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Weitere 120
OSK-Beschäftigte geimpft

Mittwoch, 10. Februar 2021

Bildungsangebote

Der Impfstoff kommt erneut von der Uniklinik Ulm
Am St. Elisabethen-Klinikum
sind am Samstag weitere 120
Beschäftigte der Oberschwabenklinik geimpft worden.
Möglich gemacht hat den
Impftermin das Universitätsklinikum Ulm, das der OSK erneut Impfstoff zur Verfügung
gestellt hat. Damit sind jetzt
350 von rund 500 Beschäftigten der OSK, die der Gruppe
mit höchster Priorität angehören, geimpft.

RAVENSBURG/WANGEN
- Weitere Termine, für die der
Impfstoff vom Kreisimpfzentrum bereitgestellt wird, sind
bereits angesetzt. Bei der OSK
rechnet man damit, dass noch
im Laufe des Februars alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der höchsten Stufe geimpft
sind. Dies sind Beschäftigte, die
auf den Intensivstationen, in
den Corona-Isolierbereichen
sowie in den Notaufnahmen
ständig zeitintensiv in der Betreuung und Behandlung von
Covid-19-Patienten arbeiten.
„Wir sind dem Universitätsklinikum Ulm für die neuerliche
Hilfestellung sehr dankbar“,
sagt OSK-Geschäftsführer Prof.
Dr. Oliver Adolph. Bereits beim
ersten Impftermin vor zwei
Wochen war der Impfstoff aus
Ulm gekommen. Die neuerliche
Unterstützung durch das Universitätsklinikum sei ein starkes
Zeichen dafür, dass die Behandlung der am schlimmsten
von der Pandemie betroffenen
Menschen als eine Aufgabe in
der weiteren Region betrachtet
wird, so Prof. Adolph.
Er selbst hatte am Samstag
die Rolle des Geschäftsführers

Diejenigen der 2800 Bemit der des Arztes getauscht,
der er als ausgebildeter Anäs- schäftigten der OSK, die entthesist ist. Genauso wie der Ge- sprechend der Priorisierung bereits jetzt eine Impfung erhalsamtbetriebsratsvorsitzende
Bernd Hofmann führte er Auf- ten können, werden von den
Impfkoordinatoklärungsgesprären persönlich anche mit den Impfkandidaten. Mit Viele Mitarbeiter vom gesprochen. Damit
den beiden reih- Westallgäu-Klinikum ist sichergestellt,
dass auch wirklich
ten sich weitere
die Mitarbeiter mit
Betriebsräte
in
das Team von OSK-Impfkoordi- der höchsten Priorität zum Zug
nator Dr. Tobias Sonnberger kommen. Am Samstag waren
ein. Bei Simone Burkert gab es deshalb auch etliche Beschäfnach der Erstimpfung sofort tigte aus dem Westallgäu-Kliniden Termin für die zweite Imp- kum zur Impfung nach Ravensburg gekommen.
fung.

KNAXFasnetswettbewerb
Verkleiden und tolle Preise gewinnen!
Auch wenn die Fasnet in diesem Jahr nicht wie gewohnt
stattfinden kann, möchte die
Kreissparkasse
Ravensburg
den Kindern trotzdem den
Spaß gönnen, sich zu verkleiden.

OSK-Geschäftsführer Dr. Oliver Adolph führte Aufklärungsgespräche mit den Impfkandidaten.
Foto: OSK

RAVENSBURG - Daher hat
sich die Kreissparkasse einen
Fasnetswettbewerb
ausgedacht, zu dem sie Kinder bis einschließlich elf Jahren einlädt.
Die Teilnahme geht ganz
einfach: Kostüm aussuchen,
verkleiden, Foto schießen und
auf der KNAX-Website der

Zehn Spiele „Hexentanz“
werden verlost

Weitere 120 OSK-Beschäftigte wurden geimpft.

