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Die Krankheit und das Wiedersehen
Diagnose Diabetes: Auch für
Janina Besarab-Pienkos ein
Schock.Vor 26 Jahren wurde
sie in der Bad Nauheimer
Diabetes-Klinik behandelt.
Nun kehrte sie zurück, sprach
über ihr Leben vor und nach
der Diagnose. Erinnerungen
an Kur-Gefühle in der Terrassenstraße und einen blauen
Ordner, der so wichtig war.
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Verbesserungen in der Ludwigstraße
Letztlich hieß die Diagnose aber: Diabetes.
»Das war ein Riesenschock!«, erinnert sich
Besarab-Pienkos. »Ich bin in ein tiefes Loch
gefallen, habe mich gefragt: Warum ich? Was
habe ich falsch gemacht? Ich hatte doch Projekte, wollte arbeiten.« Ihr Leben habe sich
damals völlig auf den Kopf gestellt, sie habe
sich hilflos und traurig gefühlt. Ihr Arzt,
schätzt sie heute, habe wegen der langen
Dauer bis zur richtigen Diagnose wohl starke Gewissensbisse gehabt – jedenfalls organisierte er dann zügig ihre Aufnahme in der
Diabetes-Klinik in Bad Nauheim.
Die war in den 70er Jahren von Dr. Bernt
Kampmann gegründet worden und befand
sich 1993 in einer Jugendstilvilla in der Terrassenstraße. Von Anfang an begeisterte das
»tolle Gebäude« die junge Frau. »Da gab es
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Polizei bittet um Hinweise

Blinde Frau bestohlen
und in die Irre geführt
Friedberg (pob). Unfassbare Tat auf der
Seewiese: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine blinde Frau am Mittwoch
vergangener Woche (10. Juli) von einem
Mann, der seine Hilfe angeboten hatte, in
die falsche Richtung geleitet und bestohlen
worden. Die 78-jährige Friedbergerin hatte
gegen 11.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Supermarkt etwas die Orientierung
verloren. Sie befand sich schließlich auf der
Seewiese, als ein Mann offenbar ihre Orientierungslosigkeit bemerkte und seine Hilfe
anbot. Gerne nahm die Frau die Hilfe an
und ließ sich, am Arm geführt, wieder auf
den vermeintlich richtigen Weg nach Hause
bringen. Was sie erst danach bemerkte: Der
Mann hatte ihr eine völlig falsche Richtung
vorgegeben.
Dennoch fand die Friedbergerin den Weg
nach Hause – und war dort zum zweiten
Mal entsetzt: Ihr Haustürschlüssel war
weg. Sie hatte ihn in einem Schlüsselmäppchen in der Außentasche ihrer Jacke dabei
gehabt. Dort befand er sich noch, als der
Fremde seine falsche Hilfe anbot. »Da das
Schlüsselmäppchen leicht mit einer Geldbörse zu verwechseln ist, scheint es sehr
wahrscheinlich, dass der Fremde es der
Friedbergerin bei seiner falschen Hilfeleistung aus der Tasche entwendete, in dem
Glauben, damit Geld erbeuten zu können«,
vermutet die Polizei. In dem braunen oder
schwarzen Mäppchen befanden sich jedoch
nur der Schlüssel und eine Krankenkassenkarte.

