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Obergrochlitzer Wehr
zieht Bilanz

Zeulenroda-Triebes

Hochbehälter auf dem
Osthain besichtigt

Besondere Aktion zum Weltwassertag
Nach dem Erfolg der Aktion in Gera im vergangenen Jahr lud die Thüringer Landgesellschaft nun Greizer Schüler ein

Von Tobias Schubert

Greiz. Der Tag des Wassers am
gestrigen Tag war am Ulf-Mer-
bold-Gymnasium in Greiz An-
lass für eine ganz besondere Ak-
tion, die die Thüringer Landge-
sellschaft organisierte, einenAk-
tionstag, der sich zum einen
rund um das Thema Wasser
drehte, zum anderen aber auch
auf die spezifische Situation vor
Ort inGreiz einging.
Ziel sei es den Einwohnern

den Gewässer- und Hochwas-
serschutz nahezubringen,wobei
die Schüler auch als Multiplika-
torendienen sollen, die zumBei-
spiel ihren El-
tern am Abend
von den Aktio-
nen des gestri-
gen Tages er-
zählen, erklär-
te Uta Röhl
vom Inge-
nieurbüro IPU
GmbH. Dieses
unterstützt die
Thüringer
Landgesell-
schaft bei der
Öffentlich-
keitsarbeit und
übernahm
auch gestern
dieseAufgabe.
Drei breitere

Themen- be-
ziehungsweise Aktionsfelder
wurden deswegen gestern ange-
gangen. Während den jüngeren
Schülern der fünften und sechs-
ten Klasse das Thema durch Ex-
perimente nähergebracht wurde
– angeleitet von Susann Mohr
von Sinfonnia, einem Anbieter
von Nachhaltigkeits- und Um-
weltbildung – gab es für die
Acht- bisZehntklässler unter an-
derem einen Vortrag. Marina
Grünwald, Christian Herold
und Gregor Steinhöfel von der
Landgesellschaft erläuterten
den Schülern dabei die geplan-
ten und laufenden Hochwasser-
schutzmaßnahmen in der Park-
und Schlossstadt und zeigten ih-
nen, wie natürliche Gewässer
aussehen können.
Außerdem stand eine kurze

aber besondere Exkursion an.
Denn die Landgesellschaft hatte
sich den gestrigen Tag extra
auch für die Pegelmessung auf-
gehoben. Daher konnten die äl-
teren Schüler am Pegelhäus-
chen an der Friedensbrücke

unter anderem von
Sylvia Schmidt mehr Informa-
tionen zu diesemThemabekom-
men,modernsteTechnik imEin-
satz anschauen und auch einen
Blick in das Pegelhäuschen wer-
fen. Seit demJahr1924wirddort
der Wasserstand der Weißen
Elster gemessen.

EinenDankmüsseman andie
Schule und ihrer Lehrer für die
gelungene Kooperation richten,
betonte Uta Röhl. So begleitete
zum Beispiel die Lehrerschaft
den ganzen Tagmit.

n Mehr Informationen:www.
blickpunkt-elster.de

Obbeim Pegelhäuschen (oben), der Demonstration vonmodernster Technik (links) oder bei Ex-
perimenten. DasWasser stand imVordergrund. Mehr Fotos: www.otz.de FOTOS: TOBIAS SCHUBERT

Frühjahrsputz in Greiz
Nächsten Sonnabend soll in der Park- und Schlossstadt wieder geputzt werden

Greiz. Am Samstag, dem
30. März, soll in der Park- und
Schlossstadt wieder dafür ge-
sorgt werden, dass die Stadt in
neuem Glanz erstrahlt. Zwi-
schen 8.30 und 12.30 Uhr laden
die Mitglieder des Greizer
Lions-Clubs inZusammenarbeit
mit der Stadt Greiz zum Früh-

jahrsputz ein. Die langjährige
Tradition des Vereins wird zum
16. Mal fortgesetzt und diesmal
gemeinsam mit der Stadt Greiz.
ZurTeilnahme sind alleGreizer,
Vereine, Gewerbetreibenden,
Anwohner, Hauseigentümer,
Schulen, Kleingärtner und
Kirchgemeinden aufgerufen, um

sich an der Verschönerung zu
beteiligen.Die StadtGreiz ist für
den Frühjahrsputz in insgesamt
acht Regionen eingeteilt: Innen-
stadt, Neustadt Ost und Neu-
stadtWest, Aubachtal, Irchwitz,
Pohlitz I und Pohlitz II und
Obergrochlitz. Für ein gutes
Arbeiten spendiert der Lions-

