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Jetzt gibt es auch eine Hackteufel-Weinstube
Erste Weinprobe am 7. Februar – Raum eignet sich gut für Feiern – Zehn Jahre ist Isabel Hellmich als Inhaberin dabei

Von Werner Popanda

Altstadt. Vor zehn Jahren hat Isa-
bel Hellmich als Inhaberin die
Leitung des traditionsreichen
Hotel-Restaurant Hackteufel in
der Steingasse 7 übernommen.
Urkundlich erwähnt wurde das
Gasthaus im Herzen der Altstadt
zwischen „Alter Brücke“ und
Heiliggeistkirche schon im 16.
Jahrhundert als „Schildgerech-
tigkeit zum Türkischen Kaiser“.

Jetzt feiert die studierte Ho-
telbetriebswirtin ein rundes Ju-
biläum – und das kann man bei-
spielsweise als Gast des Restau-
rants, dessen Speisekarte sich wie
das Paradies einer regional ge-
prägten gutbürgerlichen Küche
liest, mit ihr feiern. Dort stehen
Schmankerln à la „Angemachter
Weinkäs mit ‚Musik‘, Bauernbrot
und Butter“, „Pfälzer Wurstsalat
mit Bratkartoffeln“ und „1 Paar
Pfälzer Bratwürste mit Salat und
Kartoffelsalat“ auf der Speise-
karte. Ebenfalls auf ihre Kosten
kommen aber auch Feinschme-
cker, die „Hausgemachte Tafelspitzsülze
mit Bratkartoffeln und Remoulade“,
„Sauerkraut-Orgie mit Teufelswurst,
Pfälzer Saumagen, Krustenbraten und
Knödel“ sowie „Pfälzer Rumpsteak mit
Zwiebeln, Soße und Graubrot“ mögen.

Was die Speisekarte anbelangt, ist das
Ende der Fahnenstange damit aber bei-
leibe nicht erreicht. Denn hinzu kommen
internationale Gerichte sowie jede Men-

ge weiterer Leckereien, die sich nach dem
saisonalen Angebot richten. Diese Spe-
zialitäten findet man dann auf der Ta-
geskarte ebenso wie die regionalen Spe-
zialitäten von Wild, Geflügel und Fisch.
Und natürlich gibt es in der Spargelsai-
son auch eine Extrakarte, die ganz dem
„Königlichen Gemüse“ gewidmet ist.

Und seit Mitte Juni vergangenen Jah-
res gibt es eine weitere Möglichkeit, sich

im Hackteufel verwöhnen zu lassen: in der
seinerzeit neu eröffneten Weinstube, um
die sich der Hackteufel nach Hellmich
„schneller als erwartet erweitern konn-
te“. Hier findet man sich in einem at-
mosphärisch und akustisch einnehmen-
den Raum wieder, der sich für kleine Ver-
anstaltungen und private oder geschäft-
liche Feiern anbietet – und so, wie es sich
in der Kurpfalz gehört, selbstredend auch

für Weinproben. In dieser Hin-
sicht Premiere ist am Mittwoch,
7. Februar, ab 18 Uhr, wenn die
staatlich geprüfte Sommelière
Laura Menges ihre Probengäste in
die Welt der „Jungen, wilden
Pfälzer“ entführen möchte. Um
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 06221 / 905380 wird ge-
beten. Wer es nach der Weinpro-
be nicht mehr nach Hause schafft,
der kann im Hotel des „Hack-
teufels“ übernachten.

Durch stetige Renovierung
und speziell den Einbau eines Lif-
tes im Haupthaus wurde das Ho-
tel mit den Jahren nach und nach
komfortabler gestaltet. Daher
kann man bei den insgesamt zur
Auswahl stehenden zwei Einzel-
und zehn Doppelzimmern von
stilvollem Wohnen sprechen. Alle
zwölf Hotelzimmer sind nämlich
liebevoll und individuell einge-
richtet und verfügen über einen
Schreibtisch, LCD-TV, Telefon,
Radio, kostenlosen WLAN-Zu-
gang, Bügeleisen und Safe.

Fi Info: Hotel-Restaurant Hackteufel,
Steingasse 7, Telefon: 06221 / 905380,
E-Mail: hotel@hackteufel.de, Inter-
net: www.hackteufel.de. Geöffnet ist
dasRestaurantvon11.30bis22.30Uhr,
noch bis zum 24. März bleibt es außer
an den Wochenenden mittags bis 16.30
Uhr geschlossen. Die Weinstube,
Steingasse 5, ist ab 17 Uhr offen, mon-
tags und sonntags ist Ruhetag.

