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GRÜNSFELDHAUSEN. Nach der feierlichen Aussendung durch Pater
Wolfgang von den Mariannhiller Missionaren aus Würzburg machten
sich vier Mädchen am Dreikönigstag in Grünsfeldhausen auf den Weg.
Nach dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ ging die Sternsinger-
gruppe von Haus zu Haus und bat um Spenden für Flüchtlingskinder
in Malawi und weltweit. In Grünsfelds kleinstem Ortsteil kam so ein
Betrag von 448 Euro zusammen. BILD: ELKE KRAPPEL

448 Euro gesammelt

Tischtennis: Turnier findet am 11. und 12. Januar statt

Wer wird der
neue Stadtmeister?
KÜLSHEIM. Die Tischtennis-Stadt-
meisterschaften werden schon seit
über 30 Jahren in Külsheim ausge-
tragen. Auch heuer treten in vielen
Klassen Spitzenspieler an, die auf
Kreisebene oder auch darüber hi-
naus einen guten Namen haben. Die
Veranstaltung findet am Samstag
und Sonntag, 11. und 12. Januar, in
der Turnhalle der Pater-Alois-
Grimm-Schule statt.

Teilnehmen können aus dem ge-
samten Stadtgebiet Külsheim ist
wiederum Hobbysportler und
Mannschaftsspieler. Weil die Klas-
sen oftmals sehr ausgeglichen be-
setzt sind, ist durchweg spannender
Sport zu erwarten.

Der Samstag gehört den Nach-
wuchsspielern. Um 13 Uhr beginnen
die B-Schülerinnen und -schüler
(geboren 2001 oder später), um 14
Uhr die A-Schülerinnen und -Schü-
ler (geboren ab 1999) sowie um 15

Uhr die Mädchen und Jungen (gebo-
ren 1996 oder später). A- und B-
Schüler dürfen zusätzlich bei den Äl-
teren mitwirken.

Die Erwachsenen stellen sich am
Sonntag der Konkurrenz. Die nicht
in Mannschaften spielenden Damen
und Herren starten um 12.30 Uhr,
die aktiven Damen und die Herren
der A-Klasse um 13 Uhr. Die S-Klasse
der Herren ist ab 14 Uhr an der Rei-
he.

Gespielt wird im doppelten K.-o.-
System, eventuell in Gruppen. Somit
kann jeder Teilnehmer mindestens
zwei Spiele absolvieren.

Die Anmeldung sollte spätestens
zehn Minuten vor Konkurrenzbe-
ginn erfolgen. Es wird Startgeld er-
hoben. Urkunden erhalten nach An-
gaben der Verantwortlichen alle
Spielerinnen und Spieler, die den je-
weiligen Wettbewerb auf den Plät-
zen eins bis sechs beenden. hpw

Vortragsabend: Dr. Klinker referiert am heutigen Mittwoch

Fallstricke bei Behandlung
mit Medikamenten
KÜLSHEIM. „Wenn durch Wechsel-
wirkungen die Wirkung wechselt –
Fallstricke in der Behandlung mit
Medikamenten“ lautet der Titel ei-
nes Vortrags, der im Rahmen der
Wintervortragsreihe des Universi-
tätsbunds Würzburg am heutigen
Mittwoch im Alten Rathaus stattfin-
det. Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr. Es referiert Professor Dr.
med. Hartwig Klinker, Internist/
Gastroenterologe/Infektiologe, Lei-
ter des Schwerpunktes Infektiologie,
Zentrum Infektiologie DGI, Medizi-
nische Klinik und Poliklinik II am
Universitätsklinikum Würzburg.

Wie es in der Presseankündigung
der Verantwortlichen heißt, haben
sich die Behandlungsmöglichkeiten
vieler Krankheiten in den vergange-
nen Jahren erheblich verbessert. Ne-
ben effektiveren operativen Verfah-
ren spielen Medikamente hierbei
eine große Rolle. Viele, insbesondere
chronische Erkrankungen wie etwa
Herzleiden, Krebserkrankungen
oder auch Infektionen sind durch
eine medikamentöse Behandlung
langfristig zu bessern oder zu kon-
trollieren. Dies hat dazu geführt,
dass viele Menschen ein höheres Le-
bensalter bei meist guter Lebens-
qualität erreichen können.

