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Was tun bei einem
roten Auge?

Dr. Volker Besgen beantwortet Fragen

GLADENBACH (red). Der Au-
genarzt Dr. Volker Besgen ist
am Mittwoch, 24. April, beim
„Direkten Draht zum Medizi-
ner“ von 16.30 bis 17.30 Uhr in
der Redaktion in Gladenbach
zu erreichen.
Der Oberarzt an der Klinik für

Augenheilkunde am Universi-
tätsklinikum Marburg infor-
miert interessierte Anrufer über
die Einschätzung und Behand-
lung von Augenkrankheiten.
„Eines der häufigsten Augen-

probleme ist das rote Auge“, er-
klärt Dr. Volker Besgen. „Hin-
ter roten Augen kann eine Stö-
rung der Tränenbildung, eine
Entzündung oder sogar ein
grüner Star stehen. Manchmal
kann die Ursache sogar in
einem chronischen Krankheits-
bild wie einer abgelaufenen In-
fektion, einer Autoimmun-
krankheit oder falscher Lebens-
führung – also Nährstoffman-
gel – liegen“, sagt er. Daher sei

es wichtig, einen solchen Zu-
stand medizinisch abzuklären.
Ein weiteres Problem sei eine

Sehverschlechterung im Alter.
Bestenfalls beruhe diese auf
einer Linsentrübung, dem so-
genannten grauen Star, was in
den meisten Fällen problemlos
durch die Implantation einer
neuen Linse behoben werden
könne, so Besgen.
Mittlerweile könnten auch

Fehlsichtigkeiten des Auges
wie eine Hornhautverkrüm-
mung durch diese Linsen aus-
geglichen werden. Und es be-

stehe sogar die Möglichkeit des
Einsatzes einer Multifokallinse,
sodass nach der Operation
meist keine Brille mehr not-
wendig sei. „Gerade hierbei ist
die ausführliche Anamnese
und Untersuchung ein wichti-
ger Faktor“, meint Dr. Besgen:
„Manchmal muss man den Pa-
tienten auch leider von einer
solchen Linse abraten. Denn
gerade bei solchen Untersu-
chungen stellen wir mitunter
im Rahmen einer speziellen
Bildgebung fest, dass eine Er-
krankung der Netzhaut vor-
liegt.“
Unsere Leser erreichen Dr.

Besgen am Mittwoch, 24. Ap-
ril, von 16.30 bis 17.30 Uhr
unter der Telefonnummer
0 6462-939721. Einige der in-
teressantesten Fragen der An-
rufer und die Antworten des
Mediziners werden am Freitag,
26. April, in dieser Zeitung ver-
öffentlicht – wie immer anony-
misiert.

DER DIREKTE DRAHT
zum Mediziner

Augenarzt Dr. Volker Besgen
beantwortet Fragen unserer
Leser. Foto: Augenklinik

Magische Momente am Osterfeuer
Blaue Stunde und Feuerschein bescheren am späten Karsamstag den perfekten Augenblick

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF.
Einen perfekten Start in die Os-
terfeiertage hat die Burschen-
schaft Friedensdorf den Besu-
chern ihres Osterfeuers an der
Schutzhütte auf dem Galgen-
berg beschert. Im letzten
Schein der untergehenden
Sonne entzündeten die Bur-
schen die Holzpyramide und
boten ihren Gästen damit fast
schon magische Momente.

Lodernde Flammen
vor schöner Kulisse

Denn der Schimmer der Blau-
en Stunde zwischen Dämme-
rung und einsetzender Dunkel-
heit, der von einem orangen
Band am Horizont umschnürt
wurde, sorgte zusammen mit
dem Blick in das Lahntal und
auf die windradbestückten
Kämme des Nimerich undWei-
ßenbergs für einen stimmungs-
vollen Anblick, dem die lo-
dernden Flammen des Feuers
das i-Tüpfelchen aufsetzten.
Vom Galgenberg aus ließ sich

zudem das Osterfeuer der
Nachbarn in Kombach beob-
achten, die noch am Morgen
darum zittern mussten, ob sie
dieses überhaupt entzünden
konnten. Denn tags zuvor
wurde ihnen telefonisch de
Aufforderung übermittelt, die
Paletten aus dem Feuer zu ent-
fernen, wie Michel Costi er-

zählte. Deswegen musste die
bereits aufgebaute Pyramide
noch einmal teilweise abge-
baut und die Paletten entfernt
werden.
Das wurde noch am Samstag

sogar von der Polizei über-
prüft. Ohnehin hatten die ver-
schärften Auflagen dazu ge-
führt, dass vielerorts gar keine
Osterfeuer mehr durchgeführt
wurden – so auch in Wallau,

wo über viele Jahre das größte
Feuer abgebrannt wurde. Die
Friedensdorfer hingegen ge-
nossen ihr atmosphärisches
Feuer über dem Ort, das sogar
von einem kleineren begleitet

wurde. Organisiert von der
Mädchenschaft, konnten die
Kinder sich daran süßes Stock-
brot backen und dieses im
Schein der beiden Feuer genie-
ßen.