Die Gäste des „Hackteufels“ in der Steingasse werden herzlich willkommen geheißen – egal ob im Restaurant,
im Hotel oder hier in der neuen Weinstube. Isabel Hellmich ist seit zehn Jahren Chefin. Foto: Popanda

Doppelter Grund
zum Feiern

Friedrich Markisen: Jubiläum
und Sieg im Landeswettbewerb

Neckargemünd/Heidelberg. (eio) Die
Firma „Friedrich Markisen“ aus Klein-
gemünd, die auch in Heidelberg ein Büro
hat, feiert nicht nur ihr 20-jähriges Fir-
menjubiläum, sondern auch ihre Auszu-
bildende Stephanie Ditzenbach, die Lan-
dessiegerin im diesjährigen Leistungs-
wettbewerb im Beruf Kauffrau und Bü-
romanagement wurde. Durch ihre erfolg-
reich abgeschlossene Berufsausbildung
konnte sie sich für die Teilnahme am
Wettbewerb qualifizieren und erzielte
dabei zuerst den Sieg auf Kammerebene
und wurde anschließend zur Landessie-
gerin in Baden-Württemberg gekürt.

Zudem feiert auch noch ein Mitarbei-
ter, Mike Blim, sein 20-jähriges Dienst-
jubiläum. Blim machte bei „Friedrich
Markisen“ seine Ausbildung zum Roll-
laden- und Sonnenschutzmechatroniker
und wurde danach übernommen.

Richard Friedrich, Geschäftsführer
desNeckargemünderBetriebes,aberauch
selbst Rollladen- und Jalousienbaumeis-
ter, arbeitet komplett ohne Subunter-
nehmer oder Leiharbeiter, sondern aus-
schließlich mit den eigenen Monteuren –
insgesamt zwölf, wozu noch vier Büro-
angestellte kommen. Seit nunmehr 50
Jahren steht das Familienunternehmen,

welches von seinem Vater in Ludwigs-
hafen gegründet wurde, in der zweiten
Generation für gute Beratung, Qualität,
fachgerechte Montage und einen um-
fangreichen Kundendienst rund um die
Themen Markisen, Sonnenschutz und
dem immer wichtigeren Thema Sicher-
heitsscherengitter.

Denn Richard Friedrich weiß: „Im-
mer mehr Kunden wünschen sich insbe-
sondere in der dunklen Jahreszeit oder
auch während ihres Urlaubes einen si-
cheren Schutz gegen Einbrecherban-
den.“ In den Neckargemünder Ge-
schäftsräumen gibt es in einer Ausstel-
lung mehrere Modelle aus eigener Fa-
brikation. Außerdem findet man dort
auch Markisen in verschiedenen Ausfüh-
rungen sowie Wintergartenbeschattun-
gen, Terrassendächer, Jalousien, Falt-
stores, Klappläden oder Fenster- und
Haustüren. In der eigenen Werkstätte in
der Kriegsmühle können auch außerge-
wöhnliche Wünsche erfüllt und Sonder-
anfertigungen nach Maß gearbeitet wer-
den.

Wer sich bis 15. März zum Kauf einer
Markise oder einer Terrassenüberda-
chung entscheidet, profitiert noch von der
aktuellen Rabattaktion „Winterpreise“,
ausgenommen sind nur Scherengitter.

Fi Info: Friedrich-Markisen, Neckarstei-
nacher Straße 9 (B 45), Neckarge-
münd, Telefon: 06223 / 3053 oder
06221 / 801020 (Büro Heidelberg),
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9
bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Sams-
tag 10 bis 13 Uhr. Weitere Informa-
tionen im Internet auf www.fried-
rich-markisen.de.

Der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk
(l.)undPetraHolzervomStadtmarketing(2.v.l.)
schauten bei Christine und Richard Friedrich
vorbei, die wiederum ihre Auszubildende Ste-
phanieDitzenbach(2.v.r.) ehrten.Foto: privat

Seit 20 Jahren: Thomas Dill sorgt dafür,
dass die Prostata gesund bleibt

Klinik für Prostatatherapie in Bergheim – Moderne Therapien versprechen Erfolg bei Leiden

Von Jonas Labrenz

Bergheim. Für ihn und seinen Kollegen
steht bei der Diagnose und Therapie von
Prostataleiden die möglichst weitgehen-
de Erhaltung des Organs ganz oben auf
der Prioritätenliste. Seit 2011 führt Tho-
mas Dill die vor 20 Jahren gegründete
Klinik für Prostatatherapie in Bergheim
mit seinem Kollegen Martin Löhr und hat
die innovativen und schonenden Be-
handlungsformen des Gründers,
Joachim-Ernst Deuster, noch ver-
feinert und ausgebaut. „Die Idee
war, minimalinvasive Behand-
lungsmethoden anzubieten, so-
wohl bei gutartiger Vergrößerung
des Organs wie auch bei Prosta-
takrebs“, erklärt Dill den Impuls
zur Gründung vor 20 Jahren.

