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Genesung der
Patienten an erste
Stelle stellen
Zum Bericht „Chefarzt kritisiert „falsche
Entscheidungen“ (SZ vom 9. Juli) erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:
Seit dem Bericht sind nun einige Tage
vergangen und ich habe auf den Aufschrei gewartet. Man hört keine Stellungnahme von der OSK, vom Landrat
und auch nichts von unserem Gesundheitsminister Herrn Lucha.
Respekt für Herrn Prof. Jehle, der mal
aus dem Klinikalltag redet und die
Mängel klar benennt. Aber das scheint
irgendwie niemand zu interessieren.
Die kleinen Kliniken werden aufgelöst, weil sie nicht wirtschaftlich sind
und die Mitarbeiter gleich mit entsorgt. Schließlich wird unsere Gesundheit als wirtschaftliches Gut behandelt und ein Krankenhaus muss
profitabel arbeiten.
Wieso eigentlich? Könnte man nicht
erwarten, dass in einem so reichen
Land wie wir es sind, die optimale Genesung der Patienten an erster Stelle
steht? Die Fallpauschale ist die größte
Einsparung an den Patienten und verhindert eine optimale Gesundheitsversorgung. Das Krankenhaus kann
nicht mehr die tatsächlichen Kosten
abrechnen, sondern muss zusehen,
wie es mit dem Pauschbetrag zurechtkommt. Kein Wunder, dass Krankenhäuser versuchen, die Kosten mit belegten Fake-Betten auszugleichen. Die
Bevölkerung, Patienten und Personal
müssen darunter leiden.
Wer leidet am meisten? Ganz klar, das
Personal. Viel Arbeit, viel Verantwortung aber geringer Verdienst. Wen
wundert es da, dass es immer weniger
Personal gibt. Die Corona-Krise hat
gezeigt, wie es um unser Gesundheitssystem steht. Ich würde mir einen Gesundheitsminister wünschen, der sich
für die kleinen Krankenhäuser und eine ordentliche Vergütung der Pflegekräfte einsetzt. Nachdem sich aber
weder das OSK, noch Herrn Lucha,
noch Landräte zu den Darstellungen
äußern, scheinen die Ausführungen
von Herrn Prof. Jehle korrekt.
Ich wünsche Herrn Prof. Jehle weiterhin viel Erfolg und möchte einen Dank
an die Ärzte und Pflegekräfte im OSK
aussprechen, die dieses Manko im Gesundheitswesen ihre Patienten so
nicht spüren lassen. Aber wie lange
können sie das noch so leisten?
Michael Klabuhn, Ravensburg

Polizeibericht
●

Unbekannter beschädigt
Audi im Parkhaus Oberamtei
RAVENSBURG (sz) - Zu einer Ver-

kehrsunfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro
ist es am Mittwoch im Zeitraum von
14 bis 17.30 Uhr im Parkhaus Oberamtei in der Seestraße in Ravensburg
gekommen. Hierbei wurde ein
schwarzer Audi A4 durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Fahrzeugheck beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg
nimmt sachdienliche Hinweise unter
der Telefon 0751 / 8033333 entgegen.

33-Jähriger schlägt
Schwestern ins Gesicht
RAVENSBURG (sz) - Ohne erkennbaren Grund sind zwei 12- und 17-jährige Schwestern von einem unbekannten Mann zunächst angepöbelt
und dann mit der flachen Hand auf
die Wange geschlagen, als diese an
einer Haltestelle am Bahnhof in Ravensburg auf ihren Bus warteten.
Nach dem Vorfall verständigten die
beiden Mädchen laut Polizeibericht
ihren Vater. Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg konnten einen amtsbekannten 33-Jährigen als
Tatverdächtigen ausmachen, den
nun eine Anzeige wegen Körperverletzung erwartet.
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Fast 30 000 Besucher beim Welfenfest

