
Freisen

Freundliche Übernahme
der Ostertal-Apotheke

Die Versorgung rnit Arzneimitteln und weiterem medizinischen Bedarf
im Ortsteil Oberkirchen bleibt auch nach dem Rückzug des bisheri-
gen Apothekers Abdelali Ziate gesichert. Am 'l . März 2Ö10 hatte Herr
Ziate die Ostertal-Apotheke von seinem langjährigen Vorgänger Apo-
theker Peter Bergmann übernommen. Im Januar 2020 wird er seiner-
seits nun die Apotheke an seinen Kollegen, Herrn Apotheker Joachim
Buschmann, übergeben.
Herr Buschmann ist bereits.lnhaber der Marien-Apotheke in Freisen
und der Wendalinus-Apotheke in St. Wendel. Somit werden die bei-
den bestehenden Standorte mit der Ostertal-Apotheke in Oberkirchen
einen gemeinsamen, starken Filialverbund bilden. Dies bietet den Kuh-
dinnen und Kunden enorme Vorteile. Die Leistungs- und Lieferfähig-
keit, sowie Angebotsspektrum und Lieferservice werden sich deutliöh
erhöhen. ,,Somit erreichen wir eine dauerhafte Sicherstellung der Arz-
neimittelversorgung in der gesamten Gemeinde Freisen'1, teili Joachim
Buschmann mit.

Natürlich werden das kompetente, freundliche und altbewährte Apo-
thekenteam sowie alle bestehenden Dienstleistungen (2. B. Abholäu-
.tomat) uneingeschränkt bestehen bleiben. ,,Was gut waf wird auch in
Zukunft gut bleiben", ist sich Abdelali Ziate sicher und dankt seinen
Kunden ftir die langjährige Treue. Er würde sich freuen, wenn seinem
Nachfolger das gleiche Vertrauen entgegengebracht werde. Dieser
blickt mit Vorfreude auf die neue'Wirkungsstätte:,,Dementsprechend
werden wir das neue Jahr mit einer kleinen Eröffnungsfeier gemeinsam
mit unseren Kunden angemessen einläuten, Da wird für Groß und Klein
sicherlich etwas dabei sein". Ab Januar 2020 können auch die attrak-
tiven Angebote, die sich bereits in St. Wendel und Freisen bewährt
haben, in Oberkirchen genutzt werden. Diese.werden monatlich per
Flyer an die Haushalte verleill. ,,Darüber hinaus danke ich meinem Kol-
legen, Herrn Apotheker 2iate für die tolle Zusammenarbeit während
der Ubergangsphase und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute",
fügt Joachim Buschmann hinzu.
Bürgermeister Karl-Josef Scheer zeigte sich bei seiner Stippvisite
erfreut über dieses gelungene Ariangement, das den Patientinnen und
Patienten auch weiterhin ermöglicht, die benötigten Medikamente vbr
Ort zu bekommen.

Kanaldeckel erneuert
Nach der entsprechenden lnspektion wurden im vergangenen Monat
.in allen Ortsteileh der Gemeinde Freisen insgesamt 54 Kanaldeckel,
'die sich gesetzt hatten oder beschädigt warö, durch neue Schacht-
abdeckungen ersetzt.

Diese Maßnahme wird im Laufe der Jahre regelmäßig in den Gemein-
destraßen durchgeführt.
Dazu werden die Stellen ausgefräst und, nachdem der Schaden aus-
gegossen wurde, ein neuer Deckel auf Niveau der Straße eingebracht.
Eingebaut wurden sogenannte ,,Einwalzarmaturen"; diese sind direkt
mit derAsphaltdecke,verbunden und verteilen'den Druck (2.8. durch
Ll(W PKt /) nicht auf das Schachtbauwerk. So wird der mit dem
Schacht veöundene, unterirdische Kanal weniger belastet.

Hierdurch verlängert sich nicht nur die Lebensdauer unseres Kanalsys-
tems, sondem es wird auch einer eventuellen Lärmbelästigung unse-
rer Anwohner entgegengewirtd und der Straßenzustand veibeslert.
Allzeit gute Fahrt im neuen Jahr wünscht
lhr Bürgermeister
Karl-Josef Scheer
Wer die Vergäinglichkeit der Welt erkennen will,
sollte alte Zeitungen lesen. Wie wichtig ist
hinterher alles, was einmal so wichtig gewesen ist.

William Sommerset Maugham
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