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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
der „Wonnemonat“ Mai liegt hinter uns –
und wir haben auch ein paar tolle Nachrichten für Sie:
Die Auflösung des Rätsels vom letzten Mal:
Sie haben es sicher schon gesehen!? Unsere
kompetente strahlende „Marketingfee“ Lara
Lübold ist zurückgekehrt, worüber wir uns alle
sehr freuen – und auch die Gehörlosen, da Lara
deren Sprache „spricht“!

Wir haben erneut Nachwuchs in der Apotheke
bekommen: Emanuela Di Tavi hat einen kleinen Jungen bekommen „Antonio“ – herzlichen Glückwunsch der kleinen Familie und viel
Freude miteinander.

die für ihn einsprang – näheres auf der vorletzten Seite.

Der Junior-Chef hat die Qualifikation eines
AMTS-Managers erhalten. Damit ist er neben
Annette Sieper, Sara Hinz, und Neslihan Batmaz
das vierte Teammitglied, das für diese besondere Qualifikation Ihrer Rathaus-Apotheke zuständig ist. Das Bild der feierlichen Übergabe und was
das bedeutet finden Sie auf der zweiten Seite.
Ein ganz besonderes Seminar konnten wir am
31. Mai für Kleingartenvereine und Hobby-Obstweinhersteller anbieten. Zwei außerordentlich
kompetente Mitarbeiter der Firma Arauner haben uns ausführlich, kurzweilig und mit vielen
praktischen Hinweisen erläutert, wie Sie Ihren
Obstwein aus Äpfeln, Erdbeeren, Kirschen, Rhabarber, Honig und natürlich Weintrauben selbst
herstellen können – versuchen Sie es doch mal
– unsere sieben Experten im Team helfen Ihnen
gern – näheres auf der zweiten Seite.

Kunden/Gästen für Ihre häufige Geduld, wenn’s
doch mal länger dauerte, bei den zahlreichen
Handwerkern, die sehr rücksichtsvoll durch unseren laufenden Betrieb wuselten, bei unserem
Architekten-Team Hübbers/Fröse und auch bei
Herrn Brauckmann – und ganz besonders bei
unseren Mitarbeitern, die den beschwörenden,
ritualisierten, täglichen Sprüchen des Juniorchefs blind vertrauen: „Am Ende wird alles viel
besser!“ ... und tatsächlich sehen wir schon viele
Fortschritte! Bilder auf der vorletzten Seite.
Ein paar Worte zum Theater Hagen müssen einfach noch sein: Ich danke Ihnen für die vielen Sympathie-Kundgebungen nach meinem unfreiwilligen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat des Theaters
– unbequeme Mahner einfach rauszuwerfen, ist
sicher nicht sonderlich souverän! Herr Rösner hat
eine bemerkenswerte Petition zum Theater gestartet unter: www.openpetition.de/petition/
online/herr-oberbuergermeister-kassierensie-die-sparvorgabe-fuer-eine-sichere-zukunft-unseres-theaters. Wenn Sie an unserem
Theater interessiert sind, beteiligen Sie sich bitte
an der Unterschriften-Aktion und auch an dem
Protestmarsch am 23.6. um 14.00 Uhr!
... und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Sommer – vergessen Sie
den ausreichenden Sonnenschutz nicht –
unser Kosmetik-Team berät Sie gern!
und

Ihre

Wie Sie wissen, empfinden wir eine soziale und
kulturelle Verantwortung für unsere Stadt, in
der wir leben und unterstützen daher zahlreiche kulturelle und soziale Projekte. Hier sehen
Sie Ruwen, der für „Wir laufen damit ihr
sitzen könnt“, laufen wollte, sich dann aber
verletzte, aber eine engagierte Mutter hatte,

Der Umbau Ihrer Rathaus-Apotheke nähert
sich langsam dem Ende – es gab doch eine Reihe von unerwarteten Hindernissen – wir bedanken uns aber schon einmal bei Ihnen, unseren