Leserbrief
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Leserbriefe.
Diese sollten nicht länger als 60 Zeitungszeilen (34 Anschläge pro Zeile)
sein. Wir behalten uns Kürzungen vor.
Vermerken Sie immer Ihre Anschrift
und Telefonnummer. Anonyme Briefe
veröffentlichen wir nicht.
Richten Sie Ihre Leserbriefe zu lokalen
Themen bitte an redaktion.ravensburg@schwaebische.de
Ihre Redaktion

Schwäbische Zeitung

Teilweise musste der Einlass jedoch gestoppt werden
Von Oliver Linsenmaier
●

WEINGARTEN - Nach fünf aufre-

genden, ausgelassenen und anstrengenden Tagen ist am Dienstag
das Welfenfest in Weingarten zu
Ende gegangen. Dabei könnten die
Verantwortlichen von Kommission
und Stadt glücklicher kaum sein.
Denn trotz teilweise längerer Wartezeiten und dem Test-Aufwand
wurde das Modellprojekt extrem
gut angenommen. Insgesamt kamen rund 28 000 Besucher auf den
eingezäunten Festplatz und genossen die fast vergessenen Freuden
eines Rummels mit angeschlossenem Biergarten. Zeitweise war das
Fest so gut besucht, dass der Einlass
gestoppt werden musste. Zu groß
war das Bedürfnis der Menschen
aus Weingarten, der gesamten Region und darüber hinaus nach etwas Normalität.
„Wir können eine sehr positive
Bilanz ziehen. Wir konnten alles
wie geplant durchführen“, sagt
Kommissions-Vorsitzende Parinda
Staudacher-Rall. Sie freute sich besonders über den regen Zuspruch
der Festbesucher, denen die Freude
nicht nur ins Gesicht geschrieben
stand, sondern die sich auch immer
wieder ausdrücklich bei den Organisatoren bedankten. Maximal
2000 Menschen durften zeitgleich
auf das Festgelände, davon bis zu
900 in den Biergarten. „Wir waren
wirklich gut besucht und mehrfach
an unserer Kapazitätsgrenze. Die
Leute kamen aus Weingarten, aber
auch von sehr weit weg. Wir hatten
viel mehr Besucher von außerhalb
als normalerweise“, sagt sie. Gerade das sonnige Wochenende lockte
eine Vielzahl an Familien, Jugendlichen und Erwachsenen an.
Das freute auch den Festwirt
und die Schausteller, die laut Marcus Schmid, städtischer Modellprojekt-Koordinator,
ebenfalls
sehr zufrieden waren. „Wir wussten nicht genau auf was wir uns einlassen und keiner wusste wie es
geht. Wir sollten die Blaupause
sein“, sagt er mit Blick auf die Auswahl durch das Sozialministerium
als einziges Heimatfest als Modellprojekt in ganz Baden-Württemberg. Die Abläufe an den zwölf
Teststationen und dem einzigen
Einlass hätten zwar für gewisse

An fünf Tagen konnten die Besucher endlich wieder ein Fest besuchen.
Wartezeiten gesorgt, insgesamt
aber recht gut funktioniert. Zwar
bekommen Schmid und Staudacher-Rall erst in den kommenden
Tagen die genauen Zahlen von der
Gemeinsam-neue-Wege-GmbH
(GnW), welche die für die Besucher kostenlosen Tests durchgeführt haben. Doch habe es wohl
kaum mehr als einen positiven Befund gegeben.
Ebenfalls etwas Zeit braucht
auch noch die wissenschaftliche
Auswertung der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Doch haben
wohl zahlreiche Besucher die Fragebögen ausgefüllt, die von Studenten ausgegeben wurden. Bis
Mitte August muss dem Sozialministerium ein Vorbericht, bis Ende
August der Abschlussbericht vorgelegt werden. Daher äußert sich
Sozialminister Manne Lucha noch
zurückhaltend. „Noch ist es zu früh
für eine abschließende Bilanz, dennoch macht das Modellprojekt
Hoffnung. Bislang wurde kein nen-

