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Hilfsmittel für alle

Der Multiplikator

o.t.n. neu in Nortorf Neuer Kommunalberater der Stadtwerke

(Nortorf AFF)Viele Nortorfer besuchten am Sonnabend, 16. März, denTag der
offenenTür im Orthopädiegeschäft o.t.n in Nortorf. Eröffnet wurde diese Filiale
bereits einige Tage zuvor,
am 11. März.
Zum Sortiment von o.t.n. gehören Alltagshilfen, Bandagen,
Blutdruckmessgeräte, Brustprothesen, Gehstützen, Inkontinenzprodukte,
Kompressionsstrümpfe sowie Krankenpflegeartikel. Für die Anpassung von Kompressionsstrümpfen hat die Nortorfer Filiale eine digitale Messstation.
Ebenso gehört die Lymphatische Versorgung zum Programm von o.t.n. Ein weiterer
Schwerpunkt bei o.t.n ist das
erste in Norddeutschland ansässige Prothesen-Atelier. Die
Diagnostik, die Bewegungsanalyse und eine innovative Pro-

thetik sind an einem Ort eng
miteinander verzahnt. Für die
individuelle Optimierung einer
Beinprothese stehen ein Dynamik-Labor, ein Übungsparcours und ein Team von Experten unterschiedlicher Berufsgruppen zur Verfügung.
In der orthopädischen Werkstatt fertigen die Mitarbeiter für
den Kunden individuelle Hilfsmittel nach Maß oder Gipsabdruck an. Dazu gehören: Entlastungsapparate,
Gehapparte,
Korsetts, Mieder, Prothesen,
Sitzschalen und vieles mehr.
Wenn einmal die Schuhe drücken, kann die OrthopädieSchuhtechnik-Abteilung ebenfalls bestens helfen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Kinderversorgung. Eine
wichtige Vorraussetzung für
diese Versorgung stellt die optimale, auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln dar. Die
kompetenten gut ausgebildeten Mitarbeiter verfügen neben
dem fachlichen Know-how
auch über das notwendige Einfühlungsvermögen im Umgang
mit Kindern.
Infos unter www.o-t-n.de

(Nortorf) Seit dem 1. März
ist Hans Kaack neuer Kommunalberater der Stadtwerke Nortorf und löst damit Uwe Stammerjohann in
diesem Amt ab. In dieser
Funktion ist der erfahrene
ehemalige Kommunalpolitiker dafür zuständig, als Bindeglied zwischen den Stadtwerken und den Menschen
in der Region zu fungieren.
„Ich sehe meine vielfältige Aufgabe als neue, spannende Herausforderung“, betont Kaack,
der gleich mehrere Wege sieht,
die Präsenz desVersorgungsunternehmens im Amt Nortorfer
Land zu stärken. „Natürlich
kann man mich jederzeit ansprechen und mir seine Sorgen
und Nöte in Bezug auf die Stadtwerke mitteilen, welche ich
dann an die entsprechenden
Stellen weiterleite.“ Dabei komme ihm sicher seine hervorragende Vernetzung in der Region
zugute, die nicht nur die Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen umfasse, sondern auch die
amtsangehörigen Gemeinden
als Ganzes, so dass auch deren
Bedürfnisse über ihn ganz einfach den Weg zu den Stadtwer-

ken finden könnten. „Aber
selbstverständlich werde ich als
Kommunalberater auch selber
aktiv, in dem ich in großer wie in
kleiner Runde als Multiplikator
wirke“, so Hans Kaack weiter.
„Im Fokus dabei steht, die
Stadtwerke und ihr breites Leistungsspektrum in den Köpfen
der Menschen noch präsenter
zu machen.“ Vor allem neue
Themen wie zum Beispiel EMobilität müssten in Angriff ge-

nommen werden, „und dafür
sind die Stadtwerke natürlich
der richtige Partner für die Region“, unterstreicht Hans Kaack.
Weitere Themenkreise werde es
mit Sicherheit geben, „und ich
bin sehr gespannt darauf, was
die Menschen hier im Nortorfer
Land bewegt. Meine Funktion
als Kommunalberater wird sich
dadurch auf jeden Fall immer
weiterentwickeln.“
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