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Noch vor wenigen Wochen hat
Sana kategorisch die Schließung
des Riedlinger Krankenhauses
verkündet. Minister Lucha hat
das damals ausdrücklich be-
grüßt. Die Kreisverwaltung will
es schon lange abreißen. 

Für den Betrieb des Riedlin-
ger Hauses hat der Kreis zirka 1,5
Millionen Euro investiert, damit
es bis zur Inbetriebnahme der
neuen Klinik in Biberach weiter-
betrieben werden kann. Bis
Oberkante Untergeschoß ist al-
les top, der OP funktioniert und
wird eifrig genutzt.

Vor wenigen Tagen hat Mi-
nister Lucha kleinlaut erklärt,
angesichts der Coronakrise
müssten schon geschlossene
Krankenhäuser, sogar Hotels
genutzt werden. Aber seine bis-
herige (Rasenmäher-)Politik der
Zentralisierung und Schließun-
gen sei trotzdem richtig. 

In Komplizenschaft mit dem
Sozialministerium hat Sana so-
gar ein Gesundheitszentrum in
Riedlingen sabotiert, indem sie
den Erhalt der dafür notwendi-
gen Mindestzahl von Betten ka-
tegorisch ablehnte. 

Jeder vernünftige Mensch
weiß, dass in Riedlingen nicht
Schwerstkranke (z.B. in der Co-
ronakrise auf Beatmungsgeräte
angewiesene) behandelt wer-
den können. Aber für den in den
nächsten Wochen zu erwarten-
den Ansturm von leicht bis mit-
telschwer Erkrankten, die aber
dennoch stationär behandelt
werden müssen, ist eine intakte
Krankenhausstruktur hilfreich
und wichtig. Jeder unbefangene
Beobachter kann es sich an fünf
Fingern abzählen, dass Sana in
Biberach in der Krise heillos
überfordert sein wird, zumal sie
schon zu normalen Zeiten ihre
Aufgaben nicht immer ord-

nungsgemäß erfüllen kann. Bei-
spiele gibt es genügend. 

Jetzt hat wenigstens im
Kreistag ein zaghaftes Umden-
ken eingesetzt. Kreistagsmit-
glied und Landtagsabgeordne-
ter Dörflinger (CDU) plädierte
für den Erhalt dezentraler
Strukturen und nannte dabei
ausdrücklich auch das Riedlin-
ger Krankenhaus. Eine solche
Stellungnahme hätte man sich
auch von anderen im Kreistag
gewünscht. 

Natürlich kann man nicht al-
les auf Landkreisebene ändern.
Nur: Nach Corona wird nichts
mehr so sein wie vorher! Auch
im Kreis Biberach fordert die ge-
genwärtige und künftige Situa-
tion im Gesundheitswesen ein
Umdenken. Hektische Notmaß-
nahmen reichen nicht mehr. 

Wenigstens der größte Un-
fug der bisherigen Gesundheits-
politik sollte entschärft werden.
Der Kreis Biberach hat in der
Vergangenheit in anderen Be-
reichen der Daseinsvorsorge, z.
B. der Abwasserbeseitigung
oder dem Hochwasserschutz,
Vorbildliches geleistet. Bei der
Dimensionierung von Anlagen
wurde stets zwar nicht der GAU,
aber auch nicht der geringste fi-
nanzielle Aufwand zum Maß al-
ler Dinge gemacht. Nur im Ge-
sundheitswesen hat man so ver-
antwortungslos gehandelt. Jetzt
haben wir den Salat! 

Ulrich Widmann, Riedlingen

Leserbrief

� Zur Schließung der Riedlinger Klinik

Neu!

BIBERACH (red) - Die Ponys der
Schützendirektion haben einen
neuen Besitzer: Der Verein Po-
nyfreunde Biberach kümmert
sich in Zukunft um die Herde
und will sich auch für den Erhalt
des Ponyteams Biberach einset-
zen, das seit Jahrzehnten beim
Schützenfest aktiv ist. 

Nachdem es im vergange-
nen Jahr zwischen der Reiter-
vereinigung Biberach und der
Schützendirektion Streit gege-
ben hatte, ent-
schloss sich die
Schützendirekti-
on zum Verkauf
der Herde. Ent-
schieden hat sie
sich für den ge-
meinnützigen Verein Pony-
freunde. 