Club Geldprämien für die Flei-
ßigsten an diesem Tag, teilt er in
der Ankündigung mit. Der Bau-
hof der Stadt Greiz unterstützt
mit Müllsäcken und holt den ge-
sammelten Unrat ab, heißt es
außerdem darin. Der Lions-
Club bedankt sich schon jetzt
für dieUnterstützung. (red)

Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu IhremAbonnement:
Telefon ()    
Mobis Fr -Uhr, Sa -Uhr
Mail: leserservice@otz.de
www.otz.de/leserservice

Lokalredaktion:
Telefon ()   
Fax ()   
Mail: greiz@otz.de
Internet: www.greiz.otz.de

Chefredaktion:
Telefon ()    
Mail: redaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

Zentralredaktion:
Telefon ()   

Tickethotline:
Telefon ()    
Mo. bis Sa.  – Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de

Siemöchten eineAnzeige aufgeben:
Telefon ()    
Mobis Fr  - Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen

Leser-Service

Knochendichtemessgerät jetzt auch in Poliklinik Gartenweg
Für . Euro ist die neue Technik für die orthopädische Abteilung angeschafft worden

VonKatja Grieser

Greiz. Im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum Gartenweg
kann jetzt auch die Knochen-
dichte von Patienten gemessen
werden. Für rund 30.000 Euro
ist das entsprechende Gerät an-
geschafft worden.

Frauen erkranken
häufiger alsMänner

Bisher mussten Patienten zum
Messen zu anderen Ärzten, bei-
spielsweise in Greiz, Reichen-
bach, Plauen oder Gera über-
wiesen werden. „Jetzt können
wir die Messungen hier durch-
führen. Das ist für die Patienten
komfortabler und für uns natür-
lich schöner“, freut sich Ortho-

päde Ulf Disse, der gemeinsam
mit Holger Büttner in der Poli-
klinik praktiziert.
Die Knochendichtemessung

ist für die Diagnose von Osteo-
porose, landläufig als Knochen-
schwund bezeichnet, wichtig.
„Gerade im ländlichenRaum, in
dem überwiegend ältere Leute
leben, gibt es viele Osteoporose-
Patienten“, weißDisse.
Generell sei die Krankheit

weit verbreitet. In Deutschland
leiden rund 6,5 Millionen Men-
schen unter Osteoporose, zwi-
schen 800.000 und 900.000
Neuerkrankungen kommen
jährlich hinzu. Meist sind Frau-
en betroffen. Warum das so ist,
sei nochnicht ganzklar, „aber es
scheint geschlechtsspezifische
Merkmale und Risiken für die
Krankheit zu geben“, so Ulf Dis-
se.

Die Verminderung der
Knochensubstanz und der
Mikrodichte führt bei
zahlreichenPatienten innerhalb
von nur wenigen Jahren zu
Brüchen. „Häufig wird Osteo-
porose erst festgestellt, wenn
Brüche da sind“, so die Erfah-
rung des Mediziners. Die Kno-
chendichtemessung ist ein Teil
derDiagnose, zu der unter ande-
rem auch der Blick in die Kran-
kenvorgeschichte des Betroffe-
nen gehört.
Das Dichtemessgerät funktio-

niert auf Basis von Röntgen-
strahlen. Der Patient wird im
Liegen untersucht. Mit Hilfe der
Technik ist esmöglich, denKno-
chenmineralgehalt zu bestim-
men. Der so festgestellte Wert
wird dann mit dem eines gesun-
den 30-Jährigen verglichen – auf
diese Weise lässt sich erkennen,

ob der Untersuchte an Osteo-
porose leidet.
Die medikamentöse Behand-

lung sei die wichtigste Säule bei
der Behandlung der Krankheit.
„Seit über zehn Jahren gibt es
eine Palette vonMedikamenten,
die gezielt eingesetzt werden
können“, erläutert Ulf Disse.
Der Patient sollte aber auch auf
seine Lebensweise achten, be-
tont der Mediziner Viel Bewe-
gung, gezielte Gymnastik sowie
calcium- und vitaminreiche Er-
nährung gehören fürOsteoporo-
sekranke dazu.
Stabilisierende Rumpforthe-

sen – Bandagen, Mieder – kön-
nen Patienten ebenfalls helfen.
Darüber hinaus gibt es operative
Behandlungsmethoden. So kön-
nen gebrochene Wirbelkörper
mit Knochenzement aufgefüllt
werden.