nenswertes Infektionsgeschehen
durch das Welfenfest verzeichnet“,
sagt er auf SZ-Anfrage. „Ich möchte
mich bei allen Beteiligten vor Ort
für ihr großes und umsichtiges Engagement bedanken. Dennoch
müssen wir jetzt zunächst die Ergebnisse im Detail abwarten.“
Dennoch können Schmid und
Staudacher-Rall nach einer intensiven fünfwöchigen Vorbereitung
schon jetzt eine persönliche Einschätzung abgeben. Man habe gemerkt, dass ein Fest mit einer guten
Vorbereitung und einem klaren
Konzept auch in der Pandemie realisiert werden könne. „Wir haben
gezeigt, dass wir unter Corona-Bedingungen ein Welfenfest machen
können“, sagt die Vorsitzende.
Weingarten sei auf das kommende
Jahr 2022 vorbereitet, doch müsse
jeder Veranstalter für sich entscheiden, ob sich solch ein deutlich
höherer Aufwand lohne oder nicht.
Dabei weiß Schmid, dass Weingarten im Verhältnis zu anderen Fe-
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sten, wie dem Ravensburger Rutenfest oder dem Biberacher Schützenfest, von der überschaubaren
Größe profitiert hat. Doch klar ist
für ihn: „Entscheidend ist, ob die
Leute das mitmachen. Dann kann
man das auf andere Feste übertragen. Wenn die Menschen nicht mitmachen, funktioniert es nicht.“
Doch in Weingarten seien die
Menschen offen und interessiert
gewesen, hätten sich trotz der Wartezeiten sehr geduldig gezeigt.
Auch hätten sie die Einlassgebühr
von einem Euro akzeptiert, durch
welche die zusätzlichen Kosten,
wie beispielsweise der viel höhere
Bedarf an Security-Mitarbeitern,
zumindest teilweise gedeckt werden kann. Dennoch zahlt die Kommission selbst noch drauf. Doch
das ist für die Verantwortlichen
nicht entscheidend. „Wir konnten
den Menschen ein stückweit Normalität zurückgeben. Und das war
auch das Ziel“, sagt Schmid. Angefangen mit der feierlichen Eröff-

nung auf dem Festplatz mit Sozialminister Lucha und der folgenden
Fahnenübergabe im Stadtgarten
über den Welfenabend bis hin zu
Gottesdienst und Konzert beim
Schlössle sowie dem Kasperletheater für Erwachsene: Viele zentrale
Elemente des Festes fanden – unter
strikten Auflagen – an den beiden
Hauptstandorten Festplatz und
Schlössle statt. Für eine große, ausgelassene Fahnenübergabe im
Stadtgarten, ein Feuerwerk oder gar
den traditionellen Kinderfestumzug reichte es zwar nicht. Doch
nach eineinhalb beschwerlichen
Corona-Jahren und dem minimalistischen Welfenfest-Drive-In im
vergangenen Jahr, freuten sich die
Verantwortlichen dennoch über
das Privileg, überhaupt ein Fest mit
bis zu 2000 Menschen gleichzeitig
feiern zu dürfen. „Es war ein intensiveres Welfenfest als sonst. Man
wird sich daran erinnern, weil wir
noch enger verbunden waren“, sagt
Staudacher-Rall über ihr erstes
Welfenfest als Kommissionsvorsitzende.
Etwas ungewöhnlich war auch
die Impfaktion des mobilen Impfteams des Ravensburger Kreisimpfzentrums am Dienstag auf dem
Festplatz. Da das Wetter sehr
schlecht war und die Aktion erst
sehr kurzfristig angekündigt worden war, nutzen nur 20 Bürger das
Angebot.
Dabei hätte das Team von Andreas Rein, Leiter der Kreisimpfzentrums, in den sechseinhalb
Stunden auch deutlich mehr Menschen impfen können. 140 Dosen
des Vakzins von „Johnson & Johnson“ hatten sie dabei.
Doch trotz der geringen Nachfrage wertet Rein die Aktion als Erfolg. Schließlich hätten die 20 Bürger nach der einmaligen Impfung
bereits den vollen Schutz. „Auch
die Präsenz auf dem Welfenfest sehen wir als ein Erfolg, da insbesondere bei den Jüngeren in Erinnerung gerufen wurde, dass die Impfkampagne weiterläuft und Angebote vor Ort als auch im
Kreisimpfzentrum vorhanden sind
und weiter angeboten werden“,
sagt Rein.
Man werde auch in Zukunft weiter mobile Aktionen ohne Voranmeldung im Landkreis anbieten.