„Die Prostata ist ein Teilaspekt
der Urologie – und einer, der häu-
fig angefragt wird“, so Dill. Pros-
tatakrebs ist nicht nur die häu-
figste Krebserkrankung des Man-
nes in Westeuropa, auch gutartige
Vergrößerungen treten häufig im
gehobenen Alter auf. Zu oft würde
in beiden Fällen eine Behand-
lungsmethode gewählt, die das
Organ unverhältnismäßig schädi-
ge. Die Folgen bei einer Entnahme
der Prostata sind beispielsweise das Aus-
bleiben des Samenergusses und Im-
potenz. Folgen, vor denen sich viele Män-
ner fürchten. „Viele warten und quälen
sich“, erklärt Dill. Ist die Prostata als Fol-
ge hormoneller Umstellungen im Alter
vergrößert, kann der Urin häufig nicht
ungestört abfließen. Viele Toilettengän-
ge sind die harmloseste Folge, doch es
können sich auch Urinsteine in der Blase

bilden oder Entzündungen entstehen.
Eine minimalinvasive Behandlung kön-
ne die Angst nehmen.

Um eine gutartige Prostatavergröße-
rung zu heilen, greift Dill etwa zum
„Greenlightlaser“. „Deutschlandweit ge-
hören wir zu den Kliniken mit den meis-
ten Greenlightbehandlungen“, so der
Urologe. Mit dem „Licht-Skalpell“ ver-
dampft der Arzt unblutig das überschüs-
sige Gewebe in der Prostata und sorgt so

wieder für einen ungehinderten Urin-
durchfluss. Die Nebenwirkungen seien
gering: „In 70 Prozent der Fälle bleibt der
Samenerguss erhalten“, sagt Dill. Die
Nerven außen an der Prostata, die für die
Erektion des Glieds benötigt werden,
würden dabei gar nicht tangiert.

Der Laser ist jedoch nicht die einzige
moderne Therapieform. Dazu kommen
der hochintensiv-fokussierte Ultraschall

und das Verfahren der „Irreversiblen
Elektroporation“ (IRE), die zur Behand-
lung von Prostatakrebs eingesetzt wer-
den. Möglich sind diese minimalinvasi-
ven Methoden jedoch nur dann, wenn der
Arzt sich vorher ein genaues Bild der
Krankheit machen kann, da der Krebs
nicht immer überall die gleiche Aggres-
sivität aufweist. Deshalb wird in der Kli-
nik für Prostatatherapie auch nicht wie
herkömmlich biopsiert, indem zufalls-

verteilt Proben der Prostata
durch den Enddarm entnom-
men werden. Stattdessen wird
bei einer Magnetresonanzto-
mografie das Ausmaß der
Wucherung festgestellt, um
dann gezielt Proben durch den
Dammbereich zu nehmen. So
könne zusätzlich das Risiko
für Blutvergiftungen stark
gesenkt werden.

Insgesamt 15 Angestellte
arbeiten heute in der Klinik
für Prostatatherapie, an die
eine Privatpraxis ange-
schlossen ist. „Nur Sprech-
stunde oder nur operieren“,
das seien normalerweise die
Möglichkeiten eines Arztes, so
Dill. Je nachdem, ob man in
einer Klinik oder als nieder-

gelassener Arzt arbeite. Die Kombina-
tion, die ihm hier ermöglicht wird, schätzt
er deshalb sehr: „Das war das, was den
Reiz für mich ausgemacht hat“, erklärt
der 45-Jährige. Bevor er die Klinik über-
nahm, arbeitete er vier Jahre dort, nach-
dem er vorher ebenfalls vier Jahre in
Wiesbaden tätig gewesen war. „Ich hatte
das Glück, dass Deuster Mitarbeiter ge-
sucht hat“, zeigt er sich heute zufrieden.

Dr. Thomas Dill und Dr. Martin Löhr (v.l.) leiten die Klinik für Pros-
tata-Therapie in der Bergheimer Straße. Foto: Rothe

Das geht unter
die Haut

Tattoo-Studio „Resinkdence“

Altstadt. (Kaz) Der Schriftzug „Maß-
schneiderei Wilh. Ihrig“ ist in die histo-
rische Fassade des Hauses in der Au-
gustinergasse 1 in der Altstadt einge-
meißelt. In das denkmalgeschützte Ge-
bäude zog nun ein Tattoo-Studio mit dem
Namen „Resinkdence“ ein.

Es handle sich hierbei um ein Wort-
spiel aus dem englischen Wort „ink“ für
Tinte und dem französischen „Residen-
ce“, so die Geschäftsführer Dennis Kap-
pes und Mauro Cannata. Schon seit ei-

nigen Jahren führen sie gemeinsam ein
gleichnamiges Geschäft in Eppelheim.
Mit dem zweiten Studio in der Heidel-
berger Innenstadt erfüllten sie sich einen
lang gehegten Traum. Dienstags bis
samstags wird hier von 12 bis 19 Uhr Far-
be unter die Haut gestochen.

