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Größer und besser erreichbar
Neue Praxisräume für moderne Zahnheilkunde

Ab September starten wir
in Hofgeismar auf über
400 Quadratmetern Pra-

xisfläche neu durch,“ freuen
sich Dr. Heike Schapiro-Frisch
und Dr. Eberhard Frisch über
die neue und größere Zahn-
arztpraxis.

Barrierefrei
zugängliche Praxis

„Wir haben in der Indus-
triestraße 17a ein hervorra-
gendes Praxisgebäude gefun-
den, das unseren Patienten
gleich mehrere Vorteile
bringt. Die barrierefrei zu-
gängliche Praxis befindet sich
über dem tegut-Markt und bie-
tet viele Parkplätze. Wer mit
der Regiotram kommen
möchte, ist vom Bahnhof aus
nach nur 500 Metern zu Fuß
bei uns.“

Operationen und
Narkosebehandlungen

Das finden vor allem viele
Patienten gut, die von aus-
wärts kommen. Denn neben
der allgemeinen Zahnmedizin
ist die Praxis Dres. Frisch zu-
sätzlich spezialisiert auf Ope-
rationen und Narkosebehand-
lungen sowie auf die Implan-
tologie.

Im Implantologie-Zentrum
versorgen die erfahrenen
Zahnmediziner ihre Patienten
schon seit über 25 Jahren mit
dieser Hightech-Zahnheilkun-

de und haben in der Region ei-
ne Anlaufstelle auch für
schwierige Implantatfälle ge-
schaffen.

„In den neuen Praxis-
räumen haben wir ei-
nen eigenen OP- und
Narkosebereich ge-
baut, in dem wir auf
sehr anspruchsvollem
Niveau behandeln kön-
nen.“

DRES . FR ISCH

„In den neuen Praxisräu-
men haben wir einen eigenen
OP- und Narkosebereich ge-
baut, in dem wir auf sehr an-
spruchsvollem Niveau behan-
deln können,“ teilen die Inha-
ber mit. Sie legen Wert auf ei-
ne angenehme Atmosphäre
für Patienten und medizini-
sches Personal. Alle sollen sich
wohlfühlen und gern kom-
men. Die großzügig angelegte
Praxis bietet jetzt viel Platz
und ein angenehmes Raumkli-
ma.

Selbst bei hohen Sommer-
temperaturen oder „hitzigen“
Situationen können nun alle
cool bleiben.

Tag der offenen Tür am
Freitag, 12. September

Wer neugierig ist, kann
sich am Freitag, 12. Septem-

ber, selbst einen Eindruck
vom ‚Neustart’ machen. Zahn-
arztpraxis und Implantologie-
Zentrum feiern die Eröffnung
von 14 bis 17 Uhr in den neu-
en Räumlichkeiten in der In-
dustriestraße 17a in Hofgeis-
mar. (nh)

� Weitere Informationen gibt
es im Implantologie-Zentrum
Nordhessen, Dres. Heike Scha-
piro-Frisch und Eberhard
Frisch, � 0 56 71 / 92 50 29
und im Internet unter
www.implantate-und-
zaehne.de

Freut sich auf die modernen Räumlichkeiten: Dr. Eberhard Frisch
ziehtmit seiner Praxis in das neue Gebäude in der Industriestraße
um. Foto: nh
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Besuchen Sie uns in unserer
Geschäftsstelle in 34117 Kassel,
Kölnische Str. 73, Telefon 0561 7284-0.

knappschaft.de | 08000 200501 (kostenfrei)

Tel.: 05671/925029
www.implantate-kassel.info

Kompetenz. Erfahrung. Sicherheit.

ZEIGEN SIE IHR SCHÖNSTES
LÄCHELN –

MIT IMPLANTATEN

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin

Aus der NachbarschaftDonnerstag, 28. August 2014

der Holzkohle traf, kam es zu
Funkenflug. So blieb den Feu-
erwehrleuten nichts anderes
übrig, als das komplette Ge-
bäude von innen abzulöschen,
um auf Nummer sicher zu ge-
hen. Die Feuerwehr Uslar half
mit ihrer Wärmebildkamera
aus sowie zur Bekämpfung des
Feuers mit ihrer Drehleiter.

