabend im Kreml

ZOLLHAUS. Wem die Musik von Ed Sheeran, Passenger und Neil Finn ge-
fällt, wird sicher auch Mathew James White zu schätzen wissen. Der ge-
bürtige Neuseeländer und mittlerweile seit Jahren in Berlin ansässige Mu-
siker wird aufgrund seines Repertoires voller eingängig chilliger und mit-
unter auch rockiger Melodien oft mit den genannten Größen des Musik-
business verglichen. Am Freitag, 1. Februar (20.30 Uhr), ist er auf der Büh-
ne im Kultursaal des Kreml Kulturhauses zu hören. Seine Musik kann am
besten als „Kiwi, dream, folk“ beschrieben werden. Er befindet sich auf
ständiger Europa-Tour und hat dabei über die Jahre eine starke und im-

mer weiter steigende Fangemeinde aufgebaut – oft spielt er vor ausver-
kauftem Haus. White hat beim Blue Balls Festival 2017 in Luzern gespielt,
neben Stars wie Davis Gray, Peter Doherty und Jose Gonzalez. Sein im
September 2017 veröffentlichtes viertes und jüngstes Studioalbum „I‘m
Thinking of You” ist ein zutiefst persönliches Album, zu großen Teilen be-
einflusst durch den Verlust seines Kindes. Der Schaffensprozess dieses
Albums war ein zentraler Punkt auf seinem Weg der Trauer. Reservie-
rung: Kreml,q (06430) 929724 und reservierung@kreml Kulturhaus.de.
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Gut zu wissen . . .

EU-Energielabel: 2019 kommt
geänderte Skala
Das EU-En-
ergielabel für
neue Heiz-
kessel gibt
auf einer
Skala von
grün bis rot
an, wie effizi-
ent diese
sind. Auf-
grund ver-
schärfter
Anforderun-
gen ändert
sich die Ska-
la dieses
Jahr: Ab 26. September 2019 wird die neue Effizienzklas-
se A+++ eingeführt, die Stufen E bis G entfallen (Foto).
Hauseigentümer, die in den ersten neun Monaten des
Jahres ihre Heizung erneuern lassen, sollten die Neue-
rung beachten und konventionelle Öl- und Gasgeräte mit
niedriger Effizienz meiden, rät Frank Hettler von Zukunft
Altbau. Am besten sei es, gleich auf Heizungen mit A+
oder besser umzusteigen. Die Verbraucher sollten aber
auch bedenken, dass das Label keinen Rückschluss auf
die Betriebskosten erlaubt, da diese von weiteren Fakto-
ren wie dem verwendeten Energieträger und dem ener-
getischen Zustand des Gebäudes abhängen. Neutrale
Informationen gibt es bei „Zukunft Altbau“ auch kostenfrei
unter y 08000 12 33 33 oder Mail an beratungstelefon@
zukunftaltbau.de. 2021 oder 2022 soll die nächste Ver-
schärfung kommen. Langfristiges Ziel ist, die Effizienz im
Heizungsbereich sukzessive zu steigern sowie auf die
Vorteile von Ökoheizungen hinzuweisen. Damit soll der
Druck auf die Hersteller erhöht werden, effizientere Hei-
zungsanlagen in den Handel zu bringen.

Schwere Kritik am Gesundheitssystem
Schuld sind Kassenärztliche Vereinigung, Ärztekammer, „veraltete Regeln“ oder Bürokratie

HOLZAPPEL. -west- Ein
Blatt nimmt Dr. Michael
Monet schon lange nicht
mehr vor den Mund. Kritik
an Kassenärztlicher Ver-
einigung, an Ärztekammer,
„veralteten Regeln“ oder
überbordender Bürokratie
äußert der Mediziner gern
bei jeder sich bietenden
Gelegenheit. Adressat
nicht unerheblicher Vor-
würfe ist auch die Politik.

„Es war die Politik, die aus
Kostengründen das Ange-
bot an ärztlichen Leistun-
gen begrenzt hat“, pflichtet
ihm Dr. Norbert Metke, Vor-
standsvorsitzender der
Kassenärztlichen Vereini-
gung Baden-Württemberg,
bei.
Aber das neue Terminser-
vice- und Versorgungsge-
setz, das die wöchentlichen
Mindestsprechstundenzei-
ten erhöhen und Wartezei-
ten der gesetzlich versi-
cherten Patienten verkür-
zen soll, sorgt nicht allein
für Verdruss in den Praxen.
Es sind all die Fesseln einer
„Ökonomisierung des Arzt-
berufes in niedergelassener
Tätigkeit“, die für Dirk Pau-
lukat, Facharzt für Augen-
heilkunde in Bad Camberg,
den Trend in angestellte
Tätigkeiten verstärken.
„Die Regeln haben mit All-
tag und Menschenverstand
nicht mehr zu tun“, spricht
Monet sogar von „zerstör-