Kreissparkasse
Ravensburg
hochladen. Dann heißt es nur
noch Daumen drücken, denn
verlost werden zehn Spiele „Hexentanz“ von Ravensburger.
Alle Informationen zum Ab-

lauf gibt es auf der KNAX-Website www.ksk-rv.de/knax unter
der Rubrik „KNAX-Klub“.
Auf dieser Seite kann außer
diesem Wettbewerb noch einiges rund um die KNAX-Bewohner Didi und Dodo entdeckt
werden: Spiele, Basteltipps, Experimente, Comics und vieles
mehr. Langeweile ausgeschlossen.

INFO

Wenn Sie diese Zeilen lesen, beraten parallel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, wie es in den
kommenden Tagen und Wochen in der Pandemie weitergehen wird - zum Beispiel,
wann und unter welchen Umständen Kitas und Schulen wieder öffnen oder der Handel
wieder Kunden begrüßen darf.
Diese Beratungen geschehen im Wissen darum, dass es
Entwicklungen gibt, die wir am
heutigen Tag noch nicht vorhersehen können. Und während sich Bund und Länder
noch intern abstimmen, läuft
die öffentliche Debatte darüber
– insbesondere im Internet –
vermutlich wieder heiß; es werden Vorbeschlüsse veröffentlicht und vereinfacht dargestellt – auch, weil der Wunsch
nach Klarheit sehr groß ist.
Der Bundestag kommt seiner Aufgabe, die Regierung zu
kontrollieren, in vollem Umfang nach. Folgerichtig hat das
Parlament in seiner gesamten
Geschichte kein Thema jemals
so intensiv diskutiert – und in
so kurzer Zeit so viele Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Das Grundgesetz sieht
aber nicht vor, dass der Bundestag Entscheidungen, die Bundes- und Landesregierung obliegen, übernimmt, wie beispielsweise das Tragen einer
Maske oder die Schließung und
Öffnung von Geschäften anzuordnen. Den bequemen Weg
mancher Politiker ohne Regierungsverantwortung kann ich
dabei nicht gehen - auch wenn
einige Vorschläge einfach und
verlockend klingen. Natürlich
wünsche auch ich mir für uns
alle eine Lockerung der Maßnahmen, muss diesen Wunsch
aber immer an der PandemieRealität messen.
Um die Hürden der Pande-

Der Bundestagsabgeordnete Axel Müller
(CDU) aus Weingarten
sitzt in seinem Berliner
Büro und schreibt einen
offenen Brief an die
Leser des Südfinders.
Foto: oh

lich für Kritik und Anregungen
ansprechbar ist. Im Großen gehört dazu – und das sage ich in
aller Deutlichkeit –, dass eine
EU-Kommissionspräsidentin
mögliche Versäumnisse bei
der Impfstoffbeschaffung und
Produktionsunterstützung
auch anspricht oder ein Bundeswirtschaftsminister
die
verzögerte Auszahlung der in
Aussicht gestellten Unterstützungszahlungen ehrlich bedauert. So sieht für mich die
glaubwürdige Übernahme politischer Verantwortung aus; so
schafft man Vertrauen – das
gerade für die Einschränkungen der Grundrechte wichtig
ist. Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, ja - es wurden im
vergangenen Jahr auch Fehler
gemacht - da gibt es nichts zu
beschönigen.
Allerdings hilft die Übernahme politischer Verantwortung
denjenigen nicht mehr, die in
den letzten Wochen und Mona-

