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Festival bleibt überwiegend friedlich

Offenburg (red/js). Ein Festival, das am vergangenen 
Samstag in Offenburg stattgefunden hat, ist nach Angaben
der Polizei überwiegend friedlich geblieben. Die Beamten 
leiteten 68 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das 
Betäubungsmittelrecht ein, heißt es. Außerdem sei es zu vier 
Körperverletzungsdelikten und zwei Widerstandshandlungen 
gegen Vollstreckungsbeamte gekommen. 

Polizeibericht

Offenburg (red/ah). Auf Ini-
tiative eines Mannes soll im
Ortenaukreis laut Landrats-
amt eine Selbsthilfegruppe
für homosexuelle Männer ge-
gründet werden. 

»In weiten Teilen der Ge-
sellschaft gilt gleichge-
schlechtliche Liebe mittler-
weile als normal und wird
akzeptiert. Es ist einiges im
politischen, rechtlichen und 
gesellschaftlichen Kontext 
erreicht worden. Dennoch
fällt es trotz vorhandener
Rahmenstrukturen immer
noch vielen Menschen und 
deren Angehörigen und Ar-
beitgebern schwer, offen und
ohne Hemmungen mit der Si-
tuation umzugehen«, weiß
Héctor Sala von der Kontakt-
stelle für Selbsthilfegrup-
pen im Ortenaukreis. So fra-

gen sich Homosexuelle, wie 
das Outing bei anderen an-
kommt, gerade bei Männern, 
ob es die erhoffte Befreiung 
ist und ob sie danach ausge-
grenzt werden, heißt es wei-
ter. Die Selbsthilfegruppe 
biete die Möglichkeit, in der 
Gruppe Rat zu finden, mit der
eigenen Homosexualität bes-
ser umzugehen. 

Junge Erwachsene bis Mit-
te 30 aus dem Ortenaukreis 
und auch aus den Nachbar-
landkreisen Emmendingen, 
Breisgau-Hochschwarzwald 
und Freiburg sind eingela-
den, schreibt das Landrats-
amt. Weitere Informationen 
zur geplanten Gruppe sind bei 
der Kontaktstelle für Selbst-
hilfegruppen beim Landrats-
amt Ortenaukreis unter der 
�0781 / 8059771 erhältlich.

Homosexuelle sollen 
sich austauschen 
Selbsthilfegruppe im Ortenaukreis gegründet

Das Bild zeigt die acht frisch gebackenen SHK-Kunden-
diensttechniker. Foto: suwa wortwahl

Offenburg (red/js). Die SHK-
Kundendiensttechniker gel-
ten als Bindeglied zwischen 
Fachbetrieb und Kunden, 
schreibt die Gewerbe-Akade-
mie Offenburg. Sie seien vor 
allem im Bereich neuer Tech-
nologien umfassend qualifi-
ziert. Acht dieser Techniker
hätten nun eine Fortbildung 
an der Gewerbe-Akademie 
Offenburg erfolgreich absol-
viert und könnten künftig in
ihren Betrieben komplexere 
Aufgaben übernehmen oder 
den beruflichen Aufstieg re-
alisieren.

Der Ausbildungsmeis-
ter im Bereich Sanitär, Hei-
zung, Klima (SHK) an der Ge-
werbe-Akademie Offenburg, 
Klaus Huschle lobte laut der 
Mitteilung das Engagement 
und Durchhaltevermögen 
der Absolventen. Diese Wei-
terbildung sei unverzichtbar,
da Technik und Digitalisie-
rung neue Maßstäbe setzen. 
»Wissen ist heute sehr kurz-
lebig. Vor allem die Klima-
technik ist ein wichtiges The-
ma der Zukunft.« Der ein oder
andere Absolvent habe durch 

die Weiterbildung schon ei-
ne neue Position erreicht. In 
der Prüfung war neben Theo-
rie auch ein praktischer Teil 
zu absolvieren. »Gerade im 
Kundendienst werden diese 
Allrounder gesucht«, sagte 
Huschle. 

 Sein Dank galt auch den
Dozenten für den Wissens-
transfer und die Vorberei-
tung der Teilnehmer auf 
die Prüfung sowie Benja-
min Reinbold vom Weiterbil-
dungsmanagement für eine 
reibungslose Organisation. 
Die Ortenauer Absolventen: 
Robin Allgaier (Fischerbach); 
Thomas Bohnert (Renchen);  
Nico Kimmig (Achern);  Mi-
chael Schran (Kehl).

