Mittwoch, 27. September 2017

PR-ANZEIGEN

13

Notfallversorgung läuft immer
Am 4. Oktober um 6 Uhr geht die neue EK-Notaufnahme in Betrieb
überregionales
Traumazen- Weg künftig einfacher. Zur
trum zur Versorgung auch Notaufnahme geht es nicht
Schwer- und Schwerstverletz- mehr durch einen Seiteneinter behält. Die Wege im neuen gang, sondern über den HauptEK sind darauf angelegt, dass eingang des Klinikums. Von
die Notfallpatienten möglichst dort sind es nur wenige Meter
schnell und unkompliziert zur bis zum Empfang der Notaufnahme. Der Warteraum ist
Notaufnahme gelangen.
Für schwere Fälle, die mit weitaus großzügiger ausgelegt
dem Hubschrauber gebracht als bisher. Für die Ersteinschätwerden, entfällt ab dem 9. Ok- zung der Patienten nach dem
tober das Umladen auf dem Manchester-Triage-System
VON WINFRIED LEIPRECHT
Landeplatz vor dem Haus in ei- stehen am Eingang zur Notaufnen Rettungswagen. Von der nahme zwei Räume bereit.
RAVENSBURG - „Es wird keiDie Vorfahrt für
neuen Plattform
nerlei Einschränkungen in der
Notfallpatienten
aus geht es über
Notfallversorgung geben. Ein
ist über die MagisDie Wege sind
einen Aufzug ins
nahtloser Übergang ist gewährtrale bis an den
denkbar kurz
Haus und dort unleistet“, versichert Claudia KelHaupteingang des
mittelbar
zum
ler, Leiterin Pflege- und ProEK möglich. Jedoch
Eingang
des
zessmanagement und zustänSchockraums. Dies ist für den dürfen unmittelbar vor dem
dig für die Inbetriebnahme der
Patienten weniger belastend Eingang keine Fahrzeuge abgeneuen Einrichtungen im EK.
stellt werden und die Stellplätund spart wertvolle Minuten.
Der Betrieb in der bisherigen
Auch für Patienten, die zu ze auf der Magistrale sind Kurzund in der neuen Notaufnahme
Fuß kommen oder mit dem Au- zeitparkern vorbehalten. Wenn
wird sich zeitweise überlappen.
to gebracht werden, ist der für mehr als eine halbe Stunde
Alle für den Umzug notwendiein Parkplatz benötigt wird,
sollten Angehörige und Patienten ihre Autos auf dem großen
Parkplatz des EK abstellen.
Ist in einem medizinischen
Notfall eine Untersuchung im
Computertomographen notwendig, wird bis zum 14. Oktober der CT in der Klinik für Radiologie auch für Notfallpatienten eingesetzt. So lange dauert
es, bis der CT der Notaufnahme
vom bisherigen an den neuen
Platz versetzt ist. Künftig steht
er dann Tür an Tür zum Schockraum, sodass auch zur CT-Diagnostik der Weg denkbar kurz
ist.
„Unsere jahrlange akribische
Vorarbeit zahlt sich jetzt aus“,
freut sich Claudia Keller. Alle
Die neue Notaufnahme ist das Herzstück des neuen St. Elisabethen-Klinikums.
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Abläufe in den neuen Räumen
sind x-mal durchgespielt worden. Genauso die Umzüge.
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die neue Notaufnahme am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg kann in
Betrieb gehen. Ab Mittwoch,
4. Oktober, frühmorgens um 6
Uhr werden die Patienten in
den neuen Räumen behandelt
versorgt oder in die neue Notaufnahme gebracht.

gen Kisten werden am Morgen
des 4. Oktobers gepackt sein.
Die Beschilderung für die neue
Notaufnahme liegt parat, sodass binnen weniger Minuten
die Wegeleitung auf dem EKCampus angepasst werden
kann. Ein großes Plakat am Eingang der bisherigen Notaufnahme wird die Patienten darüber informieren, dass sie nun
über den Haupteingang zur
Notfallbehandlung gelangen.
Nach der Notaufnahme werden die Intensivstationen in die
neuen Räume umziehen. Erst
wenn dies geschafft ist, können
die Rettungshubschrauber auf
dem Dach des neuen Hauses C
landen. Ab dem 9. Oktober soll
es so weit sein.
Die neue Notaufnahme ist
ein Herzstück des neuen St. Elisabethen-Klinikums und zugleich Voraussetzung dafür,
dass das EK seinen Rang als

Viel Spaß und Erfolg beim Handeln wünscht das „Planspiel-Börse“Team der Kreissparkasse Ravensburg. (v.l.) Dominik Präg, Lena
Bollerhey, Moritz Schall.
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Spannung bei der Kreissparkasse
Das „Planspiel Börse“ startet in die 35. Runde
Am 27. September startet Europas größtes Börsenspiel in
die nächste Runde. Schüler aus
dem gesamten Landkreis nehmen über die Kreissparkasse
Ravensburg am Wettbewerb
teil und beweisen ihr Können
an der Börse.

