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Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen 
Ein Patientenforum der Asklepios Paulinen Klinik  
Rheingau. – Bauchspeicheldrüsen-
erkrankungen können viele Menschen 
betreffen. Die Patienten haben viele 
Probleme und Fragen. Deshalb infor-
miert Prof. Dr. Dr. h.c. med. Karl-Hein-
rich Link, Direktor Chirurgisches Zen-
trum an der Asklepios Paulinen Klinik 
(APK), gemeinsam mit Wiesbadener 
Spezialisten auf einem Patientenfo-
rum über die verschiedenen Formen 
der Erkrankung. Die Veranstaltung 
wird gemeinsam mit der Selbsthilfe-
gruppe AdP (Arbeitskreis der Pankre-
atektomierten e.V) ausgerichtet. Zum 
40-jährigen Bestehen der AdP hat 
Prof. Link den stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden, Lutz Otto, einge-
laden. Das Patientenforum findet am 
heutigen Donnerstag, 9. Juni, um 18 
Uhr im Bistro der APK, Geisenheimer 
Straße 10, statt. 
Im Rahmen des Patientenforums be-
richtet ein Patient über seine Erfahrun-
gen mit der Erkrankung und gibt nützli-
che Ratschläge für den Alltag. Unter 
dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ wur-
de der Arbeitskreis der Bauchspei-
cheloperierten, AdP, 1976 in Heidel-
berg gegründet. Der stellvertretende 
Bundesvorsitzende des AdP, Lutz Ot-
to, stellt die Ziele der Selbsthilfegrup-
pe vor. Bei der Betreuung von Patien-
ten mit gut- und bösartigen Bauch-
speicheldrüsen-Erkrankungen kommt 
es auf die enge Zusammenarbeit der 
Ärzte auch unter Einbeziehung der 

Angehörigen an. Hier ist die Selbsthil-
fegruppe als Anlaufstelle für Patienten 
und Angehörige ein wichtiger Mittler. 
Was alles rund um die Ernährung 
nach einer Bauchspeicheldrüsen-
Operation zu beachten ist, darüber 
spricht der Wiesbadener Ernährungs-
mediziner Dr. med. Lutz Lührs. Über 
die aktuelle Diabetes-Therapie nach 
einer OP informiert der Wiesbadener 
Hausarzt und Diabetologe Dr. med. 

Prof. Dr. Dr. h.c. med. Karl-Heinrich 
Link.

Karl-Heinz Herber. Die Veranstaltung 
wird mit einer großen Fragerunde mit 
den Referenten, zu der Prof. Link auch 
seinen Kollegen Dr. med. Klaus Tisch-
birek, Chefarzt Gastroenterologie / 
Onkologie, eingeladen hat, abge-
schlossen. Hier können die Besucher 
des Patientenforums den Experten 
Fragen stellen.  
Alle Besucher können sich während 
der Veranstaltung kostenfrei mit Ge-
tränken und gesunden Snacks stär-
ken. 

Ballpremieren auf dem Rhein 
Zwei ausverkaufte Schiffsbälle der Tanzschule Jolie 
Rheingau. – Über gleich zwei ausver-
kaufte Schiffsbälle konnten sich Ina 
und Axel Jolie freuen. Die „Rhenus“ 
bot an zwei aufeinander folgenden 
Samstagen den traumhaften Rahmen 
für die Ballpremieren der jugendlichen 
Tanzschüler.  
Direkt nach dem Ablegen eröffneten 
die Jugendlichen den Ball mit ihrem 
Einzugsmarsch und der anschließen-

den Wiener Walzer-Formation – to-
sender Applaus der stolzen Eltern war 
der Lohn für eine fehlerfreien Auf-
tritt…. 
Im Laufe des Abends hatten alle Ball-
besucher reichlich Gelegenheit, sich 
auf zwei Decks tänzerisch zu betäti-
gen, wobei vor allem die Jugend das 
Freideck bevorzugte – offensichtlich 
spielten hierbei die Temperaturen (14 

Die Jugendlichen eröffneten den Ball mit ihrem Einzugsmarsch und der 
anschließenden Wiener Walzer-Formation. 

