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Haldensleben (jj) l Die kleinen 
und großen Teilnehmer der 
Krabbelgruppe der AWO sind 
zurück aus der Sommerpause! 
Und die Kleinen zeigten beim 
ersten Termin, wie richtige 
Krabbelmeister aussehen. Al-
len voran traute sich Ophelia 
(vorn). Damit zauberte sie nicht 
nur ihrer Mutter Marlen, son-
dern auch allen anwesenden 
Müttern ein Lächeln ins Ge-
sicht. Die fünf Mutter-Kind-Ge-
spanne nehmen wöchentlich 
an der AWO-Krabbelgruppe 
teil, die immer donnerstags in 
der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr im 
Sportraum des Mehrgeneratio-
nenhauses EHFA, Gröperstraße 
12, stattfindet. Dort betreuen 
die Sozialarbeiterinnen Lin-
da Horn und Madlen Breyer 
die Teilnehmer. Während die 
Kleinsten spielen, können sich 
ihre Mütter austauschen. Von 
den Experten gibt es Tipps zur 
altersgerechten Beschäftigung. 
Über neue Gesichter freuen 
sich Grace und Mutter Stepha-
nie (v.l.), Emil und Susan, Oskar 
und Susann sowie Alfred und 
Christin (r.). Foto: J. Just

Das große Krabbeln

Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) hat 
eine Reform der Gesund-
heitsversorgung angekün-
digt. Um steigenden Pati-
entenzahlen zu begegnen, 
sollen Integrierte Not-
fallzentren eingerichtet 
werden. Die Notaufnahme 
in Haldensleben ist für 
solche Veränderungen gut 
gerüstet.

Von Julia Schneider
Haldensleben l Die Unterversor-
gung im hausärztlichen Be-
reich nimmt auch in der Börde 
zu. Auch bei Fachärzten gibt es 
lange Wartezeiten. Dem gegen-
über stehen die Notaufnahmen 
in den Krankenhäusern: sie 
sind 24 Stunden lang erreich-
bar und per Gesetz dazu ver-
pflichtet, ankommende Pati-
enten ärztlich zu begutachten. 
Das bewirkt in ganz Deutsch-
land steigende Patientenzahlen 
in den Notaufnahmen, viele 
von ihnen sind aber gar keine 
Notfälle. Diesen Trend hat auch 
Petra Nöthlich beobachtet, als 
sie noch in einem Klinikum in 
Magdeburg gearbeitet hat.

Seit fast fünf Wochen ist sie 
nun aber Ärztliche Leiterin der 
Notaufnahme im Haldensleber 
Ameos-Klinikum. Hier gestal-
te sich die Sache anders. „Der 
Anteil der Patienten, die wirk-
liche Notfälle sind, ist bei uns 
sehr hoch“, sagt Petra Nöthlich. 
Während er in anderen Kran-
kenhäusern im Durchschnitt 
bei 40 bis 50 Prozent liege, sei-

en in der Haldensleber Notauf-
nahme rund 70 Prozent der Pa-
tienten tatsächliche Notfälle. 
Viele der restlichen 30 Prozent 
würden zudem von Hausärz-
ten zum Ausschluss schwerer 
Störungen in die Notaufnah-
me geschickt, weiß auch David 
Kayser, Krankenhausdirektor 
des Haldensleber Ameos-Kli-
nikums.

Insgesamt, so erklärt er, 
würden in der Haldensleber 
Notaufnahme rund 17 000 Pa-
tienten jährlich behandelt, 
das seien im Monat 1600 und 
täglich im Durchschnitt 50. 
Und obwohl im Haldensleber 
Klinikum der bundesdeutsche 
Trend der Überlastung der Not-
aufnahmen nicht spürbar sei, 
stehe man dort der jüngsten 
Idee von Jens Spahn positiv 
gegenüber.

Eine Zusammenlegung von 
Notaufnahme und Kassenärzt-
lichem Notdienst, so plant es 
der Bundesgesundheitsminis-
ter, könne nicht nur die Kran-
kenhäuser entlasten, sondern 
auch für den Patienten einen 
Mehrwert bringen. Denn dass 
die Praxis der Kassenärztli-
chen Vereinigung im Haldens-
leber-Ameos-Klinikum bisher 
immer mittwochs und freitags 
außerhalb der Sprechzeiten der 
niedergelassenen Ärzte geöff-
net sei, hält David Kayser für 
nicht ausreichend. Für den Vor-
stoß des Gesundheitsministers 
müssten Petra Nöthlich zufolge 
aber die politischen Vorausset-
zungen geschaffen werden. 

Den Weg in Richtung Zu-
sammenlegung von Notauf-
nahme und Kassenärztlichem 

Notdienst ebnet ein Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Er besagt, dass nur 
solche Krankenhäuser an der 
Notfallversorgung teilneh-
men können, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Für 
die Notfallversorgung gibt es 
in diesem Rahmen drei Stu-
fen. „Ich denke, dass wir Stufe 
zwei zwanglos erreichen wer-
den“, ist Petra Nöthlich zuver-
sichtlich. Obwohl das Ameos-
Klinikum noch fast fünf Jahre 
Zeit hätte, um für die nötigen 
Voraussetzungen zu sorgen, sei 
man laut David Kayser sicher 
schon 2020 so weit.