PS: Auf einen ganz besonderen Vortrag im Rahmen unserer Gesundheitsgespräche im Sparkassenforum möchten wir Sie aufmerksam machen:
am 23. Juni, 18.00 Uhr kommt Prof. Bernd
Walitschek mit dem Thema: „Schmerzfrei
ohne Nebenwirkungen mit der BCR Methode“
bei dem eine nebenwirkungsfreie Schmerztherapie beschrieben wird, die auch von Prof. Grönemeyer als alternative Schmerztherapie in seiner
Bochumer Klinik viel angewandt wird und zu der
Sie Geräte bei uns ausleihen können.
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Weinbereitungs-Seminar
der Firma Arauner speziell für unsere Kunden
Von einem ganz besonderen Seminar für
unsere Kunden möchte ich kurz berichten:
Die Firma Arauner produziert alle Zutaten zur
Herstellung von Obstweinen, welchen Hobbygärtner selbst machen wollen aus Äpfeln, Schlehen, Kirschen, Johannisbeeren, Rhabarber,
Honig oder auch Weintrauben. Der Juniorchef
der Firma Wolf Freiherr von Tautphoeus und
die Masterin of Science für Getränketechnologie Judith Walter haben kurzweilig, kompetent und sehr informativ alles über Obstwein
erzählt. Es begann mit der Vorbereitung des
Obstes, über die alkoholische Gärung bis hin
zur Schönung und Aufbewahrung. Dazu hatten
die beiden sämtliche Geräte von der MaischeMühle und den verschiedenen

Pressen bis zu den Messinstrumenten wie Vinometer und Refraktometer mitgebracht.
Ich selbst habe während des Studiums in Mainz
schon mehrere weinchemische Kurse absol-

viert, halte regelmäßig Vorträge über Wein
und wir haben sämtliche Zutaten zur Weinbereitung vorrätig, die es früher nur in Drogerien
gab. Wir haben inzwischen 7 Teammitglieder,
die sich etwas mit der Obstweinherstellung
auskennen: Annette Sieper, Fatima Muth, Sabine Dunsch, Kiki Schulze, Lara Lübold und natürlich Klaus und Christian Fehske. Fragen Sie
uns ruhig – wir helfen Ihnen gern!
Ein Herzliches Dankeschön aber noch einmal besonders an Judith Walther, von der
auch ich noch sehr viel gelernt habe!

Als AMTS qualifizierte Apotheke hat
Ihre Rathaus-Apotheke inzwischen vier AMTS-Manager!!!
Mit diesem Bild ist dokumentiert, dass nach Sara Hinz
und Annette Sieper nun auch Christian Fehske und
Neslihan Batmaz die Qualifikation als AMTS-Manager erworben habe. AMTS bedeutet ArzneimittelTherapie-Sicherheit und beschäftigt sich mit allen
Dingen rund um die Arzneimittel–Einnahme. Wir beschäftigen uns vor allem damit, dass ältere Menschen
häufig viel zu viele und teilweise unnötige Arzneimittel erhalten, die sich gegenseitig negativ beeinflussen oder Nebenwirkungen haben, die durch andere
Arzneimittel wieder aufgehoben werden sollen. Bei
Interesse führen wir auch bei Ihnen eine solche sogenannte „Brown Bag Analyse“ durch, bei der Sie sämtliche Arzneimittel mitbringen, die Sie einnehmen – egal
woher diese kommen! Wir testen dann, wie weit diese
sich miteinander vertragen, ob sie geeignet sind oder
durch andere ersetzt werden sollten. Wir setzen uns
gegebenenfalls auch mit Ihrem verordneten Arzt in
Verbindung. (Schutzgebühr 49 €)
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Laufen für den
guten Zweck!
Unter dem Motto „Wir laufen, damit Ihr sitzen könnt“ lud uns Ruwen de Ronde ein, mit ihm zusammen etwas für seine Partnerschule in Rudhanda (Simbabwe)
zu tun, wo es an Schulmöbeln fehlt. Für einen Sponsorenlauf seiner Realschule in
Hohenlimburg statteten wir ihn mit einem „FIT“ (= Fehskes Internationales Team)Shirt, das glücklicherweise auch seiner Mutter Tanja Jamin passte. Denn als sich
Ruwen kurz vor dem Lauf unglücklich verletzte, sprang sie engagiert für ihn ein
– und lief für ihren Junior stolze 18 Runden, die wir mit 7 € sponserten. Dazu gratulieren wir herzlich und wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg beim Erlaufen
von Spenden!