ten einen nahen Menschen verloren haben! Ich habe das Gefühl, dass manch einer von uns
sich zu schnell daran gewöhnt
hat, dass jeden Tag hunderte
Bürgerinnen und Bürger an Corona sterben. Wer sind wir, dass
wir aus der Ferne beurteilen
könnten, ob deren Leben nicht
noch einige Monate und Jahre
hätte erfüllt und schön sein
können?
Die Debatte um die Übersterblichkeit ist daher unpassend, aber leider da. Ganz nah
dran am Thema Tod und Sterben sind die vielen Ärztinnen,
Pfleger und Schwestern. In Gesprächen mit ihnen erfährt
man, wie um jedes Leben gerungen wird. Und wenn wir alle
nach bald einem Jahr andauernder Corona-Pandemie nun zeitweise das Gefühl haben, wir
sind erschöpft, weil die wirtschaftliche Existenz wankt, die
Beziehung kriselt und die Sorge
um das Wohlergehen und die
Bildungschancen der eigenen
Kinder einen auffrisst, dann
denken wir bitte daran: Wir tun
es auch für alle, die einen Unfall
oder einen Herzinfarkt haben
und ein Krankenhausbett brauchen.
Wenn ich in Berlin gefragt
werde, was unsere Heimat auszeichnet, dann erzähle ich gerne, dass die meisten Menschen
in Oberschwaben und im Allgäu
achtsam miteinander umgehen
- trotz vorhandener Differenzen und mancher Gegensätze.
Lassen Sie uns das auch in der
jetzt sicherlich schwierigsten
Phase dieser Pandemie bewahren - halten wir zusammen
noch etwas durch!
Bleiben Sie behütet!
Axel Müller
Direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Oberschwaben und das Allgäu
Vorsitzender Richter am
Landgericht a.D.

Mehr dazu

Alle Informationen, weitere Bildungsangebote und
Anmeldemöglichkeiten
unter: www.ksk-rv.de/
digitaleschulangebote

• Für alle Kinder von sechs
bis elf Jahren.
• Mitgliedschaft kostenfrei
und nicht an eine Kontoverbindung gebunden.
• Regelmäßig das neue
KNAX-Comic-Heft mit
Abenteuern von der Insel
KNAX und ihren Bewohnern.
• Exklusive Veranstaltungen für Mitglieder.

Chefin der
OSK beginnt

So entscheidet der Bundestagsabgeordnete (CDU) über Corona-Maßnahmen
mie-Realität zu nehmen, ist eines entscheidend, was in den
letzten Wochen leider manchmal meines Erachtens nicht gelungen ist: Wir müssen Fehler
analysieren und vor allem klar
benennen: nicht zur Vergangenheitsbewältigung,
sondern für die Zukunftsvorsorge. Niemand verlangt – so mein
Eindruck aus hunderten Gesprächen mit der Ärzteschaft,
Pflegern, Krankenschwestern,
Unternehmern und Eltern –
von der Politik Hellseherei. Aber
es gibt die nachvollziehbare Erwartung, dass Fehler sich einerseits nicht wiederholen und andererseits Politiker für ihre Entscheidungen Verantwortung
übernehmen.
Im Kleinen gehört für mich
dazu, dass ein direkt gewählter
Bundestagsabgeordneter – als
Mitglied einer Regierungsfraktion – auf dem Wochenmarkt,
beim Kirchgang oder auf der
Joggingrunde selbstverständ-

INFO

KNAX-Klub

Ein offener Brief von Axel Müller
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Bei Deutschlands größtem
Existenzgründerplanspiel spielen Schüler ab Klasse 9 komplett virtuell ein Start-up von
der Idee bis zum Businessplan
durch. Die Teilnahmegebühren
für Teams aus dem Landkreis
übernimmt die Kreissparkasse.
Anmeldeschluss: 24. Februar
2021
Planspiel Börse für Schülerteams:
Das größte Börsenplanspiel
Europas vermittelt Schülern
seit über 35 Jahren praxisnahe
Einblicke ins Börsengeschehen.
Die erfolgreichsten Anleger
werden am Ende der Spielzeit
von der Kreissparkasse mit tollen Preisen ausgezeichnet.
Auch 2021 wieder mit dabei.

