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„Für mich

bedeutet das eine

tiefe Trauer“,

sagt Werner Hall, Rektor an der
Krauchenwieser Sophie-Scholl-
Schule, die zum kommenden
Schuljahr keine neuen Fünft-
klässler mehr aufnehmen darf. 
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SIGMARINGEN - In die Debatte um
den kinderärztlichen Notdienst in
den Landkreisen Sigmaringen und
Zollernalb ist Bewegung gekommen.
Bei einem runden Tisch kam am
Mittwochabend überraschend der
Vorschlag auf, nun doch eine Notfall-
praxis an der Klinik in Albstadt ein-
zurichten – allerdings unter anderen
Vorzeichen als bisher diskutiert. 

Die neuen Pläne sehen vor, dass
die Kinderärzte in der Praxis am Wo-
chenende und eventuell an Feierta-
gen eine Notfallsprechstunde anbie-
ten. Im Gegenzug werden sie von der
Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
von ihrer Verpflichtung befreit, Not-
dienste an den Kliniken in Singen,
Reutlingen oder Ravensburg zu ver-
richten. „Die Organisation überneh-
men aber die Ärzte allein“, sagt KV-
Sprecher Kai Sonntag. Welchen Um-
fang die Sprechstunde konkret ha-
ben soll und wie sie im einzelnen or-
ganisiert werde, sei noch völlig offen. 

Guido Laubrock nahm stellvertre-
tend für seine Frau Nora, die Kinder-
ärztin in Sigmaringen ist, an dem
runden Tisch in Albstadt teil. Außer-
dem saßen dort unter anderem die
beiden Landräte, die Vorsitzenden
der Kreistagsfraktionen des Zollern-
albkreises, mehrere Kinderärzte und
Vertreter der Elterninitiativen bei-
der Landkreise. „Das Angebot hat
uns überrascht“, sagt Laubrock. Der
Vorschlag sei aber tragbar, da die
Dienstbelastung der teilnehmenden
Ärzte wahrscheinlich sinken werde.
„Wir sind zwar öfter dran, weil der
Pool der Ärzte kleiner ist als beim
Notdienst an den Kliniken“, aber die
Sprechstunde bedeute de facto weni-
ger Stunden als ein Notdienst dort.
Wer sich daran beteiligen wird, ist
noch nicht endgültig ausgemacht.
Bereitschaft sei aus Sigmaringen,
Bad Saulgau, Meßstetten, Albstadt
und Burladingen signalisiert wor-
den, hieß es.

Die Belastung ist enorm

Mit einem guten Gefühl ist auch die
Bad Saulgauer Kinderärztin Dr. Ulri-
ke Huss vom runden Tisch nach
Hause gefahren. Sie begrüßt den Lö-
sungsvorschlag und blickt auch des-
halb optimistisch nach vorne, weil
die beiden Landkreise eine finanziel-
le Unterstützung in Aussicht gestellt
haben. Huss selbst ist deshalb auch
bereit, ihren kinderärztlichen Not-
dienst in Albstadt zu leisten. „Ich
wünsche mir nur, dass sich noch
mehr Ärzte diesem Modell anschlie-
ßen, um die Belastung für jeden ein-
zelnen Arzt in Grenzen zu halten.“

Die Schlagzahl sei enorm hoch. „Wir
gehen derzeit an unsere Grenzen“,
sagt Huss. 

Tatsächlich arbeiten die Ärzte be-
reits ohne die Notdienste oft am Ran-
de der Schmerzgrenze. 70-Stunden-
Wochen seien keine Seltenheit, sa-
gen verschiedene Mediziner im
Kreis Sigmaringen. Dieses Problem
verschärft sich bereits jetzt massiv
dadurch, dass sich Ärzte praktisch
aller Fachrichtungen schwer damit
tun, Nachfolger für ihre Praxen zu
finden, wenn sie selbst in den Ruhe-
stand gehen. Auch derzeit steht in
zahlreichen Praxen zumindest mit-
telfristig ein Generationswechsel an
– mit nicht absehbaren Folgen. 