Der Umbau
macht Fortschritte
„Nach dem Umbau wird die Apotheke größer, schöner, ruhiger, diskreter!“ Das sagen
wir uns immer wieder, wenn gerade mal etwas wieder nicht so richtig funktioniert.
Aber wir haben halt vor der Übernahme der Apotheke in der 3. Generation an Dr. Christian Fehske beschlossen, den Betrieb noch einmal so richtig umzukrempeln und
zukunftsfähig zu machen. Dazu gehört, dass wir 5 zusätzliche Kassen bekommen,
die auch weit genug auseinander sind, damit wir den Diskretionsabstand zwischen
unseren Gästen aufrechterhalten können. Gleichzeitig haben wir die Fensterfront
fast verdoppelt, und die Fläche, die Ihnen als Kunden zur Verfügung steht, haben
wir ebenso fast verdoppelt. Dazu haben wir einen neuen Kommissionier-Automaten
angeschafft, dessen Kapazität wir sogar von 18.000 Packungen auf knapp 40.000
erhöhen können. Zusätzlich haben wir ein völlig neues Kassensystem bekommen
– und auch ein paar neue Mitarbeiter. Dadurch lief bei uns in der letzten Zeit nicht
alles so richtig rund – wir bedanken uns aber für die vielen verständnisvollen
freundlichen Bemerkungen von Ihnen unseren Kunden! In etwa einem Monat, werden wir dann so gut wieder eingespielt sein, dass wir uns wieder auf andere Dinge
konzentrieren können. Bis dahin können Sie neugierig sein, was sich so alles auf der
Baustelle tut – und wir bitten noch ein wenig um Verständnis, wenn es manchmal
etwas länger dauert als Sie es bei uns gewohnt sind.

Zukunft des Theaters Hagen
ist immer noch ungewiss
In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte hat das Theater Hagen immer wieder mit Existenzsorgen zu kämpfen gehabt, wie ein kürzlich
gesendeter Beitrag des WDR über Opernhäuser in NRW zeigt, in dem
ab Minute 56 ausführlich über Hagen berichtet wird:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/wdr-klassik/
video-wie-du-warst-wie-du-bist-das-opernland-nordrheinwestfalen-die-oper-des-ruhrgebiets-100.html. Leider stehen
sich zur Zeit zwei Gruppen noch annähernd kompromisslos gegenüber – diejenigen, die eine zusätzliche Kürzung des Zuschusses zum
Theater von 1,5 Millionen € fordern plus weitere 120.000 € pro Jahr
für die Zukunft – und diejenigen, die sich nach intensiver Auseinandersetzung mit der Materie und unterschiedlichen Gutachten meinen,
über eine Einsparung von 500.000 € hinaus seien dann die beiden
anderen Ratsbeschlüsse nicht mehr aufrechtzuerhalten: Verzicht auf
betriebsbedingte Kündigungen und Erhalt des Theaters mit seinen
bisherigen Strukturen.
Vielleicht ist es gerade jetzt eine gute Chance für einen konstruktiven „runden Tisch“, wie es der stellvertretende Bürgermeister Horst
Wisotzki bei der Mitgliederversammlung des Theaterfördervereins gefordert hat: Die neu gegründete Theater gGmbH hat ihr erstes Jahr hinter sich, wir haben mit Margarita Kaufmann eine neue engagierte Kulturdezernentin und mit Dr. Peter Born einen neuen krisenerfahrenen
Vorsitzenden des Theaterfördervereins, der Deutsche Bühnenverein
hat seine Expertenhilfe angeboten. Auf alle Fälle wird es dringend
Zeit zum Handeln, da wir z.Zt. weder einen Kandidaten für die Intendantennachfolge noch für den Generalmusikdirektor am Theater Hagen haben, die beide im Sommer des nächsten Jahres ausscheiden
und deren Nachfolger ausreichend Vorbereitungszeit benötigen.
In einer solchen Situation engagierte, kritisch, konstruktiv, mahnende
Stimmen wie mich einfach aus dem Aufsichtsrat der Theater gGmbH zu
werfen und den von vielen Bürgern mühsam erarbeiteten Kulturentwicklungsplan zu torpedieren, ist sicher keine zukunftsweisende und
souveräne politische Lösung.
In dieser Situation hat Christoph Rösner eine Petition gestartet, die
Situation des für das Image unsere Stadt so wichtigen Theaters Hagen doch noch einmal zu überdenken und gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen – zum Nutzen der Zukunft unserer
Stadt, ihrer Bürger und auch der Region Südwestfalen. Bemerkenswert bisher ist nicht nur die hohe Beteiligung von ca. 4.000 Hagener
Bürgern, sondern auch die Beteiligung von etwa 2.000 Bürgern aus
dem direkten Umland dem Märkischen Kreis, dem Ennepe-RuhrKreis, Unna und Dortmund. Dies zeigt umso mehr die Bedeutung des
Theaters Hagen nicht nur für Hagen sondern auch für das Umland –
es wäre eine sinnvolle Aufgabe der Politiker, sich entsprechend dort
auch um eine finanzielle Beteiligung zu bemühen, statt ständig die
engagierten, meist hoch qualifizierten Mitarbeiter des Theaters unter Druck zu setzen, die Anerkennung statt ständiger Existenzangst
verdient hätten!!!
Sie können sich an dieser noch bis zum 15. Juni
laufenden Petition beteiligen und sollten
auch an dem „Theatermarsch mit Pauken
und Trompeten“ teilnehmen am 23. Juni,
um 14.00 Uhr vom Theatervorplatz zum Friedrich Ebert-Platz, wo die Unterschriften der
Bürgerpetition übergeben werden.
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Aktionen im Juni

