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Wandern
mit dem VHC

LAUTERBACH (red). Die Wanderung
des VHC Lauterbach unter dem Titel
„Wanderung zwischen Rhön und Knüll“
startet am Sonntag, 2. August um 8 Uhr
pünktlich am Busbahnhof in Lauter-
bach. Der Bus (Mund- undNasenschutz
nicht vergessen) fährt die Teilnehmer
nach Neukirchen (Haunetal), wo die
Wanderung beginnt. Die Strecke führt
auf eher unbekannten Wegen – auf dem
Hessenweg Nr. 3 und 10 und dem Ful-
daer Höhenweg – nach Bad Hersfeld.
Die Wanderstrecke ist 16 Kilometer
lang, leicht begehbar auf Wegen und
Pfaden durch Wälder, Wiesen und über
sanfte Hügel mit sehr schönen Fernsich-
ten zur Rhön und dem Knüll. Der
Schwierigkeitsgrad ist leicht bis mittel-
schwer. Festes Schuhwerk wird empfoh-
len. Unterwegs ist Rucksackverpflegung
vorgesehen. Eine Schlussrast ist amZiel-
ort in BadHersfeld in einem idyllisch di-
rekt an der Fulda gelegenen Restaurant
(bei schönem Wetter auf der Terrasse)
unter Einhaltung der corona-bedingten
Abstands- und Hygieneregeln geplant.
Der Fahrtpreis beträgt 19 Euro pro Per-
son und wird im Bus kassiert. Die Rück-
fahrt nach Lauterbach ist für etwa 17
Uhr geplant. Gäste sind willkommen.

„Hilfe darf nicht ausfallen“
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg unterstützt schwerstkranke Kinder / Weitere Spender willkommen

LAUTERBACH (red). Der Lions-Club
Lauterbach-Vogelsberg leistet direkte
Hilfe zur Betreuung schwerstkranker
Kinder in der Ukraine. Durch den Er-
werb und die Verteilung beatmungs-
medizinischer und pflegerisch not-
wendiger Artikel kann so die Pflege
von Kindern, die an Spinaler Muskel-
atrophie (SMA) erkrankt sind, verbes-
sert werden.
„Veranstaltungen können ausfallen,

Hilfe darf dies nicht!“, so Lions-Club
Präsident Heinz Günter Stelzer. Der
im April geplante Fahrrad-Basar des
Lions-Club musste aufgrund der Coro-
na-Pandemie leider abgesagt werden.
Die erhofften Einnahmen hieraus soll-
ten der Unterstützung schwerstkran-
ker Kinder gewidmet werden.
Doch Vorstand und Club-Mitglieder

waren sich schnell einig, aus vorhan-
denen Clubmitteln die geplante Unter-
stützung in Höhe von 2 000 Euro zu
leisten. „Bei der Auswahl von Spen-

denempfängern ist es den Mitgliedern
wichtig, Unterstützung unmittelbar
und ohne hohen Verwaltungsaufwand
weiter zu geben. Diese Kriterien er-
füllt die aktuelle Spende definitiv.“
Galina Demenok aus Lauterbach

koordiniert die Unterstützung von Fa-
milien in Lwiw (Lemberg) / Ukraine,
deren Kinder an SMA erkrankt sind.
Spinale Muskelatrophie ist eine selte-
ne Erbkrankheit, bei deren schwerster
Form Kinder bereits ab dem Säug-
lingsalter künstlich über einen Luft-
röhrenschnitt beatmet werden müs-
sen. Die Kinder besitzen nahezu kei-
nerlei Möglichkeit, sich zu bewegen
und bedürfen aufwendigster Pflege.
Bei klarem Verstand kommunizieren
sie oft nur über Augenbewegungen.
„Anders als bei uns sind viele für die

Pflege notwendige Artikel wie Ab-
saugkatheter, Windeln, Desinfektions-
mittel und Einmalhandschuhe privat
zu finanzieren und teilweise schwierig

zu bekommen. Ein Krankenversiche-
rungssystem ist nicht vorhanden. Kon-
kret wird acht Kindern durch diese
Spende geholfen“, so Galina Deme-
nok, die sich freut, das Geld direkt an
ihr bekannte Familien weiterreichen
zu können.
Unterstützt wird Galina Demenok

durch Anastasia Schmitt, die als Pro-
kuristin der Firma Börgel GmbH in
Limburg den Zugang zu den benötig-
ten Materialien hat. „Traditionell
unterstützt Börgel seit Jahren Patien-
ten in Osteuropa. Wir bringen zum
Beispiel in Deutschland ausgemuster-
te aber funktionierende Medizintech-
nik dort wieder auf unsere Kosten
zum Einsatz“, so Schmitt. In Summe
werden in diesem Netzwerk bereits 80
an SMA erkrankte Kinder betreut.
Bereits vor zwei Jahren hat der

Lions-Club Direkthilfe in der Ukraine
geleistet. „Die Freude der Spenden-
empfänger und ihre sehr persönlichen

Rückmeldungen haben uns darin be-
stätigt, uns erneut für die an SMA er-
krankten Kinder einzusetzen“, so
Stelzer.
Gerne vermittelt der Lions-Club

Lauterbach-Vogelsberg einen Kon-
takt, falls sich weitere Vereine oder
Privatpersonen finanziell für an SMA
erkrankte Kinder engagieren möch-
ten. Anfragen sind über die Website
(www.lions-lauterbach.de/kontakt)
möglich.
Das nächste Projekt des Lions-Clubs

ist sportlicher Natur. Im August ist auf
dem Golfplatz in Sickendorf ein Bene-
fiz-Golfturnier geplant. Ein genauer
Termin wird bekannt gegeben, sobald
die pandemie-bedingten Auflagen dies
zulassen. Freizeitspieler und ambitio-
nierte Golfer sind eingeladen und dür-
fen sich auf ein spannendes Turnier
zugunsten der Lauterbacher Pfingst-
musiktage auf der wunderschönen
Anlage in Sickendorf freuen.