Der nächste Lehrgang 
zum SHK-Kundendiensttech-
niker beginnt am 18. Janu-
ar 2019. Informationen rund 
um den Lehrgang und mög-
liche Förderung mit Mitteln 
aus dem Europäischen Sozi-
alfonds erteilt die Gewerbe 
Akademie Offenburg unter
�0781 / 7931 16 oder im Inter-
net unter www.wissen-hoch-
drei.de.

Absolventen sind 
Bindeglied zum Kunden
Gewerbe-Akademie verabschiedet acht Teilnehmer

Imkerei zeigt ihre Produktion

Offenburg (red/js). Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. 
Juni 2018, öffnet die Familie Krög im Rahmen der landes-
weiten Aktion »Gläserne Produktion« ihren Imkerbetrieb
in Sasbach, Sasbachrieder Str. 59, für Interessierte. Darauf 
weist das Landratsamt hin. An beiden Tagen erfahren die
Besucher jeweils von 10 bis 19 Uhr Wissenswertes rund um 
Bienen, Wespen und Hornissen sowie die Gewinnung und 
Verwendung von Honig, Wachs und Propolis. Sie können
selbst Balsam aus Kräuterölen und Bienenwachs herstellen.

In Kürze

VON JOACHIM EIERMANN

D
er Verdrängungswettbe-
werb ist in vollem Gan-
ge, die Krankenhaus-

debatte seit dieser Woche um
ein Kapitel reicher: In Achern 
soll eine neue Klinik errichtet
werden. In der Nachbarstadt
sieht Oberbürgermeister Hu-
bert Schnurr darin aber kei-
ne Gefahr für den Fortbestand
des Bühler Krankenhauses.
Mit Schnurr, der auch Mitglied 
im Aufsichtsrat der Klinikum
Mittelbaden GmbH ist, sprach 
Joachim Eiermann.

■ Herr Oberbürgermeis-
ter, der Krankenhausaus-
schuss des Ortenaukreises 
hat die Empfehlung ausge-
sprochen, ganz im Norden 
Acherns, also verkehrs-
günstig gelegen zu Bühl, 
eine topmoderne Klinik zu
bauen. Gleicht das nicht 
einer Kampfansage?

HUBERT SCHNURR: Es be-
steht schon seit Jahren ei-
ne Konkurrenz, die belebt be-
kanntlich das Geschäft. Gäbe 
es ein Miteinander, könnte 
man sich in den Angeboten der 
Häuser gegenseitig ergänzen. 
Aber das ist nicht gewünscht. 
Was den Neubau am ausge-
guckten Standort in Achern 
betrifft, handelt es sich bis-
lang nur um eine Willensbe-
kundung im Ortenaukreis für 
das Jahr 2030. Man muss ab-
warten, ob die Neubaupläne 
im Klinikkonzept der Landes-
regierung überhaupt zum Tra-
gen kommen. Wir wissen nicht, 
was das Land im Schilde führt.

■ Die Empfehlung, dass
die Geburtenstation in 
Achern verbleiben und mit 
einer neuen Hauptabteilung 
für Geburtshilfe und Gy-
näkologie gestärkt werden 
soll, hat Sie sicher nicht 
überrascht?

SCHNURR: Nein, das war auf-ff
grund der Diskussionen im 
Vorfeld so abzusehen. Wir ha-
ben uns jedoch nach der Schlie-
ßung der Bühler Geburtensta-
tion in Baden-Baden neu und
gut aufgestellt. Angebot und 
Qualität bei der Geburtshilfe 
werden entscheiden.

■ Denken Sie, dass die 
Entscheidung gegen Achern 
hätte ausfallen können, 
wenn es in Bühl noch eine 
Entbindungsklinik gäbe?

SCHNURR: Das glaube ich
nicht. Im Süden reicht der
Blick leider nicht über den Tel-
lerrand des Ortenaukreises hi-
naus.

■ Wie haben Sie von 
den Entscheidungen des 
Krankenhausausschusses 
erfahren?