Von Sascha Valentin

Der Schimmer der Blauen Stunde und der Weitblick ins Tal verliehen dem Osterfeuer der Burschenschaft Friedensdorf eine magische
Atmosphäre. Foto: Sascha Valentin

Verehrte Leser, liebe Vereine: An dieser
Stelle fassen wir zweimal in der Woche
die internen Termine von Vereinen zu-
sammen: Versammlungen, Arbeitsein-
sätze, Ehrungen und mehr – jeweils für
eine Woche im Voraus.Wir erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit und
können diese auch nicht garantieren.

Wollen Sie eine Veranstaltung ankündi-
gen, so senden Sie sie uns mindestens
zwei Wochen früher per E-Mail zu:
lokalredaktion-hinterland@vrm.de.

24. APRIL

BIEDENKOPF, BREIDENSTEIN

Mitgliederversammlung, 19 Uhr, Bür-
gerhaus, Untere Heide 22, Veranstalter:
Gefriergemeinschaft Breidenstein

GLADENBACH

Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr,
Hotel „Am Schloßgarten“, Karl-Wald-
schmidt-Str., Veranstalter: Gewerbever-
ein Gladenbach

25. APRIL

STEFFENBERG, OBERHÖRLEN

Jahreshauptversammlung, 19 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstr. 9,
Veranstalter: Jagdgenossenschaft und
Forstbetriebsvereinigung Oberhörlen

STEFFENBERG, QUOTSHAUSEN

Jagdgenossenversammlung, 19 Uhr,
Bürgerhaus, Ringstr. 1, Veranstalter:
Jagdgenossenschaft Quotshausen

26. APRIL

DAUTPHETAL, DAUTPHE

Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr,
Bürgerhaus, Am Bürgerhaus 1, Veran-

stalter: Trachtentanz- und Brauchtums-
gruppe Dautphe

LOHRA

Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr,
Grillhütte an der Speckbrücke, Veran-
stalter: Burgverein 1959 Lohra

27. APRIL

BAD ENDBACH, GÜNTEROD

Jahreshauptversammlung, 17 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus, Veranstalter:
VdK Ortsverband Günterod

BREIDENBACH, KLEINGLADENBACH

Jahreshauptversammlung, 18.30 Uhr,
Gaststätte „Jägerheim Ladda“, Veran-
stalter: Forstbetriebsvereinigung Klein-
gladenbach

Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr,
Gaststätte „Jägerheim Ladda“, Veran-
stalter: Jagdgenossenschaft Kleingla-
denbach

DAUTPHETAL, HOLZHAUSEN

Arbeitseinsatz, 9 Uhr,Waldschwimm-
bad, Veranstalter: Förderverein Wald-
schwimmbad Holzhausen

STEFFENBERG, NIEDEREISENHAU-
SEN

Jahreshauptversammlung, 14 Uhr,
Gaststätte Campingklause, Veranstalter:
Bienenzuchtverein Holzhausen/H. und
Umgebung

29. APRIL

STEFFENBERG, NIEDEREISENHAU-
SEN

Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr,
Sportlerheim, Veranstalter: Spvgg Eisen-
hausen, Abt. Turnen/Volleyball

TREFFPUNKTE

Burschen laden zum Eierbacken
BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN

(kkw). Am heutigen Dienstag,
23. April, veranstaltet die Bur-
schenschaft Schmidt 1910 in
Breidenstein wieder ihr tradi-
tionelles Eierbacken. Bereits
ab 10 Uhr morgens werden die
Burschen von Haus zu Haus

ziehen und Eier, Speck und
Wurst sammeln. Ab 17 Uhr
werden im Bürgerhaus dann
die Eier frisch zubereitet und
an die Besucher verkauft. Wie
jedes Jahr freuen sich die Bur-
schen auf zahlreiche Besu-
cher.

AUF EINEN BLICK

Junge Werfer lassen am Sportplatz die Eier fliegen
Kombacher verkürzen den Kindern die Wartezeit aufs Osterfeuer

BIEDENKOPF-KOMBACH (sval).
Um ihnen die Wartezeit bis
zum Entzünden des Osterfeu-
ers ein wenig zu verkürzen,
hat der FC Kombach die Kin-
der im Ort zuvor zu einem
sportlichen Wettbewerb einge-
laden. Am Spielfeldrand ihres
Sportplatzes hatten die Fuß-
baller eine Eierwurfbahn an-
gelegt, auf der die jungen Be-
sucher ihre Wurfkünste
demonstrieren konnten.

