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Martin Kappel über den bitteren
Bodensatz der Recherchen

Wermit einer Schmutz-
kampagne konfron-
tiert ist, der ist aus ver-

ständlichenGründen nicht nur
unzufrieden, sondern steht auch
unter enormemStress.
Fast hättemich dasGespräch

mit demGeschäftsführer des
Carolinenheims überzeugt, da
verlor an anderer Stelle jemand
seineNerven – sowurde ich bei
meiner Recherche von demvon
der Stiftung beauftragtenAn-
walt bedroht und belehrt. So
empfahl ermirmit freundlichen
Worten, keinenBericht zu ver-
öffentlichen undwenn doch,
aufzupassen, was ich schreibe,
weil ich sonst der nächstewäre,
der verklagt würde – ein allzu
durchsichtigesMuskelspiel, um
mich einzuschüchtern, und ein
Bärendienst für das Carolinen-
heim.
Auchwenn ich dieseArt,mit

Pressevertretern umzugehen,
verurteile, hoffe ich doch stark,
dass dies nur aus Sorge umdas
erhabene Image desHauses ge-
schah – und nichtweil hier je-
mand etwas zu verbergen hätte.
Die vonmir befragteMit-

arbeiter reagierten übrigens teil-
weise geschockt über denBrief.
Die Pflege sei zwar ein harter
Beruf, bringeMenschen an ihre
Grenzen, doch helfe dieses ano-
nyme Schreiben nicht dabei, et-
waige Probleme zu lösen.Die
Vorwürfe des oder derAutoren
könneman so nicht bestätigen.
Und doch haben dieMitarbei-

ter auch Sorgen – freilich, ver-
breiteteNormalität imPflege-
sektor: Krankenstände,Mehr-
belastung, Stress. Ein offeneres
Ohr,mehr Präsenz der Leitung
wurde sich da gewünscht.
Und – sowar es Fürbitten im

Gottesdienst zu entnehmen –
stärkeren Fokus auf die christli-
che Tradition desHauses, nicht
auf diemarktwirtschaftliche.

Die Pfllf ege hat
es im Kreuz

Schnelles Netz ab Mitte Mai
Zudem erneute Bewerbung für EU-geförderte Hotspots in Bad Sulza

VonMartin Kappel

Bad Sulza. In der Landgemein-
de wird spätestens ab Mitte Juni
niemand mehr mit dem USB-
Stick Daten herumfahren müs-
sen, weil das Internet zu lang-
sam ist. Denn dann soll die offi-
zielle Freischaltung desHochge-
schwindigkeitsinternets mit bis
zu 250 Mbit/Sekunde in Bad
Sulza, Großheringen, Darnstedt
undAuerstedt erfolgen.
Wie Yvonne Hackbart, Mit-

arbeiterin im Bauamt der Kur-
stadt, auf Anfrage erklärte, seien
die wesentlichen Baumaßnah-
men abgeschlossen. Bis zum
Startschuss seien jedoch noch
Feinarbeiten an der von der Te-
lekom verlegten oder installier-
ten Technik zu erledigen. Im
Vorfeld war das Glasfasernetz

im Bereich der Landgemeinde
ausgebaut worden. Gut sichtbar
waren dabei die straßenbeglei-
tenden Verlegearbeiten zwi-
schen Bad Sulza und Großhe-
ringen. Das Kommunikations-
unternehmen hatte sich für das
Projekt eineGenehmigung beim
Bauamt geholt. Öffentliche Kos-
ten seien nicht entstanden.
Der symbolische Startschuss

für das noch schnellere Internet
soll übrigens am 17. Juni fallen.
HierwirdDirkSchütze, derBür-
germeister von Bad Sulza gegen
13 Uhr auf den konzernfarbe-
nenBuzzer drücken.
Mit noch ungewissem Aus-

gang wird im Bauamt derweil
die nächste Vergaberunde von
EU-Fördergeldern im Rahmen
des Programms „WiFi4EU“ ver-
folgt. Anfang November des

Vorjahres hatte sich die Kur-
stadt bereits beworben, jedoch
keinGlückbei derVergabenach
dem Windhundprinzip. Doch
vielleicht klappt es diesmal. Es
winken 15.000 Euro pro Ge-
meinde. Mit diesen können bis
zu 100 Prozent der förderfähi-
gen Ausgaben für Infrastruktur
und Einrichtung der Hotspots
beglichen werden. Die Kurstadt
würde diese am Markt, im Kur-
park und im Schwimmbad er-
richten.
Wer sich indes über das neue

Glasfaserinternet informieren
möchte, der ist zu Infoveranstal-
tungen ins Rathaus eingeladen.

