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Gedern · Wetteraukreis

Jetzt um
Sozialpreis
bewerben

Kreis-Anzeiger

KURZ BERICHTET

Nabu-Treff

Die ersten Frühblüher strecken bereits ihre Köpfe aus der Erde, nur noch
ein paar Tage, dann werden auch die
Frösche und Kröten ihre Winterstarre
WETTERAUKREIS (red). Sozialdezernentin Stephanie Becker-Bösch fordert
beenden. Welche Amphibienarten in
dazu auf, sich um den Wetterauer Soder Wetterau leben und was sie für bezialpreis 2019 zu bewerben. „Er ist ein
sondere Überlebensstrategien haben,
verrät ein Kurzvortrag von Thomas
sichtbares Zeichen des Dankes und der
Herold beim nächsten offenen NabuAnerkennung für beispielhaftes ehrenTreff am Montag, 25. Februar, ab 19.30
amtliches Handeln im sozialen Bereich.
Besonders herausgestellt werden sollen
Uhr im Alten Rathaus Assenheim
Projekte auf dem Gebiet der Altenhilfe,
(Wirtsgasse 1). An dem Abend gibt es
auch Informationen zum Aufbau der
der Behindertenarbeit, der Hospizbeiden Krötenzäune in Assenheim und
arbeit, der Betreuung von Kranken und
Behinderten und der Hilfe für sozial
Kaichen. Um die Tiere vor dem ÜberSchwache und Benachteiligte in der
fahren zu retten, baut der Nabu
Wetterau“, sagt die SPD-Politikerin.
Schutzzäune auf und sucht dafür dringend Helferinnen und Helfer. Los geht
Der Sozialpreis solle auch auf die vieles mit dem Aufbau am Samstag, 2.
fältige Ehrenamtslandschaft in der WetMärz, in Kaichen und am Sonntag, 3.
terau aufmerksam machen. „Bei meinen Besuchen in sozialen und karitatiMärz, in Assenheim, jeweils um 10
ven Einrichtungen erlebe ich, wie MenUhr. Treffpunkt ist samstags am ersten
schen sich einbringen, ohne dafür ein
Waldweg rechts nach der Überquerung
der Bahngleise, abgehend von der
Wort des Dankes oder eine Belohnung
Landstraße von Erbstadt in Richtung
zu erwarten. Mit dem Sozialpreis wolKaichen und am Sonntag am Angellen wir nicht nur verdiente Bürger auszeichnen, sondern auch deutlich mateich des ASV Buchenbrücken (Parkchen, wie wichtig das Engagement der
platz). In beiden Fällen sollten festes
Menschen für eine solidarische GeSchuhwerk, Arbeitshandschuhe, Warnwesten und – wenn vorhanden – Spameinschaft ist.“ Vorschläge können die
ten und Hacken mitgebracht werden.
Mitglieder des Kreistags und des SenioDie Krötenzäune leiten die Kröten in
ren- und Behindertenbeirats des Wetaufgestellte Fangeimer um. Diese Eiteraukreises, aber auch die Verbände
der Freien Wohlfahrtspflege, die Kirmer müssen regelmäßig entleert und
chen sowie die Kommunen einreichen. Der Wetteraukreis will sich darum bewerben, 5G-Modellregion zu werden. Die 5G-Technologie ist Nachfolger des LTE-Verfah- die Amphibien über die Straße an ihr
„Aber auch Bürger können sich an der rens und soll bis 2020 marktreif sein.
Symbolfoto: thodonal – stock.adobe Laichgewässer getragen werden. Auch
für die tägliche Zaunkontrolle werden
Suche beteiligen. Vor Ort weiß man
noch Helfer gesucht. Interessierte köndoch oft am besten, wer im sozialen Benen sich telefonisch unter 06034/6119
reich oft unbemerkt von der Öffentlichkeit wirkt“, findet Becker-Bösch. Der
oder per E-Mail an info@nabu-niddamit 2000 Euro dotierte Preis wird durch
tal.de beim Nabu melden.
einen Beschluss des Kreisausschusses
Wetteraukreis will 5G-Modellregion werden / CDU und SPD sehen ideale Grundlagen
nach einer Auswahl der Sozialpreis-Jury verliehen. Vorschläge können bis
Im Zuge des KommunalinvestitionsFreitag, 12. Juli, beim Kreisausschuss
WETTERAUKREIS (myl). Der Wetter- verbessern. Stabile und schnelle Mobil- dem erhofft sich Appel, dass auch die
des Wetteraukreises (Fachdienst Sozia- aukreis will sich darum bewerben, eine funknetze seien neben einem Glasfa- Lücken im Mobilfunknetz geschlossen programms (KIP) fließen nach Angaben des Wetterauer CDU-Bundestagsle Hilfen, Europaplatz, 61169 Fried- 5G-Modellregion zu werden. Das hat sernetz die Grundvoraussetzungen der werden können.
berg, E-Mail Mark.Kanniess@wetterau- der Kreistag auf Antrag der Koalition Digitalisierung. Das gelte insbesondere
Obwohl der Antrag auf breite Zustim- abgeordneten Oswin Veith 7,4 Milliokreis.de) eingereicht werden.
von CDU und SPD während seiner mit Blick auf die wachsende Anzahl mung stieß, kritisierte Gabi Faulhaber, nen Euro für 39 Infrastrukturprojekte
jüngsten Sitzung am Mittwoch in mobiler Endgeräte sowie die Heraus- Fraktionsvorsitzende der Linken, dass in sieben Städte und Gemeinden seines