Erwachsene müssen
mehrfach in Deckung gehen

Dabei hieß es für die erwach-
senen Zuschauer, die sich in
20 oder gar 30 Metern Entfer-
nung auf der Bahn in Sicher-
heit wähnten und Fotos von
ihrem Nachwuchs schießen
wollten, mehrfach in Deckung
zu gehen. Denn einige der
jungen Teilnehmer legten or-
dentlich Schmackes in ihren
Wurf und verliehen den Eiern
so viel Schwung, dass diese
sogar an den Fotografen vor-
beiflogen und diese die Köpfe

einziehen mussten.
Mit ein wenig Glück blieben

die fragilen Geschosse beim
Aufkommen auf den Boden
sogar heil, sodass sie für wei-

tere Würfe genutzt werden
konnten. Und wessen Ei ka-
putt ging, der durfte sich zu-
mindest über einen kleine Im-
biss freuen.

Entscheidend für die Weite
war vor allem die Wurftech-
nik. Die einen warfen ihre Eier
dabei mustergültig in einem
weit gezogenen Bogen über

den Kopf, die anderen
schwangen ihr Ei lieber von
unten, wobei der richtige Zeit-
punkt abgepasst werden
musste, damit die Flugkurve
nicht zu steil wurde und das
Wurfgeschoss geradewegs in
den Himmel aufstieg.

Sonne verwöhnt Werfer
bei ihremWettkampf

Aber selbst die jüngsten
Werfer, die es nur einige Me-
ter weiter schafften, freuten
sich über den alten Oster-
brauch und die Sonne, die die
Werfer bei ihrem Wettkampf
verwöhnte.
Bei den jüngeren Kindern si-

cherte sich Marlon Brühl (24
Meter) den ersten Platz vor
Maximilian Büttner (17 Me-
ter). Den dritten Platz teilten
sich mit jeweils zwölf Metern
Laura Büttner und Matti Wer-
ner. Bei den großen Kindern
war Marcel Adam der Beste
mit 59 Metern, gefolgt von Jo-
nas Fenner (47 Meter) und Ni-
co Büttner (43 Meter).

Reitender Osterhase erstaunt die Kinder
Plüschiger Geselle verteilt in Elmshausen süße Leckereien

DAUTPHETAL-ELMSHAUSEN
(sval). Wer immer noch
glaubt, der Osterhase würde
über die Felder hoppelnd bei
den Kindern vorbeischauen,
um ihnen eine kleine Süßig-
keit im Nestchen zu hinterlas-
sen, wurde an Ostern auf dem
Rittergut Elmshausen eines
besseren belehrt.

Gast kommt
hoch zu Ross

Wie es sich für einen Reiter-
hof gehört, kam der Gast dort
hoch zu Ross angeritten und
sorgte damit nicht nur für
staunende Kinderaugen.
„Wir waren erst nicht sicher,

ob der Hase es überhaupt auf
das Pferd schaffen würde“,

freute sich Irene Ohm-Winter
über den Anblick des reiten-
den Osterhasen, der selbst bei

den Pferden auf den angren-
zenden Paddocks Aufmerk-
samkeit erregte: Einen solch

flauschigen Gesellen hatten
sie wohl noch auf ihresglei-
chen reiten sehen, geschwei-
ge denn, selbst auf dem Rü-
cken gehabt. Nachdem es der
Hase geschafft hatte, vom
Pferd abzusteigen und die
Kinder erst einmal standesge-
mäß mit wackelndem
Schwänzchen zu begrüßen,
scharte er die Kleinen um sich
und lud sie dazu ein, ihrer
Freude über den sonnigen Os-
tertag Ausdruck zu verleihen.
Mit Rolf Zuckowskis Kinder-
liedklassiker von „Stups, dem
kleinen Osterhasen“ forderte
er sie auf, sich mit ihm im
Kreis zu drehen und ein we-
nig zu tanzen, was dem plü-
schigen Gast am meisten ab-
verlangte. Denn bei deutlich

über 25 Grad in der prallen
Sonne wurde sein Hasenkos-
tüm zu einer kleinen Sauna,
wie er selbst bekannte.

Schokohasen
als Belohnung

Als Belohnung durften sich
die jungen Tänzer anschlie-
ßend über Schokohasen und
-eier freuen, die der Osterha-
se aus seinem mitgebrachten
Körbchen verteilte, bevor er
sich auf den Weg machte,
auch die anderen Kinder zu
besuchen. Die Kinder auf
dem Rittergut konnten sie
Zeit hingegen nutzen, es dem
Hasen gleich zu tun, und ei-
nige Runden beim Ponyreiten
zu drehen.

Zusammen mit den Kindern führt der Osterhase ein kleines Tänz-
chen auf und verteilt Naschereien. Foto: Sascha Valentin

Auf dem Sportplatz in Kombach messen sich die Kinder im Ostereierwerfen und werden bei dem
Wettbewerb ordentlich von der Sonne verwöhnt. Foto: Sascha Valentin


