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Die Pfl
flege hat
es im Kreuz

Alkohol am Steuer
Apolda. Einen betrunkenen Audi-Fahrer hat die Polizei am späten Donnerstagabend in der
Bernhardstraße in Apolda aus
dem Verkehr gezogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die
Beamten fest, dass der Mann
unter Alkoholeinfluss stand. Ein
erster Test ergab 0,95 Promille.

Vorfahrt missachtet
Martin Kappel über den bitteren
Bodensatz der Recherchen

W

er mit einer Schmutzkampagne konfrontiert ist, der ist aus verständlichen Gründen nicht nur
unzufrieden, sondern steht auch
unter enormem Stress.
Fast hätte mich das Gespräch
mit dem Geschäftsführer des
Carolinenheims überzeugt, da
verlor an anderer Stelle jemand
seine Nerven – so wurde ich bei
meiner Recherche von dem von
der Stiftung beauftragten Anwalt bedroht und belehrt. So
empfahl er mir mit freundlichen
Worten, keinen Bericht zu veröffentlichen und wenn doch,
aufzupassen, was ich schreibe,
weil ich sonst der nächste wäre,
der verklagt würde – ein allzu
durchsichtiges Muskelspiel, um
mich einzuschüchtern, und ein
Bärendienst für das Carolinenheim.
Auch wenn ich diese Art, mit
Pressevertretern umzugehen,
verurteile, hoffe ich doch stark,
dass dies nur aus Sorge um das
erhabene Image des Hauses geschah – und nicht weil hier jemand etwas zu verbergen hätte.
Die von mir befragte Mitarbeiter reagierten übrigens teilweise geschockt über den Brief.
Die Pflege sei zwar ein harter
Beruf, bringe Menschen an ihre
Grenzen, doch helfe dieses anonyme Schreiben nicht dabei, etwaige Probleme zu lösen. Die
Vorwürfe des oder der Autoren
könne man so nicht bestätigen.
Und doch haben die Mitarbeiter auch Sorgen – freilich, verbreitete Normalität im Pflegesektor: Krankenstände, Mehrbelastung, Stress. Ein offeneres
Ohr, mehr Präsenz der Leitung
wurde sich da gewünscht.
Und – so war es Fürbitten im
Gottesdienst zu entnehmen –
stärkeren Fokus auf die christliche Tradition des Hauses, nicht
auf die marktwirtschaftliche.
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Richtfest in Apolda: „Keiner weiß, wann ihm die Stunde schlägt“
Mahnend und pietätvoll: Zimmermeister Jochen Kürbs (rechts, beim
Wurf des Glases) der gleichnamigen
Zimmerei aus Apolda traf den richtigen Ton und fand die passenden
Worte für den Richtspruch, als am

Donnerstag Richtfest am etwa anderthalb Millionen schweren Bau
des Bestattungsinstituts der Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA) gefeiert wurde. WGA-Geschäftsführer
Sören Rost erklärte, man befinde sich