a Beratungstage der Telekom:
am.Mai,  bis Uhr und
am.Mai,  bis Uhr, im
Rathaus Bad Sulza, Raum
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LeaLuisa Fraß
erblickte am16. April 2019 um
14.53Uhr imRobert-Koch-
KrankenhausApolda das Licht
derWelt. Bei derGeburtwar 55
Zentimeter groß undwog 4490
Gramm.Die Eltern Jennifer
Fraß undEnrico Peterwohnen
inBad Sulza. Lea Luisa hat
einen großenBruder: Luca Pepe
Fraß kamam17. Juni 2011 zur
Welt. FOTO: JANA SCHULZE

Kampagne gegen Carolinenheim
könnte strafrechtliche Folgen haben
Kursierender Brandbrief erhebt schwere Vorwürfe. Mehrere Gutachten widersprechen jedoch der negativen Darstellung

VonMartin Kappel

Apolda. Ein anonymer Brand-
brief, der seit Anfang Februar im
Umfeld des Carolinenheims ge-
streut wird, könnte für den oder
die Verfasser unangenehme
rechtliche Folgen haben. Wie
Stephan Müller-Leddin, der Ge-
schäftsführer der Stiftung Caro-
linenheim Apolda, auf Anfrage
mitteilt, ist bereits Strafanzeige
gestellt worden – wegen Beleidi-
gung und üblerNachrede.
Der oder die Verfasser des

Schreibens erheben darin
schwere Vorwürfe gegen die
VerantwortlichendesHeims. So
heißt es etwa, es würden teilwei-
se keine Überstunden erfasst,
seien erst nach einer Zollkont-
rolle Hunderte von Mehr-
arbeitsstunden ausgezahlt wor-
den, gebe es unsachgemäße
technische Einrichtungen oder
zu wenig Personal in bestimm-
ten Bereichen. Ferner sollen
überlasteteMitarbeiter angewie-
sen worden sein, sich prioritär
um diejenigen Patienten zu
kümmern, die Angehörige hät-
ten oder geistig fit seien, damit es
dort keineBeschwerden gebe.
„Es ist nicht kurz vor, sondern

schon lange nach 12 und wir
sind am Ende unsere Kräfte!“,
heißt es in dem Schreiben ab-
schließend, das maschinell
unterzeichnet ist mit „Die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen
der StiftungCarolinenheim“.
Das Schreiben, das dieser Zei-

tung vorliegt, ist an den Vor-
stand der Diakonie Mittel-
deutschland adressiert. Diese
habe das Schriftstück auch er-
halten, bestätigt Pressesprecher
Frieder Weigmann auf Anfrage.
„Wir nehmen die Sorgen selbst-
verständlich ernst“, so der Spre-
cher. Gleichzeitig erklärt er,
dass die Einrichtungen der Dia-
konie als Interessen- und Her-
kunftsgemeinschaft organisiert
seien, die Diakonie Mittel-
deutschland in keiner höheren
Hierarchie stehe, da die Mitglie-
der juristisch selbstständige Trä-
ger seien. „Wir können keine
Sonderermittler ins Carolinen-
heim schicken“, soWeigmann.
Anders in Apolda. Dort be-

kamdasCarolinenheimunange-
meldeten Besuch von der Abtei-
lung Heimaufsicht des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes,
dem medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) und
vom Amt für Verbraucher-
schutz. Diese hätten unabhän-
gig voneinander festgestellt,
dass die Vorwürfe haltlos seien.
So sei speziell im Fall der vorge-
worfenenMitarbeiternot schrift-
lich festgestellt, dass das Caroli-
nenheim mehr Personal vorhal-
te, als es vorhalten müsse, er-
klärt Geschäftsführer Stephan

Müller-Leddin. Eine Untersu-
chung des MDK habe zudem im
Februar festgestellt, dass sich die
Kategorie pflegerische und me-
dizinische Versorgung im Ver-
gleich zu2017um1,2Notenver-
bessert habe. Gesamtnote des
Carolinenheims: 1,4.
Die Führungsetage desCaroli-

nenheims vermutet dieUrheber-
schaft außerhalb des Mitarbei-
terstammes. Womöglich hande-
le es sich gar um eine gezielte
Schmutzkampagne eines Kon-
kurrenten. Möglicherweise sei
dies aber auch Folge einer Um-
strukturierung im Heim, welche

zu einer Mitarbeiterentlassung
geführt habe.
StephanMüller-Leddin fürch-

tet nun einen bleibenden Image-
Schaden durch das Schreiben,
das an Ministerien, Politiker,
Dachverbände, Kooperations-
partner, Dienstleister sowieMit-
arbeiter in mehreren Wellen
ausgesendetwurde.
Ja, es gebe einen gewissen

