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Versuchter Einbruch in eine Garage 

Kehl (red/mmü). Zwischen Samstagmittag 
und Sonntagmorgen haben Unbekannte 
versucht, in eine Garage in der Färberstra-
ße einzubrechen. Laut Polizei machten sie 
sich sowohl an der Tür als auch an einem 
Fenster zu schaffen. Das Material hielt den 
Aufbruchversuchen jedoch stand, weshalb 
lediglich ein Sachschaden von rund 500 
Euro zurückblieb. 

Polizeibericht

Rund um Kehl

Einweihung: Die Rheinauer Jugend 
nahm am Samstag das rund 65 000 Euro 
teure Kleinspielfeld am Freistetter 
Friedrich-Stephan-Stadion in Betrieb.
 Rheinau

Wasser für 
Westafrika: Ein 
Trinkwasserbrunnen-
Projekt in Burkina 
Faso steht kurz vor der 
Fertigstellung. Willstätt
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Stellungnahme
Vier Gemeinden wollen ge-
meinsam gegen Geothermie 
vorgehen (3. Lokalseite) 

Inline-Skate-Kurs des 
Kehler Fußballvereins

Kehl (red/mmü). Rechtzeitig vor 
Beginn der Sommerferien bietet 
die Inline-Abteilung des KFV den 
nächsten Kurs für Kinder von 6 
bis 9 Jahren an. Der Kurs läuft 
an vier Samstagen jeweils von 14 
bis 16 Uhr in der Sporthalle der 
Wilhelmschule (Eingang Alte Zoll-
straße). Beginn: Samstag, 30. Juni. 
Kursgebühr: 30 Euro. Bitte Inline-
Skates, Helm, Hand-, Knie- und 
Ellenbogenschützer und genug 
Wasser zum Trinken mitbringen. 
Infos und Anmeldung bei Thomas 
Gryziecki, � 01 76/56 05 60 04, oder 
E-Mail:  thomas.cdn@web.de

Einen Monat lang Sperrung 
der Friedrichstraße
Kehl (red/egg). Für 
die Erweiterung der 
Fernwärme wird 
die Friedrichstra-
ße im Abschnitt 
zwischen der 
Bierkellerstraße und 
der Herderstraße von 
Montag, 25. Juni, bis Mittwoch, 25. 
Juli, voll gesperrt, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Stadtverwal-
tung. 

In Kürze

Zum Tag
Name: Juliana

Der Hundertjährige 
meint: trübe

Spruch des Tages: 
Die Bildung kommt 
nicht vom Lesen, son-
dern vom Nachden-
ken über das Gelese-
ne. (Carl Hilty)

Der kleine Tipp: Rot-
weinflecken mit Salz 
bestreuen, auftupfen 
und den Rest mit 
farblosem Glasreini-
ger entfernen.

Heute vor… 40 Jahren 
wurde Dirk Werner No-
witzki, ein auch als 
»German Wunderkind« 
betitelter deutscher 
Basketballspieler, ge-
boren.

Küchenzettel: Erbsen-
suppe mit Wienerle

Ä wing Mundart: 
Zigori = Kaffeeersatz

Dienstag

19
Juni

Hallo allerseits!

D
as war ja mal nix mit dem 
ersten Spiel der Deutschen 
Mannschaft bei der dies-

jährigen Fußballweltmeisterschaft. 
Die Mexikaner haben Jogis Jungs 
ganz schön den Hosenboden 
versohlt. Die Deutschen waren 
nicht nur schlecht, hörte ich einen 
Fußballkommentator reden, aber die 
Kicker aus Mittelamerika waren einfach besser, 
drangen immer wieder gefährlich ans gegneri-
sche Tor heran und mopsten uns den Ball, wo sie 
nur konnten.  
      Da dürfte manchem ganz plötzlich klar 
geworden sein, warum Donald Trump zum 
Nachbarn unbedingt eine Mauer hochziehen 
will, gell!  EMIL ERPEL

Zur Begrüßung von Landrat Frank Scherer und der Vertreter des Ortenau-Klinikums hielten die Besucher zahlreiche Protestplakate 
in die Höhe, was mit rhythmischem Klatschen unterstützt wurde.   Fotos: Christoph Breithaupt

Landrat Frank Scherer 
und Christian Keller, 
Geschäftsführer des 
Ortenau-Klinikums, 
haben gestern bei einer 
Info-Veranstaltung in 
der Stadthalle die Pläne 
zur Schließung des Keh-
ler Klinikums nach 2030 
verteidigt. Empfangen 
wurden sie von rund 
350 Besuchern – und 
zahlreichen Unmuts-
bekundungen in Form 
von Zwischenrufen und 
Transparenten.

VON MICHAEL MÜLLER

Kehl. »Vielen Dank für den 
stimmungsvollen Empfang«, 
meinte Landrat Frank Scherer 
zu Beginn der Info-Veranstal-
tung zur Krankenhausstruk-
tur 2030 gestern Abend in der 
Kehler Stadthalle – eine Bemer-
kung, die von den rund 350 Be-
suchern mit viel höhnischem 
Gelächter quittiert wurde. Er 
habe diese Bemerkung jedoch 
wirklich ernst gemeint, beteu-
erte er. Vom Besuch vergange-
ne Woche in Schutterwald sei 
er schon enttäuscht gewesen. 
Der große Andrang »zeigt, dass 
Sie Interesse haben«. 