Von Hedwig Rohde
en kenne ich noch!« ruft Ulrike Ibold
beim Anblick eines blauen Ordners, den
Janina Besarab-Pienkos vor sich auf dem
Tisch liegen hat. Im Speisesaal der DiabetesKlinik des Gesundheitszentrums Wetterau
(GZW ) in der Bad Nauheimer Ludwigstraße
treffen die Diabetesberaterin und die temperamentvolle Patientin aus Elz nach 26 Jahren erstmals wieder aufeinander. Im Gespräch über die alten und die neuen Zeiten
kristallisieren sich schnell Veränderungen
heraus – aber es wird auch deutlich, dass
vieles gleich geblieben ist.
Den blauen Ordner erhielt Besarab-Pienkos vor 26 Jahren. Damals lebte die aus Polen stammende Frau seit sechs Jahren in
Deutschland. Ihr deutschstämmiger Ehemann hatte 1986 die von der Gewerkschaft
Solidarnosc erkämpften neuen Freiheiten für
die Übersiedlung in die Bundesrepublik genutzt, seine Familie ein Jahr später nachgeholt. Hier absolvierte die junge Mutter eine
weitere Ausbildung in Wirtschaftsinformatik, betreute Anfang der 90er Jahre ein Projekt zur Umstellung auf fünfstellige Postleitzahlen. Sie arbeitete hart, oft bis tief in die
Nacht. »Überarbeitung«, lautete denn auch
die erste Reaktion ihres Hausarztes auf
plötzlich auftretende gesundheitliche Probleme.
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Nach 26 Jahren treffen Diabetesberaterin Ulrike Ibold (l.) und Patientin Janina BesarabPienkos in der Diabetes-Klinik wieder aufeinander.
(Foto: pm)
bunte Wände, geschmackvolle Dekorationen, bor begonnen, sich 1999 zur Diabetesassisnette Leute und ein unglaubliches Team«, tentin und 2009 zur Diabetesberaterin fortschwärmt Besarab-Pienkos noch heute. Zum gebildet.
begeisternden Ambiente kamen als weitere
Im Gebäude in der Terrassenstraße habe
Pluspunkte Chefarzt Dr. Kampmann, seine man sich mehr wie in der Kur gefühlt, in der
Frau Hilde (»Sie machte die Schulungen«) Ludwigstraße sei man »einfach eher in eiund der blaue Ordner hinzu, in dem alle nem Krankenhaus«, beschreibt Besarabnützlichen Informationen gesammelt werden Pienkos ihren ersten Eindruck von den neukonnten.
en Räumen. Vieles habe sich aber auch zum
Gleich zuoberst im Ordner verwahrt Besa- Positiven verändert, stellt sie fest. Die Schurab-Pienkos ein Formular zur Dokumentati- lungen seien inzwischen durch Strukturieon der Zuckerwerte. »Das ist das beste Pro- rung optimiert, die Anordnung der Patientokoll, das ich jemals geseten- und Funktionszimmer
hen habe. Ich habe es imauf einer Etage verbessere
Ich bin in ein tiemer weiter empfohlen,
den Kontakt zu Ärzten
Ärzten und Patienten, es
und Pflegekräften. Und
fes Loch gefallen,
ist
unglaublich
gut.«
statt eines blauen Ordners
habe
mich
gefragt:
Hocherfreut war sie deserhalten die Patienten der
Warum ich?
halb, als sie nach ihrer
Klinik heute eine moderne
neuerlichen Ankunft in
Sammelmappe.
Janina Besarab-Pienkos
der Diabetes-Klinik das
Besonders gut gefällt ihr
über
die
Diabetes-Diagnose
Formular noch in Gein der modernen Diabetesbrauch fand. »Ein paar
Klinik die Essensausgabe.
Kleinigkeiten haben sich schon geändert«, Statt wie vor 26 Jahren das Essen entsprestellt Ulrike Ibold nach einem kurzen Blick chend der persönlichen Diät durch Dritte
fest. Neue Therapien und Erkenntnisse wur- zusammengestellt auf einem Teller serviert
den integriert – in seiner Struktur allerdings zu bekommen, dürfe man sich heute aus der
blieb das Blutzucker-Protokoll über die Auswahl am Büfett selbst bedienen und erJahrzehnte tatsächlich unverändert. »Fach- halte dazu Empfehlungen von den Diabeteslich waren wir damals schon ganz weit vor- beraterinnen: »Da ist man selbst flexibler,
ne«, konstatiert Ibold. Sie selbst hatte 1981 wird selbstständiger, lernt für zu Hause. Das
ihre Tätigkeit in der Diabetes-Klinik im La- ist schon super!«
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Alter wird auf 40 bis 50 geschätzt
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.
0 60 31/60 10 zu melden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.30 und 12 Uhr am
Mittwoch, 10. Juli, auf der Seewiese in
Friedberg. Möglicherweise fiel Zeugen die
blinde Frau auf, die einen weißen Stock als
Orientierungshilfe bei sich hatte. Das Alter
des Mannes, der sie geführt hat, wird aufgrund seiner Stimme auf 40 bis 50 Jahre
geschätzt. Vermutlich handelte es sich um
einen Mann ausländischer Herkunft, da er
nicht akzentfrei Deutsch gesprochen hat.
Passanten könnten die Szene bemerkt haben, ohne von einer Straftat auszugehen. In
Kenntnis der tatsächlichen Situation werden sie gebeten, bei der Aufklärung der
dreisten Tat behilflich zu sein.

Aufmerksame Zeugen
werden nach Unfallflucht aktiv
Bad Nauheim (pob). Der Halter eines
Ford, der am Montagabend im Ernst-Ludwig-Ring geparkt hat, kann sich dank aufmerksamer Zeugen glücklich schätzen. Gegen 22.35 Uhr parkte ein VW-Fahrer dort
sein Auto aus, stieß gegen den Ford und
machte sich aus dem Staub. Der Ford-Halter, der nicht vor Ort war, wäre vermutlich
auf seinem Schaden sitzen geblieben, hätte
es nicht Zeugen geben, die das Unfallgeschehen beobachtet hatten. Sie verständigten sofort die Polizei, übermittelten das
Kennzeichen des flüchtigen VW und die Beschreibung des Fahrers. So machten die Beamten kurz darauf einen 59-jährigen Bad
Nauheimer ausfindig, der den VW vermutlich gefahren hatte. Ein Atemalkoholtest
ergab über 1,6 Promille. Der 59-Jährige
musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde einbehalten.