„Wir werden gerade Zeitzeugen
des Untergangs eines der besten Ge-
sundheitssysteme der Welt“, sagt Dr.
Ulrich Schultheiß, Kreisbeauftragter
für den Notfalldienst. In dieser Funk-
tion hat er die Dienstbelastung der
Ärzte auf der einen Seite, aber auch
die Notfallversorgung als Ganzes im
Blick. „Wir haben schlicht zu wenig
Ärzte“, sagt Schultheiß. Wenn man
den ländlichen Raum wieder attrak-
tiver für junge Ärzte machen wolle,
sei ein Punkt eben auch die Dienst-
belastung. „Sie wünschen sich, dass
sie Familie und Beruf vereinbaren
können. Wenn aber der kinderärztli-
che Notdienst so belastend ist, be-
kommen wir niemanden hierher.“

Der Druck auf die Politik muss seiner
Meinung nach denn auch deutlich
größer werden. Er freue sich zwar,
dass Albstadt die Notfallsprechstun-
de bekommen soll. „Insgesamt nutzt
das der Notfallversorgung aber
nicht.“ Das Ganze sei eine Milch-
mädchenrechnung: „Diese Ärzte
fehlen dann an den Kliniken“, sagt
Schultheiß. Ihm wäre es aktuell am
liebsten, wenn die Eltern an den Wo-
chenenden wie derzeit an die Klini-
ken fahren, dafür aber unter der Wo-
che zwischen 18 und 22 Uhr wieder
einen Kinderarzt in ihrer Nähe errei-
chen könnten. „Jetzt mag das Kon-
strukt tragfähig sein. Aber was ist in
ein paar Jahren, wenn wieder mehre-
re Teilnehmer in den Ruhestand ge-
hen?“ Schultheiß will nicht missver-
standen werden. „Ich freue mich für
die Eltern, dass sie dieses Angebot
bekommen. Aber wir verwalten nun
mal leider den Mangel“, was er sehr
bedaure. Es sei auch nicht neu, dass
die Eltern teils weit fahren müssten.
„Wenn früher der Arzt in Gammer-
tingen Dienst hatte, war es für einen
Bad Saulgauer auch damals schon
weit.“ Das Thema sei eben ungeheu-
er komplex.

Harald Roth dankt den Ärzten

Harald Roth, Initiator einer Elternini-
tiative im Kreis Sigmaringen, freut
sich über die erreichte Lösung. „In

erster Linie gilt unser Dank den Ärz-
ten, die diese Lösung mittragen“, sagt
er. „Albstadt ist ein Schritt, der zumin-
dest für einen Teil der Bevölkerung im
ländlichen Raum eine annehmbare
Lösung bietet.“ Wie eine tragbare Lö-
sung für den Rest aussehen könne, sei
nicht besprochen worden.

Start im April ist denkbar

Was die Organisation der Notfallpra-
xis in Albstadt betrifft, ist der Alb-
städter Kinderarzt Dr. Markus
Czempiel zuversichtlich. „Es gibt je-
manden im Zollernalbklinikum, der
uns in der Umsetzung unterstützt“,

sagt er. Zudem hätten auch die El-
terninitiativen Hilfsbereitschaft sig-
nalisiert. „Was die konkret tun kön-
nen, wird sich noch zeigen.“ Czem-
piel, der einer der Ideengeber für die
angedachte Lösung ist, hält einen
Start der Notfallpraxis bereits im
April für möglich. „Die Räume sind
da, die Unterstützung ist da, und das
Geld ist da.“ Sowohl Landrat Gün-
ther-Martin Pauli als auch alle Vor-
sitzenden der Kreistagsfraktionen
des Zollernalbkreises hätten am
Mittwoch einstimmig ihre Unter-
stützung zugesagt. Darüber hinaus
stünden Spenden in Aussicht. 

Kinderärzte bieten wohl eine Notfallsprechstunde an

Von Corinna Wolber 
und Dirk Thannheimer
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In Albstadt soll eine kinderärztliche Notfallsprechstunde etabliert werden. FOTO: ROBERT KNESCHKE

Praxis soll an Klinik in Albstadt eingerichtet werden – Kassenärztliche Vereinigung hilft nicht bei Organisation

LAIZ (sz) -Mit zwei Fahrzeugen ist
die Freiwillige Feuerwehr Sigmarin-
gen am Mittwoch gegen 23.45 Uhr zu
einem Brandalarm in einer Gemein-
schaftsunterkunft in der Römerstra-
ße ausgerückt. Das berichtet die Po-
lizei. Ein optischer und akustischer
Deckenbrandmelder im zweiten
Obergeschoss war zwar in Betrieb,
als die Einsatzkräfte eingetroffen wa-
ren. Warum der Brandmelder jedoch
auslöste, war nicht ersichtlich. Ver-
mutlich hatte der Melder einen tech-
nischen Defekt.