Friedberg beschlossen.
forderungen im Bereich Mobilität und der Ausbau der digitalen Infrastruktur Wahlkreises. „Damit können diese
Sobald ein entsprechender Aufruf da- Industrie 4.0., betonten die Antragstel- nur über Modellregionen vorangetrie- Kommunen Investitionen auf den Weg
zu erfolgt beziehungsweise eine För- ler. „In beiden Bereichen liegen für ben werde. Sie forderte CDU und SPD bringen, die aufgrund ihrer finanziellen
derrichtlinie bekannt gemacht wird unseren Landkreis sowie die gesamte auf, mit Nachdruck bei ihren Spitzen- Situation sonst nicht möglich gewesen
und sofern der Wetteraukreis die ent- Region künftig enorme Entwicklungs- politikern ein bundesweites Infrastruk- wären. Rund 2,3 Millionen Euro flieturmodell mit Gegenfinanzierung – ßen nach Bad Nauheim, jeweils rund
sprechenden Kriterien erfüllt, soll die möglichkeiten.“
dies sollte über den Rüstungsabbau er- 1,9 Millionen Euro nach Butzbach und
GEDERN (red). Für Aschermittwoch, Bewerbung losgeschickt werden. LandFriedberg, rund 650 000 Euro nach
6. März, lädt das Altenpflegeheim rat Jan Weckler (CDU) wurde in diefolgen – zu fordern.
Appels Traum
„Haus Vogelsberg“ von 12 bis 13 Uhr sem Zusammenhang aufgefordert, eine
Kritik kam aus den Reihen der AfD. Wölfersheim und jeweils über 590 000
zum Heringsessen ein. In der hauseige- Absichtserklärung beim zuständigen
Es gebe viel Unkenntnis zum Mobil- Euro nach Florstadt und Niddatal. Mit
Patrick Appel (CDU) hofft mit 5G auf funk, die Umsetzung der Technologie dem Geld werden im Schwerpunkt
nen Küche werden die Heringe frisch Bundesverkehrsminister einzureichen.
eingelegt und im Festsaal im Erdge- Zudem soll eine gemeinsame Gigabit- schnellere, effizientere und ergiebigere werde nur positiv dargestellt. Nach An- Maßnahmen zur energetischen Sanieschoss serviert. Dazu gibt es ein Bier. Strategie mit den Städten und Gemein- Abläufe und und erzählte den Kreis- sicht von Cornelia Marel ignoriere rung von kommunalen Einrichtungen
Eine Portion kostet 6,50 Euro (ohne den angestrebt werden. Das heißt, dass tagskollegen von seinem Traum, dank man die Auffassung einiger Wissen- gefördert.“ Zum Beispiel werde der
Vor- und Nachspeise und Getränke). unter anderem der zeitliche Rahmen 5G-Standard in Kefenrod in ein auto- schaftler, die negative Auswirkungen Bundeszuschuss in Butzbach in voller
Zudem wird von 12 bis 13 Uhr ein „He- sowie die notwendigen Investitionen, nom fahrendes Auto einzusteigen und auf die Gesundheit thematisierten. Das Höhe für die energetische Sanierung
rings Drive-In“ geöffnet; seine Ausga- die Nachfrage und die verfügbaren sich während der Fahrt nach Friedberg Vorsorgeprinzip der EU-Verfassung, von Sozialwohnungen verwendet und
das die gesundheitliche Unbedenklich- in Bad Nauheim unter anderem für die
bestelle ist im Erdgeschoss ausgeschil- Ressourcen ermittelt werden sollen. auf die Sitzung vorzubereiten.
Der Wetteraukreis biete sowohl mit keit einfordere, komme nicht zum Tra- Sanierung des Daches und der Glasfasdert. Zum Mitnehmen müssen Behält- 5G erfordert einen vollständigen Ausseinen ländlichen Regionen als auch gen. Die AfD beantragte, das Thema er- sade des Ostflügels der Trinkuranlage
nisse mitgebracht werden. Die Abgabe bau des Glasfasernetzes.
erfolgt nach einer Vorbestellung unter
Die 5G-Technologie ist Nachfolger mit seinen urbanen Gebieten ideale neut im Ausschuss zu diskutieren und sowie die energetische Sanierung der
06045/9621100 (Montag bis Freitag des LTE-Verfahrens und soll bis 2020 Grundlagen, um als Modellregion zu dazu Fachleute einzuladen. Dieser An- Mehrzweckhalle Schwalheim. Zu den
von 9 bis 12 Uhr) oder einer Vorbestel- marktreif sein. Von 5G verspricht man dienen. Mit der Bewerbung wolle man trag wurde abgelehnt.
in Friedberg geförderten Projekten geMit großer Mehrheit verabschiedeten höre auch die energetische Sanierung
lung vor Ort und gegen Barzahlung bei sich die zehnfache Geschwindigkeit die wirtschaftliche Entwicklung nachder Bestellung. Bestellungen werden von LTE, es soll vor allem die Konnek- haltig stärken und die Grundlage für die Kreistagsabgeordneten, sich als 5G- des alten Zollamts mit Umbau zum
tivität von Maschinen und Geräten die digitale Gesellschaft legen. Außer- Modellregion zu bewerben.
Kindergarten.
(red)
bis zum 4. März angenommen.

