
Hundesteuer
Peterstal-Griesbach führt 
für Kampfhunde eigenen 
Steuersatz ein (Seite 5)

TVO: „Das ist Zieglers persönliche Meinung“

Oberkirch (red/pak). Der Vorstand des Turnvereins Ober-
kirch distanziert sich von den Aussagen seines ehemaligen 
Vorsitzenden Hans-Jürgen Ziegler zum Renchtalstadion.
Ziegler hatte bezogen auf die Tartanbahn von „kriminellen
Zuständen“ gesprochen und der Stadt vorgehalten, die Bahn 
falsch gewartet zu haben. „Dies ist nicht die Meinung des 
Turnvereins sondern die Meinung von Herrn Ziegler persön-
lich“, schreibt der amtierende Vorsitzendes des Turnvereins, 
Martin Bitsch. Bitsch selbst hatte im ARZ-Artikel die Löcher 
in der Rinne der Tartanbahn angesprochen.  Der TVO denke 
deshalb über die Absage der Leichtathletik-Meetings nach, 
eigentlich sei es auch für den Schulsport zu gefährlich.

Aus der Stadt

Ultimativer Tipp

D
ie Kollegin hat wieder einen ultimativen
Tipp von ihrer Ernährungsberaterin be-
kommen. Dieses Mal geht es jedoch nicht 

ums Essen, sondern um Bewegung. Schließlich
hilft Kalorienzählen nur bedingt, wenn die 
Pfunde purzeln sollen. Als Ergänzung sind 
sportliche Aktivitäten äußerst wichtig, so die 
Expertin. Am besten noch vor dem Frühstück, 
also direkt nach dem Aufstehen rausgehen und
rund 20 Minuten schnell laufen, vielleicht sogar 
ein bisschen traben. Soweit, so gut. Nur blöd, 
dass derzeit gerade Winter ist. Heißt: morgens 
ist es noch dunkel, kalt, windig und wenn man 
Pech hat, regnet oder schneit es auch noch. La
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Böllerverbot auch 
auf das Kronenareal 
ausweiten
Oberkirch (pak). Das Böllerver-
bot, das Grünen-Stadträtin Manu-
ela Bijanfar für die gesamte Ober-
kircher Altstadt vorgeschlagen 
hatte, hat am Montag eine Oberkir-
cher Bürgerin aufgegriffen. Sie for-
derte die Stadt dazu auf, auch den
Bereich rund ums Kronenareal
einzubeziehen. Dort hätten sich im 
vergangenen Jahr viele Junge Leu-
te getroffen, die nicht dort wohn-
ten, und Feuerwerk gezündet. Der 
Müll, den ihr Mann zusammenge-
fegt habe, habe einen kompletten 
20-Liter-Eimer gefüllt.

OB Matthias Braun nannte die 
Forderung ein berechtigtes An-
liegen. Die Stadt befasst sich 2020 
mit einer Änderung der Polizeiver-
ordnung; damit könnte das Böller-
verbot für Teilbereiche der Stadt 
festgeschrieben werden: „Dieses 
Gebäude gehört dann auch dazu“,
sagte der OB. Vor Fachwerkgebäu-
den, Kirchen, Kinder- und Pflege-
heimen ist das Feuerwerkschießen 
schon aktuell verboten. Die Stadt 
will darauf wieder in einer Presse-
mitteilung hinweisen. 

In Kürze

Zum Tag
Name: Thea

Der Hundertjährige
meint: kalt

Spruch des Tages: 
Früher hieß es, macht 
das Fernsehen blöd? 
Heute machen Blöde 
Fernsehen. (Carrell)

Der kleine Tipp: Zuk-
kerguss wird herrlich 
weiß, wenn man den 
Puderzucker mit Milch 
statt Wasser anrührt.

Heute vor… 85 Jahren 
wurde Rudi Carrell († 
2006), niederl. Show-
master und einer der 
bekanntesten Persön-
lichkeiten der deut-tt
schen Fernsehunter-rr
haltung, geboren.