Die Orthopäden Ulf Disse (links) und Holger Büttner
amneuen Knochendichtemessgerät. FOTO: KATJAGRIESER

OTZ-Wochenenddienst
NormanBörner
N.Boerner@otz.de ()   

Seit 1993 gibt es am 22. März
denWeltwassertag. 2019 steht
er unter demMotto „Niemand
zurücklassen – Wasser und
Sanitärversorgung für alle“

beziehungsweise „Leaving no
one behind –water and sanita-
tion for all“. Der Greizer
Zweckverband Taweg gibt
den Menschen anlässlich des

Weltwassertages Gelegenheit,
eine seiner Trinkwasserver-
sorgungsanlagen zubesuchen,
heute, von 10 bis 16 Uhr, das
Wasserwerk Schönfeld.

Der Tag des Wassers

Meine Woche

Norman Börner über Protest,
der keinenDoktorhut braucht

Alswir amFreitagmit einem
Live-Video auf Facebook von
derDemonstration der Zeulen-
rodaer Schüler für denKlima-
schutz berichteten, hatten bis
zumAbend beinahe einhundert
Leute kommentiert. Gut, dass
die Jugendlichen für ihre Sache
soviel Aufmerksamkeit bekom-
men, könnteman jetzt denken.
Doch die Beiträge lesen sich bis
auf einigeAusnahmenwie das
Einmaleins des schlecht gelaun-
tenErwachsenen, der denKli-
maprotest inMisskredit bringt –
und sie sind gleichzeitig der Be-
weis dafür, dass die Schülermit
ihrerDemo goldrichtig liegen.
Da sind diejenigen, die dem

Engagement für dieUmwelt die
Glaubwürdigkeit absprechen,
weil die jungenLeute danach eh
zuBurger King fahren oder auf
ihremSmartphones daddeln
würden.DerGrundtenor:Wer
in seinemökologischen Fußab-
druck Spuren vonTechnik,
Plastik undBenzin hinterlässt
hat ohnehin keinRecht, für so
etwaswie ein ökologisches Be-
wusstsein aufzustehen.
Dann gibt es noch jeneExper-

ten, die liebend gernemit ihrer
„Ruß-Boost-Maschine“ die Ju-
gendlichen in schwarzenNebel
tauchenwollen.Weil es sowas
früher ja auch nicht gab und
sich der gemeineRußer von die-
ser verrücktenmodernenWelt
ohnehin nicht seinen Spaß, sein
Billigfleisch und seineRück-
sichtslosigkeit derGesellschaft
gegenüber verbieten lässt.
Meckern können dieKom-

mentatoren natürlich auch über
den Schulausfall und dieUn-
erfahrenheit der Schüler.Mei-
netwegen.Natürlichwird eine
16-Jährige amStraßenrand kei-
newissenschaftlicheAbhand-
lung über die anthropogenen
Einflussfaktoren auf denKlima-
wandel referieren.Das lernen
dieKids vielleicht später imStu-
dium.Doch hier erwerben sie
gerade etwas, dassman bei die-
ser vermeintlich angepassten
und glatt gebügeltenGeneration
fast schon verloren glaubte: Par-
tizipation, Selbstbewusstsein
undAuf-den-Tisch-Hauen.Und
die Reaktionen der Erwachse-
nen zeigen, dass sich der Protest
der Schüler nicht nur gegen die
schier übermächtige Industrie
richtenmuss. Sie tritt auch dem
ewigenRelativieren, Leugnen
und demWeiter so derGenera-
tion „Bei uns hätte es sowas
nicht gegeben“ entgegen.

Das bleibt alles
so wie es ist!

Anzeige

Mammographie-Screening
für PLZ 07957, 07973, 07987

Noch bis zum 09. April 2019
steht unser Mammobil in Greiz.

Alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, welche noch keine
Einladung zumMammographie-Screening erhalten haben,
jedoch gern die Möglichkeit zur Brustkrebsfrüherkennung
nutzen möchten, wenden sich bitte an die Zentrale Stelle

inWeimar unter Tel. 03643-742800.


