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zwölf Patienten aus zehn ver-
schiedenen Ländern“, sagt
Plaßmann, der zugleich Ge-
schäftsführer der Arcadia Vita
GmbH ist, die die Physiothera-
pieabteilung im Thermalbad
gemietet hat und umbaut.
Etwa in vier Monaten sollen
die Renovierungsarbeiten ab-
geschlossen sein.

Vom Angebot in der Bäder-
abteilung können nicht nur
Patienten der Arcadia Praxis-
klinik profitieren – es richtet
sich an alle, die etwas für ihre
Gesundheit tun möchten. Kur-
se, Wannenbäder, Bewegungs-
schulungen wird es ebenso ge-
ben wie Angebote aus der tra-
ditionellen chinesischen Me-
dizin. So wurden 15 Bienen-
völker angeschafft. Menschen
mit Atemwegserkrankungen
können in einem extra Raum
Linderung erfahren, in dem
sie die Luft der Bienenvölker
inhalieren. Verstärkt soll das
Heilwasser genutzt werden in
der therapeutischen Arbeit.

Stolz ist Hans-Ulrich Plaß-
mann auf die 25 Arbeitsplätze,
die die millionenschwere In-
vestition in den Standort Bad
Emstal nach sich gezogen hat.

Die Arcadia Praxisklinik
versteht sich als eine integrati-
ve-medizinische Einrichtung,
in der unter anderem Krebspa-
tienten und Chronisch-Kranke
behandelt werden. Schulmedi-
zinische Ansätze kommen
ebenso zur Anwendung wie
Naturheilverfahren. Aufge-
sucht wird die Privatklinik
von Menschen aus der ganzen
Welt. „Zurzeit betreuen wir

zwölf Pensionen für die Pa-
tienten. Der Bau wurde erwei-
tert um einen etwa doppelt so
großen Anbau aus Holz, sagt
Planer Hans-Ulrich Plaßmann,
dem wichtig ist, dass sowohl
das Material, als auch die Fir-
men, die es verbaut haben,
aus der Region stammen. In
dem neuen Gebäude sind die
Behandlungs- und Therapie-
räume untergebracht.

VON ANT J E THON

BAD EMSTAL. Fast lautlos
ging der Umzug von der Ger-
maniastraße in Kassel nach
Bad Emstal über die Bühne.
Vor gut zwei Wochen haben
die Ärzte der Arcadia Praxis-
klinik und ihr Team das schi-
cke, neue Domizil im Kurpark
bezogen. Und damit es mög-
lichst viele Menschen mitbe-
kommen, dass die Mediziner
ihren Standort in die Gemein-
de verlagert haben und der
Praxisbetrieb aufgenommen
wurde, wird am Samstag, 26.
Juli, ein Tag der offenen Tür
gefeiert (Artikel rechts).

Seit dem
ersten Gedan-
ken, das ehe-
malige Institut
für Umwelt-
krankheiten
(IFU) zur Pra-
xisklinik um-
zubauen, ist
viel gesche-
hen. Das Ge-

bäude wurde nach ökologi-
schen Kriterien renoviert – es
beherbergt nun die Kassenpra-
xis von Christoph Junge sowie

Umzug sorgt für 25 Jobs
Arcadia Praxisklinik wird am kommenden Samstag mit einem Fest eingeweiht

Demnächst wird auch der Bauzaun verschwinden: Der Anbau, in dem die medizinischen Räume der Arcadia Praxisklink in Bad Emstal
untergebracht sind, ist fertiggestellt. Kleinere Arbeiten stehen noch imGebäude an, auchmüssen die Grünanlagen noch gestaltet wer-
den. Fotos: Thon

Managt die Anmeldung in der Bäderabteilung: Birgit Bring. Das
Angebot richtet sich nicht nur an die Patienten der Praxisklinik,
sondern an alle Menschen in der Region.