Petra Hohmann

Manuela Opromolla aus Schlier unterstützt die
Bauern von Auletta, indem sie ihnen Olivenöl
abkauft, um ihn hier zu vermarkten.
Foto: priavt

Olivenöl = Aulettas Gold
Schliererin hilft italienischem Dorf
Ihre italienische Familie lässt
Manuela Opromolla nicht los.
Im kleinen Dorf Auletta südlich Neapel hat sie all ihre Ferien verbracht, hier leben ihre
Verwandten vom Olivenanbau.

wenn es das irgendwann nicht
mehr gibt“, sagt Manuela
Opromolla. Und so kam sie auf
die Idee, die Olivenprodukte
aus ihrem Heimatdorf in Oberschwaben zu verkaufen. Sie arbeitet mit einer Kooperative
von 60 Bauern zusammen.
Zuerst vermittelte sie ihre
SCHLIER - Doch das Geschäft mit den Oliven ist nicht Produkte an den Obst- und Gemehr so wie es einmal war. Das müsehandel Jäger in Richlisreubrachte die 34-Jährige aus te. Dann kam der Martinimarkt
Schlier auf eine Idee, mit der sie in Schlier dazu. So schaffte sie
sich zumindest in dem kleinen es, eine kleine Stammkundoberschwäbischen Dorf schon schaft aufzubauen.
Im Januar 2019 gründete sie
einen Namen gemacht hat.
„Aulettas
Gold“,
Auletta ist eine
wie sie ihre kleine
2300-EinwohnerSie verkauft auch
Unternehmung geGemeinde in der
Provinz Salerno – Feinkost aus Auletta tauft hat und verkauft neben Olieingebettet in eivenöl auch andere
ne bergige Landschaft voller Olivenhaine. Aus Feinkostprodukte aus Auletta.
Gesprächen fand Opromolla Einen richtigen Laden hat sie
heraus: Viele Bauern lassen aber nicht. Für die Zukunft hat
mittlerweile die Oliven verrot- sie auch schon Pläne. Sie will
ten, weil die Produktionskosten nämlich die Menschen über Olideutlich höher sind, als die Prei- venöl informieren.
Ihr schweben Olivenöl-Sese, die man auf dem Markt erzielen kann. Und ja, die Konkur- minare vor, aber auch Erlebnisrenz auf dem Markt ist groß. Ein urlaube zum Thema Italien.
Blick in die hiesigen Super- Auch auf dem Ravensburger
märkte zeigt, dass es Olivenöl Wochenmarkt möchte sie in
schon lange in jedem Discoun- Zukunft verkaufen.
Obendrein wolle sie in der
ter teilweise für wenige Euro zu
Region etwas Gutes tun. Sie
kaufen gibt.
„Ich bin mit den Oliven und möchte regelmäßig die Tafeln
dem Olivenöl aus Auletta auf- in Wangen und Weingarten mit
gewachsen. Und ich dachte, Lebensmittelspenden unterP. Richter/sz
dass es doch schade wäre, stützen.

Petra Hohmann hat ihre Arbeit
als Geschäftsführerin der
Oberschwabenklinik aufgenommen. Gemeinsam mit
Prof. Dr. Oliver Adolph, der bereits im Sommer letzten Jahres
zur OSK gestoßen ist, bildet sie
die neue Doppelspitze des Klinikverbundes im Landkreis
Ravensburg.

REGION - Petra Hohmann
ist zuständig für die Geschäftsbereiche Finanzen, Personal
und Infrastruktur. Prof. Adolph
verantwortet die Felder Unternehmensentwicklung, Medizin
und Pflege.
Der erste Arbeitstag begann
für die neue Geschäftsführerin
wie derzeit für alle neuen OSKBeschäftigten in der Abstrichstelle des St. Elisabethen-Klinikums. Ein negativer CoronaSchnelltest ist Voraussetzung
für den weiteren Weg zum Arbeitsplatz, in ihrem Falle im
Verwaltungsgebäude in der
früheren Kinderklinik.
Die Pandemie setzt für den
Start der 51-jährigen gebürtigen Kölnerin in Oberschwaben
besondere Vorzeichen. Für die
OSK-Geschäftsführung gehe es
aber bereits heute darum, Perspektiven für den Weg zurück
zu normalen Verhältnissen und
für eine Zeit nach der Pandemie
zu entwickeln.

Petra Hohmann hat ihre
Stelle als OSK-Chefin
angetreten.
Foto: osk

