
Aus der Region

Gerätewagen
für die FFW

LIMBURG. Die Freiwillige
Feuerwehr der Stadt Lim-
burg soll einen neuen
Gerätewagen „Logistik“
bekommen, der auch als
Zugfahrzeug für das
Mehrzweckboot vorge-
sehen ist. Der Magistrat
hat sich für die Anschaf-
fung des Fahrzeugs für
rund 291 000 € ausge-
sprochen. Für das Fahr-
zeug sind im aktuellen
Haushalt 180 000 € be-
reitgestellt, weitere
111 000 € sollen aus dem
Haushalt des kommen-
den Jahres kommen. Ei-
ne Förderzusage vom
Land Hessen für den Ge-
rätewagen liegt ebenfalls
vor. Der Zuschuss be-
trägt 37 500 €. -red-

Kita-Neubau
beschlossen

NIEDERZEUZHEIM. Die
Kita St. Peter in Nie-
derzeuzheim wird neu
gebaut. Diesen Be-
schluss hat die Hada-
marer Stadtverordneten-
versammlung einstimmig
in ihrer jüngsten Sit-
zung gefasst. Auf die-
sem Wege soll eine zü-
gige Planung für ein Pro-
jekt ermöglicht werden,
das viele Eltern, Kinder
und MitarbeiterInnen im
Hadamarer Stadtteil be-
trifft. Nötig wird der Neu-
bau durch den erhöh-
ten Sanierungsbedarf und
die begrenzten Räum-
lichkeiten des derzeit ge-
nutzten Gebäudes. Ak-
tuell besuchen drei Grup-
pen die Kindertages-
stätte, doch nur zwei sind
auch dort unterge-
bracht. Eine dritte hat
aus Platzgründen im be-
nachbarten Pfarrhaus ih-
ren Standort aufgeschla-
gen, so dass die Kin-
der bislang nur beim
Spielen auf dem ge-
meinsamen Außengelän-
de zusammen sein kön-
nen. -red-

Großspende für St. Vincenz
Eine Million € für Hightech-Großgeräte der Kardiologie
LIMBURG. „Mit Herz und
Technik“ – dieses Leit-
motiv bringt das Engage-
ment der Stiftung St. Vin-
cenz-Hospital für eine
ganzheitliche Patienten-
versorgung auf den Punkt.
Jetzt wurde es im ganz
großen Stil wie auch im
wahrsten Sinne des Wor-
tes konkret: Die Stiftung
fördert ein Großprojekt der
Kardiologie des St. Vin-
cenz-Krankenhauses mit
einer ganz außerordentli-
chen Spende. Eine Million
Euro stellt sie für die Ein-
richtung zweier volldigita-
ler Linksherzkatheter-
Messplätze am St. Vin-
cenz-Krankenhaus Lim-
burg zur Verfügung.

„Großherzigkeit im wahrs-
ten Sinne des Wortes“ nennt
Krankenhaus-Geschäfts-
führer Guido Wernert diese
finanzielle Hilfestellung für
die Klinik, die selbst in der
mehr als 170 Jahre alten
Geschichte des Kranken-
hauses ihresgleichen sucht.
Gemeinsam mit dem Ver-
waltungsratsvorsitzenden
der Krankenhausgesell-
schaft, Rechtsanwalt Erwin
Reuhl, dankte er für den
enormen finanziellen Sup-
port: „Die Stiftung ist Garant
dafür, dass die originären
Aufgaben des St. Vincenz,
nämlich qualitativ hochwer-
tige Gesundheitsversor-
gung nach aktuellsten
Standards und hohem Ni-
veau, auch in für Kranken-
häusern nicht einfachen
Zeiten nicht zur Disposition

stehen.“ Wernert wertete die
Spende gleichzeitig als
Signal und Geste der Wert-
schätzung: „Dies ist auch
eine Botschaft gegenüber
den Mitarbeiter*innen des
St. Vincenz, die pro Jahr
rund 8000 kardiologische
Notfälle in einem Einzugs-
gebiet von rund 4000
Quadratkilometern versor-
gen“, so Wernert.
Stiftungsvorsitzender Martin
Richard erläuterte den Hin-
tergrund der Großspende:
„Dieses Projekt macht un-
sere Arbeit in besonderer
Weise transparent und do-
kumentiert den Stiftungs-
zweck sehr konkret.“ Am St.
Vincenz werde konsequent
auf der Basis christlicher
Werte und orientiert am Ge-
meinwohl der Region gear-
beitet – dies alles in enger

Verbindung mit unterneh-
merischer Kompetenz, In-
novations- und Verände-
rungsbereitschaft. Dies gel-
te es im Sinne der Stifter ge-
rade in diesen Zeiten nach
Kräften zu unterstützen, so
Richard. In der Regel unter-
stütze die Stiftung nicht den
täglichen und grundsätzli-
chen Betrieb des Kranken-
hauses, sondern vielmehr
Bereiche, die nicht wirt-
schaftlich oder kostende-
ckend arbeiten können, für
den Charakter einer Klinik
mit christlichem Hinter-
grund aber unverzichtbar
sind. „Bedingt durch die
Pandemie und deren finan-
zielle Auswirkungen auf
Krankenhäuser bundesweit
sehen wir uns in unserem
Wirkungskreis verpflichtet,
die Klinik gerade jetzt auch

