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Füße in richtigen Händen
OSK-Fußchirurg Guido Barth spricht über „geniale“ OP

Am Ende der beiden Lesungen hält es die Kinder
nicht mehr auf den Stühlen.
Fotos: ksk

Das wilde Uff war da
Besuch bei der Kreissparkasse Ravensburg
Im Rahmen des Sponsorings
des Ravensburger Lesefestivals, fanden bei der Kreissparkasse Ravensburg zwei Lesungen für 150 Kinder der zweiten
bis vierten Klasse aus Schulen
des Landkreises Ravensburg
statt.

gen aus seinem Buch „Das wilde Uff sucht ein Zuhause“, das
im Ravensburger Buchverlag
erschienen ist, vorgelesen.
Er hat mitreißend verschiedene Passagen aus seinem
Buch vorgetragen und die jeweils mit Bildern aus dem Buch
untermalt. Kein Wunder, dass
RAVENSBURG - Die 150 die Kinder förmlich an den Lippen des Vorlesers
Schulkinder waklebten und geren so begeistert,
spannt zuhörten.
dass sie in der
Die Kinder liebten
Zum Abschluss
Kreissparkasse
den „Uff-Song“
jeder Lesung wurde
Ravensburg auf
eine kleine „Uffden Stühlen tanzten. Wie es dazu kam? Michael Band“ gegründet und der „UffPetrowitz hat bei zwei Lesun- Song“ einstudiert.

Petrowitzs Autogramme
waren heiß begehrt.

Michael Petrowitz gab
beim Vorlesen alles.

1000 Tonnen Belastung ertragen. „Fußdeformitäten sind oft
genetisch bedingt. Frauen sind
dreimal häufiger betroffen als
Männer. Eine hohe Belastung
durch Arbeit, Sport oder falsches Schuhwerk kann die Probleme noch verstärken. Doch
auch schon im Kinder- und JuOberarzt Guido Barth.
gendalter können angeborene
und
behandlungsbedürftige
BAD WALDSEE - Guido
Fußdeformitäten auftreten“,
Barth ist seit 2003 zertifiziertes
Mitglied der Gesellschaft für nach dem aktuellen Stand der führt der Fußspezialist aus.
Sein Spektrum reicht von
Fußchirurgie. In einer über drei Wissenschaft in der Klinik für
Jahre dauernden ständigen Chirurgie am Krankenhaus Bad Druckstellen, Hammerzehen,
Fortbildung hat er auch das Ex- Waldsee behandelt und bei Be- Krallenzehen, Fehlstellungen
der Großzehe, dem Hallux valpertenzertifikat der Gesell- darf Stadien gerecht operiert.
Fußprobleme sind verbrei- gus oder der Großzehensteife,
schaft für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie (GFFC) erwor- teter als man meinen mag. Ne- dem Hallux rigidus bis hin zur
Umstellung des
Erkältungen
ben. Im Postleitzahlgebiet 8 ben
Fersenbeines und
können außer ihm derzeit nur und ZahnschmerSehnenersatzwenige Chirurgen diese Qualifi- zen sind es die häuOperation ist nicht
operationen.
figsten Beschwerkation aufweisen.
immer notwendig
„Nicht alle FußDer erfahrene Fußchirurg den. Kein Wunder
beschwerden
beherrscht das gesamte Reper- wenn man bedenkt,
toire seines Fachgebietes. Ver- dass ein Mensch in seinem Le- müssen operiert werden. Frühänderungen am Fuß und am ben 120 000 Kilometer läuft. zeitig kann man Störungen der
Sprunggelenk werden von ihm Tag für Tag müssen Füße rund Fußmechanik konservativ, beispielsweise mit Einlagen korrigieren. Eine OP kann aber in
vielen Fällen die Funktion wieder herstellen, Arthrosen in den
betroffenen Gelenken vermeiden, Schmerzen beseitigen und
auch die kosmetische Erscheinung verbessern“, so Guido
Barth. Mit einem neuen OPVerfahren kann er nun auch Jugendlichen mit Knick-Senk-Füßen helfen. Wenn bei ihnen Einlagen nicht die erhoffte Linderung gebracht haben, schafft
eine kleine Spreizschraube Abhilfe. Sie wird zwischen Sprungund Fersenbein eingebracht
und richtet die Statik wieder
auf, ohne Veränderungen am
Dreimal mehr Frauen als Männer sind von Problemen mit
Knochen vornehmen zu müsihren Füßen betroffen. Schöne Schuhe mit hohen Absätzen
sen. „Die OP ist einfach nur gezu tragen, wird zur Herausforderung.
Fotos: cb/osk
nial“, sagt der Fußexperte.
Oberarzt Guido Barth ist zertifizierter Fußchirurg der Gesellschaft für Fußchirurgie.
Der Facharzt für Chirurgie und
Unfallchirurgie am Krankenhaus Bad Waldsee beschäftigt
sich seit fast 20 Jahren schwerpunktmäßig mit der Fußchirurgie.