ten Strukturen“. Medika-
mente nicht nach dem Wir-
kungsprinzip verordnen zu
können, sondern nach Ver-
ordnungen verschreiben zu
müssen, ist meines Erach-
tens krank“, kritisiert der
Mediziner das „Diktat der
Kassen“. „Ist das noch ein
freier Beruf?“
Um die Defizite im Ge-
sundheitssystem diagnos-
tizieren zu können, muss
Michael Monet nicht mal in
die Umgebung schauen, es
reicht ein Blick in die eige-
ne Praxis. Dort absolviert
Khaled Salameh das letzte
Jahr seiner fünfjährigen
Ausbildung zum Facharzt
für Allgemeinmedizin. Die
ursprünglichen Pläne mit
den Praxen in Holzappel

und Altendiez sind nach
dem plötzlichen Tod von
Dr. Udo Hofmann nicht mehr
umzusetzen.
Umso wünschenswerter
wäre es nun, wenn Khaled
Salameh die Abschluss-
prüfung bereits innerhalb
des „Praktikums“ machen
könnte. Er könnte die Aus-
bildung danach zu Ende
bringen und in der Zwi-
schenzeit schon mit dem
Antragsverfahren beginnen,
die Praxis an der Haupt-
straße nahtlos zu überneh-
men. Aber, verweist Monet
auf „starre Strukturen“, er
darf die Prüfung erst nach
Abschluss der Ausbildung
ablegen. Und erst dann
kann bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung der An-

trag auf Übernahme der
Praxis gestellt werden.
„Dann ist es Dezember“,
vermutet Michael Monet aus
seiner Sicht unnötige Ver-
zögerungen.
Bei aller äußerlichen Ge-
lassenheit, die Unzufrie-
denheit mit der Situation ist
dem Mediziner anzumer-
ken. Er spricht es zwar nicht
aus, aber den Äußerungen
ist zu entnehmen, dass er
öffentlichen Behauptungen
zur angeblich guten medi-
zinischen Versorgung in der
Region die Unwahrheit ent-
nimmt. „In der Verbands-
gemeinde Diez sind vier
Ärzte im Rentenalter“, rückt
er Tatsachen zurecht, die –
in anderen Landesteilen
eingetreten – bei nur einem
einzigen Ausfall schnell zum
Notfall werden könnten.
„Das ist vorauszusehen.“
Abgesehen von Auflagen
und all der Bürokratie stellt
der Allgemeinmediziner
zum Thema Landärzte die
Frage: Warum soll sich ein
junger Arzt dort niederlas-
sen, wo nichts ist? Schulen
und Geschäfte seien ver-
schwunden, Gastwirtschaf-
ten ebenso. Dazu Dirk Pau-
lukat: „Defizitäre Leistungen
müssen von Ärzten einge-
schränkt werden, defizitäre
Fachgebiete haben lange
Wartezeiten und defizitäre
Regionen leiden unter Ärz-
temangel.“ Ökonomisierung
und Industriealisierung

nennt der Augenarzt als
Gründe dafür, dass sich der
„Markt“ gerade selbst be-
reinigt.
Und dass Gesundheitsre-
formen die Rahmenbedin-
gungen verbessert hätten,
möchte Norbert Metke
ebenfalls nicht behaupten.
Die Praxen seien in ihrer
Handlungsfähigkeit noch
weiter eingeschränkt wor-
den. Der „verkammerte Ver-
trags-Arzt“ habe unzählige
teure Pflichten und Vor-
schriften, die eine befriedi-
gende, einkömmliche frei-
berufliche Tätigkeit behin-
derten, weiß Dirk Paulukat.
Das Einkommen habe sich
„seit mehr als 20 Jahren“
nicht verändert, fügt Mi-
chael Monet hinzu, dafür
gebe es „Druck von allen
Seiten“.
Dr. Monet geht davon aus,
dass Menschen beizeiten
nicht mehr behandelt, son-
dern Krankheiten bei zwei
Besuchen pro Patient pro
Quartal, acht im Jahr, wie
von den Kassen verlangt,
nur noch verwaltet würden.
Früher seien dem Arzt meh-
rere Generationen einer Fa-
milie bekannt gewesen,
heute lerne der die Leute
nicht mehr richtig kennen,
glaubt der Landarzt. Keine
gute Diagnose für den Hu-
manaspekt und die Ein-
schätzung, dass die Hälfte
aller Erkrankungen psycho-
somatische Ursachen habe.

Dr. Michael Monet.
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