
Chef senden und ohne Zeitver-
lust fragen, was geschehen
soll.

Angebot kommt gut an
Die Hausbesuche kommen

bei den Patienten gut an. Anke
Kobbe fährt ihre Runde nicht
nur durch die Bollert-Orte,
sondern über Uslar bis Adeleb-
sen, wo Dr. Stiller eine Zweit-
praxis hat. Der Hausarzt, der
seit neun Jahren in Volprie-
hausen praktiziert, ist von
dem Modell VERAH überzeugt
und betont, dass es nicht da-
rum gehe, ärztliche Aufgaben
weiter zu delegieren, um mit
der sinkenden Zahl an Haus-
ärzten zurecht zu kommen.
Stiller: „Es ist ein Weg, die Be-
handlung qualitativ zu verbes-
sern.“

Denn die Aufgaben der Pra-
xen seien in den vergangenen
Jahren gewachsen, die Fälle
komplizierter und zeitintensi-
ver geworden, weil die Men-
schen älter, aber auch an-
spruchsvoller werden. „Jetzt
hat der Arzt in der Praxis
mehr Zeit“, sagt Dr. Stil-
ler. (shx)

„Auch die Fürsorgeaufgaben
haben zugenommen.“

Bei Hausbesuchen weisen
die Patienten oft auch auf Be-
schwerden hin, mit denen sie
nicht sofort zum Arzt gehen
würden. Jüngst sei eine Patien-
tin, die ein Medikament zur
Hemmung der Blutgerinnung
bekommt, gestürzt, berichtet
Kobbe. Tags darauf zeigte sie
beim Hausbesuch den dicken
Bluterguss am Bein. In einem
solchen Fall kann Anke Kobbe
per Handy ein Foto an ihren

nur um medizinische Hilfe,
die sie nach genauer Anwei-
sung des Doktors umsetzt.

„Ich habe immer auch einen
Blick auf das Umfeld“, berich-
tet sie. „Ich schaue zum Bei-
spiel nach Stolperfallen in der
Wohnung oder fehlenden
Hilfsmitteln wie Handgriffen
im Bad.“ In solchen Fällen be-
rät sie die Patienten über Fi-
nanzierungsmöglichkeiten
und ruft auch mal bei der Pfle-
gekasse an. „Es geht nicht nur
um Wunden“, so Dr. Stiller.

VOLPRIEHAUSEN. Blutdruck
messen, Verbände wechseln,
Spritzen geben – dies sind ty-
pische Aufgaben von Anke
Kobbe, wenn sie als Versor-
gungsassistentin in der Haus-
arztpraxis (VERAH) für die Vol-
priehäuser Praxis Stiller über
Land fährt.

Die Patienten sind oft Dia-
betiker, haben chronische
Wunden oder ein Herzleiden
und sind in ihrer Mobilität
stark eingeschränkt. Da sind
Hausbesuche eine echte Hilfe.
Wie Hausärzte aus Echte und
Hardegsen (HNA berichtete)
bietet Dr. Thomas Carl Stiller
die von den Krankenkassen fi-
nanzierte Versorgung als ers-
ter Arzt im Raum Uslar an.

Weiterbildung
Anke Kobbe, die seit Jahren

als medizinische Fachange-
stellte in der Praxis arbeitet,
hat extra eine Weiterbildung
zur nichtärztlichen Praxisas-
sistentin Hausarzt, wie es in
Niedersachsen heißt, absol-
viert und ist nach vier Mona-
ten glücklich mit ihrer neuen
Aufgabe. Denn es geht nicht

Hilfe aus der Arztpraxis
Landarzt Stiller schickt Versorgungsassistentin Anke Kobbe zu Patienten nach Haus

Arbeit im Team: Hausarzt Dr. Thomas Carl Stiller mit Anke Kobbe, die als Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis oft Blutdruck
misst, wie hier bei Volker Borchert. Foto: Schmidt-Hagemeyer

Besondere Bedeutung fürs Uslarer Land
Der Einsatz einer Versor-
gungsassistentin in der Haus-
arztpraxis (VERAH) ist vor al-
lem angesichts des demogra-
fischenWandels sinnvoll und
wirtschaftlich, sagt Dr.Tho-
mas Carl Stiller.

„Die Menschen werden äl-
ter, aber möchten Zuhause
bleiben, auch wenn sie nicht
mehr mobil sind.“ Wenn die
Menschen wüssten, dass sie

auch im Alter medizinisch
versorgt werden, werde der
ländliche Raum für jüngere
Leute wieder als Wohnort at-
traktiver, ist der Landarzt
überzeugt.