Dass er und Klinikum-Ge-
schäftsführer Christian Kel-
ler keinen leichten Stand ha-
ben würden, war zu erwarten. 
Zu Beginn wurden zahlreiche 
Transparente in die Höhe ge-
halten – begleitet von rhyth-
mischem Klatschen: »Wenn 
ich krank bin, bleibe ich hier«, 
»Weniger Panzer, mehr Kran-
kenhäuser« stand da zu lesen 
– und ein großes Banner listete 
die Abteilungen auf, die schon 
geschlossen wurden oder von 
Schließung bedroht sind. 

Stiller Protest 

Aber es gab auch stillen 
Protest. SPD-Stadtrat Markus 
Sansa etwa war auch gekom-
men – aber in die Halle rein-
gehen wollte er nicht. »Ich will 
dem Landrat keine Plattform 
bieten«, meinte er zur Begrün-
dung. »Was will er hier denn 
noch erzählen?«, kritisierte er. 
»Ich hätte mir gewünscht, alle 
Kehler würden draußen blei-
ben.«

Die meisten wollten trotz-
dem hören, was Scherer und 

Keller zu sagen hatten. Doch 
wirklich Neues hatten sie tat-
sächlich nicht zu verkünden. 
Inhaltlich blieb Scherer bei 
seiner Linie. Das Ziel, die gu-
te Krankenhaus-Versorgung 
im Ortenaukreis noch leis-
tungsstärker und zukunftssi-
cher zu machen, sei mit dem 
Erhalt aller bisherigen Klinik-
Standorte nicht zu schaffen, so 
seine Eingangsworte. Die der-
zeitige Struktur werde dem 
rasanten medizinischen Fort-
schritt nicht mehr gewachsen 
sein und berge große Risiken 
für die Qualität der Versor-
gung und die Personalbindung 
und -gewinnung. Vertretun-
gen und Spitzenabdeckungen 
etwa könnten in größeren Ab-

teilungen schon aufgrund der 
größeren Personalzahl besser 
abgefedert werden. Hinzu kä-
men Rahmenbedingungen wie 
Mindestmengenvorgaben, Fi-
nanzierungsbedingungen, Ta-
rifschere und Fördermittel-
vorgaben des Landes. Darauf 
müsse der Kreis mit einer Bün-
delung der Leistungen antwor-
ten, die auch den zunehmenden 
Fachkräftemangel ausgleichen 
und die Anzahl von Ärzten und 
Pflegekräften pro Patient erhö-
hen könne. 

»Wir wollen Maximalver-
sorger werden«, bekräftig-
te Christian Keller. Er denke 
daher nicht standortbezogen. 
»Wir haben eine Verantwor-
tung für alle 425 000 Einwoh-

ner im Ortenaukreis«, mein-
te er. Und da müsse man sich 
überlegen, wie und wo man 
ein stationäres Angebot vor-
halten kann, das besser ist als 
das jetzige. An manchen Stand-
orten könne man die Struktu-
ren nicht so ausbauen, dass sie 
auch für die Zeit nach 2030 eine 
optimale Versorgung garantie-
ren. Bis dahin werde der Kreis 
aber nochmals kräftig in die 
bestehenden Standorte inves-
tieren, so Keller.

Das für Kehl ab 2030 geplan-
te Szenario einer Portalklinik 
mit umfassenden ambulan-
ten haus- und fachärztlichen 
Angeboten, Notfallpraxis und 
Notfallstandort sei durchaus 
patientengerecht, meinte Sche-
rer weiter. Schon jetzt sind 
nach seinen Angaben 79 Pro-
zent aller Patientenkontakte in 
Kehl ambulante Kontakte.

Im Übrigen habe der Kreis 
durchaus Mut bewiesen, so 
Scherer. Normalerweise den-
ke man in der Politik nur bis 
zu den nächsten Wahlen. Der 
Kreistag mache sich jetzt schon 
Gedanken, was in zwölf Jahren 
sein wird – bis dahin stehen 
mindestens noch zwei Kommu-
nalwahlen an. Keiner im Kreis-
tag habe einen persönlichen 
Vorteil, wenn es um Kranken-
hausschließungen geht, beteu-
erte er. Man müsse aber jetzt 
schon handlungsfähig sein.

Flexibel bleiben 

Zugleich müsse man aber 
auch flexibel bleiben und auf 
politische Entwicklungen re-
agieren können, erläuter-
te Scherer auf Nachfrage von 
OB Toni Vetrano die Überprü-
fungsklausel. Es könne zum 
Beispiel sein, dass sich Kehl 
nach der für 2019 geplanten 
Übersiedlung der Orthopä-
die von Gengenbach zu einem 
anerkannten orthopädischen 
Fachkrankenhaus entwickelt, 
und man bei der Überprüfung 
zu dem Ergebnis kommt, dass 
man das halten will. »Dann 
kann es sein, dass man sagt: 
Der Beschluss von 2018 war 
damals richtig – heute ist er 
falsch«, so Scherer. »Dann wer-
den wir auch Manns genug 
sein, um eine Entscheidung zu 
revidieren.«

Einen weiteren Bericht lesen Sie in 
unserer morgigen Ausgabe.

Lauter Protest gegen Klinik-Aus
Info-Veranstaltung des Kreises zur künftigen Klinik-Struktur lockt über 350 Besucher in die Stadthalle

»Rausverkauf« warfen diese Besucherinnen auf ihrem Transpa-
rent den Vertretern des Kreises und des Ortenau-Klinikums auf 
dem Podium vor.

Sie hatten gestern Abend in Kehl keinen leichten Stand: Land-
rat Frank Scherer (rechts) und Christian Keller, Geschäftsführer 
des Ortenau-Klinikums. 
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