Und welche Trends gibt es in der Welt
der Tätowierungen? Kappes spricht vom
neuen Realismus. Das können beispiels-
weise lebensechte Porträts von Personen
sein. Er selbst habe jedoch kaum noch
einen freien Platz auf seinem Körper.
Tattoos könnten schon irgendwie süch-
tig machen, gibt er zu.

Dennis Kappes (r.) und Mauro Connata eröff-
neten ein zweites Tattoo-Studio. Foto: privat

Sie will Bewährtes beibehalten und zugleich modernisieren
Angela Hauser ist seit Jahresbeginn neue Inhaberin der traditionsreichen Rohrbacher Engel-Apotheke

Rohrbach. (pop) Seit nunmehr bald 70
Jahren ist die 1949 eröffnete Engel-Apo-
theke eine in Rohrbach überaus geschätz-
te arzneikundige Anlaufstelle. Gut 30
Jahre wurde sie von der Apothekerin Hel-
ma Berg geführt, die zum Jahresende aber
in den Ruhestand gegangen ist und die
Leitung an Angela Hauser abgegeben hat.

Im siebenköpfigen Team der Engel-
Apotheke ist Hauser aber keine Unbe-
kannte: Denn sie, die in Heidelberg Phar-
mazie studiert hat, arbeitet hier seit be-
reits zwei Jahren, zu denen sich zwölf
weitere Jahre als Apothekerin in Thü-
ringen, Zürich, München und Frankfurt
am Main hinzugesellen. Nun hat sich An-
gela Hauser zum einen vorgenommen,
diese, wie sie sagt, „Traditionsapotheke“
mit ihren aktuell insgesamt sechs Mit-
arbeiterinnen und einem Fahrer in be-
währter Manier weiterzuführen.

Der Begriff Traditions-
apotheke dürfte durchaus
angebracht sein, denn nach
ihren Worten ist die Engel-
Apotheke Rohrbachs ältes-
te. Zum anderen plant An-
gela Hauser eine schritt-
weise Modernisierung. Bei-
spielsweise das zusätzliche
Angebot einer Apotheken-
App, mit der „bequem und
schnell bestellt werden
kann“, so dass sich die
Kunden doppelte Wege in
die Apotheke sparen.
Obendrein auf ihrer Vor-
habenliste steht die Erwei-
terung um pflanzliche Pro-
dukte.

Wie die allermeisten
anderen Apotheker ist auch

sie der Ansicht, dass die Beratung eine
immer größere Rolle spiele. Dies hänge
nicht zuletzt sowohl mit der immer grö-
ßeren Anzahl an Medikamenten zusam-
men als auch mit der demografischen
Entwicklung. Besonders wichtig ist aus
ihrer Sicht die Beachtung von Wechsel-
wirkungen. Hier müsse im Vordergrund
stehen, stets „umfassend zu „informie-
ren und die Sicherheit für die Patienten
zu erhöhen“.

Fi Info: Engel-Apotheke in Rohrbach,
Heinrich-Fuchs-Straße 9, Telefon:
06221 / 314085, E-Mail: info@engel-
apotheke-heidelberg.de. Öffnungszei-
ten:MontagbisFreitagvon8.30bis18.30
Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Der Zu-
gang ist barrierefrei, vor dem Haus gibt
es einen Parkplatz. Weitere Infos:
www.engel-apotheke-heidelberg.de

Als neue Chefin der Engel-Apotheke Rohrbach hat sich An-
gela Hauser (M.) gemeinsam mit ihren Team, zu dem auch
Claudia Elze (l.) und Michelle Pucknat (r.) zählen, einiges vor-
genommen. Foto: Werner Popanda

Kreative Projekte
gesucht

Heidelberg. (eio) „Welten verbinden –
Zusammenhalt stärken“ – unter diesem
Motto sucht die Deutsche Bank Heidel-
berg gemeinsam mit der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ nach zu-
kunftsweisenden Projekten. Gefragt sind
innovative Ideen aus allen Bereichen, die
Lebenswelten miteinander verbinden,
Bekanntes auf den Prüfstand stellen und
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt
dienen. Zum Mitmachen eingeladen sind
unter anderem Start-ups, Firmen, Uni-
versitäten, Vereine, Bürgerinitiativen
oderSozial-undKultureinrichtungenaus
Heidelberg und Umgebung. Kreative
Köpfe mit spannenden Ideen können sich
bis zum 20. Februar 2018 bewerben. Eine
unabhängige Jury wählt die 100 besten
Projekte aus. Infos zu den Teilnahme-
bedingungen sowie das Online-Bewer-
bungsformular sind verfügbar unter
www.ausgezeichnete-orte.de.