Das sei gerade in Uslar
wichtig, wo es seit der Schlie-
ßung des Krankenhaus da-
rumgehe, die Versorgung un-
terhalb der Rettungschwelle
abzudecken. (shx)

HINTERGRUND

USLAR. Einen schweren Dieb-
stahl aus einem Ladengeschäft
meldet die Polizei in Uslar:
Dort sind Tabakwaren und
Bargeld im Wert von mehre-
ren tausend Euro gestohlen
worden.

Die Polizei vermutet, dass
mehrere Täter an dem Ein-
bruch beteiligt waren. Wie sie
in das Geschäft an der Langen
Straße gelangten, steht noch
nicht fest. Der Einbruch fand
am Wochenende statt, und
zwar in der Zeit zwischen La-
denschluss am Samstag um
13 Uhr und der Wiedereröff-
nung am Montag um 8 Uhr.

Die Polizei hofft nun auf
Hinweise auf verdächtige Per-
sonen oder auf Fahrzeuge, die
unter Telefon 05571-926000
angenommen werden. (fsd)

Diebe stehlen
Tabakwarenund
Geld aus Laden

Leitung von Günter Dölle. Zu-
vor hatte Rainer Kensey nach
der Begrüßung die Gelegen-
heit genutzt, sich zu verab-
schieden. Er war 16 Jahre
Kreisstabführer und hat das
Amt in jüngere Hände gelegt.
Sein Nachfolger wurde später
vorgestellt: Heiko Hoffmeis-
ter.

USLAR. Nur wenige Misstöne
waren beim Benefizkonzert
des Kreisfeuerwehrverbandes
Northeim im Forum des Gym-
nasiums Uslar zu hören. Das
lag daran, dass bei den ersten
Auftritten die Alarmempfän-
ger piepten, weil es in Julius-
mühle bei Einbeck brannte.

Ansonsten erlebten 250 Be-
sucher ein harmonisches Kon-
zert, das nicht nur bei den Be-
suchern gut ankam, sondern
auch beim Landesstabführer
Bodo Wartenberg, der von der
musikalischen Qualität be-
geistert war, und ebenso bei
der Lebenshilfe im Landkreis,
für die wieder der Erlös des
Konzerts gedacht ist. Und der
stellvertretende Kreisbrand-
meister Manfred Voß zog
ebenfalls ein positives Fazit.

Voß für Kühle Moderator
Voß übernahm die Rolle als

Moderator, nachdem Kreis-
brandmeister Bernd Kühle
zum Einsatz beim Brand bei
Einbeck ausrückte und freute
sich über einen schwungvol-
len Einstieg mit dem Musik-
zug Thüdinghausen unter der

Misstöne kamen nur vom Pieper
Benefizkonzert des Kreisfeuerwehrverbandes Northeim in Uslar mit 250 Besuchern

Nach Thüdinghausen sorg-
ten der Musikzug Fredelsloh
(Leitung: Andreas Wiese), das
Jugendblasorchester Lutter-
hausen-Fredelsloh (Andreas
Wiese), der Spielmannszug
Bollensen (Martin Schwedler),
der Musikzug Höckelheim
(Axel Pfeiffer), der Musikver-
ein Bodenfelde (Achim Hart-

mann) und der Musikzug Kale-
feld (Michael Kruse) dafür,
dass das Motto „Blasmusik für
Jung und Alt“ eingehalten
wurde. Das Repertoire reichte
vom klassischen Radetzky-
Marsch über den Udo-Jürgens-
Hit „Ich war noch niemals in
New York“ bis hin zum Mup-
pet-Show-Lied. (fsd)

Benefizkonzert der Kreisfeuerwehr: Es fand erstmals in Uslar statt. Das Bild zeigt einen Blick ins Fo-
rum des Gymnasiumsmit demMusikzug Fredelsloh auf der Bühne. Foto: Schneider

SCHÖNHAGEN. Das Ort-
schaftsgeld für 2015 und der
Verkauf eines Grundstücks
stehen im Mittelpunkt der Sit-
zung des Ortsrates Schönha-
gen am Donnerstag, 19. März.
Sie beginnt um 19.30 Uhr und
findet im Gasthaus Zur Har-
burg statt.

Am Anfang und am Ende
der Tagesordnung stehen Bür-
gerfragestunden. (fsd)

Beratung über
ein Grundstück

In Uslar notiert
Kreuzwegandacht in
der St.-Josef-Kirche
VOLPRIEHAUSEN. In der ka-
tholischen St.-Josef-Kirche in
Volpriehausen wird am Freitag,
20. März, der Kreuzweg gebetet.
Die Kreuzwegandacht beginnt
um 18 Uhr und wird von Minis-
tranten mit Vortragekreuz und
Flambeau begleitet. Die Gebets-
texte beziehen die Menschen
der heutigen Zeit in das Passi-
onsgeschehen ein. Zur Andacht
ist die gesamte St.-Konrad-Ge-
meinde eingeladen, zu der Vol-
priehausen gehört. (fsd)