SCHNURR: Durch die Me-
dien. Ich habe dabei auch die 

Aussage des Ortenauer Land-
rats gelesen, dass man mit uns 
ständig in Kontakt stehe. Das 
stimmt nicht, das sind Fake-
News. Es gibt keinen Kontakt
zwischen der Stadt Bühl und 
dem Landratsamt in Offenburg 
oder zum Ortenau-Klinikum. 
Mir ist auch nicht bekannt, 
dass zwischen den Geschäfts-
führern der beiden Klinikum-
Gesellschaften oder zwischen 
den Landräten mehr als nur 
sporadische Kontakte bestün-
den.

■ Das bedeutet, die 
Stadt Bühl hatte keine 
Möglichkeit, Einfluss auf 
mögliche Entscheidungen
zu nehmen? Bei großen
Firmenansiedlungen etwa
wird das Konfliktpotenzial 
in Behördenanhörungen 
regional abgefragt.

SCHNURR: Das kommt noch.
Es handelt sich momentan nur 
um ein internes Konzept, für
das die planerischen Voraus-
setzungen erst noch geschaf-ff
fen werden müssen. Dann ist 
es guter Brauch, dass sich die 
Nachbargemeinden dazu äu-

ßern können. Und das werden
wir auch tun.

■ Wie kann in nur zehn
Kilometer Entfernung das
eher kleine Bühler Kran-
kenhaus gegen eine größere 
Ortenau-Klinik als Konkur-
rent in Achern  auf Dauer 
bestehen?

SCHNURR: Mit guten Ange-
boten. Im Klinikverbund Ba-
den-Baden/Bühl sind wir mit
verschiedenen Fachdisziplinen 
und planbaren Operationen
aktuell gut aufgestellt. Auch
wirtschaftlich geht der Trend
in die positive Richtung. Unser
Geschäftsführer Jürgen Jung 
sieht den Standort in Bühl min-
destens für die nächsten zehn 
Jahre gesichert. Ich gehe da-
von aus, dass das Bühler Haus
darüber hinaus langfristig Be-
stand haben wird.

■ Zumindest mittelfristig 
scheint die Zwetschgenstadt 
Bühl mit drei Akutkliniken
im Umkreis von nur 15 Kilo-
metern in Bühl, Achern und 
Baden-Baden ausgezeichnet 
versorgt, von denen aus 
heutiger Sicht zumindest 

zwei Standorte überleben
werden. Wie bewerten Sie 
diese Perspektive?

SCHNURR: Das Konzept der 
Landesregierung sieht eine
Großklinik in Karlsruhe vor. 
Darüber hinaus wird es in der
Region auch weiterhin kleine-
re Häuser geben. Aber unter 
Umständen wird in Achern gar 
nicht neu gebaut werden, son-
dern nur in Offenburg.

»Fake-News« aus der Ortenau
Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr ärgert sich über Aussagen zur Klinikreform

Der Konkurrenzkampf für das Bühler Krankenhaus droht sich zu verschärfen, wenn in Achern eine 
neue Klinik gebaut werden sollte.  Archivfoto: Walter

OB Hubert Schnurr sieht keine
Gefahr für das Bühler Kranken-
haus. Foto: Jörg Bongartz

Der Acherner Oberbürger-rr
meister Klaus Muttach be-
tont gegenüber der Mr ITTEL-LL
BADISCHEN PRESSE, dass er 
Schnurr per E-Mail kontak-
tiert und unabhängig von der 
Zuständigkeit in Kranken-
hausfragen ein Gespräch an-
geboten habe.
»Wir haben kein Interes-
se an einer Schließung des
Krankenhauses in Bühl. Ich

habe allerdings im Begleit-
ausschuss die Frage ge-
stellt, wie 2030 die Situati-
on für die nördliche Ortenau
mit Blick aufs Leistungsan-
gebot des neuen Klinikums 
in Achern ausfallen würde, 
wenn es das Krankenhaus 
Bühl über das Jahr 2030 
nicht mehr gäbe, weil das 
Klinikum Mittelbaden für 
Bühl meines Wissens nur ei-

ne Bestandsgarantie für die
nächsten zehn Jahre gege-
ben hat«, stellt Muttach klar.