Als Brandursache vermutet
die Polizei überhitzte Kohle.
Nach ersten Schätzungen be-
trägt der Schaden zwischen
50 000 und 100 000 Euro.

Bernward Wosnitza, einer
der beiden Produktionsleiter
des Bodenfelder Traditionsun-
ternehmens, sagte auf Anfra-
ge, dass die Holzkohleproduk-
tion nur unwesentlich einge-
schränkt werde. Betroffen sei
der Teilbereich Grießanlage,

quasi ein Seitenarm bei den
Produkten der Firma. Er rech-
net damit, dass der Schaden
bis zum Wochenende beho-
ben werden kann. Hauptsäch-
lich seien Kabel und elektri-
sche Bauteile betroffen.

Auch Wosnitza sprach von
Selbstentzündung. Den von
der Polizei geschätzten Scha-
den bezifferte der Produkti-
onsleiter nicht ganz so hoch.

Die Feuerwehr rückte am
Dienstagmorgen gegen sieben
Uhr wieder ab. Einige Einsatz-

kräfte blieben vor Ort und hal-
fen bei den Nacharbeiten am
Vormittag. Produktionsleiter
Wosnitza lobte die Feuerwehr
vor allem für ihren besonne-
nen Einsatz.

Bereits vor zwölf Tagen hat-
te es bei ProFagus gebrannt.
Ursache war damals ein Filter-
brand in der Brikettierung.
(fsd)

Die Löscharbeiten gestalte-
ten sich sehr aufwändig und
langwierig. Wenn das Lösch-
wasser auf die Brandstellen

draußen. Viele Feuerwehrleu-
te waren hinterher mit nas-
sem Ruß nahezu komplett be-
deckt.

BODENFELDE. Im Bodenfel-
der Holzkohlewerk ProFagus
hat es erneut gebrannt. Am
Dienstag um 4 Uhr gerieten
Teile der Grießanlage in
Brand. Grieß ist eine Spezial-
holzkohle, die hauptsächlich
in der Industrie genutzt wird.

Die Mitarbeiter bekamen
das Feuer im Zwischensilo
nicht unter Kontrolle und alar-
mierten die Feuerwehr. Die
rückte nach Sirenenalarm mit
50 Einsatzkräften der Wehren
aus Bodenfelde, Wahmbeck
und Nienover an und hatte
stundenlang zu tun.

Die Feuerwehrleute kämpf-
ten nicht nur mit dem immer
wieder auflodernden Feuer,
sondern auch gegen den alles
durchdringenden Holzkohle-
staub und den Dauerregen

Wieder Feuer bei ProFagus
50 Feuerwehrleute kämpften gegen Glut und Staub – Ursache vermutlich überhitzte Kohle

Immer wieder: Auch zwei Stunden nach dem Ausbruch entzünde-
ten sich nochmehrfach kleine Feuer bei ProFagus. Foto: Schneider

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/profagus2608

S T I C H W O R T

ProFagus: Holzkohle seit 110 Jahren
DieHolzkohlefabrikProFagus
in Bodenfelde, auch bekannt
unter früheren Namen wie
Hiag und Degussa, ist
Deutschlands einziger Her-
steller von Buchen-Grillholz-
kohle. Seit über 110 Jahren
wird in Bodenfelde Holz ver-
kohlt. Heute ordnet sich Pro-

Fagus als Marktführer in der
Fertigung hochwertiger so-
wie umweltfreundlich produ-
zierter Grill-Holzkohle ein.
Beschäftigt werden 130 Mit-
arbeiter. Pro Jahr werden bis
zu 100 000 Tonnen Holz im
Retortenverfahren verkohlt.
(fsd)