Küchenzettel: Hack-kk
fleisch Rosenkohl-Sup-
pe

Ä wing Mundart:
regig = regsam
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S
chmerz und Bitterkeit  
sitzen tief. Dass es 
nicht gelungen ist, den 

Fortbestand der Geburtshilfe 
am Oberkircher Klinikum zu 
sichern, wird in der Stadt und 
bei ihren Bürgern eine tiefe
Narbe hinterlassen.

Warum eine beliebte und 
bestens funktionierende 
Einrichtung geschlossen wird,
bleibt für viele ein Rätsel. 
Zentralisierung, Kostenein-
sparung oder Personalmangel
sind zwar Argumente, die für 
die Schließung der Gebur-
tenstation angeführt werden,
nachvollziehbare Gründe sind 
es für die Menschen, für wer-
dende Mütter, die Jahrzehnte
lang in Oberkirch ihre Kinder
zur Welt bringen konnten, 
aber nicht. Es bleibt ein
schaler Beigeschmack, wenn 
jetzt die Pforten der Geburts-

hilfe für immer geschlossen 
werden. Weder Landrat noch
Klinikleitung ist es gelungen, 
diese Entscheidung plausibel
zu erklären. In Oberkirch geht 
die Schließung einer Institu-
tion als schwarzer Tag in die
Stadtgeschichte ein.

@ Wie ist Ihre Meinung? 
Schreiben Sie an
ruediger.keller@reiff.de

Ein schwarzer Tag

VON
RÜDIGER KELLER

K O M M E N TA R

Die Schließung der Oberkircher Geburtshilfe war gestern von Protesten begleitet. Der Aufforderung der Initiative „Runder Tisch 
Krankenhaus Oberkirch“ waren gut 70 Bürgerinnen und Bürger gefolgt.  Fotos: Rüdiger Keller

Die Schließung der
Geburtshilfe am Ober-
kircher Kreisklinikum
war gestern von Pro-
testen begleitet. Rainer
Stier, Sprecher „Runder 
Tisch Krankenhaus 
Oberkirch“, übte heftige 
Kritik an der Entschei-
dung des Kreises, die
Geburtenstation in
Oberkirch aufzugeben.
Viele kamen mit Rosen,
um ihre Solidarität 
mit Hebammen und
Krankenschwestern zum
Ausdruck zu bringen.

VON RÜDIGER KELLER

Oberkirch. Es war ein 
denkwürdiger Tag für Ober-
kirch und das Renchtal: Nach
über 120 Jahren Geburtshil-
fe in Oberkirch wurde gestern 
ein Kapitel zugeschlagen, das
weiter für Unmut und Zorn in 
der Bevölkerung sorgt. Das
machte Rainer Stier in der An-
sprache vor rund 70 Bürgerin-
nen und Bürgern auch gleich 
deutlich. Sie waren der Auf-ff
forderung der Initiative „Run-
der Tisch Krankenhaus Ober-
kirch“ gefolgt. „Ab heute wird
der Name Oberkirch in keiner 
Geburtsurkunde mehr erschei-
nen“, sagte Stier. Der Kinder- 
und Jugendarzt war selbst 28
Jahre lang auf der geburtshilf-ff
lichen Station tätig.

Die Entscheidung des Krei-
ses, eine bei der Bevölkerung 
überaus beliebte, leistungs-
starke Geburtsabteilung zu
schließen und nach Achern 
zu verlegen, stoße auf völliges
Unverständnis und Enttäu-
schung: „Es macht und ärger-

lich und letztlich wütend“, er-
klärte Stier. Umso mehr, seit 
bekannt sei, dass im neuen Ge-
burtszentrum Achern keine 
U2-Vorsorgeuntersuchungen
angeboten werden. Sie gehö-
re zu den wichtigsten Kinder-
vorsorgen und sei in Baden-
Württemberg seit zehn Jahren
verpflichtend. Durchgeführt
werde sie im Regelfall „in der
umsorgten Atmosphäre einer
Geburtsstation vom dritten bis
zehnten Lebenstag“, erläuterte
der Kinderarzt.