Feuerwehr rückt zu
Fehlalarm aus 

SIGMARINGEN (sz) -Etwa 8500 Euro
Sachschaden sind bei einem Ver-
kehrsunfall am Mittwochmorgen ge-
gen 9.20 Uhr auf einem Parkplatz in
der Straße „In den Burgwiesen“ ent-
standen. Ein 51-jähriger Fahrer einer
Sattelzugmaschine und eine 42-jäh-
rige Autofahrerin stießen laut Polizei
mit ihren Fahrzeugen auf dem Park-
platz zusammen. Die Polizei vermu-
tet, dass beide ihrer Sorgfaltspflicht
beim Ein- oder Ausparken nicht
nachgekommen sind.

Zwei Autos stoßen
zusammen

Der kinderärztliche Notdienst in
seiner bisherigen Form wurde zum
Monatsbeginn aufgelöst. Bis
dahin hatten die Kinderärzte in den
Kreisen Sigmaringen und Zol-
lernalb abwechselnd in ihren ei-
genen Praxen Notdienst. Dieser
war an den Wochenenden und
unter der Woche abends erreich-
bar. Wenn Kinder am Wochenende
krank werden oder abends ein
Notfall eintritt, müssen Eltern
seitdem die umliegenden Kinder-
kliniken aufsuchen. Die Sigmarin-
ger und Pfullendorfer Kinderärzte

verrichten den Notdienst in Sin-
gen, die Bad Saulgauer Ärzte an
der Ravensburger Kinderklinik.
Eltern können frei wählen, welche
Kinderklinik sie aufsuchen. Plänen,
eine Notdienstpraxis in Albstadt zu
gründen, wurde vor einer Woche
dann zunächst eine Absage erteilt.
Laut Kassenärztlicher Vereinigung
hatten sich nicht genug Ärzte aus
den beiden Landkreisen für eine
solche Lösung ausgesprochen.
Beim runden Tisch ist dann am
Mittwoch wieder Bewegung in die
Sache gekommen. (wob)

Was bisher geschah

SIGMARINGEN - Der Tübinger Re-
gierungspräsident Klaus Tappeser
(CDU) hat am Donnerstag die Lan-
deserstaufnahmestelle (LEA) in der
ehemaligen Graf-Stauffenberg-Ka-
serne besucht. Zusammen mit Me-
dienvertretern machte er einen
Rundgang und gab zusammen mit
seinem Stab an Mitarbeitern Erläute-
rungen zu den Konzepten des Regie-
rungspräsidiums bei der Flüchtlings-
betreuung. Dabei standen besonders
Aspekte der Sicherheit für die LEA
und die Bürger der Stadt im Fokus.
Auch Polizei, Sicherheitsdienste, Be-
treuungspersonal und Sozialarbeiter
von Diakonie und Caritas stellten ih-
re Arbeit vor.

Zum 15. Februar waren in der Sig-
maringer Erstaufnahmestelle 844
Flüchtlinge untergebracht. Das sind
564 Männer, 146 Frauen und 134 Kin-
der, insgesamt 70 Familien. „Es ist
unsere Aufgabe, Schutzsuchende zu
schützen“, sagte Tappeser. Man müs-
se akzeptieren, dass es andere Kultu-
ren und Wertvorstellungen gebe, was
aber nicht rechtfertige, Mitbewoh-
ner und Bürger zu tyrannisieren. Die
Gruppe, die Ärger mache, sei zahlen-
mäßig begrenzt. „Aber wir lassen

wegen weniger den Laden nicht
schleifen“, bekräftigte Tappeser.

Insgesamt kümmern sich rund
200 Mitarbeiter um die Flüchtlinge,
davon etwa 100 Mitarbeiter des Si-
cherheitsdienstes und 21 aus dem Re-
gierungspräsidium. Dementspre-
chend schnell habe man in Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr und
der Polizei den jüngsten Vorfall einer
Brandstiftung rasch in den Griff be-

kommen. Da es eine Gruppe von
Flüchtlingen gebe, die sich nicht an
die Regeln halte, sei Tag und Nacht
die gleiche Anzahl von Security-Mit-
arbeitern im Einsatz. In der Nacht
werde grundsätzlich mit zwei Mann
Streife gelaufen. „Wir haben die
Brennpunkte besonders im Blick, bei
Brandalarm geht sofort eine Streife
hin und schaut, ob das ein echter
Alarm ist“, sagt Kevin Dorsch, Ver-

antwortlicher der Sicherheitsfirma
Kahl. Der Security blieben drei Mi-
nuten Zeit, dann ginge der Alarm an
die Feuerwehr, die ausrücken müsse.