Höhepunkte waren die Boogie-Woogie-Shows.

Grad am ersten und 25 Grad am zwei-
ten Abend) keine Rolle.  
In den kurzen Tanzpausen konnten die 
Ballgäste tolle Tanzshows genießen, 
die Hip Hop- , Latein- und die Dis-
coFox-Formationen wurden ebenso 
begeistert beklatscht, wie der zweite 
Auftritt der Grundkurs-Absolventen.  
Unbestrittene Höhepunkte waren die 
Boogie-Woogie-Shows von Ina und 
Axel Jolie, die, erstmals seit 20 Jahren 
wieder selbst aktiv, gemeinsam mit 
der neu gegründeten Boogie-Woogie 
Formation den Saal zum Kochen 
brachten.  

Für die Tanzschüler und ihre Eltern 
war die Eltern/Schüler Tanzrunde na-
türlich etwas ganz besonderes, vor al-
lem, weil alles ohne sichtbare „Verlet-
zungen“ über die Bühne ging – da hat-
te der Eltern-Crashkurs in der Tanz-
schule offensichtlich den gewünsch-
ten Erfolg erzielt.  
Unter dem Motto : „Runter vom Schiff – 
Rein in die Tanzschule“ stiegen direkt 
im Anschluss noch die große Ballpar-
tys in der Tanzschule, auf denen be-
geistert bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert wurde.  

Stellvertretender 
Vorsitzender der 
Landtagsfraktion  

Rheingau. – Der SPD-Landtags-
abgeordnete aus dem Rheingau-Tau-
nus-Kreis, Marius Weiß, wurde zum 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-
den der SPD-Landtagsfraktion ge-
wählt und wird fortan die Führung der 
politische Arbeit im geschäftsführen-
den SPD-Vorstand im Landtag mit 
übernehmen. 
„Ich freue mich sehr über das große 
Vertrauen der SPD-Abgeordneten zu 
meiner Wahl und freue mich beson-
ders, dass der hessische SPD-Chef 
Thorsten Schäfer-Gümbel mich für 
diese Funktion vorgeschlagen hat. 
Dieses entgegengebrachte Vertrau-
en bestätigt mich in meiner täglichen 
Arbeit als Abgeordneter und zeigt mir, 
dass die Partei- und Fraktionsspitze 
mir mehr Verantwortung in der politi-
schen Führung zutraut“, sagte Weiß 
im Anschluss seiner Wahl. 
Marius Weiß ist seit seinem erneuten 
Einzug in den Hessischen Landtag 
(2013) flughafenpolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion und ver-
antwortet damit maßgeblich die Posi-
tion der größten Oppositionsfraktion 
im Landtag in Sachen Frankfurter 
Flughafen.  
„Diese Arbeit macht mir sehr viel 
Spaß und ich werde auch in Zukunft 
diese Rolle begleiten“, so Weiß ab-
schließend.

Familiengottesdienst 
Eltville. – „Aufstehen für die gute Sa-
che Gottes“ – so heißt das Motto des 
Familiengottesdienstes am 12. Juni 
um 10.30 Uhr in der Christuskirche. 
Die Geschichte von Mose am bren-
nenden Dornbusch macht Mut, los-
zugehen und sich für Menschen in Not 
und für ihre Freiheit einzusetzen. Für 
Mose ist das keine leichte Sache, die 
Entscheidung fällt ihm schwer. Auch 
für Menschen heute ist es nicht immer 
einfach, sich für andere einzusetzen. 
Doch die Geschichte ermutigt: Gott ist 
mit Mose unterwegs und von seinem 
Bruder Aaron erhält Mose Unterstüt-
zung. 
Das Team der Kinderkirche von TRI-
ANGELIS hat den Gottesdienst vor-
bereitet.