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

Kampagne gegen Carolinenheim
könnte strafrechtliche Folgen haben
Von Martin Kappel
Apolda. Ein anonymer Brandbrief, der seit Anfang Februar im
Umfeld des Carolinenheims gestreut wird, könnte für den oder
die Verfasser unangenehme
rechtliche Folgen haben. Wie
Stephan Müller-Leddin, der Geschäftsführer der Stiftung Carolinenheim Apolda, auf Anfrage
mitteilt, ist bereits Strafanzeige
gestellt worden – wegen Beleidigung und übler Nachrede.
Der oder die Verfasser des
Schreibens
erheben
darin
schwere Vorwürfe gegen die
Verantwortlichen des Heims. So
heißt es etwa, es würden teilweise keine Überstunden erfasst,
seien erst nach einer Zollkontrolle Hunderte von Mehrarbeitsstunden ausgezahlt worden, gebe es unsachgemäße
technische Einrichtungen oder
zu wenig Personal in bestimmten Bereichen. Ferner sollen
überlastete Mitarbeiter angewiesen worden sein, sich prioritär
um diejenigen Patienten zu
kümmern, die Angehörige hätten oder geistig fit seien, damit es
dort keine Beschwerden gebe.
„Es ist nicht kurz vor, sondern
schon lange nach 12 und wir
sind am Ende unsere Kräfte!“,
heißt es in dem Schreiben abschließend, das maschinell
unterzeichnet ist mit „Die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen
der Stiftung Carolinenheim“.
Das Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, ist an den Vorstand der Diakonie Mitteldeutschland adressiert. Diese
habe das Schriftstück auch erhalten, bestätigt Pressesprecher
Frieder Weigmann auf Anfrage.
„Wir nehmen die Sorgen selbstverständlich ernst“, so der Sprecher. Gleichzeitig erklärt er,
dass die Einrichtungen der Diakonie als Interessen- und Herkunftsgemeinschaft organisiert
seien, die Diakonie Mitteldeutschland in keiner höheren
Hierarchie stehe, da die Mitglieder juristisch selbstständige Träger seien. „Wir können keine
Sonderermittler ins Carolinenheim schicken“, so Weigmann.
Anders in Apolda. Dort bekam das Carolinenheim unangemeldeten Besuch von der Abteilung Heimaufsicht des Thüringer Landesverwaltungsamtes,
dem medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) und
vom Amt für Verbraucherschutz. Diese hätten unabhängig voneinander festgestellt,
dass die Vorwürfe haltlos seien.
So sei speziell im Fall der vorgeworfenen Mitarbeiternot schriftlich festgestellt, dass das Carolinenheim mehr Personal vorhalte, als es vorhalten müsse, erklärt Geschäftsführer Stephan

Lokalredaktion:

Das Hauptgebäude der Stiftung Carolinenheim an der Stobraer Straße.
Müller-Leddin. Eine Untersuchung des MDK habe zudem im
Februar festgestellt, dass sich die
Kategorie pflegerische und medizinische Versorgung im Vergleich zu 2017 um 1,2 Noten verbessert habe. Gesamtnote des
Carolinenheims: 1,4.
Die Führungsetage des Carolinenheims vermutet die Urheberschaft außerhalb des Mitarbeiterstammes. Womöglich handele es sich gar um eine gezielte
Schmutzkampagne eines Konkurrenten. Möglicherweise sei
dies aber auch Folge einer Umstrukturierung im Heim, welche
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zu einer Mitarbeiterentlassung
geführt habe.
Stephan Müller-Leddin fürchtet nun einen bleibenden ImageSchaden durch das Schreiben,
das an Ministerien, Politiker,
Dachverbände, Kooperationspartner, Dienstleister sowie Mitarbeiter in mehreren Wellen
ausgesendet wurde.
Ja, es gebe einen gewissen
Krankenstand, der zu Mehrbelastungen führen könne. Doch
betonte der Geschäftsführer
auch, dass die Stiftung regelmäßig Stellenanzeigen schalte, um
auf dem umkämpften Arbeits-

D

FOTO: MARTIN KAPPEL

markt Mitarbeiter zu gewinnen.
Aktuell würden zwei Fachpflegekräfte und ein Beauftragter für Qualitätsmanagement gesucht. Wenn die Kapazitäten im
Bereich der Intensivpflege stärker ausgelastet werden, würden
auch dort Mitarbeiter gesucht.
Auch Auszubildende sollen gewonnen werden – gern über den
tatsächlichen Bedarf von zwei
Azubis hinaus. „Wir müssen in
die Zukunft schauen und das
Personal von Morgen sichern“,
so Stephan Müller-Leddin.
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ausgeschlossen. Teiilnahme täglich bis 23:59 Uhr. Der Tagese inner wird aus allen Teiln hmern per er telt undd
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Schnelles Netz ab Mitte Mai
Zudem erneute Bewerbung für EU-geförderte Hotspots in Bad Sulza
Von Martin Kappel
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Apolda. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle 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 erlaubten 30 Stundenkilometern mit
56 km/h unterwegs. (red)
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45 waren zu schnell

Kursierender Brandbrief erhebt schwere Vorwürfe. Mehrere Gutachten widersprechen jedoch der negativen Darstellung

