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HEIMSUCHUNG
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Jana‘s Rage-Taxi
Die neusten Folgen
jetzt bei Blahmazon Fine

Kitzheimer

Das Bier

Das Schmerzmittel Samaterol aus 
dem Hause Sander Chemicals 
ist DAS neue Mittel gegen Kopf-
schmerzen. Nach einer Rekord-
testphase von nur einem Jahr ist 
das Medikament nun in jeder Apo-
theke erhältlich. Doch nicht alle 
sind mit dem Erfolg von Sander 
Chemicals zufrieden.

Samaterol: DER Schmerzlinderer
Wir leben in einer Zeit der Volks-
krankheiten -  das ist kein Ge-
heimnis. Rückenschmerzen und 
Migräne sind die statistisch ge-
sehen häufigsten Erkrankungen 
der Gegenwart. Genau aus diesem 
Grund haben es sich Pharmakon-
zerne wie Sander Chemicals zur 
Aufgabe gemacht, eine Lösung zu 
finden. Das neue Mittel Samaterol 

- in Rekordzeit durchgetestet und 
produziert - ist die Antwort auf die-
se Krankheiten. „Ich arbeite im Büro 
und kämpfe seit 20 Jahren mit läs-
tigen Rückenschmerzen. Nach all 
den Schmerzmitteln die ich in mei-
nem Leben bereits nehmen muss-
te, ist Samaterol das erste, das mir 
wirklich hilft“, erzählt ein Patient, 
den wir zu diesem Thema befrag-
ten. Das gut verträgliche und äu-
ßerst wirksame Medikament wird 
seit einer Woche in jeder Apotheke 
rezeptfrei vertrieben.

Natures Voice: Über Narzissmus   
Die Organisation Natures Voice 
stieg bereits 2015 gegen  Sander 
Chemicals in den Ring, als es um 
erweiternde Baumaßnahmen rund 
um das Gelände des Pharmariesen 

ging. Es handelte sich hierbei um 
54 Bäume, die für eine Erweiterung 
der Produktionsfläche gefällt wer-
den mussten. Ein fairer Preis für ein 
Produkt, das das Leben vieler Men-
schen vereinfachen sollte. Nach ei-
nem durch Natures Voice‘ Anführer 
August Jansen unnötig in die Län-
ge gezogenen Rechtsstreit konnte 
die Produktionsstätte vor einigen 
Monaten final fertig gestellt wer-
den. Hier wird nun das Schmerzmit-
tel  produziert. „Jansens Handeln 
hat die Produktion extrem verzö-
gert und ist ein Paradebeispiel für 
Narzissmus und die fehlende Fä-
higkeit, das große Ganze zu sehen“, 
äußerte sich Gary Sander in einem 
Interview mit dem Kreimhausener 
Anzeiger. Das Aufeinandertreffen 
während eines Gerichtstermins 

beschreibt Sander jedoch als ein-
drucksvoll. „Ich habe selten einen 
derart determinierten Blick erlebt. 
Das muss man August Jansen las-
sen: er hat Mumm und ist äußerst 
entschlossen.“ Natures Voice hält 
sich seit der Niederlage bedeckt.

LINDERERLINDERER  

Gary Sander überlegt sich sein nächstes Wundermittel
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Eins ist sicher: Kitzheim wächst!  Eins ist sicher: Kitzheim wächst!  
Und das rasant. Zahlreiche Bau-Und das rasant. Zahlreiche Bau-
projekte sollen die Stadt nicht projekte sollen die Stadt nicht 
nur in neuem Glanz erstrahlen nur in neuem Glanz erstrahlen 
lassen, sondern auch wirtschaft-lassen, sondern auch wirtschaft-
lich in ein neues Zeitalter ver-lich in ein neues Zeitalter ver-
frachten. Doch was erst einmal frachten. Doch was erst einmal 
positiv klingt, sorgte in den ver-positiv klingt, sorgte in den ver-
gangenen Wochen für Unmut bei gangenen Wochen für Unmut bei 
den Bewohnern. Die Beschwer-den Bewohnern. Die Beschwer-
den über den von den Baustellen den über den von den Baustellen 
ausgehenden Lärm häufen sich. ausgehenden Lärm häufen sich. 
„Dieser Krach ist einfach nicht „Dieser Krach ist einfach nicht 
mehr auszuhalten.“ erzählt ein mehr auszuhalten.“ erzählt ein 

Anwohner der Baustelle Sander-Anwohner der Baustelle Sander-
straße Ecke Bernd-Kolbe-Straße. straße Ecke Bernd-Kolbe-Straße. 
„Ich hab die Schnauze voll,  von „Ich hab die Schnauze voll,  von 
Bauarbeitern geweckt zu wer-Bauarbeitern geweckt zu wer-
den“. Wie viele Bauprojekte sich den“. Wie viele Bauprojekte sich 
in der Pipeline der Stadt befin-in der Pipeline der Stadt befin-
den ist nicht bekannt. Momen-den ist nicht bekannt. Momen-
tan gibt es 5 größere Baustellen tan gibt es 5 größere Baustellen 
in Kitzheim.in Kitzheim.