Hans-Ulrich
Plaßmann

P R O G R A M M

Tag der offenen
Tür am 26. Juli
11 bis 12.30 Uhr: Eröff-
nung im großen Saal mit
Ansprachen undMusik.
12.30 bis 14 Uhr: Stärkun-
gen aus dem Restaurant
Quellenhof.
13, 14, und 16 Uhr: Vor-
träge zur Gesundheitsvor-
sorge und Führungen
durchArcadia Praxisklinik,
allgemeinärztliche Kas-
senpraxis, ambulante The-
rapie und Kurbetrieb so-
wie Praxisgemeinschaft
Dr. Krauss, Internist, Gas-
troenterologe, Diabetolo-
ge, Ernährungsmediziner.
Ab 13 Uhr: Gesundheits-
tests (Demonstrationen):
Dunkelfeldmikroskopie,
HRV-Stresstest, Sonogra-
phie, Thermographie,
Atemtest usw.
Ab 14 Uhr: Einführungen
und Übungen für alle:
Kreistänze, Singen, Klang-
schalen,Wickel und Einrei-
bungen, Cremes und Öle,
GymnastikundTrampolin,
Bienen und Bienenpro-
dukte, Heilwasser.
Ab 15 Uhr: Verköstigung
mit gesunden Leckereien
aus dem Restaurant Quel-
lenhof.
17 Uhr: Abschluss-Singen
im großen Saal. (bar)

le (WFS) der sprichwörtliche
rote Faden eines spannenden
und erlebnisreichen Klima-
und Energie-Projekttages.

Initiiert wurde diese schuli-
sche Veranstaltung von der
Energieoffensive Wolfhagen
in Kooperation mit dem Ju-
gendbildungswerk des Land-
kreises Kassel, der Bürgerge-
nossenschaft Wolfhagen,
Energie 2000, der Verbrau-
cherzentrale Hessen und der
Evangelischen Landeskirche
Kurhessen-Waldeck.

Eigene Ideen entwickeln
So soll den Schülern die

Möglichkeit gegeben werden,
sich vor allem mit der Thema-
tik Erneuerbare Energie ausei-
nanderzusetzen, sagte Kerstin
Linne. Unterstützt und beglei-
tet wurden die Jugendlichen
in ihrem Forscher-, Entdecker-
und Lerndrang von WFS-Päda-
gogen und verschiedenen
Fachexperten.

Im Vorfeld konnten sich die
Achtklässler in einen oder
auch mehrere Workshops ein-
wählen, um die globalen Ener-
gie- und Klimaherausforde-

WOLFHAGEN. „Wenn viele
Menschen an vielen Orten,
viele kleine Schritte in den Be-
reichen Erneuerbare Energie
und im Klimaschutz tun, dann
können sie durchaus das Ge-
sicht unserer Erde zum Guten
hin verändern.“ Diese Kern-
aussage von Kerstin Linne von
der Energieoffensive Wolfha-
gen war für alle Schüler der
Jahrgangsstufe Acht der Wolf-
hager Wilhelm-Filchner-Schu-

Klimaschutz entdecken und umsetzen
Projekttag zum Thema Energie an der Wilhelm-Filchner-Schule soll Achtklässler inspirieren

rungen nicht nur zu entde-
cken, sondern um auch eigene
Handlungsspielräume und Lö-
sungsideen zu entwickeln.
Das Spektrum der Workshops
reichte dabei von der Solar-
energie, über Energieeinspa-
rungen im täglichen Leben,
CO2-Reduzierung, klima-
freundlichem Kochen, nach-
haltiger Mobilität und der
Weltklimakonfe-
renz bis hin zu
den naturwissen-
schaftlichen Phä-
nomenen der
„Steuermänner
des Wetters und
dem Förderband
der Weltmeere“
als Mitverursa-
cher des stetig zu-
nehmenden Kli-
mawandels. Be-
sondere Schwer-
punktthemen des
WFS-Projekttages
Klima und Ener-
gie waren natür-
lich die Erneuer-
baren Energien.
Denn auf diesem
Gebiet ist die

Stadt Wolfhagen in der Spit-
zengruppe in Deutschland zu
finden und wurde dafür auch
schon mehrfach ausgezeich-
net.

