
Gottenheim. Für Lena Venohr ist
es wie heimkommen: Die junge
Frau ist in der Tuniberggemeinde
Gottenheim aufgewachsen – hier le-
ben ihre Familie und ihre Freunde.
So lag es nahe, ihren beruflichen
Traum von einem eigenen Physio-
Studio in Gottenheim zu verwirkli-
chen. Geeignete Räumlichkeiten
hat die ausgebildete Physiothera-
peutin im ehemaligen Senioren-
heim unter den Kastanien in der
Hauptstraße 6 gefunden. Vor der
Nutzung als Seniorenheim war das
weitläufige Anwesen unter den
schattigen Kastanien das bekannte
Gasthaus Löwen.

„Wir haben den alten Festsaal
und den Löwenkeller komplett re-
noviert, umgebaut und den Anfor-
derungen eines modernen Physio-
Studios angepasst“, berichtete Le-
na Venohr bei der Eröffnung ihrer
Praxis am vergangenen Samstag, 2.
April. „Das war viel Arbeit“, so die
junge Frau, die erzählt, dass sie
während der Umbauarbeiten auch

Lena Venohr hat im ehemaligen Seniorenheim ein modernes Physio-Studio eröffnet / Umfassende Sanierung und Modernisierung der Räume / Fitness-Bereich im „Löwenkeller“

vor bösen Überraschungen nicht
verschont blieb – inklusive eines
Wasserschadens. Aber jetzt ist
(fast) alles fertig und die staatlich
anerkannte Physiotherapeutin
freut sich darauf, Kunden und Pati-
enten aus Gottenheim und aus der
ganzen Umgebung zu beraten und
zu betreuen.

Viele Interessierte, Freunde und
Verwandte schauten sich am Sams-
tag die modern und gemütlich ein-
gerichteten Räume an. Auch Bür-
germeister Christian Riesterer
staunte, was in wenigen Wochen
aus dem dunklen Saal geworden
ist. Der Bürgermeister beglück-
wünschte die Inhaberin zu ihren
ansprechend gestalteten Räumen
und wünschte ihr mit der Selbst-
ständigkeit viel Glück und Erfolg.
Das Physio-Studio sei für Gotten-
heim eine weitere Bereicherung,
die sicher auf positives Interesse
stoße.

Hell und freundlich – in strahlen-
dem Weiß und warmem Grün ge-

halten ist der lichtdurchflutete
Empfangsraum mit Theke im Erdge-
schoss. Die fünf großzügig geschnit-
tenen Therapieräume sind von hier
aus ebenerdig und barrierefrei zu
erreichen. Auch ein Sanitärbereich
mit WC und Duschen und ein Büro
sind in die Studioräume im Erdge-

schoss integriert.
Das Schmuckstück des Studios

ist ein Fitness-Bereich im ehemali-

gen Löwenkeller, der mit den neus-
ten Trainings- und Analysegeräten
ausgestattet ist. Hier können Kun-
dinnen und Kunden künftig gut be-
raten und betreut, aber ansonsten
unbehelligt, nach einem individu-
ell erarbeiteten Trainingsplan zu
den Öffnungszeiten oder nach Ver-
einbarung trainieren. Dazu wird im
Physio-Studio von Lena Venohr
eine Chipkarte ausgegeben, die je-
derzeit zu den Öffnungszeiten den
Zugang und die Nutzung der Fit-
nessgeräte ermöglicht.

In ihren Praxisräumen bietet Le-
naVenohrdieganzePalettederPhy-
siotherapie an – auch auf Rezept.
Das Angebot reicht von manueller
Therapie und Lymphdrainage, über
Krankengymnastik und Massage
bis zur Wärmetherapie, Elektrothe-
rapie und Ultraschalltherapie. Aber

An der neuen Theke, die erst kurz vor der Eröffnung geliefert wurde, emp-
fängt Lena Venohr (links) künftig ihre Kunden. Guy Kech war für die Baulei-
tung bei der Sanierung und Umgestaltung verantwortlich. Fotos: ma

Mit Bürgermeister Christian Riesterer (3. von links), Familie und Freunden stieß Lena Venohr am Samstag auf die
Neueröffnung an.

auch klassische Wellnessbehand-
lungen und Entspannungsmassa-
gen sind bei Lena Venohr möglich.

Über die gesamte Angebotspalet-
te ihres Studios, über ihr Konzept
und ihre Schwerpunkte informiert
Lena Venohr gerne persönlich in ih-
rem neuen Studio. (ma)

Das Physio-Studio unter den Kas-
tanien in der Hauptstraße 6 in Got-
tenheim ist immer Montag, Mittwoch
und Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet. Am Dienstag und am Don-
nerstag öffnet die Physiotherapeutin
von 11 Uhr bis 20 Uhr ihre Räume.
Gerne berät Lena Venohr interessierte
Kunden und Patienten auch nach
einer persönlichen Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer
0 76 65/9 32 80 07 oder unter E-Mail
info@physio-gottenheim.de.
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