Für digitale Gesellschaft

Förderung

Heringsessen
und Drive-In

Im Anfangsstadium hilft Gewichtsabnahme immens
Über aktuelle und künftige Diabetestherapien informiert Dr. Michael Eckhard in der Sonntagsvorlesung am GZW / Auf bewusste und ausgewogene Ernährung achten
WETTERAUKREIS (red). Diabetes ist
eine Volkskrankheit. Etwa acht Millionen Menschen in Deutschland leiden
an Diabetes mellitus, rund 90 Prozent
an Typ-2, etwa fünf Prozent an Typ-1.
Hinsichtlich ihrer Diagnostik und Therapie gibt es immer wieder wichtige
Neuigkeiten. Diese waren Themen der
jüngsten Sonntagsvorlesung am GZW,
in der Referent Dr. Michael Eckhard,
Chefarzt der GZW-Diabetes-Klinik
Bad Nauheim, die Chancen und Möglichkeiten der zeitgemäßen und leitliniengerechten Diabetesbehandlung erläuterte und zugleich einen Ausblick in
die mittelfristige Zukunft wagte.
„Diabetes im Anfangsstadium macht
meist keine Beschwerden“, betonte
Eckhard und skizzierte damit eines der
gravierendsten Probleme der meisten
Diabetespatienten. Weil zu Beginn der