Burgues und Philipp siegen
bei Turnier des Bridge-Clubs

Besonderes Naturerlebnis
Kinder für die Natur zu begeistern, ist ein großer Bestandteil
der pädagogischen Arbeit der
Kita St. Jakobus Ockstadt. Auf
einer Wiese wurde kürzlich an
einer Brennnessel ein Gespinst
mit kaum sichtbaren Raupen
entdeckt. Bevor sie von einem
Rasenmäher vernichtet werden
konnten, wurden sie spontan in
der Kita in einem Terrarium untergebracht. Es war spannend
für die Kinder, Eltern und Erzieherinnen, wie sich die Raupen
entwickelten. Die täglich geholten Brennnesseln waren immer
schnell von den Raupen aufgefressen, und erst kurz vor ihrer
Verpuppung konnte man die
Raupen bestimmen. Es waren
Raupen des Tagpfauenauges und

nicht des Landkärtchens, das
auch seine Eier an Brennnesseln
ablegt. Schließlich hingen sie
verpuppt an den Ästen und am
Dach des Terrariums. Am 1. Juli
waren dann 29 Schmetterlinge
geschlüpft. Sie übten das Auffalten der Flügel und das Fliegen. An diesem Morgen gab es
keine Minute ohne Kinder am
Terrarium. Nachdem sich die
Tagpfauenaugen am Saft der
Apfelhälften gestärkt hatten,
nahmen die Kinder von den
Schmetterlingen Abschied. 29
Tagpfauenaugen, von denen jedes vielleicht wieder 29 Eier an
Brennnesseln ablegt und dann
das Spiel des Lebens von vorne
beginnt, konnten in die weite
Welt fliegen.
(pm/Foto: pm)

NABU zeigt Baumschnitt
Der NABU Friedberg hat einen
Kurs zum Obstbaumschnitt im
Sommer angeboten. Ruth Müller
und Kursleiter Jürgen Faust begrüßten zehn Teilnehmer, und
Faust gab einen Überblick über
Arbeitsgeräte und vermittelte
die richtigen Schneidetechniken. Er wies auch auf Arbeitsweisen hin, die aus Sicherheitsgründen unterbleiben sollten.
»Eine Kettensäge von einer Leiter aus einzusetzen, ist fahrlässig – hier ist die Verletzungsgefahr groß«, sagte Faust. Es folgte
ein Überblick über die Obstsorten und deren unterschiedliche
Behandlung beim Schnitt. So
bietet sich bei besonders triebigen Bäumen, etwa bei manchen
Apfelsorten, ein Sommerschnitt

an, um das Wachstum zu beruhigen. Auch das Auslichten und
Entlasten
bei
zu
starkem
Fruchtbehang findet im Sommer
statt. Bei Kirschbäumen sind
nach Fausts Einschätzung die
Monate Juni und Juli gut geeignet. Die Gefahr von Wundbrand
und Schädlingsbefall seien im
Vergleich zum Schnitt in anderen Jahreszeiten geringer. Im
praktischen Teil wurden zunächst der Auslichtungsschnitt
bei Apfelbäumen gemacht sowie
Themen wie Schädlinge und
Krankheiten bei den Bäumen
behandelt. Faust: »Grundsätzlich sollte auch beim Auslichten
der Bäume immer auf mögliche
Vogelnester geachtet werden.«
(pm/Foto: pm)

Bad Nauheim (pm). Beim Sommerfest des
Bridge-Clubs Bad Nauheim ging es trotz
der etwas niedrigeren Temperaturen heiß
her. Zum fünften Mal trafen sich viele Mitglieder im Waldhaus. Alles war toll vorbereitet, und man hätte nach Kaffee und Kuchen gemütlich zum Turnier gehen können,
hätten nicht zwei Mitglieder krankheitsbedingt in letzter Minute abgesagt. Dies bedeutete für die Turnierleitung Barbara Kunath und Hella Böcher-Mewes, dass neu organisiert werden musste. Einige Teilnehmer
müssen nämlich ganz bestimmte Plätze haben, die es zu berücksichtigen gilt.
Vorsitzende Ursula Meyer hatte nur kurz
Gelegenheit, die Gäste zu begrüßen, da alle
sofort loslegen wollten. Die gemischten
Karten waren teilweise nicht einfach zu
reizen, und die Paare hatten es oft nicht
leicht, den richtigen Kontrakt zu finden.
Nach vier Stunden »Hirnjogging« ging der
Club zum gemütlichen Teil über, während
die Turnierleitung das Ergebnis ermittelte.
Nur einmal mussten wegen vertauschter
Karten Strafpunkte vergeben werden.
Unter den Clubmitgliedern waren 50
Preise gesammelt worden, sodass jeder Teilnehmer zusätzlich zur Gerbera ein Geschenk mit nach Hause nehmen konnte. Die
Siegerehrung brachte einige Überraschungen gegenüber den üblichen Clubturnieren.
Sieger mit fast 67 Prozent wurden Gisela
Burgues und Gisela Philipp, gefolgt von Ulla Heil und Gabi Vollstedt. An dritter Stelle
landeten Margit Reinstorp und Ingrid Teichert.