Galina Demenok (Zweite von rechts) und Anastasia Schmitt (Zweite von links) bedanken sich für die Unterstützung des Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg. Die Spende
überreichte Clubpräsident Heinz Günter Stelzer (rechts) gemeinsam mit seinen Clubfreunden Christian Bolduan (Mitte) und Dr. Norbert Sehn (links). Foto: Lions

Auto abgebrannt
Feuer in Grebenhain: Polizei vermutet Brandstiftung

GREBENHAIN (webe). Ein Auto ist
bei einem nächtlichen Feuer in Gre-
benhain zerstört worden. Anwohner
hatten den brennenden Wagen am frü-
hen Montagmorgen in der Bahnhof-
straße bemerkt.
Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr

alarmiert. Als die ersten Kräfte eintra-
fen, brannte ein Volvo Kombi auf einer
Wiese lichterloh. Bei Alarmierung wa-
ren die Feuerwehrleute zuerst von
einem brennenden Gebäude ausgegan-

gen. Unter schwerem Atemschutz und
Schaummittel wurde das Feuer schnell
unter Kontrolle gebracht. Die Polizei
geht von vorsätzlicher Brandstiftung
aus.
Die Flammen wurden von 45 Feuer-

wehrleuten aus Grebenhain und Crain-
feld gelöscht, wie Gemeindebrandins-
pektor Mario Henning sagte „Verletzt
wurde niemand.“ Zum Sachschaden
konnten noch keine Angaben gemacht
werden. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Foto:Weber

Schaufenster
eingeworfen

GREBENHAIN (red). Mit einem Gulli-
deckel warfen Unbekannte in der Nacht
zu Montag, 27. Juli, die Schaufenster-
scheibe eines Imbisses in der Greben-
hainer Hauptstraße ein und verursach-
ten dadurch einen Schaden von rund
500 Euro. Aus dem Inneren entwende-
ten die Täter Getränkedosen im Wert
von circa 15 Euro. Hinweise nimmt die
Polizeistation Lauterbach unter Telefon
06641/971-0, jede andere Polizeidienst-
stelle oder über die Onlinewache unter
www.polizei.hessen.de entgegen.

„Treffpunkt Gesundheit“ geht online
Kardiologen des Eichhof-Krankenhauses beantworten Fragen zur „Volkskrankheit Herzinfarkt“ über das Internet / Fragen einschicken

LAUTERBACH (red). In Zeiten von
Corona haben Privatpersonen sowie
Unternehmen schon manch unge-
wöhnliche Maßnahme ergriffen – so
auch das Krankenhaus Eichhof. Dort
ist die Vortragsreihe „Treffpunkt Ge-
sundheit“ in den Monaten März bis
Juni abgesagt worden. Jetzt geht das
Krankenhaus neue Wege: Ab August
können Interessierte, Patienten und

deren Angehörige online die monatli-
chen Vorträge auf der Homepage des
Krankenhauses verfolgen und ihre
Fragen vorab den Referenten mittei-
len.
Tobias Plücker, Chefarzt Innere Me-

dizin/Kardiologie, und sein Kollege
Dr. Joachim Wilhelm, Leitender
Oberarzt Innere Medizin/Kardiolo-
gie, gehen als Erste an den Start und

beschreiten den Weg der Online-Ver-
anstaltung. Am Donnerstag, 20. Au-
gust, können sich dann Interessierte
ab 18 Uhr am Computer, Tablet oder
per Smartphone den Vortrag der Ex-
perten ansehen und sich umfassend
zum Thema „Volkskrankheit Herzin-
farkt – wenn jede Sekunde zählt“ in-
formieren, beziehungsweise die Ant-
worten zu vorab gestellten Fragen er-

halten.
In der Präsentation referieren die

beiden Kardiologen über aktuelle Ent-
wicklungen in der Medizin und gehen
auf verschiedene Krankheitsbilder,
deren Warnsignale, aber auch auf die
modernen Möglichkeiten zu diagnos-
tischen und therapeutischen Verfah-
ren am Krankenhaus Eichhof ein.
Fragen aus der Bevölkerung können

im Vorfeld bis zum 10. August an
info@eichhof-online.de eingereicht
werden. Die beiden erfahrenen Fach-
ärzte werden im Rahmen der digita-
len Vortragsveranstaltung zu den an-
gefragten Themen Stellung nehmen.
Der Vortrag kann auch noch nach der
Veröffentlichung am 20. August auf
der Internetseite des Krankenhauses
Eichhof aufgerufen werden.

Kleiner
Stadtspaziergang
LAUTERBACH (red). Der VHC Lau-

terbach lädt seine Mitglieder und
Freunde zu einer kleinen rund einstün-
digen Wanderung am Mittwoch, 5. Au-
gust, ein. Treffpunkt ist um 14.30 am
Parkplatz Lichtspielhaus. Es wird ge-
beten, Gesichtsmasken mitzubringen.
Von dort will man auf nicht so bekann-
ten Wegen die Stadt erkunden.