RAVENSBURG - Ab dem 27.
September können die Schüler
ihr virtuelles Startkapital von
50 000 Euro an den europäischen Börsen vermehren. In
dem zehnwöchigen Wettbewerb lernen sie Risiken einzuschätzen und Chancen zu nutzen. Darüber hinaus können sie
bis zum 13. Dezember 2017 Erfahrungen rund um die Finanzwelt sammeln und ihre Teamfähigkeit verbessern. Neben
der Bewertung des Depotgesamtwerts ist auch Nachhaltig-

keit ein wichtiges Thema. Die
Schüler lernen, wie sie ihr Geld
effizient anlegen und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt
tun.
Die drei landkreisweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung erhalten Geldpreise von der Kreissparkasse
Ravensburg. Der erste Platz erhält 1000 Euro, der zweite 750
Euro und der dritte Platz 500
Euro. Jeweils die Hälfte des
Geldpreises fließt in die Klassenkasse, während die andere
Hälfte den Gewinnern frei zur
Verfügung steht.
Für die Top 3 des Nachhaltigkeitswettbewerbs gibt es
tolle Sachpreise zu gewinnen.
Darüber hinaus erhalten die jeweiligen Wochensieger einen
kleinen Preis für ihre tolle Leistung.

Pflanzarbeiten am Ravensburger Rahlenhof zum Klimaschutztag
ethisch-moralischen und ökologischen Ausrichtung der Bank
passen. Deshalb sei die Volksbank Ulm-Biberach, die seit
über 100 Jahren besteht, auch
auf der WIN-Charta-Liste für
nachhaltiges Wirtschaften vertreten.

Sonnenpflanzen, Krippenfiguren und Nachkriegsarchitektur: Das neue Oberland-Heft
erzählt interessante Geschichten aus dem Landkreis Ravensburg und aus Oberschwaben.

VON ROBIN HALLE

nahme passt zur ökologischen
Ausrichtung unseres Hauses“,
sagte Direktor Berthold Hirschmann von der Volksbank Ravensburg, „wir haben in sechs
Jahren über 5000 Bäume und
Sträucher gepflanzt.“ Direktor
Karl-Josef Gelder erklärte, dass
die Volksbank seit sechs Jahren
nur Geschäfte tätigt, die zur

INFO

Die Volksbank-Direktoren Karl-Josef Gelder (3.v.r.) und Berthold
Hirschmann (2.v.l.) helfen bei den Pflanzarbeiten.
Foto: R. Halle

Rahlenhof

Der Rahlenhof ist das letzte vollständig erhalten
gebliebene Gut im Bereich
der Stadt Ravensburg. Der
Hof dient als Naherholungsgebiet und Frischluftlieferant.

OBI-Marktleiter Stefan Siebert rechnet am Sonntag
mit zahlreichen Kunden.
Foto:

Geld zurück bei OBI
Mehrwertsteuer-Erstattung am 1.10.
Im Ravensburger OBI-Markt
wird den Kunden am kommenden Sonntag die auf den
Kassenbons
aufgelistete
Mehrwertsteuer
erstattet.
Marktleiter Stefan Siebert erklärt die Aktion.
VON ROBIN HALLE

1. Hubschrauber landet sicher auf Krankenhausdach - Kühe fallen um ...
RAVENSBURG - Vergangene
Woche fand der erste Probeanflug eines Hubschraubers
auf dem neuen Dachlandeplatz am St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg statt. Ein
Hubschrauber der Polizei aus
Stuttgart landete auf dem
Dach des neuen Hauses C. Danach flog die Maschine mehrmals von Weingarten und Ra-

vensburg aus das EK an. Die
Besatzung an Bord kontrollierte die ordnungsgemäße
Befeuerung des Landeplatzes.
Filmaufnahmen von der Landung und vom anschließenden Start aus dem Hubschrauber heraus dienen als Beleg,
dass die Landeplattform allen
Anforderungen an die Sicherheit genügt. Nach der luft-

fahrtrechtlichen
Abnahme
durch das Regierungspräsidium Stuttgart steht nach der
für Anfang Oktober geplanten
Inbetriebnahme der neuen
Notaufnahme am EK der Landung
von
Rettungshubschraubern auf dem Dach
nichts mehr im Wege.
Einen kleinen Zwischenfall
gab es nur am Rande: Durch

die von dem Hubschrauber
verursachten Verwirbelungen
lag am Ende die kleine Kuhherde flach, die als Kunstwerk
im Innenhof des Gebäudes
aufgestellt ist. Schaden entstand keiner. Reicher ist man
bei der OSK aber um die Erkenntnis, dass die Tiere aus
Kunststoff eine stabile Befestigung brauchen. mr/Fotos: oh

Informationen zum „Planspiel Börse“ und zur Anmeldung unter: www.kskrv.de/planspielboerse oder
per E-Mail an: planspielboerse@ksk-rv.de oder
telefonisch unter: +49 751
84-1539.

