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Notfalldienste
KREISGEBIET. Den Not-
falldienst haben für den
Kreis Altenkirchen flä-
chendeckend die Kran-
kenhäuser übernommen:
Ganzwöchig geöffnete
Bereitschaftsdienstzent-
ralen (BDZ) sind in den
Krankenhäusern Alten-
kirchen, Hachenburg,
Kirchen mit den Öff-
nungszeiten: Montag,
Dienstag, Donnerstag
und Freitag (19 – 7 Uhr)
sowie Mittwoch (14 – 7
Uhr) und an Feiertagen
vom Vorabend des Fei-
ertages (18 Uhr) bis zum
Folgetag (7 Uhr).
Darüber hinaus ist im
Krankenhaus Wissen ei-
ne BDZ mit individuellen
Öffnungszeiten sams-
tags, sonntags und an
Feiertagen (8 – 18 Uhr).
Aktuelle Kontaktdaten
und Öffnungszeiten aller
BDZ in Rheinland-Pfalz
findet man im Bereit-
schaftsdienstfinder der
Kassenärztlichen Verei-
nigung im Internet unter

www.kv-rlp .de/260557.

Notfallnummer
Die bundesweite Not-
fallnummer lautet 116117

Kinderärzte
Kinderärztliche Not-
dienstzentrale oberer
Westerwald KIND“ im
Krankenhaus Kirchen
unter y 116117.

Zahnärzte
y 01805 040308 (Fest-

netzpreis 14 ct/min; Mo-
bilfunkpreise maximal 42
ct/min.)

Apotheken
Ansagedienst landesweit
unter y 01805 258 825
+ Postleitzahl des Stand-
ortes (Festnetzpreis 14
ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min.),
Dienstwechsel täglich
(8.30 Uhr).

M Alle Angaben ohne
Gewähr.

Nachwuchs fühlt sich im
Zoo Neuwied schon pudelwohl
Gruppe der Zwergmaras wird durch Jungtier bereichert

NEUWIED. Er sieht aus wie
eine Mischung aus Kanin-
chen und Känguru, ist aber
ein Nagetier: Der Zwerg-
mara. Er wird auch Kleiner
Mara oder Kleiner Pam-
pashase genannt, um ihn
vom Großen Mara zu un-
terscheiden. Aber nicht nur
die Größe ist dabei ein ent-
scheidender Unterschied.
Die Zwergmaras haben
keine weiße Fellfärbung am
Hinterteil wie ihre großen
Verwandten.

Im Zoo Neuwied leben zwei
Weibchen und ein Männ-
chen dieser Nager in der
Prinz Maximilian zu Wied
Halle. Seit zwei Wochen
ist die Gruppe größer ge-
worden – ein Jungtier wur-
de geboren. Zwergmaras
haben eine Tragzeit von et-
wa 77 Tagen und brin-
gen meist ein Jungtier zur
Welt. Dieses ist schon voll
behaart und kann bereits
sehen und laufen. Es ist al-

so ein Nestflüchter und
folgt seiner Mutter. An-
fangs bleibt der Nach-
wuchs in der Erdhöhle,

die den Maras als Schlaf-
und Rückzugsmöglichkeit
dient, und kommt nur sel-
ten heraus. Mittlerweile ist

das Jungtier aber schon
sehr aktiv, badet gerne im
Sand und genießt die Son-
ne. Zwergmaras bewoh-

nen trockene Flachland-
gebiete in Südamerika mit
wenig Bewuchs. Bei Ge-
fahr ziehen sie sich in Erd-
höhlen zurück, die sie ent-
weder selbst graben oder
von anderen Tieren über-
nehmen. In der Prinz Ma-
ximilian zu Wied Halle ha-
ben die Zwergmaras schon
zwei fertige Höhlen zur Ver-
fügung, können sich aber
auch eigenständig neue
graben. „Dass nach den
Sumpfmeerschweinchen
nun die zweite Tierart in
der Prinz Maximilian zu
Wied Halle Nachwuchs be-
kommen hat, zeigt uns,
dass sich die Tiere in ih-
ren neuen Anlagen wohl-
fühlen. Schließlich ist die
Halle erst vor einem gu-
ten halben Jahr eröffnet
worden“, erzählt Kuratorin
Alexandra Japes. „Es ist
umso erfreulicher, da die
Zwergmaras noch zu den
Seltenheiten in deutschen
Zoos gehören.“

Süßer Nachwuchs bereichert die Gruppe der Zwergmaras im Zoo Neuwied.

Ärztliche Versorgung in Betzdorf
KV vermittelt Patientinnen und Patienten zu Ärztinnen und Ärzten der Region

BETZDORF. Der Ärzte-
mangel in Betzdorf war
Thema in Mainz und die
Gesundheitsministerin
Sabine Bätzing-Lichtent-
häler nimmt Stellung zu
dem Thema.