Um die sogenannte „Erwei-
terte Notfallversorgung“ vorzu-
halten, muss ein Krankenhaus 
beispielsweise eine Chirurgie/
Unfallchirurgie, eine Innere 
Medizin, die Möglichkeit ei-
ner Intensivunterbringung 
und weitere spezielle Fachab-
teilungen besitzen. Pflegekräf-
te müssen als Notfallpfleger 

qualifiziert werden, das sei im 
Haldensleber Klinikum schon 
geschehen. Es müsse eine ei-
genständige ärztliche Leitung 
der Notaufnahme geben – die 
sei mit Petra Nöthlich ein-
gestellt worden. Sie brauche 
nun noch eine Weiterbildung 
für die Klinische Notfall- und 
Akutmedizin, die momentan 
aber in Sachsen-Anhalt noch 
nicht angeboten wird. Außer-
dem habe die Ameos-Gruppe 
den eigenen Anspruch, den 
Patienten in digitaler (und an-
onymisierter) Form zu zeigen, 
warum sie wie lange warten 
müssen, welche Notfälle also 
vor ihnen behandelt werden. 
Diese Vorhaben sollen in ab-
sehbarer Zeit umgesetzt sein 
– dann ist das Haldensleber 
Ameos-Klinikum in Sachen 
Notaufnahme besser ausge-
stattet als viele andere, auch 
große, Krankenhäuser.

Jens Spahns Reformpläne 
sehen aber noch einen ande-

ren Aspekt vor: Auch die Te-
lefonnummern für Notfälle 
sollen koordiniert werden. So 
sollen die Notrufnummer 112 
und die Nummer des Kassen-
ärztlichen Notdienstes 116 117 
in den jeweiligen Leitstellen 
zusammengelegt werden. Im 
Landkreis Börde wurde dieses 
Prinzip schon mehrere Jahre 
verfolgt, wie Frank Schulze als 
Sachgebietsleiter für den Ret-
tungsdienst beim Landkreis 
Börde erklärt. „Wir haben so-
wieso schon eine Integrierte 
Rettungsleitstelle, wo Notrufe 
für Krankenwagen und Feuer-
wehr auflaufen“, sagt er. In ei-
ner Probephase, die bis zum 31. 
März 2019 dauerte, seien dann 
auch die Anrufe der 116 117 für 
den Versorgungsbereich Hal-
densleben dort angekommen. 
„Ob sich deshalb die sogenann-
ten ‚Bagatelleinsätze‘ für die 
Haldensleber Notaufnahme re-
duziert haben, ist signifikant 
nicht zu belegen“, sagt Frank 
Schulze. Ursprünglich sei ge-
plant gewesen, dass nach der 
Probephase der Kassenärztli-
che Notdienst des gesamten 
Landkreises Börde über die 
Leitstelle abgewickelt werde. 
Dazu hätte man materielle und 
personelle Ressourcen aufsto-
cken müssen.

Die Kassenärztliche Vereini-
gung in Sachsen-Anhalt richtet 
einen eigenen Bereitschafts-
dienst und eine Terminservice-
Zentrale ein, die bis heute ar-
beitet. Ob diese Variante mit 
Erlass der von Jens Spahn er-
wogenen Reform noch einmal 
geändert werde, müsse die Zu-
kunft zeigen, so Frank Schulze.

Notfallpatienten sind gut versorgt
Haldensleber Klinikum und Rettungsleitstelle sind für Pläne der Bundesregierung gerüstet

Marie Ohrdorf ist neue Ortsbürgermeisterin
Uthmöder Ortschaftsräte haben Oberhaupt gewählt / Fabian Girmann ist Stellvertreter
Uthmöden (jh) l Marie Ohrdorf 
ist neue Ortsbürgermeisterin 
in Uthmöden. Das haben die 
neu gewählten Mitglieder bei 
der konstituierenden Sitzung 
des Gremiums mehrheitlich 
entschieden. Sie tritt damit 
die Nachfolge von Roswitha 
Schulz an, die drei Wahlperi-
oden hintereinander als Orts-
bürgermeisterin und über 25 
Jahre im Ortsrat tätig war.

„Ich werde nicht wieder 
kandidieren, weder als Bürger-
meisterin noch als Stellvertre-
terin“, informierte Ros witha 

Schulz zu Beginn der Sitzung 
und gab für ihre Entscheidung 
persönliche Gründe sowie das 
Bestreben, die „Jugend ans 
Zepter zu lassen“, an. Eigentlich 
hatten sich die neu gewählten 
Ortschaftsräte bereits darauf 
verständigt, dass Fabian Gir-
mann neuer Ortsbürgermeis-
ter werden sollte. Der musste 
allerdings aus beruflichen 
Gründen von der Vereinbarung 
Abstand nehmen.