Gönnen Sie sich eine wunderbare 45 Min.-Kurzbehandlung mit Dr. Hauschka (20,00 € Reservierung).

© BirgitKorber – Fotolia.com

Dienstag, 7.6.2016

Samstag, 11.6.2016

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team
Kompetent, engagiert, gastfreundlich!

4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer –
über 20 verschiedene Kosmetik-Depots inklusive
Behandlung

Check Ihrer
homöopathischen
Hausapotheke

Über 22.000 verschiedene
Artikel vorrätig – 97%
sofortige Lieferfähigkeit!

Mittwoch, 22.6.2016

Gesundheits- und Ernährungsberatung, eigene
„Gesundheitszeitung“ und Vortragsreihe im
Sparkassen Karree des Gesundheitszentrums
Badstraße
60 Min gebührenfrei Parken

in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

Darmsprechstunde
mit Frau Rössler
Haben Sie häufiger mal unangenehme Darmbeschwerden?
Dann lassen Sie sich von unseren Spezialisten dazu beraten – machen Sie jetzt Ihren Termin (30,00 €)!

Donnerstag, 30.6.2016
Dr. Klaus Fehske und
Dr. Christian Fehske
Fachapotheker für Arzneimittelinformation, Naturheilverfahren und
Homöopathie, Ernährungsberatung

Überzeugen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit
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„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und
Naturheilmittel, Prävention

Montag, 13.6. bis
Samstag, 18.6.2016
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Individuelle und qualifizierte Beratung in z.Z.
20 Sprachen - inklusive Gebärdensprache

Kosmetik der Algen – eine 45 Min.-Kurzbehandlung
zum Entspannen (20,00 € Reservierung).

© gpointstudio – Fotolia.com

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und
31 PTAs mit 31 Weiterbildungs-Qualifikationen,
10 PKA, 6 Fahrer/innen

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Haut- & Haaranalyse und
tolle Beratung durch Frau Bader an. Schauen Sie gerne vorbei.

Vortrag im Sparkassen-Karree
23. Juni, 18.00 Uhr
mit Prof. Bernd Walitschek
Thema: „Schmerzfrei ohne Nebenwirkungen
mit der BCR Methode“

Bei uns ist eine kostenlose Hautanalyse möglich – jetzt
noch vor dem Sommer zu empfehlen.
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Donnerstag, 30.6.2016

Apotheker Dr. Klaus Fehske