Er befürworte, dass ge-
rade im »Grenzgebiet« zwi-
schen zwei Landkreisen die
Leistungen der benachbar-rr
ten Krankenhäuser abge-
stimmt werden sollten: »Ich
wünsche mir eindeutig Ko-
operation und kein »Kran-
kenhauskannibalismus.« red

Klaus Muttach: Es gab mehrfach Kontakt

S T I C HWOR T

Offenburg (red/js). Wie die
AOK Südlicher Oberrhein mit-
teilt, leiden allein im Ortenau-
kreis 7500 ihrer Versicherten
dauerhaft an Schlafstörungen. 
Diese können sich sehr unter-
schiedlich auswirken, heißt es
weiter. Die einen finden laut
AOK nicht in den Schlaf, wälz-
ten sich im Bett von einer Sei-
te zur anderen, andere wachen 
nachts auf und bleiben lange
wach. Oder aber sie wachen 
lange, bevor der Wecker klin-
gelt, auf.

Ein Blick in die AOK-Sta-
tistik verrät: Im Ortenaukreis 
wurden 2016 4,9 Prozent aller 
Versicherten von Schlafstö-
rungen heimgesucht – Tendenz 
steigend. Vier Jahre zuvor sei-
en es noch 4,3 Prozent oder
rund 6200 Versicherte gewe-
sen. »Allerdings kann die Sta-
tistik nur Betroffene abbilden,

die wegen Schlafstörungen in
ambulanter oder stationärer
Behandlung waren«, erklärt 
Armin Roth, Leiter des AOK-
KundenCenters in Lahr.

Frauen öfter betroffen
Der Anstieg wird auch in

den landesweiten Zahlen sicht-
bar, heißt es. Habe die AOK in
Baden-Württemberg 2012 noch 
knapp 150 000 Betroffene er-
fasst, so seien es 2016 bereits 
187300 Betroffene gewesen. Mit 
3990 Versicherten sei der An-
teil der Frauen im Ortenau-
kreis etwas höher als der der 
Männer mit 3500 Versicherten. 
Der Anteil der Betroffenen ist 
zwischen 55 und 69 Jahren so-
wie bei den 75- bis 79-Jährigen
deutlich höher als in den ande-
ren Altersgruppen.

»Wer in mehr als drei Näch-
ten pro Woche schlecht ein-

schläft und das über einen
Zeitraum von mehr als vier Wo-
chen, könnte eine chronische
Schlafstörung entwickeln«, 
berichtet AOK-Ärztin Sabine
Knapstein. »Betroffene sollten 
abklären lassen, ob es eine me-
dizinische Ursache dafür gibt 
und welche Behandlungsmög-
lichkeiten denkbar sind«, rät 
die Medizinerin. Eine chroni-
sche Schlafstörung erhöhe das 
Risiko für Herzerkrankungen. 
Umgekehrt können bestimmte
Krankheiten wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Lungenkrankheiten, Schild-
drüsenerkrankungen oder 
auch psychische Krankheiten
Ursache chronischer Schlaf-ff
störungen sein. 

Schlafmangel mindert nicht 
nur die Lebensqualität deut-
lich, er erhöht auch das Un-
fallrisiko beispielsweise im 

Straßenverkehr oder am Ar-
beitsplatz. »Verschreibungs-
pflichtige Schlafmittel dür-
fen nur für eine begrenzte Zeit
eingesetzt werden«, rät Knap-
stein. »Sie haben zahlreiche 
Nebenwirkungen und können
schnell abhängig machen. Au-
ßerdem können sie die Reakti-
onsfähigkeit beeinflussen und,
gerade bei älteren Menschen, 
die Sturzgefahr erhöhen.«

Um gut in den Schlaf zu
kommen, sollte man erst zu
Bett gehen, wenn man sich mü-
de fühlt. Auf Computer und
Smartphone sollte im Bett 
ebenso verzichtet werden wie 
auf Fernsehen. Auch üppi-
ges oder scharfes Essen sollte
am Abend vermieden werden, 
ebenso Kaffee, Cola und ande-
re anregende Getränke. Auch 
ausreichend Bewegung helfe
beim Einschlafen.

Immer mehr Ortenauer bleiben schlaflos
AOK Südlicher Oberrhein veröffentlicht neue Statistik / Medizinische Ursache unbedingt abklären
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