Das Problem mit demDas Problem mit dem

L Ä R ML Ä R M
„Ich hab die „Ich hab die 

Schnauze voll!“Schnauze voll!“

„Das geht „Das geht 
doch nicht!“doch nicht!“

„Hämmert „Hämmert 
woanders!“woanders!“

„Ich zieh „Ich zieh 
nach Kreim-nach Kreim-

hausen“hausen“

„Meine Ohr-„Meine Ohr-
stöpsel helfen stöpsel helfen 

nicht!“nicht!“

 Preis Hammer der Woche! Preis Hammer der Woche!

nur  14,49€nur  14,49€
2 Premium Black Angus Beef 
Steaks zum Aktionspreis

Das Schicksal des Kinderheims 
am Stadtrand Kitzheims steht 
unter keinem guten Stern. Das 
Gebäude beherbergte seit sei-
nem Bau 1886 etwa 5670 Kin-
der. 2008 kommt es jedoch auf-
grund von Baufälligkeiten zu 
einer Schließung des Westflü-
gels, welcher seither leersteht. 
Nachdem seit mehr als 10 Jah-
ren Gelder für eine Renovierung 
sowohl für den geschlossenen 
Flügel als auch das noch aktive 
Hauptgebäude fehlten, schätzte 
ein Gutachter nun auch den Zu-
stand des Hauptgebäudes als 
„äußerst baufällig“ ein. Hinzu 
kommt, dass Herbert Kanne-
mann, Ehemann der Leiterin, vor 
Kurzem aufgrund einer allergi-

schen Reaktion ins künstliche 
Koma versetzt werden muss-
te.   „Ohne die Unterstützung 
meines Mannes ist es beina-
he unmöglich, alle täglichen 
Aufgaben zu schaffen“, so die 
Heimmutter Cordula Kanne-
mann. Zu allem Überfluss sorgt 
eine alte Vereinbarung im Miet-
vertrag dafür, dass das Grund-
stück an der Sanderstraße 31a 
Anfang August an den Meist-
bietenden verkauft werden soll, 
sofern keine Renovierung statt-
findet. Der neue Besitzer hat 
laut §12 des JaMiG volle Hand-
habe über das Schicksal des 
Heims. Der Zustand des Ge-
bäudes lässt jedoch Vermutun-
gen zu.  „Ich fürchte, dass das 
das Ende des Heims sein wird“, 
erzählt uns die private Trägerin 
und Heimmutter. „Über 40 Jah-
re haben mein Mann Herbert 
und ich hier Kinder aufgezogen. 
Ich kann nicht glauben, dass es 
zu Ende sein soll“.  

Hier sehen Sie gleich hinter der 
leerstehenden Kapelle des St. 
Dohmen Kinderheims den letzten 
3G Sendemast Kitzheims. Der 
2008 gebaute Funkturm soll nun 
im Zuge der Abschaltung des 3G 
Netzes innerhalb der nächsten 2 
Monate abgeschaltet und abge-
rissen werden. Grund seien vor 
allem häufige Probleme mit Emp-
fangs- und Signalschwankungen.

S T.  D O H M E NS T.  D O H M E N
„Ich kann nicht 

glauben, dass es zu 
Ende sein soll“Cordula Kannemann

Cordula KannemannK I N D E R H E I MK I N D E R H E I M

Nur am 16. und 17. Juli

k u r z  v o r  V e r k a u fk u r z  v o r  V e r k a u f

B e n e f i z g a l a  t r ä g t  F r ü c h t e

Nur bei

Der letzte seiner Art

- Anwohner 

- Anwohner 

- Anwohner 

- Anwohner 

- Passantin

Bei der großen Benefizveran-
staltung vor einer Woche wur-
den insgesamt etwa 423.000€ 
gesammelt, die für einige Sanie-
rungsarbeiten in der Innenstadt 
als auch einige neue Gerät-
schaften fürs Krankenhaus ein-
gesetzt werden sollen. Robert 
Schuler redet von „einem vollen 
Erfolg.“ „Wir verdanken diese 
Summe großzügigen Spenden 
von Firmen wie Sander Che-
micals oder Mercurio“ äußerte 

sich Bürgermeister Schuler. Die 
Innenstadt soll rundum saniert 
werden. Kitzheim soll in neuem 
Glanz erstrahlen. „Es steht au-
ßer Frage, dass man sich betei-
ligt, wenn es um den Erhalt der 
eigenen Heimatstadt geht“ sagt 
Andreas  Kramer, Chefredakteur 
unserer Kitzzeitung. Die Bauar-
beiten sollen in 3 Monaten be-
ginnen. Wir von der Kitz freuen 
uns auf die Erneuerungen.  

Andreas Kramer (links) und Gary Sander (rechts) stoßen auf Benefiz an.

Funkmast (hinten)
leerstehende Kapelle des Kinderheims (vorne)
                  

„Endlich wieder 
schmerzfrei.“

Zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen
 Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Sander Chemicals Endlich wieder 
schmerzfrei