„Beschämendes Gerangel“

Es grenze „an Arroganz und 
Ignoranz, wenn Landrat Sche-
rer den Eltern diese Vorsorge“
vorenthalte – mit der Begrün-
dung, es sei eine ambulante
Leistung, die nicht zum Auf-ff
gabenkatalog einer Geburts-
station gehöre. Einen ambu-
lanten Termin außerhalb des
Krankenhauses für eine U2 im 
festgeschriebenen Zeitrahmen
in einer Kinderarzt-Praxis
zu bekommen, sei angesichts
des Kinderärzte-Mangels mit
größten Schwierigkeiten ver-
bunden. Hier spiele sich ein
„beschämendes Kompetenz-
gerangel auf dem Rücken von 
Mutter und Kind“ ab. Stier er-
neuerte seine Kritik, „übereilt 
eine gut funktionierende Ab-
teilung zu schließen, ohne die 
erforderlichen Voraussetzun-
gen am neuen Standort Achern
geschaffen zu haben“.

Welch lange Geschichte das 
Oberkircher Krankenhaus auf-ff
zuweisen hat, erläuterte Stadt-
rat und Denkmalpfleger Ru-
dolf Hans Zillgith. 1888 sei das
Haus gebaut werden, Spenden
aus der Bevölkerung und eine
Großspende von Fabrikant Au-

gust Koehler machten die Er-
richtung möglich. 1952 wurde
das Haus erweitert und verfüg-
te fortan über 100 Betten und 
zwei Hauptabteilungen, die In-
nere und die Geburtenstation.

Meinrad Heinrich vom För-
derverein des Klinikums Ober-
kirch bedankte sich bei Kli-

nikpersonal und Hebammen,
die Tag für Tag und Nacht für 
Nacht im Einsatz waren. Bernd 
Honsel vom „Runden Tisch“
ging auf die jüngste Kreistags-
debatte ein, bei der es wegen
der U2-Debatte zu einem Eklat
gekommen sei. Der Landrat ha-
be dabei den Oberkircher Ober-
bürgermeister für seine Kritik
abgebügelt und dem Renchtä-
ler Kreisrat Karlheinz Bayer 
das Wort entzogen – dabei habe
es sich um eine berechtigte De-
batte gehandelt, die abgewürgt 
worden sei, so Honsel.

Rainer Stier versprach am 
Ende der Kundgebung, dass 
der Runde Tisch Krankenhaus
Oberkirch die Versprechun-
gen des Kreises zur künftigen
medizinischen Versorgung 
und kurzstationärer Pflege 
im Renchtal einfordern wer-
de. Heute heiße es, „schweren
Herzens Abschied von der Ge-
burtshilfe zu nehmen“.

Geburtshilfe ist geschlossen
Proteste am Oberkircher Krankenhaus / Sprecher üben massive Kritik an Kreisentscheidung

Viele kamen gestern mit Rosen zum Krankenhaus und doku-
mentierten damit ihren Dank und ihre Solidarität mit den Heb-
ammen, Mitarbeitern, Ärzten und Kinderkrankenschwestern.
Brunhilde Schindler hatte dazu aufgerufen. Die Rosen wurden in 
der Krankenhaus-Kapelle abgelegt.

Rainer Stier, Sprecher Runder
Tisch Krankenhaus Oberkirch,
übte Kritik an der Entschei-
dung des Kreistags, die Ge-
burtenstation aufzugeben.

Aus dem Renchtal

Hoffnungsträger: Nach zwei Jahren
Stillstand könnte sich beim Breit-
bandausbau in Oberkirchs Wohngebie-
ten 2020 was tun. 3. Lokalseite

Publikum gerührt: Der Nachwuchs der 
Renchtäler Trachtentanzgruppe trat bei 
der Weihnachtsfeier auf. 2. Lokalseite

Keine Verpach-
tung: Warum die
Stadt Oppenau ein 
Jagdrevier in Maisach
nicht mehr verpachten 
will. 5. Lokalseite
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