Im MIX Markt Ravensburg können Sie ein TV-Gerät gewinnen.

Top MIX Markt
Verlosung eines Fernsehgerätes
Im MIX Markt in der Karmeliterstraße 59 in Ravensburg
können Sie in dieser Woche bei
einem Einkauf ab 20 Euro ein
Grundig-Fernsehgerät 40-Zoll
gewinnen.

RAVENSBURG (lan) Marktleiter Michael Ermotschenko sagt: „Wir wollten einfach mal etwas Gutes tun und
ein TV-Gerät spendieren. Die
Gewinnerziehung findet statt
im Rahmen unseres Marktes
am Samstag, 3. Juni um 13 Uhr.“
Wenn Sie gewinnen wollen,
geht das ganz einfach: Wenn
Sie während dieser Woche ab
20 Euro einkaufen, einfach einen Gewinncoupon ausfüllen,
und schon haben Sie die Chance. Die Anwesenheit bei der Gewinnziehung ist erforderlich.
Dabei ist bei diesem besonderen Markt am 3. Juni ohnehin
noch mehr geboten. Die Lieferanten präsentieren Verkostun-

gen und Sie können deren Spezialitäten probieren. Vor dem
MIX Markt wird russischer
Schaschlik gegrillt.
Der Marktleiter erklärt: „Unser Name spiegelt das breite
Sortiment an Lebensmitteln
aus vielen Ländern wieder. Bei
uns bekommen Sie Spezialitäten aus Russland, Polen, Rumänien, den Balkanländern. Obst,
Gemüse, Fleisch, Fisch, Krimsekt, Kaviar oder geräucherten,
getrockneten Fisch - und auch
Rewe beliefert uns mit Lebensmitteln wie zum Beispiel Käse
und Wurst.“
Auch Haushaltswaren beinhaltet das reichhaltige Sortiment. Das Konzept der MIX
Märkte ist durch den Verkauf
von Eigenmarken, der Zusammenarbeit mit leistungsfähigen
Lieferanten im In- und Ausland,
einer einheitlichen Preispolitik
und ständigen Schulungen der
Mitarbeiter so erfolgreich.

Am Samstag, 3. Juni sind Sie eingeladen zu einem besonderen Markt im MIX Markt.
Fotos: MIX Markt
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Chef des Bodensee Airport: „Klar ist, dass wir rote Zahlen schreiben“
Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafen Friedrichshafen, über Pleiten, Pech und den Plan, innerdeutsche Verbindungen aufzutun
Zwei Pleiten und ein Rückzieher in eineinhalb Jahren: Der
Bodensee-Airport hatte zuletzt kein Glück mit Fluggesellschaften, die von Friedrichshafen nach Hamburg,
Berlin oder Köln geflogen sind.
Die Folge: Innerhalb Deutschlands bleibt einmal mehr nur
die
Lufthansa-Verbindung
nach Frankfurt. Wir haben bei
Flughafenchef Claus-Dieter
Wehr nachgefragt, warum der
Airport erneut in Turbulenzen
geraten ist.
■ People’s Viennaline hat die
Verbindung Altenrhein–Friedrichshafen–Köln im
November mit Pauken und
Trompeten eingeführt, an
Karfreitag stand die Strecke
zum letzten Mal auf dem
Flugplan. Kam der Rückzieher
der Airline auch für Sie überraschend?
Ja, total überraschend. Ich habe
am 31. März einen Anruf bekommen, in dem uns mitgeteilt
wurde, dass die Strecke 14 Tage
später zum letzten Mal bedient
wird. Dabei haben wir Anfang
März noch Gespräche mit People’s geführt und gehört, dass
es nach Plan läuft. Als Grund für
den Rückzug nannte die Fluglinie, dass sie nicht erwarte, auf
die nötigen Auslastungszahlen
zu kommen. Aus meiner Sicht
spielen mehrere Faktoren eine
Rolle, sicher auch, dass die Verbindung wegen des kurzen Zubringerfluges von Altenrhein
nach Friedrichshafen mit höheren Kosten verbunden war. Das
wussten wir aber vorher und
hatten mit People’s darüber geredet. Zudem kam die Strecke
im Winter auf den Markt, ei-