„Das Oberland“

Gemeinsam mit dem Nabu Insekten, Vögel und Amphiwurde die Streuobstwiese am bien, die auf der Wiese ihre Heimat finden. Über
Rahlenhof für das
1000 verschiedene
jüngste
Projekt
Über 1000 Tierarten Arten wurden geausgewählt. Dabei
auf 30 000 qm
sichtet. „Wir reden
gehe es weniger
gerne von der Arum den Ertrag der
Früchte, sondern mehr um die tenvielfalt am Amazonas, aber
wir haben die gleiche Vielfalt
vor der Haustür – wenn wir uns
kümmern“, so die Botschaft des
Nabu.

RAVENSBURG – „Die Maß-

Mitmachen

Neue
Zeitschrift

Volksbank spendet 60 Bäume und Sträucher
Die Volksbank Ulm-Biberach
realisiert zusammen mit dem
Nabu ein bemerkenswertes
Projekt. Am Ravensburger
Rahlenhof wird eine 100 Jahre
alte Streuobstwiese mit 60
jungen Apfelbäumen ergänzt.
Auf der 30 000 Quadratmeter
großen Wiese befinden sich
mehr als 1000 Lebewesen, darunter 400 Artengeschützte.
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■ Herr Siebert, was passiert am Sonntag genau?
Wir öffnen um 13 Uhr. Unsere Kunden können bis 18 Uhr
mit der gewohnten Beratungsqualität einkaufen. Sie bezahlen die Ware an der Kasse und
betreten danach einen zweiten
Kassenbereich. Dort zeigen sie
den Kassenbon vor. Der Betrag,
der unten auf dem Bon als
Mehrwertsteuer aufgelistet ist,
wird in bar erstattet.
■ Haben Sie sowas schon
mal gemacht?
Nein, in der Form noch nie.
Wir sind gespannt, wie die Aktion bei den Kunden ankommt.
Ich glaube aber, dass wir in den
fünf Stunden am verkaufsoffenen Sonntag so viele Kunden

zählen wie an einem normalen
Samstag.
■ Wer ist auf die Idee mit
der Mehrwertsteuer-Erstattung gekommen?
Das haben wir im Team beschlossen. Ich bin auch froh,
dass so viele Fachberater am
Sonntag arbeiten. Wir sind in
voller Stärke für die Kunden da.
■ Was sind gerade die
Bestseller bei OBI?
Das Thema Heizen wird von
Tag zu Tag wichtiger. Die Kunden kaufen Heizgeräte, um die
Heizung später einzuschalten.
Viele machen ihr Auto heute
schon winterfest. Wir verkaufen auch viele Artikel im Rahmen der OBI-Projektwochen.
■ Was ist das?
In einem Katalog werden 16
Projekte zum Selbermachen
beschrieben. Beispielswise der
Bau einer Holzterrasse, einer
Feuerstelle, ein neues Bad oder
das Verlegen von Laminat. In
dem Prospekt befinden sich
Gutscheine im Wert von bis zu
1000 Euro. Die Kunden kaufen
damit die Materialien für ihr
Projekt.

KREIS RAVENSBURG – In
der aktuellen Ausgabe 2/2017
präsentiert die Kreiszeitschrift
„Oberland“ zahlreiche kurzweilige Beiträge zur Geschichte,
Kultur und Natur.
Mit der Christkönigkirche,
der Neuwiesenschule und dem
Hochhaus am Goetheplatz stehen drei prominente, in den
1950er-Jahren entstandene Gebäude im Zentrum von Uwe
Degreifs Artikel über die Bautätigkeit in Ravensburg in der
Nachkriegszeit. Dabei wirft er
nicht nur einen Blick auf die bis
heute umstrittene architektonische Formensprache und die
städtebaulichen Veränderungen dieser Zeit, sondern gibt
spannende Einblicke in den damals öffentlich geführten Diskurs.
Es ist im Buchhandel und
beim Landratsamt Ravensburg
(Kulturbetrieb, Gartenstr. 107,
88212 Ravensburg, Tel. 0751/859510, E-Mail: ku@landkreis-ravensburg.de) zum Preis von 7
Euro zu beziehen.

Der Heft „Oberland“ ist ab
sofort im Handel.
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