MTV holt sein
Skatturnier nach
ESCHERSHAUSEN. Der MTV
Eschershausen holt sein abge-
sagtes Skatturnier nach und lädt
alle Kartenfreunde für Sonntag,
22. März, ab 14 Uhr ins Vereins-
heim ein. Bei einem Startgeld
von acht Euro pro Person erhält
jeder Teilnehmer einen Preis.
Der MTV hofft auf viele Karten-
spieler. (fsd)

Himmlisches
Frühstück
SCHÖNHAGEN. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Schön-
hagen bietet wieder ein Himmli-
sches Frühstück an. Es findet am
Samstag, 21. März, ab 9 Uhr im
Gemeindehaus statt und dreht
sich umdie Frage: KannGott zor-
nig sein? (fsd)

USLAR. Nun Kommen sie
nach Uslar und versprechen
allen, die das virtuose Spiel
mit der Sprache lieben, ein
Hörvergnügen der besonde-
ren Art. Sie kommen mit einer
Tankfüllung Satire vom Aller-
feinsten. So kündigt der Lite-
ratur- und Kunstkreis Uslar
den Auftritt der „Neuen Göt-
tinger Gruppe“ an, die am
Freitag, 20. März, ab 20 Uhr im
Museum gastiert.

Peter Köhler, Klaus Paw-
lowski und Reinhard Umbach
haben einen guten Ruf als be-
kannte Satiriker, begnadete
Reim-Künstler und Wortakro-
baten. Sie nennen sich auch
„Die drei von der taz-Stelle“,
denn die Berliner Tageszei-
tung (taz) veröffentlicht regel-
mäßig ihr Glossen und Ge-
dichte. Sie haben inzwischen
zwei Satirebände herausge-
bracht, ein dritter Band er-
scheine in Kürze.

Der Literatur- und Kunst-
kreis veranstaltet den Satire-
Abend bewusst im Museums-
nebengebäude und will damit
wie angekündigt zur Belebung
des Veranstaltungsortes bei-
tragen.

Karten gibt es im Vorver-
kauf für zehn Euro (ermäßigt
acht Euro) in der Buchhand-
lung Henze und in der Touris-
tik-Information im Alten Rat-
haus. (fsd)

Tankfüllung
Satire im
Museum

Kommt nach Uslar: Die Neue
Göttinger Gruppe. Foto: Neugebauer/nh

BOLLENSEN. Der TSV Bollen-
sen ruft zum Frühjahrsputz
am Sportheim auf und nimmt
zwei Samstage lang Grünmüll
am Osterfeuerplatz an.

Der Arbeitseinsatz im und
um das Sportheim findet am
Samstag, 21. März, ab 9 Uhr
statt. Die Fenster im Sport-
heim müssen geputzt und di-
verse Säuberungsarbeiten im
Außenbereich vorgenommen
werden. Für Verpflegung ist
gesorgt. Der Vorstand hofft
auf eine große Helferschar.

Am Osterfeuer nimmt der
TSV an den Samstagen des
21. und 28. März jeweils von
9 bis 12 Uhr Grünschnitt ent-
gegen. Außerhalb dieser An-
nahmezeiten ist die Anliefe-
rung von Grünschnitt strengs-
tens untersagt, schreibt der
TSV. Wer sich nicht daran
hält, werde angezeigt. (fsd)

Frühjahrsputz
beim TSV und
Grünmüllzeiten

So erreichen Sie die Lokalredaktion
Uslar:
Frank Schneider, Tel. 05571-
915021,
Kornelia Schmidt-Hagemeyer, Tel.
05571-915022

Termine
MGV probt und
schneidet quer
Der nächste Übungsabend für
die Sänger desMGV Eintracht
Sohlingen findet am Freitag,
20. März, statt und istmit einem
Essen verbunden. Die Tenöre
bringenWurst mit. Beginn ist
um 20 Uhr im Dorfgemein-
schaftsraum. (fsd)

Generalversammlung
der Jagdgenossenschaft
Berichte, eineWahl und die Ver-
wendung des Jagdgeldes stehen
imMittelpunkt der Generalver-
sammlung der Jagdgenossen-
schaft Fürstenhagen am Sams-
tag, 21. März. Sie beginnt um
19.30 Uhr und findet im Land-
gasthaus Ackerhans statt. (fsd)

Automobilclub tagt
erst am 27. März
DerAutomobilclubUslar (ACU)
im ADAC gibt eine Terminände-
rung bekannt: Die Monatsver-
sammlung findeterstamFreitag,
27. März, ab 20 Uhr im Schüt-
zenhaus vorderKegelbahn statt.
AndiesemAbendbietetderACU
einen Informationstag an, um
neueMitglieder zuwerben. (fsd)
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