Kundenvolumen der
Kreissparkasse steigt

Fürs Bürgerbüro
ist weiterhin ein
Termin nötig

Vorstandsvorsitzender Pumpmeier stellte dem Kreistag
den Geschäftsbericht 2020 vor

RAVENSBURG (mm) - Nach wie vor
braucht man einen Termin, um die
Ämter des Landratsamtes Ravensburg betreten zu dürfen. Das ist so,
seit die Corona-Pandemie auch die
Ämter zu einer Minimierung der
persönlichen Kontakte gezwungen
hatte. Auf der letzten Sitzung des
Kreistages am 13. Juli kam das Thema
nun zur Sprache. Laut Landrat Harald Sievers profitieren Mitarbeiter
sowie Bürger von den Terminvereinbarungen.
Kreistagsmitglied Peter Clement
stellte die Frage „Warum brauche ich
immer noch einen Termin?“ Die Corona-Maßnahmen seien doch gelockert, man könne wieder mehr Kundenverkehr zulassen. Landrat Sievers sprach von den guten Erfahrungen der vergangenen anderthalb
Jahre. Durch die Terminvergabe hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten. Für die Bürgerinnen und
Bürger entfalle die Wartezeit. Warteschlangen gehörten damit der Vergangenheit an, der Tag sei besser
planbar. Leerlauf zu unbeliebten Tageszeiten beziehungsweise stoßweise hoher Zeitdruck durch Wartende
würden ebenfalls wegfallen.
Wenn die Kapazitäten da sind,
wird auch ohne Termin geholfen, betonte Sievers. Termine können online (www.rv.de) oder telefonisch
vereinbart (Telefon 0751/850) werden. Möglicherweise bekomme man
nicht direkt am selben Tag einen Termin, die Mitarbeiter des Bürgerbüros seien jedoch bemüht, so schnell
wie möglich zu reagieren. Die hohe
Zufriedenheit der Besucher des Bürgerbüros zeige, dass es richtig sei, an
der Terminvereinbarung festzuhalten.

Von Michaela Miller
●

RAVENSBURG - „Nicht ganz unzu-

frieden“ sei er mit dem vergangenen
Geschäftsjahr 2020, so resümierte
Heinz Pumpmeier in seinen Bericht,
den er nun im Ravensburger Kreistag vorstellte. Als „Stütze der Wirtschaft in schwierigen Zeiten“ haben
sich laut dem Vorstandsvorsitzenden die regionalen Sparkassen und
Volksbanken erwiesen. Die Kreissparkasse Ravensburg kann für 2020
ein um knapp acht Prozent gewachsenes
Kundengeschäftsvolumen
aufweisen. Nicht nur der Wohnungsimmobilienmarkt habe sich
sehr dynamisch entwickelt, erläuterte Pumpmeier. Auch Wertpapiergeschäfte waren für die Kunden der
Kreissparkasse zunehmend interessant. „Konsumausgaben waren stark
rückläufig, die Kunden wollen ihr
Kapital vor Wertvernichtung schützen“, erklärte Pumpmeier dieses
Verhalten.
Der Trend zur Digitalisierung sei
nicht mehr aufzuhalten. Der Anteil
der Kunden, die ihre Bankgeschäfte
per Online-Banking abwickeln, nehme stetig zu, wie auch die Anzahl
Kunden, die ihre Kontoauszüge
elektronisch einsehen.
Pumpmeier erwähnte einen weiteren Trend, der durch die CoronaPandemie verstärkt wurde: der Bargeldumlauf ging 2020 stark zurück.
Im Einzelhandel werden laut Pumpmeier inzwischen 56 Prozent des gesamten Umsatzes bargeldlos erwirtschaftet. Auch Digitalisierung und
verändertes Kundenverhalten habe
dazu geführt, dass in den letzten Jah-