Die Forderung, die Landes-
regierung solle die Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV)
zur Gründung einer Eigen-
einrichtung in Betzdorf ver-
pflichten, wies Gesund-
heitsministerin Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler heute
deutlich zurück. „Diese For-
derung ist purer Populis-
mus und entbehrt jeder
Rechtsgrundlage. Die KV
hat bei der Entscheidung,
wie sie die Versorgung in ei-
ner Region sicherstellt, ei-
nen weiten Gestaltungs-
spielraum“, sagte Bätzing-
Lichtenthäler dazu heute in
Mainz.
Auch nach dem Inkrafttre-
ten des Terminservice- und
Versorgungsgesetzes am 1.
Mai wird sich hier voraus-
sichtlich keine Änderung
ergeben. Die Verpflichtung
der Kassenärztlichen Ver-
einigung zur Gründung von
Eigeneinrichtungen wird auf
unterversorgte Bezirke, das
heißt, Bezirke mit einem
Versorgungsgrad von we-
niger als 75 % beschränkt.
Bätzing-Lichtenthäler be-
tonte, das Gesundheitsmi-
nisterium sei bereits zum
Zeitpunkt des Bekanntwer-

dens der Praxisschließung
auf die KV zugegangen. Au-
ßerdem fand bereits im Ja-
nuar ein Gespräch mit dem
Vorstand der KV und den
politisch Verantwortlichen in
Betzdorf statt. „Ich habe
stets deutlich gemacht, dass
Lösungen gefunden wer-
den müssen, damit alle Pa-
tientinnen und Patienten
weiter eine hausärztliche
Versorgung erhalten. Die KV
hat uns zugesichert, dass

sie aktiv nach Lösungen
sucht“, so Bätzing-Lichtent-
häler.
Die Kassenärztliche Verei-
nigung ist gemeinsam mit
den Vertretern des Land-
kreises intensiv auf der Su-
che nach einem geeigneten
Praxisnachfolger bezie-
hungsweise einer geeigne-
ten Praxisnachfolgerin. Die
KV hat die Ärztinnen und
Ärzte in der Region gebe-
ten, ihr freie Behandlungs-

plätze zu melden. Patien-
tinnen und Patienten, die
noch keinen neuen Haus-
arzt gefunden haben, kön-
nen sich an das Patienten-
telefon der Kassenärztli-
chen Vereinigung unter
y (06131) 8854455 wen-
den (Montags bis freitags
von 9 Uhr bis 11.30 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 15 Uhr).
„Ganz aktuell habe ich die
Information erhalten, dass
bereits acht umliegende

Praxen der Kassenärztli-
chen Vereinigung freie Ka-
pazitäten gemeldet haben“,
hob Bätzing-Lichtenthäler
hervor. „Im Mittelbereich
Betzdorf/Kirchen/Wissen
sind nach Auskunft der KV
auch nach Ausscheiden der
beiden Betzdorfer Ärzte
60,25 Hausärztinnen und
Hausärzte niedergelassen.
Diese stellen die ärztliche
Versorgung in der Region
sicher“, sagte die Ministerin.

In Deutschland fast kein Problem: ein intensives Gespräch mit dem Arzt des Vertrauens. Das ist jedoch nicht über-
all so. Foto: djd/Sanofithx

Kampf gegen wilde Müllablagerungen
Die Aktion saubere Landschaft läuft noch bis 30. Juni

REGION. Welcher Scha-
den entsteht, wenn Men-
schen Abfälle einfach
achtlos aus dem Auto-
fenster werfen oder im
Wald entsorgen, ist den
Verursachern vielleicht gar
nicht bewusst.

Doch dies stellt nicht nur ei-
ne kostspielige Ordnungs-
widrigkeit dar, die eine er-
hebliche Geldstrafe mit bis
zu 5000 € nach sich ziehen
kann, sondern es können
auch Gefahren für Umwelt,
Menschen und Tiere von
den weggeworfenen Ab-
fällen ausgehen.
Um weggeworfene Abfälle
und wilde Müllablagerun-
gen zu beseitigen und die
schöne Naturlandschaft im
Westerwald wieder sauber

zu machen, sind auch in
diesem Jahr wieder viele
umweltbewusste Köpfe und
helfende Hände gefragt.
In den kommenden Wo-
chen wird deshalb in vielen
Ortsgemeinden des Krei-
ses Altenkirchen aktiv die
Vermüllung bekämpft. Frei-
willige Helfer sammeln Un-
rat aus Straßengräben, von
Feldern, Waldrändern und
unter Brücken auf. Dabei
werden etliche Abfallsäcke
gefüllt. Auch größere Ge-
genstände wie Fernseher
oder Kühlschränke tau-
chen leider alle Jahre wie-
der in Waldstücken, He-
cken und an Böschungen
auf. Am Ende der Flursäu-
berungstage kommt so oft
ein ganzer Container oder
gar mehr für den gesam-

melten Müll zusammen. Für
die Entsorgung der Abfälle
aus solchen wilden Müll-
ablagerungen ist der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Altenkirchen
(AWB) zuständig.
Ohne die rege Beteiligung
der Ortsgemeinden und ih-
rer zahlreichen Helfer wäre
die „Aktion saubere Land-
schaft“ nicht möglich. Nur
wenn viele Aktive mit an-
packen, können die teils
unschönen Müllränder an
Straßen und Wegen be-
seitigt werden. Werner
Schumacher, Werkleiter des
AWB, weiß die Flursäube-
rungsaktionen in den Orten
im Kreisgebiet sehr zu
schätzen und dankt allen,
die sich auch in diesem
Jahr wieder daran beteili-