gentlich fängt die Hochsaison
auch bei Geschäftsreisenden
aber jetzt erst an. Von daher ist
es für uns eine überraschend
schnelle Entscheidung gewesen.
■ Nach den Pleiten von Intersky und VLM ist das jetzt
das dritte Mal, dass der Bodensee-Airport mehrere oder
eine innerdeutsche Strecke
von heute auf morgen verliert. Gewöhnen Sie sich langsam daran?
Nein. Wir leiden sehr, weil wir
wissen, dass der Markt da ist
und es eine Nachfrage gibt, das
wurde in der Vergangenheit
bewiesen. Auf People’s haben
wir mittel- bis langfristig gesetzt und haben an dem Rückzug zu knabbern. Allerdings
sind wir Stehaufmännchen,
schauen wieder nach vorne und
werden auch eine Lösung finden, die dann hoffentlich genutzt wird, was wir nur bedingt
beeinflussen können.
■ Werden Pleiten, Pech und
Pannen zum Imageproblem
für den Flughafen Friedrichs-

hafen?
Einfacher wird es dadurch natürlich nicht. Die Airlines, die
sich mit dem Markt befassen,
stellen mehr Fragen. Wir haben
jedoch eine gute Datenbasis
und können glaubhaft versichern, dass der Markt vorhanden ist. Letztendlich zählt aber
auch die Realität. Wenn wir
neue Lösungen bringen, die
nicht genutzt werden, wird es
natürlich schwierig. Ich kann
verstehen, dass Privatreisende,
die bei Intersky oder VLM Tickets beziehungsweise Geld
verloren haben, zurückhaltend
sind. Mit Zurückhaltung und
Abwarten wird eine Strecke
aber nicht funktionieren.
■ Was können Sie tun, um
eine neue Fluglinie zu gewinnen, die innerdeutsche Verbindungen anbietet? Würde
es helfen, wenn die großen
Wirtschaftsunternehmen sich
bereiterklären, feste Kontingente abzunehmen?
Eine Idee, die wir verfolgen, ist
tatsächlich, die Wirtschaft im
Vorfeld an Bord zu holen, um

HIER
SPRICHT
DER CHEF

Claus-Dieter Wehr will möglichst bald neue Airlines
an den Häfler Flughafen holen.
Foto: SZ

den Airlines, die viel Geld in eine
neue Strecke investieren, etwas
anbieten zu können. Was die
Ziele Hamburg und Berlin angeht, sind wir dazu bereits in
guten Gesprächen mit Unternehmen. Köln ist kurzfristig
wieder dazu gekommen. Für
gewöhnlich läuft es so, dass ein
Flughafen mit den Airlines
spricht, das Potenzial der Strecke analysiert und darstellt und
sich die Fluggesellschaft daraufhin entscheidet. Ist die Entscheidung gefallen, eine Strecke aufzunehmen, unterhält
sich die Airline mit den Firmen
der Region und trifft sogenannte Corporate Agreements, also
Abkommen zwischen den Unternehmen. Wir wollen diesen
Prozess vorschalten.
■ Ist eine Fluglinie in Sicht,
die Berlin, Hamburg, Köln
oder im Idealfall alle drei
Städte vom Bodensee-Airport
aus anfliegt?
Wir arbeiten seit ein paar Monaten mit Hochdruck an den
Zielen Hamburg und Berlin und
sind in Gesprächen mit verschiedenen Fluggesellschaften.
Das ist eine komplexe Geschichte, die noch komplexer
wird, weil wir die Wirtschaft im
Vorfeld miteinbeziehen. Im
Hinblick auf einen Zeitplan haben wir die klare Wunschvorstellung oder Erwartungshaltung, dass wir nach den Sommerferien loslegen und die Ziele im Angebot haben wollen.
Das müssten wir vor den Ferien
kommunizieren, damit alles organisiert und auch angebucht
werden kann.
■ In diesem Zusammenhang
ist zu uns der Name British
Midland Airways durchge-