Oft bestehen allerdings – gerade
bei älteren Menschen – mehrere
Krankheiten gleichzeitig. Es werden
dann parallel viele Medikamente
eingesetzt, und das manchmal über
lange Zeiträume. Dabei können sich

die Wirkungen, aber auch die Ne-
benwirkungen durch gegenseitige
Beeinflussung der Substanzen er-
heblich verändern.

Sogenannte Wechselwirkungen
können auch beim Abbau von Medi-
kamenten auftreten. Hintergrund
ist, dass eingenommene Medika-
mente wieder ausgeschieden wer-
den müssen, da sie sich ansonsten
im Organismus anhäufen würden
und unerwünschte Wirkungen mit
zum Teil gravierenden Folgen verur-
sachen könnten. Viele Medikamente
müssen zuvor verstoffwechselt wer-
den, da sie nicht unverändert ausge-
schieden werden können. Beim Ab-
bau konkurrieren diverse Substan-
zen um die dafür notwendigen Enzy-
me, sie können sogar die Kapazität
der Enzyme verändern.

Die Wirkung von Medikamenten
kann auf diese Weise vermindert
oder verstärkt werden. Das gilt auch
für unerwünschte Wirkungen. So
kann man durch bestimmte Kombi-
nationen von Medikamenten, die für
sich allein gut vertragen würden,
neue Krankheitserscheinungen be-
kommen.

Was sind die Konsequenzen? Was
kann man dagegen tun? Antworten
auf diese Fragen will Dr. Klinker
beim heutigen Vortragsabend in
Külsheim geben.

i
Der Eintritt zu der Veranstaltung
im Alten Rathaus ist für alle In-
teressierten frei.

Sternsinger sammelten 1217 Euro
EIERSHEIM. Alljährlich am Dreikönigstag steht die Ge-
meinde Eiersheim im Zeichen der großen Sternsin-
geraktion. Vorbereitet von Anette Krug und Pater Ma-
rius sowie eingekleidet von Margret Brüll machten
sich nach dem feierlichen Aussendungsgottesdienst
zwei Sternsingergruppen auf. Sie sammelten für die
Ärmsten der Armen, für die Flüchtlingskinder in Ma-
lawi und brachten den Segen Christus Mansionem
Benedicat von Haus zu Haus. Über den stolzen Betrag

von 1217,11 Euro freuten sich die Sternsingergruppen
mit den Verantwortlichen. Die Sternsinger haben sich
in ihren Gruppenstunden mit dem Thema „Auf der
Flucht sein“ beschäftigt und vieles über die Kinder im
Flüchtlingslager Dzaleka erfahren. Über das Projekt
konnten sich die Gottesdienstbesucher in einem Film
in der Pfarrkirche informieren, was auch dankend an-
genommen wurde. „Segen Bringen, Segen Sein“ hieß
das Motto der Sternsingeraktion. BILD: KRUG ...fraenkische-nachrichten.de

Mail an uns: red.tbb@........

Termine der Brunnenputzer
KÜLSHEIM. Die Proklamation des
Prinzenpaares der Fastnachtsgesell-
schaft Külsheimer Brunnenputzer
erfolgt am Freitag, 10. Januar, um
19.33 Uhr im FG-Heim (unterhalb
Rewe) mit anschließender Prinzen-
party. Hierzu ist die ganze Bevölke-
rung willkommen.

VdK-Frühstück
GRÜNSFELD. Das VdK-Frühstück fin-
det am Freitag, 17. Januar, ab 8 Uhr
im Zwinger 5, hinter dem Rathaus
für alle Mitglieder des VdK-Ortsver-
bandes Grünsfeld statt.

DLRG Königshofen
stellt Eisregeln vor
GRÜNSFELD. Die DLRG Königshofen
stellt im Rahmen des Projektes
„DLRG im Kindergarten“ am heuti-
gen Mittwoch im katholischen Kin-
dergarten St. Marien die Eisregeln
für die Kinder vor. Mit Spiel und
Spaß lernen die Kinder so das rich-
tige Verhalten in Gefahrensituatio-
nen bzw. wie sie mit Eis umzugehen
haben.

Seniorennachmittag
NEUBRUNN. Im Vereinsheim des
Gesangverein Sängerrunde findet
am Dienstag, 14. Januar, der nächste
Seniorennachmittag statt. Gemein-
sam wird das neue Jahr begrüßt und
in geselliger Runde ein paar schöne
Stunden verbacht. Die gesamte
Bevölkerung ab dem 60. Lebensjahr
ist willkommen.
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