Lea Luisa Fraß
erblickte am 16. April 2019 um
14.53 Uhr im Robert-KochKrankenhaus Apolda das Licht
der Welt. Bei der Geburt war 55
Zentimeter groß und wog 4490
Gramm. Die Eltern Jennifer
Fraß und Enrico Peter wohnen
in Bad Sulza. Lea Luisa hat
einen großen Bruder: Luca Pepe
Fraß kam am 17. Juni 2011 zur
Welt.
FOTO: JANA SCHULZE

Zustellung und Abo:

dritten Quartal fertig werden. Die
feierliche Eröffnung ist für September oder Oktober geplant. Die Anwohner hätten Verständnis für den
Baulärm. Neben Rost steht WGA-Prokuristin Uta Müller. FOTOS: MARTIN KAPPEL

Apolda. Schaden in Höhe von
8000 Euro ist die Bilanz eines
Unfalls am Donnerstag an der
Kreuzung Heidenberg / Marktpassage. Dort wollte eine Mann
mit seinem Passat nach links in
Richtung Marktpassage abbiegen. Zur selben Zeit kam ein
Mann mit seinem Renault vom
Parkdeck der Marktpassage und
bog nach links ab. Dabei beachtete er die Vorfahrt nicht und es
kam zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Mobilkran hebt Einrichtung in Klinik
Ein schwerer Kran war in dieser Woche
am Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) Apolda im Einsatz. Hintergrund war der 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 gehoben, schafft zusätzliche Kapazität für OPVerbrauchsmaterial und macht Leitern im
Lager überflüssig. Installiert wurde die ergonomische Anschaffung von Steffen
Lange (Foto) von der Firma Hänel. FOTO: RKK

Bad Sulza. In der Landgemeinde wird spätestens ab Mitte Juni
niemand mehr mit dem USBStick Daten herumfahren müssen, weil das Internet zu langsam ist. Denn dann soll die offizielle Freischaltung des Hochgeschwindigkeitsinternets mit bis
zu 250 Mbit/Sekunde in Bad
Sulza, Großheringen, Darnstedt
und Auerstedt erfolgen.
Wie Yvonne Hackbart, Mitarbeiterin im Bauamt der Kurstadt, auf Anfrage erklärte, seien
die wesentlichen Baumaßnahmen abgeschlossen. Bis zum
Startschuss seien jedoch noch
Feinarbeiten an der von der Telekom verlegten oder installierten Technik zu erledigen. Im
Vorfeld war das Glasfasernetz

im Bereich der Landgemeinde
ausgebaut worden. Gut sichtbar
waren dabei die straßenbegleitenden Verlegearbeiten zwischen Bad Sulza und Großheringen. Das Kommunikationsunternehmen hatte sich für das
Projekt eine Genehmigung beim
Bauamt geholt. Öffentliche Kosten seien nicht entstanden.
Der symbolische Startschuss
für das noch schnellere Internet
soll übrigens am 17. Juni fallen.
Hier wird Dirk Schütze, der Bürgermeister von Bad Sulza gegen
13 Uhr auf den konzernfarbenen Buzzer drücken.
Mit noch ungewissem Ausgang wird im Bauamt derweil
die nächste Vergaberunde von
EU-Fördergeldern im Rahmen
des Programms „WiFi4EU“ verfolgt. Anfang November des

Vorjahres hatte sich die Kurstadt bereits beworben, jedoch
kein Glück bei der Vergabe nach
dem Windhundprinzip. Doch
vielleicht klappt es diesmal. Es
winken 15.000 Euro pro Gemeinde. Mit diesen können bis
zu 100 Prozent der förderfähigen Ausgaben für Infrastruktur
und Einrichtung der Hotspots
beglichen werden. Die Kurstadt
würde diese am Markt, im Kurpark und im Schwimmbad errichten.
Wer sich indes über das neue
Glasfaserinternet informieren
möchte, der ist zu Infoveranstaltungen ins Rathaus eingeladen.
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Beratungstage der Telekom:
am . Mai,  bis  Uhr und
am . Mai,  bis  Uhr, im
Rathaus Bad Sulza, Raum 