Er wurde am 3. Februar von
13 Gründungsmitgliedern ins
Leben gerufen, hat mittlerweile
126 Mitglieder und könne die
Wünsche der Schützendirekti-
on nach jahrzehntelanger Ju-
gendarbeit, der Integration ins
Biberacher Schützenfest und
der Betreuung durch ehrenamt-
liche Mitglieder auch weiterhin

umsetzen, heißt es in der Pres-
semitteilung.

Die Ponys leben seit Ende
März auf der Anlage der Familie
Zell in Rißegg, wo sich die Kin-
der des Ponyteams auch in Zu-
kunft um die Tiere kümmern
können. Sobald die Corona-
Pandemie überstanden ist, solle
dort der normale Alltag mit Auf-
tritten, Ponyreitstunden und
möglicherweise auch wieder
Kooperationen mit Schulen und

Ponyführen statt-
finden.

In der Presse-
mitteilung heißt es
weiter: „Die Pony-
freunde Biberach
bedanken sich ganz

herzlich für das Vertrauen, wel-
ches die Schützendirektion in
sie setzt, und freuen sich auf die
neuen Aufgaben, die durchaus
einige Herausforderungen be-
reithalten“. Das große Ziel sei
der Erhalt der Ponyherde und
des von den Ponykindern eigen-
verwalteten Ponyteams Biber-
ach, wie es in einer einmaligen
Symbiose seit Jahrzehnten er-
folgreich funktioniert habe. 

Die Schützenponys gehören nun dem gemeinnützigen Verein
Ponyfreunde Biberach. Foto: Reinhild Rösler

Schützenponys:
Neuer Besitzer
Ponyfreunde Biberach kaufen Herde

Nach Corona soll der
Alltag wieder

einkehren

� Taxifahrten
 (auch Großraumtaxi)

�  Krankenfahrten
  (Rollstuhlgerecht 

� Flughafentransfer

� Kurierfahrten
 

� Chemo-, Strahlen-,
 Dialysefahrten

  TAXI
 Bürgin
Laupheim

    07392 5880
 

Biberach    

  8299311
 

Fugentechnik

Hagel
• Silikon- und Hochbaufugen 
• Fugensanierungen 
• fugenlose Duschrückwand
• Fliesenverlegung
Telefon 0174-1 81 98 97
88480 Achstetten
www.fugentechnik-hagel.de

Stammholz 40 RM, ab 49 EUR 
/ pro RM, Tel. 0151 23069690

schwäbische.de/tickets

Neuntklässlerin
aus Riedlingen sucht zweimal wö-
chentlich Nachhilfeunterricht in Ma-
the für die Abschlussprüfung an der
Gemeinschaftsschule. Wer kann hel-
fen? Bitte per Mail melden an:
karl.birk8@gmail.com

Unterricht

Fortsetzung von Seite 1
� Wie ordnen Sie diese

Entwicklung ein? 
Wenn man den Verlauf der

positiv getesteten Personen an-
schaut, so kann man einen un-
terschiedlich starken Anstieg
während der letzten beiden
Wochen im Landkreis Biberach
erkennen. Bis jetzt blieben wir
vom starken, exponentiellen
Anstieg der Zahlen – Gott sei
Dank – verschont. Wir stellen
aber auch fest, dass das Virus
sich bereits in einigen Altenpfle-
geheimen und Kliniken ausge-
breitet hat. Das macht mir schon
ein Stück weit Sorge. 

� Ist der Kreis gut gerüs-
tet für den zu erwartenden
Anstieg der Zahl an Corona-
Patienten?

Wir arbeiten nunmehr seit
fast sechs Wochen sehr intensiv
daran, die Ausbreitung des Virus
einzuschränken und zu verlang-
samen. Wenn ich wir sage, dann
meine ich den Koordinierungs-
stab im Landratsamt und die
Stäbe in den Städten und Ge-
meinden. Wir werden unter-
stützt von vielen Hilfsorganisa-
tionen wie DRK, Feuerwehren
und Polizei. Unglaubliches leis-
ten die niedergelassenen Ärzte,
die Ärzte und Pfleger in den Sa-
na-Kliniken und in den Alten-
und Pflegeeinrichtungen. Es
gibt ein gutes und konstruktives
Miteinander. Keineswegs
möchte ich die vergessen, die
uns tagtäglich mit Lebensmit-
teln versorgen und sie auch pro-
duzieren. Das gilt natürlich auch
für alle anderen, die in diesen
Tagen ihren leidenschaftlichen
Dienst für die Gemeinschaft er-
bringen. 