dabei zu unterstützen, wenn
sie sich in neuesten Stan-
dards orientierter Patien-
tenversorgung formiert“,
konstatiert Richard.
Schließlich sei die Kardio-
logie ein wesentlicher Eck-
pfeiler des Leistungsspekt-
rums der Klinik und im Be-
sonderen der Gesundheits-
versorgung der Region für
einen Einzugsbereich von
rund 250000 Einwohnern.
Mit den zwei Hightech
Großgeräten werde das
zentrale Herz der Notfallver-
sorgung des St. Vincenz
wesentlich gestärkt. Herz
und Gefäß-Erkrankungen
können durch die beiden
Herzkathetermeßplätze
künftig noch präziser diag-
nostiziert und minimalinva-
siv behandelt werden. „Ich
bin mir sicher, die Gründer

hätten große Freude daran,
in welchen Versorgungs-
strukturen sich ihr St. Vin-
cenz-Hospital heute zum
Wohle der Patienten be-
wegt. Es ist beeindruckend,
dass dieses Hospital nach
170 Jahren immer noch
elementare Basis dafür ist,
dass den Menschen der
Region nach aktuellsten Er-
kenntnissen der Wissen-
schaft Genesung und Erhalt
ihrer Lebensqualität gebo-
ten wird.“
Grundsätzlich werden am
St. Vincenz-Krankenhauses
erwirtschaftete Beträge
vollständig und ausschließ-
lich in die Verbesserung
des Leistungsangebotes
und der Versorgungsquali-
tät investiert. So wird konti-
nuierlich an der Optimie-
rung der Prozesse sowie
der Sicherung und Steige-
rung der Qualität gearbeitet.
Die St. Vincenz-Stiftung för-
dert darüber hinaus regel-
haft folgende Projekte:
¸ Das Seminarprogramm
des Brustzentrums St. Vin-
cenz „Ich kann, weil ich will,
was ich muss“, welches be-
sondere Hilfestellungen für
die Brustkrebspatientinnen
der Frauenklinik anbietet.
¸ Die Palliativmedizin und
die Palliativstation des St.
Vincenz-Krankenhauses.
¸ Die Klinikseelsorge.
¸ Kunsttherapie und Mu-
siktherapie für onkologi-
sche Patienten.
¸ Ordensarbeit.
¸ Aktivitäten der Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule. -red-

Sie wollten ein Zeichen setzen in einer Zeit, in der gute Krankenhausfinanzen nicht
selbstverständlich sind: Die Vertreter der Gesellschafterversammlung der Stiftung St.
Vincenz-Hospital bei der Übergabe des Spendenschecks, v. linkd: Rechtsanwalt Er-
win Reuhl (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Krankenhausgesellschaft), Pfarrer
Andreas Fuchs, Michael Ruoff (Hadamar), Stiftungsvorsitzender Martin Richard und
Geschäftsführer Guido Wernert. Foto: St. Vincenz

Berührende Portraits von Frauen dieser Welt

AAR-EINRICH. Mit einer virtuellen Vernissage beginnt am Sonn-
tag, 7. März, die faszinierende Fotoausstellung „Weltenfrauen –
Im Gewand der Vielfalt“, die im Rahmen des Kulturprogramms Di-
alog Aar-Einrich in der Verbandsgemeinde zu Besuch ist. Mit res-
pektvollem Augenmerk auf Frauen widmet sich die Freiburger Fo-
tografin Ellen Schmauss in ihren 90 bemerkenswerten Foto-

grafien der bunten kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft. Die Ver-
nissage findet wegen der aktuellen Beschränkungen nicht-öf-
fentlich, aber mit einem kleinen Rahmenprogramm im Dorfge-
meinschaftshaus Hahnstätten statt und soll später im Internet
zu sehen sein. Neben der Fotokünstlerin Ellen Schmauss wer-
den die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Lahn-Kreises Do-

rothee Milles-Ostermann und die Gleichstellungsbeauftragte der
VG Aar-Einrich Doris Weyand vor Ort sein. Die indisch-deut-
sche Tänzerin Shany Mathew wird während der feierlichen Er-
öffnung auftreten. Die Fotoausstellung ist dann ab 8. März –
dem Weltfrauentag – in vielen Schaufenstern im gesamten
VG-Gebiet zu sehen. Foto: Schmauss
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Mängelmelder nutzen
LIMBURG. Seit rund drei
Monaten hat die Stadt
Limburg ihren Män-
gelmelder „Sag´s uns
einfach“ im Einsatz. Rund
250 Meldungen sind
seitdem eingegangen.
„Besonders häufig wer-
de illegal entsorgter Müll
und defekte Straßen-
laternen gemeldet“, sagt
Alexandra Haller. Bei ihr
und ihrer Kollegin Ste-
fanie Maurer-Frink lau-
fen in der Verwaltung
die Meldungen zu den
Mängeln auf. Die Auf-
gabe der beiden Mit-
arbeiterinnen ist es, die
Meldungen an die ent-
sprechenden Ämter und
Abteilungen zu vertei-

len und die Bearbei-
tung zu begleiten. Der
Mängelmelder ist über
den Navigationspunkt
„Sag´s uns einfach“ auf
der städtischen Web-
site oder den Link
www.limburg.de/
sagsunseinfach erreich-
bar. Einsehbar ist dort
für jeden Bürger eine
Karte mit gemeldeten
Mängeln und dem Stand
ihrer Bearbeitung. In der
Übersichtsliste kann mit
einem Suchbegriff oder
über Kategorien ge-
sucht werden. Ist die An-
regung schon vorhan-
den, muss dies kein
zweites Mal gemeldet
werden. -red-
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Heimat NEU entdecken
SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN
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www.friedrichbauzentrum.de
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