Polizeirat Canadi: „Vorkommnisse
nehmen wieder zu“

Polizeirat Alexander Canadi, Leiter
des Polizeireviers Sigmaringen, be-
stätigte, dass es in jüngster Zeit eine
Zunahme von Vorkommnissen in der
LEA und in der Stadt gegeben habe.
Gegen Ende des vergangenen Jahres
habe man zunächst einen Rückgang
der Straftaten verzeichnet, inzwi-
schen hätten diese aber wieder zuge-
nommen.

„Das stellt für die Polizei eine
enorme Belastung dar.“ Rund 50 Pro-
zent der Einsätze im Bereich des Po-
lizeipräsidiums Konstanz seien im
Zusammenhang mit der LEA zu ver-
zeichnen. Zusätzliches Personal der
Bereitschaftspolizei verstärke der-
zeit die Beamten des Polizeireviers
Sigmaringen. Unter anderem sei so
die Ermittlung einer Diebesbande
gelungen. Sechs der Täter säßen hin-
ter Schloss und Riegel, zwei würden
per Haftbefehl gesucht. Einmal wö-
chentlich finde eine Lagebespre-
chung statt und man habe Ermitt-
lungsgruppen gebildet.

Auf die Frage, wie er die Chancen
für einen Polizeiposten in der Kaser-
ne sehe, sagte Tappeser, man sei ge-
rade dabei, ein Standortkonzept zu
erarbeiten. Dabei werde auch die
Forderung nach einem Polizeiposten
geprüft. „Ich halte den für richtig und
wichtig“, sagte der Regierungspräsi-
dent. Allerdings diskutiere man un-
ter anderem noch die Problematik,
dass ein Polizeiposten normalerwei-
se nur tagsüber besetzt ist, die meis-
ten Vorfälle jedoch abends stattfän-
den. Es sei jetzt aber unter erhebli-
chen rechtlichen Anstrengungen auf
den Gängen eines Hauses, in dem die
Marokkaner wohnen, eine Video-
Überwachung installiert worden, um
die Vorgänge zu kontrollieren.

Dass die Zahl der Vorfälle, als
noch 3000 Flüchtlinge in der ehema-
ligen Kaserne waren, geringer war,
begründete der Leiter der LEA, Fabi-
an Heilmann, damit, dass am Anfang
wesentlich mehr Familien gekom-
men seien. Diese seien erfahrungsge-
mäß stabiler aufgestellt und neigten
weniger zu Eskapaden. Inzwischen
gebe es mehr junge Männer, die ja ge-
nerell eher mal über die Stränge
schlagen würden. „Ich will die Aus-
einandersetzungen aber nicht natio-
nalisieren“, sagte Heilmann.

Regierungspräsident befürwortet Polizeiposten in der LEA
Klaus Tappeser betont Fürsorgepflicht für Flüchtlinge und Durchgreifen gegen Straftäter

Die Sicherheitskräfte gehen in der Regel zu zweit Streife, vor allem in der
Nacht. FOTO: THOMAS WARNACK

Von Christoph Wartenberg
●

SIGMARINGEN (sz) - Die Selbsthilfe-
gruppe für Eltern verstorbener Kin-
der trifft sich heute um 20 Uhr in der
Krebsberatungsstelle in Sigmarin-
gen. Wenn ein Kind stirbt, gerät die
Welt aus den Fugen. Es ist nichts
mehr, wie es vorher war. Von einer
Sekunde auf die andere fängt ein an-
deres Leben an. Ein Leben, das man
selbst nicht gewählt hat. Das haben
auch Arno Mayr aus Fridingen und
Sandra Schmid aus Bingen erlebt.
Beide verloren im vergangenen Jahr
ein Kind durch Unfälle. Um betroffe-
nen Eltern eine Plattform zu bieten,
haben beide die Selbsthilfegruppe
„Lichtblick“ gegründet. Einmal im
Monat treffen sich die Eltern ab-
wechselnd in Riedlingen und Sigma-
ringen. Weitere Informationen unter
Telefon: 07571/729 64 50.

Eltern verstorbener
Kinder treffen sich

SIGMARINGEN (sz) - Der Familien-
kreis St. Fidelis bietet am morgigen
Samstag von 9.30 bis 13 Uhr wieder
einen Kleiderbasar in der Stadthalle,
Georg-Zimmerer-Straße, an. Klei-
dungsstücke für Sie und Ihn können
bereits heute zwischen 17 und 18.30
Uhr abgegeben werden. Die Rückga-
be erfolgt morgen von 16 bis 16.15
Uhr. Es wird Frühjahrs- und Som-
merbekleidung ab Größe 34 und die-
ses Mal auch Kleidung ab Größe 42
bis 58 angenommen.

Morgen findet ein
Kleiderbasar statt
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