ren der Personalstand um neun Prozent abgenommen habe, so Pumpmeier. Diese Anpassung sei „im
Rahmen der demografischen Entwicklung“ vorgenommen worden.
Inzwischen beschäftige die Kreissparkasse 706 Mitarbeiter und 62
Auszubildende. Die Anzahl der Filialen blieb im Jahr 2020 stabil bei 35.
Da werde es auch in Zukunft keine
überstürzten Entscheidungen geben, bestätigte Pumpmeier. Er sehe
es als ein Erkennungszeichen der
Sparkasse, vor Ort präsent zu sein.
Statt Gewinnmaximierung anzustreben, habe die Kreissparkasse ihren „gemeinwohlorientierten Auftrag“ durch Spenden und Sponsoring in Höhe von 12 Millionen Euro
erfüllt. Unter anderen wurde die
OSK mit 1,5 Millionen Euro unterstützt, weitere 356 Einzelprojekte
bekamen finanzielle Zuschüsse
durch die KSK.
Die Kreisräte lobten den Vorstand für das „erfreulich langweilige
Jahresergebnis“, wie Landrat Harald
Sievers es bezeichnete. Oliver
Spieß, freie Wähler, beurteilte die
Geschäftsführung als solide und
schwäbisch sparsam, im Kreditgeschäft jedoch hervorragend. Allein
Kreisrat Siegfried Scharpf fand
Worte der Kritik. Die Sparmaßnahmen der KSK gingen seiner Ansicht
zu Lasten des Personals, so Scharpf.
Er habe in persönlichen Gesprächen
erfahren, dass sich Mitarbeiter in
die Enge getrieben fühlten. Scharpf
bat den Vorstand der KSK achtsam
mit seinen über 700 Mitarbeitenden
umzugehen. „Nehmen sie die Leute
ernst“, so Scharpf zu Pumpmeier.

Ein kooperatives Forschungsprojekt der Hochschuel Ravensburg-Weingarten und
der Hochschule Esslingen evaluiert das neue Pflegeberufegesetz.
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Neues Pflegeberufegesetz
auf dem Prüfstand
Forschungsprojekt der RWU untersucht
die Umsetzung der Pflegeberufereform
WEINGARTEN (sz) - Ein kooperati-

ves Forschungsprojekt an den
Hochschulen Ravensburg-Weingarten (RWU) und Esslingen untersucht die Umsetzung der Pflegeberufereform. Wie wird das neue
Berufsgesetz für die Pflege, das am
1. Januar 2020 in Kraft getreten ist,
von beruflichen Schulen und Ausbildungsbetrieben umgesetzt und
ausgestaltet? Mit dieser Frage beschäftigt sich das am 1. Juni diesen
Jahres gestartete Pprojekt „Umsetzung der Pflegeberufereform –
Gradmesser der Entwicklung in Baden-Württemberg“ (UP-GradE).
Das geht aus einer Pressemitteilung
der RWU hervor.

Über einen Zeitraum von zwei
Jahren wird die Umsetzung der Ausbildungsreform begleitet, um möglichst frühzeitig dort nachbessern zu
können, wo dies erforderlich ist.
„Von einer gelingenden Umsetzung
des Pflegeberufegesetzes ist die Sicherstellung unserer zukünftigen
pflegerischen Versorgung abhängig“, betont Maik Winter, Direktor
des Instituts für Gerontologische
Versorgungs- und Pflegeforschung
an der RWU. Gefördert wird das Projekt mit rund 138 000 Euro durch das
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen der Förderlinie „Innovative Projekte“.