gen. Ganz besonderer Dank
gilt dabei natürlich wie im-
mer den helfenden Kin-
dern. Sie sind in vielen Ge-
meinden voller Elan und Ei-
fer am Aufsammeln betei-
ligt.
Deutschland ist übrigens
nicht das einzige Land, in
dem zu viel Müll teilweise
das Landschaftsbild ver-
schandelt. Daher gibt es
seit einigen Jahren die eu-
ropäische Aktion „Let‘s
Clean Up Europe“.
Europaweit haben 2018
über 800 000 Menschen
aus 30 Ländern Straßen,
Parks, und Natur von Abfall
befreit. Allein in Deutsch-
land sammelten 245 000
Freiwillige 1098 Tonnen
Abfall. Es beteiligen sich in-
besondere Gemeinden,

Vereine, Verbände, Institu-
tionen und andere Grup-
pen, um dem sogenannten
„Littering“, also dem ge-
dankenlosen Wegwerfen
von Abfällen in die Natur‚
den Kampf anzusagen.
Die kommunale Flursäu-
berungsaktion „Aktion sau-
bere Landschaft“, die vom
1. März bis zum 30. Juni
läuft, ist in unserem Land-
kreis der gemeinsame Bei-
trag zu dieser europawei-
ten Initiative.

M Bei weiteren Fragen zu
„Müllablagerungen und
Flursäuberung“ können sich
Interessierte an die Abfall-
beratung des Abfallwirt-
schaftbetriebes unter
y (02681) 81 30 70 wen-
den.

Zilgrei – die Weisheit des Körpers
Neuer Gesundheitskurs der KVHS startet in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN. Ein neu-
er Gesundheitskurs mit
dem Titel „Zilgrei – die
Weisheit des Körpers“
startet am Montag, 18.
März um 18 Uhr.

Zilgrei ist eine Schmerz-
therapie ohne Nebenwir-
kungen und beruht auf ei-
ner kombinierten Atmungs-
und Haltungstherapie. Die-
se sanfte Methode ist leicht
und ohne viel Aufwand von
Menschen jeden Alters
durchzuführen und wirkt
heilsam bei Vorbeugung,
Linderung und Beseitigung
von Beschwerden, die
durch Arthrose, Arthritis,
Rheuma und Stress her-

vorgerufen werden.
Schmerzhafte Muskelver-
spannungen im Wirbelsäu-
len- und Becken-Bereich
beginnen sich zu lösen, ver-
bessern somit die Körper-
haltung und steigern das
Wohlbefinden. Zilgrei kann
bei Kopfschmerzen, Migrä-
ne, Nacken-, Schulter- und
Armbeschwerden, bei Rü-
ckenschmerzen, Ischias
und vielem mehr helfen. Zil-
grei ist eine Methode der
Komplementärmedizin und
kombiniert bestimmte Kör-
perhaltungen und -bewe-
gungen des Kopfes, Rump-
fes oder der Extremitäten
mit einer speziellen Atem-
technik, der sogenannten

Zilgreiatmung. Diese Tech-
nik soll die Entspannung
des Körpers und den Aus-
gleich der Muskeln fördern
und dadurch Schmerzzu-
stände beseitigen oder zu-
mindest lindern. Wie bei
ähnlichen alternativen Ver-
fahren wie Atemtherapie
und Shiatsu werden Stress
und zivilisatorische Fehl-
belastungen des Skeletts in
den Vordergrund der pa-
thogenetischen Theorie
gestellt.

M Anmeldungen nimmt die
Kreisvolkshochschule unter
y (02681) 81 22 12 oder
per E-Mail unter kvhs@kreis-
ak.de entgegen.

Beate Geimer leitet den neuen Kurs in Altenkirchen.

Lass uns darüber reden …
RODENBACH. In unserer
Gesprächsreihe: „Lass uns
darüber reden…“ geht es
am Donnerstag, dem 21.
um 19.30 Uhr weiter. Das
Thema ist dieses Mal: Wer
kennt das nicht, mit dem
„verkehrten“ Fuß aufge-
standen, keine Zeit für ei-

nen Kaffee, der Zug hat Ver-
spätung oder ähnliche Vor-
fälle. Die Gesprächsrunde
soll zu neuen positiven
Denkweisen anregen. Ver-
anstaltungsort: Helingsweg
2, 57639 Rodenbach. Wei-
tere Informationen auf
www.palette-mensch.de.

KATZENBACHER STR. 1 HAUPTSTR. 27
KIRCHEN HERDORF
Tel.: 02741/936444 Tel.: 02744/269

Fleischermeister Peter Gerber www.fleischerei-gerber.de

Frühlingsangebote im März
10 Mettwürstchen nur €6,00
1 großer Ring Fleischwurst nur €5,00

Besuchen Sie unsere Internetseite
für weitere Infos, Partyservice-Angeboten,

Bildern u.v.m.

www.fleischerei-gerber.de
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