Kerstin Linne: „Mit diesem
Projekttag will die Energieof-
fensive, die für diese Veran-
staltung mehrere 1000 Euro
investiert hat, im Schulter-
schluss mit unseren Netz-

werkpartnern den Schülerin-
nen und Schülern starke und
nachhaltige Impulse geben,
sich grundlegend und auf viel-
fältige Art mit Erneuerbaren
Energie und Klimaschutz zu
beschäftigen. Damit lernen sie
Hintergründe und Zusammen-
hänge kennen und entdecken
Handlungsspielräume im eige-
nen Umfeld.“ (zih)

Sind fasziniert vomElektro-Leichtmobil : (von links) IlyasWakili (14) undManu-
el Wicke (14). Fotos: Michl

Schüler experimentierte: Ed-
win Duong (14) mit Teelicht.

ISTHA. Die Jahreshauptver-
sammlung des Schützenver-
eins Istha findet am Freitag,
25. Juli, im Schützenhaus
statt. Bevor die Mitglieder je-
doch in die Tagesordnung ein-
steigen, werden um 18 Uhr
mit kühlen Getränken und
Spezialitäten vom Grill die
Sommerferien eingeläutet.
Danach, gegen 20 Uhr, be-
ginnt die Mitgliederversamm-
lung. Im besonderen Blick-
punkt stehen die Neuwahl des
Vorstandes und einer Sat-
zungsänderung. Statt eines
Vorsitzenden soll der Schüt-
zenverein künftig eine Dop-
pelspitze bekommen. Zudem
werden während der Sitzung
Mitglieder geehrt. (zih)

Schützen
grillen und
wählen Vorstand

LANDKREIS KASSEL. Komple-
xere Finanzierungsfragen ste-
hen im Mittelpunkt des kos-
tenlosen Finanzierungs-
sprechtags mit der Wirt-
schafts- und Infrastruktur-
bank Hessen am Mittwoch, 23.
Juli, ab 9 Uhr. Existenzgründer
und Unternehmer können das
Fachwissen von Fördermittel-
berater Rainer Bong nutzen
und mit ihm beispielsweise ei-
nen Finanzierungsvorschlag
erarbeiten. Der Sprechtag fin-
det in der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Kassel-Mar-
burg, Kurfürstenstraße 9,
34117 Kassel, statt.

Anmeldungen sind erfor-
derlich bei Timo Scharpen-
berg (IHK-Servicezentrum),
Tel. 0561/7891229, Fax: 0561/
7891290, E-Mail: scharpen-
berg@kassel.ihk.de. Der Fi-
nanzierungssprechtag findet
einmal im Monat statt. Eine
Übersicht über die nächsten
Termine gibt es unter
www.ihk-kassel.de in der Ru-
brik „Veranstaltungen“. (red)

Finanzierung
von jungen
Unternehmen

BAD EMSTAL. Mit der Zu-
kunft der Tennishalle an der
B 450 zwischen Sand und
Merxhausen befassen sich die
Gemeindevertreter Bad Ems-
tals während ihrer Sitzung am
Donnerstag, 24. Juli, ab 19.30
Uhr im Kur- und Festsaal in
Sand. Der Eigentümer möchte
das Gebäude an einen Event-
unternehmer in Kassel ver-
kaufen, der die Halle für ver-
schiedene Veranstaltungen zu
nutzen beabsichtigt. In die-
sem Zusammenhang geht es
für die Gemeindevertreter um
die Änderung des Bebauungs-
planes.

Eine weitere Änderung des
Bebauungsplanes ist für den
Kitzhagen erforderlich, wo
eine Spielplatzfläche ausge-
wiesen werden soll. Die Sit-
zung ist öffentlich, sie beginnt
mit einer Bürgerfragestunde.
(ant)

Es geht um
denVerkaufder
Tennishalle

WOLFHAGEN. Zur Vorberei-
tung auf die Fußball-Altherren
(AH)-Punktspielrunde treffen
sich die Spieler des FSV Wolf-
hagen am Mittwoch, 23. Juni,
19 Uhr, im Vereinsraum Liem-
eckestadion. Willkommen
sind auch AH-Spieler aus den
umliegenden Vereinen, die
über keine eigene Altherren-
mannschaft verfügen und das
Wolfhager Team verstärken
wollen. (zih)

Treffen der
Alten Herren
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Neue Öffnungszeiten ab sofort:
Mo.-Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr

Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr
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