Erkrankung kaum Symptome verspürt
werden, sind bei Diagnosestellung bei
jedem zweiten Patienten bereits Folgeerkrankungen zu konstatieren. „Lassen Sie Ihren Blutzucker regelmäßig
kontrollieren, und zwar nicht nur den
momentanen, sondern auch den Langzeitwert“, ermunterte er seine Zuhörer
und richtete sich dabei an alle, die zwar
noch keinen Diabetes, aber ein sehr
hohes Risiko dafür hätten.
Mit der Diagnose sollte möglichst
umgehend ein Diabetologe konsultiert
werden. Dort erhalte der Patient die
bestmögliche Hilfe zur Selbsthilfe, die
bestmögliche Motivation, eine zeitnahe strukturierte Schulung und eine am
persönlichen Bedarf orientierte und
optimierte Therapie. Diabetes sei nicht
gleich Diabetes, so Eckhard weiter. Bei
Erstmanifestation eines Diabetes im

Erwachsenenalter
sollte einmal zu
Beginn eine klare
Abklärung
des
Diabetes-Typs erfolgen. Daneben
spielten Begleiterkrankungen, die
familiäre Risikokonstellation und
auch die persönliMichael Eckhard che Motivation
und Bereitschaft
zum Engagement eine wichtige Rolle.
Gemeinsam mit dem Patienten und
orientiert an seinen speziellen Bedürfnissen werde ein individueller Therapieplan einschließlich Managementplan erstellt und unter fortlaufender
Beobachtung des Therapiefortschritts
evaluiert und angepasst. Die weitere

Behandlung könne und solle dann gerne beim Hausarzt stattfinden.
Auf der Basis aktueller Studien berichtete Eckhard von einem hohen
Wirkungsgrad einer Gewichtsabnahme
vor allem in den ersten Jahren der Diabeteserkrankung. Statistisch hätten bis
zu acht von zehn stark übergewichtigen Patienten die Chance, ihren Diabetes nochmals wieder loszuwerden,
wenn sie entsprechend wirksam an Gewicht abnähmen.
In Zukunft würden „smarte“ Insuline
und Techniken entwickelt, kündigte
der Referent an. Digitale Mess-Systeme
mit modernster Sensortechnik würden
vielen Patienten den Alltag erleichtern,
könnten teilweise den Glukosewert
selbstständig überwachen und längere
Zeit im Zielbereich halten. Das werde
die Versorgung von Menschen mit Dia-

betes aller Typen deutlich verbessern.
In die Entwicklung künstlicher Intelligenz für den Gesundheitsmarkt werde
im Jahr 2021 Schätzungen zufolge eine
unglaubliche Summe von 6,6 Billionen
Euro investiert werden.
Bis dahin, so Eckhard abschließend,
gelte für alle Patienten mit Diabetes
oder einem hohen Diabetes-Risiko die
Empfehlung, frühzeitig Stoffwechselveränderungen zu erkennen, um so
früh wie möglich und so wirksam wie
nötig die Therapiemaßnahmen einleiten zu können. Allen Entwicklungen
zum Trotz werde aber wohl auch 2028
noch gelten, was für alle Menschen –
mit und ohne Diabetes – wichtige Empfehlungen sind: „Achten Sie auf eine
bewusste und ausgewogene Ernährung
und seien Sie um einen aktiven Lebensstil bemüht.“
Foto: Rohde