drungen. Fliegen wir nach
den Sommerferien mit BMI
von Friedrichshafen nach
Berlin?
Das ist eine von den Gesellschaften, die in Frage kommt.
BMI ist eine der Regionalfluglinien, die entsprechendes Fluggerät in ihrer Flotte haben und
auch fliegen könnten. Die meisten Airlines haben ihre Flieger ja
nicht rumstehen und warten,
bis sich ein Markt auftut. BMI
hat eine Flotte von 18 Maschinen und bedient in Europa verschiedene Strecken.
■ Wie sehen Ihre Zahlen
aus?
Über die finanziellen Zahlen
kann ich noch nicht sprechen,
weil zwar die Aufsichtsratssitzung schon stattgefunden hat,
nicht aber die Gesellschafterversammlung. Eins ist aber kein
Geheimnis: Wir hatten 2016
zeitweise VLM und People’s in
Operation, doch im Vergleich
zum Jahr 2015, in dem wir Verluste geschrieben haben, fehlten uns zehn Monate innerdeutscher Verkehr. Dass wir rote Zahlen schreiben, ist klar.
Passagiere hatten wir im vergangenen Jahr knapp 524000,
das sind 30 000 weniger als
2015. Wir gehen davon aus, dass
wir 2016 einen Tiefststand hatten und die Passagierzahl 2017
höher liegen wird, auch wenn
dieses Ziel anspruchsvoll ist.
Immerhin fehlt uns jetzt auch
Köln. Doch unter anderem wird
Wizz Air wachsen, die in die mazedonische Hauptstadt Skopje,
nach Tuzla in Bosnien-Herzegowina und ab 19. Mai in die
serbische Hauptstadt Belgrad
fliegt. Für uns wie für jeden
Flughafen steht allerdings ein

großes Fragezeichen hinter
dem Ziel Türkei. Ich rechne
nicht damit, dass sich die Situation in diesem Jahr großartig
entspannt.
■ Die Linie Turkish Airlines
hatte eine Winterpause eingelegt, ist aber an den Bodensee-Airport zurückgekehrt.
Finden sich angesichts der
schwierigen politischen Lage
in der Türkei genügend Passagiere, die nach Istanbul
fliegen wollen?
Turkish fliegt im Vergleich zum
Vorjahr mit einer größeren Maschine, hat jetzt 155 Plätze und
damit 30 mehr. Die Airline hat
vier Verbindungen pro Woche
im Angebot, im Sommer 2016
ging es täglich nach Istanbul
und zurück. Aus unserer Sicht
war Turkish im vergangenen
Jahr gut unterwegs. Wir spüren
aber schon, dass die Gesellschaft im Winter nicht da war
und es einen gewissen Anlauf
braucht. Aber es läuft. Istanbul
ist nicht nur ein Drehkreuz, sondern auch ein begehrtes Ziel
türkischer Mitbürger, die zu ihren Familien reisen und umgekehrt. Eine Herausforderung ist
natürlich der touristische Verkehr.
■ Dass es läuft, ist nicht
zuletzt im Interesse von
Bodenseekreis und Stadt
Friedrichshafen, die Gesellschafter des Flughafens sind
und schon öfters finanziell
ausgeholfen haben. Brauchen
Sie demnächst ein neues
Gesellschafterdarlehen?
Im Moment ist es zu früh, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Natürlich müssen wir uns
die finanzielle Situation anschauen. Unter anderem ma-

chen wir eine Mittelfristplanung, bei der auch der Ausblick
eine Rolle spielt. Ich bin mir sicher, dass wir vernünftige Lösungen für den Flughafen, aber
auch für die Gesellschafter finden.
■ Haben Sie noch Einsparpotenziale, sind Arbeitsplätze
in Gefahr?
Wir sind extrem vorsichtig mit
unseren finanziellen Mitteln
und drehen jeden Euro ziemlich
oft um. Die großen Einsparpotenziale sind alle ausgereizt, wir
sind jetzt im Feintuning, zumal
wir 2016 alles andere als Speck
angesetzt haben. Unsere Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen, dass wir die Wende nicht hinbekommen. Wir haben schon verschiedentlich Lösungen
präsentiert
und
gezeigt, dass wir immer wieder
eine Fluglinie auftun. Arbeitsplätze sind nicht in Gefahr, weil
wir die Leute, die wir beschäftigen, auch unbedingt brauchen.
■ Zum Abschluss haben Sie
einen Wunsch frei.
Ich wünsche mir, dass wir unseren Zeitplan einhalten können
und nach den Sommerferien
nach Hamburg und Berlin fliegen. Und zwar stabil, soll heißen: mit einer Airline, die sich
hält. Und der Region wünsche
ich, dass sie das, was wir bringen, auch nutzt. Natürlich spielen dabei Ticketpreise eine Rolle, die wir nicht beeinflussen
können. Flüge für 29 Euro wird
es auf den Strecken sicher nicht
geben. Dafür gibt es den Luxus,
von zu Hause aus abfliegen zu
können und sich nicht erst ins
Auto oder den Zug setzen zu
müssen, um zwei Stunden zum
nächsten Flughafen zu fahren.