� Welche Maßnahmen
wurden getroffen?

In der Biberacher Klinik wur-

den die Intensivbetten um das
3,5-fache ausgeweitet auf 21
Betten. Normalerweise gibt es
fünf Isolierbetten, nun sind es
fast 100. Weitere 150 Betten so-
wie 28 Überwachungsbetten
stehen für die Behandlung aller
anderen Patienten, die nicht an
Covid-19 leiden, zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es bei Be-
darf rund 300 weitere Pflege-
betten an verschiedenen Stand-
orten im Kreis, wo vor allem Pa-
tienten behandelt werden kön-
nen, die nur leicht erkrankt sind,
sich aber bereits dadurch nicht
mehr selbst versorgen können
und deshalb eine stationäre, in
erster Linie pflegerische, Be-
treuung benötigen. Über
500 000 Euro hat der Kreis in die
Hand genommen, um Schutz-
ausrüstung wie Masken, Hand-
schuhe und Overalls zu kaufen.
Die erste Lieferung erwarten wir
noch in diesen Tagen.

� Lässt es sich berechnen,
wann mit einem Höchstmaß
bzw. mit einem Rückgang der
Zahl der Infizierten zu rechen
ist?

Wir sind alle keine Prophe-
ten. Ursprünglich waren wir auf
einen stark exponentiellen An-
stieg vor Ostern eingestellt.
Nun spüren wir den „Shut-
down“, das heißt, die Kurve ist
abgeflacht. Das kann sich aber
sehr schnell ändern, wenn es
zum Beispiel weitere Aus-
bruchsgeschehen in Altenpfle-
geheimen oder anderen Ge-
meinschaftseinrichtungen gibt.
Und auch wenn die Maßnah-
men nach Ostern gelockert
würden, Schulen und Kitas bei-
spielsweise wieder öffnen soll-
ten, nähme auch der Anstieg an
Infizierten bald wieder zu. 

� Wagen Sie eine Prog-
nose, wann die Maßnahmen

zum Schutz vor Ansteckung
mit Corona aufgeweicht
werden?

Jetzt warten wir alle das
Osterfest ab und danach ziehen
wir Bilanz. Die Kanzlerin wird
sich in der Woche nach Ostern
mit den Ministerpräsidenten
abstimmen, in der Folge erwar-
ten wir neue Entscheidungen.
Die Einschränkungen mit dem
Kontakt- und Abstandsgebot,
die wir alle in Kauf nehmen müs-
sen, sind gravierend. Maßnah-
men wie die genannten Schul-
und Kindergartenschließungen
oder auch die der Gaststätten,
oder des Einzelhandels sind ein-
schneidend. Die wirtschaftli-
chen Auswirkungen können wir
noch nicht abschließend bewer-
ten. 

� Das Osterfest steht in
diesem Jahr im Zeichen von
Corona. Was wünschen Sie
den Bürgern zu Ostern in
dieser speziellen Situation?

Es wird ein besonderes
Osterfest werden. Es muss aber
nicht bedeuten, dass dieses
Osterfest 2020 traurig wird. Wir
haben alle etwas mehr Zeit für
Haus oder Garten. Man kann an
einem Onlinegottesdienst teil-
nehmen, Ostergrüße schreiben
oder mit einer netten Geste
Menschen in der Nähe eine
Freude machen. So können die
Osterfeiertage auch frohe,
hoffnungsvolle Tage werden.
Das wünsche ich allen, verbun-
den mit der Bitte: Feiern Sie
Ostern und Auferstehung im al-
lerengsten Familienkreis, in Ih-
rer häuslichen Gemeinschaft.
Und: Verzichten Sie auf Besu-
che bei Freunden und Verwand-
ten und Ausflüge zu beliebten
Zielen. Seien Sie zuversichtlich,
bleiben Sie bitte aber auch wei-
terhin verständnisvoll und dis-
zipliniert.

„Seien Sie zuversichtlich“
Landrat spricht über das Osterfest im Zeichen von Corona