Krankenstand, der zu Mehrbe-
lastungen führen könne. Doch
betonte der Geschäftsführer
auch, dass die Stiftung regelmä-
ßig Stellenanzeigen schalte, um
auf dem umkämpften Arbeits-

marktMitarbeiter zu gewinnen.
Aktuell würden zwei Fach-

pflegekräfte und ein Beauftrag-
ter für Qualitätsmanagement ge-
sucht. Wenn die Kapazitäten im
Bereich der Intensivpflege stär-
ker ausgelastet werden, würden
auch dort Mitarbeiter gesucht.
Auch Auszubildende sollen ge-
wonnen werden – gern über den
tatsächlichen Bedarf von zwei
Azubis hinaus. „Wir müssen in
die Zukunft schauen und das
Personal von Morgen sichern“,
so StephanMüller-Leddin.

a Kommentar

DasHauptgebäude der Stiftung Carolinenheim an der Stobraer Straße. FOTO:MARTIN KAPPEL

Richtfest in Apolda: „Keiner weiß, wann ihm die Stunde schlägt“
Mahnend und pietätvoll: Zimmer-
meister Jochen Kürbs (rechts, beim
Wurf des Glases) der gleichnamigen
Zimmerei aus Apolda traf den richti-
gen Ton und fand die passenden
Worte für den Richtspruch, als am

Donnerstag Richtfest am etwa an-
derthalb Millionen schweren Bau
des Bestattungsinstituts der Woh-
nungsgesellschaft Apolda (WGA) ge-
feiert wurde. WGA-Geschäftsführer
SörenRost erklärte,manbefinde sich

im geplanten Kostenrahmen. Neun
Firmen – überwiegend aus demWei-
marer Land – sind in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Hauptfriedhof
an dem Bau mit  Quadratmetern
Grundfläche beteiligt. Dieser soll im

dritten Quartal fertig werden. Die
feierliche Eröffnung ist für Septem-
ber oder Oktober geplant. Die An-
wohner hätten Verständnis für den
Baulärm.NebenRost stehtWGA-Pro-
kuristin UtaMüller. FOTOS:MARTIN KAPPEL
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Zustellung undAbo: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

Lokalredaktion: ()   
apolda@thueringer-allgemeine.de
www.apolda.thueringer-allgemeine.de

Zentralredaktion: ()   
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen

Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr
www.ticketshop-thueringen.de
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Alkohol amSteuer
Apolda. Einen betrunkenen Au-
di-Fahrer hat die Polizei am spä-
ten Donnerstagabend in der
Bernhardstraße in Apolda aus
dem Verkehr gezogen. Im Rah-
men der Kontrolle stellten die
Beamten fest, dass der Mann
unter Alkoholeinfluss stand. Ein
erster Test ergab 0,95 Promille.

Vorfahrtmissachtet
Apolda. Schaden in Höhe von
8000 Euro ist die Bilanz eines
Unfalls am Donnerstag an der
Kreuzung Heidenberg / Markt-
passage. Dort wollte eine Mann
mit seinem Passat nach links in
Richtung Marktpassage abbie-
gen. Zur selben Zeit kam ein
Mann mit seinem Renault vom
Parkdeck derMarktpassage und
bog nach links ab. Dabei beach-
tete er die Vorfahrt nicht und es
kamzumZusammenstoß beider
Fahrzeuge. Verletzt wurde nie-
mand.

45waren zu schnell
Apolda. Bei einer Geschwindig-
keitskontrolle am Mittwoch in
der August-Bebel-Straße in
Apolda haben die Polizisten 45
Fahrzeuge geblitzt, die zu
schnell unterwegs waren. Der
Schnellste war statt mit erlaub-
ten 30 Stundenkilometern mit
56 km/h unterwegs. (red)

Mobilkran hebt Einrichtung in Klinik
Ein schwerer Kran war in dieser Woche
amRobert-Koch-Krankenhaus (RKK)Apol-
da imEinsatz.Hintergrundwarder Einbau
eines so genannten Rotomaten. Das ist
ein spezielles Lagerregal, das nach dem
Paternoster-Prinzip funktioniert. Das Re-

gal wurde durchs Dach in die Klinik geho-
ben, schafft zusätzliche Kapazität für OP-
Verbrauchsmaterial undmacht Leitern im
Lager überflüssig. Installiert wurde die er-
gonomische Anschaffung von Steffen
Lange (Foto) von der FirmaHänel. FOTO: RKK

Anzeige
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