So gab es eine kleine Dis-
kussion, bis schließlich Marie 
Ohrdorf mit einer Gegenstim-

me gewählt wurde. Sie gehört 
zur Freien Wählerliste, die im 
Uthmödener Ortsrat fünf Plät-
ze einnimmt. Fabian Girmann 
wurde einstimmig zum Stell-
vertreter gewählt.

Die CDU erhielt bei der Orts-
ratswahl die meisten Stimmen 
und damit zwei Sitze, ist aller-
dings mit Oliver Schoppmann 
nur mit einem Sitz vertreten. 
Die Linke erhielt die zweit-
höchste Stimmenanzahl und 
damit auch zwei Sitze, ist aber 
mit Roswitha Schulz ebenfalls 
nur mit einem Sitz vertreten.

Christopher Appel (v.l.), Roswitha Schulz, Oliver Schoppmann, Ma-
rie Ohrdorf, Johannes Kusian und Fabian Girmann sind im neuen Ort-
schaftsrat Uthmöden. Nicht auf dem Bild: Verena Maiwald.  Foto: jh

Krankenhausdirektor David Kayser und Notaufnahme-Leiterin Petra 
Nöthlich sind stolz auf das bereits Erreichte.  Foto: Julia Schneider

Haldensleben (mu) 

l Die Volksstim-
me stellt in der 
Serie „Marktge-
schichten“ die 
Händler und 
Besucher des 
Ha lden sleb er 
Wochenmark-

tes vor. Morgens um 7.30 Uhr, 
wenn die ersten Händler ih-
ren Standort beziehen, ist eine 
Dame schon vor Ort: Ina Thie-
le, Sachbearbeiterin für Gewer-
beangelegenheiten, kümmert 
sich im Hintergrund, um den 
reibungslosen Ablauf des Wo-
chenmarktes. 

Morgens ist Ina Thiele be-
reits in aller Frühe auf dem 
Hagentorplatz, um den Strom-
kasten aufzuschließen. „Da 
wir einen offenen Wochen-
markt haben, kann kommen, 
wer möchte“, sagt die Sachbe-
arbeiterin. Offener Wochen-
markt bedeutet, dass Händler, 
die nicht regelmäßig auf dem 
Wochenmarkt stehen, auch 
einen Platz bekommen.

Ab und zu Platzprobleme

Diesen Platz weist Ina Thie-
le den jeweiligen Händlern 
dann zu. „Donnerstags haben 
wir schon ab und zu Platzpro-
bleme“, erzählt sie von dem 
Andrang zum beliebten Wo-
chenmarkt. Dann entscheidet 
die Sachbearbeiterin, welche 
Händler sich auf dem Hagen-
torplatz platzieren dürfen 
und welche im Zweifel wieder 
einpacken müssen. „Bei uns 
gilt die Prämisse ‚Frische geht 

vor‘“, sagt Ina 
Thiele. Da-

für zah-
len die 
Händler 
S t a n d -
geb ü h-

ren.
Zur Mit-

tagszeit geht 
Ina Thiele noch einmal auf 
den Markt und kassiert bei den 
Händlern die Standgebühren 
ab. Da passiert es schon mal, 
dass sie von einigen Besuchern 
des Marktes angesprochen 
wird. „Die Leute berichten mir 
dann von Problemen, die es in 
der Stadt gibt“, berichtet Ina 
Thiele. Für den Regionalmarkt 
und den Markt in Althaldensle-
ben ist Ina Thiele ebenfalls zu-
ständig – sie ist eben die Herrin 
der Märkte in der Stadt.

Die Herrin 
der Märkte
Serie zu Marktge-
schichten, Teil 4

Meldung

Haldensleben (vs) l Die Verbrau-
cherzentrale bietet bis zum 
jeden dritten Montag im Mo-
nat eine unabhängige Ener-
gieberatung an. Im Rathaus 
auf dem Markt können sich 
Interessierte am 19. August in 
der Zeit von 16 bis 18 Uhr vom 
Energieberater Michael Rink 
Tipps zum Wärmeschutz, 
der Heizkostenabrechnung 
oder Stromsparen holen. Um 
Anmeldungen unter der Tele-
fonnummer 0800/809 80 24 00 
wird gebeten.

Unabhängige  
Energieberatung

Guten Tag!

Ganz doll mag ich Gleich-
berechtigung, gar nicht 
die Gleichmacherei. In 

meiner Welt heißt Gleichbe-
rechtigung: Ich will keine Au-
toreifen wechseln, der Mann 
nicht bügeln. Ich darf zicken 
und Blumen pflanzen, der 
Mann darf schweigen und Mo-
toren zerlegen. Wir sind anders 
und kommen uns wenig ins 
Gehege. Und weil wir anders 
sind, möchte ich auch gern 
anders genannt werden. Ich 
bin kein Fahrer, sondern eine 
Fahrerin, kein Kunde, sondern 
eine Kundin, kein Kleingärt-
ner, sondern eine Kleingärt-
nerin. Das ist mir wichtig und 
deshalb spreche und schreibe 
ich beharrlich das „in“ ans 
Ende dieser Wörter. Gilt etwas 
für beide, nutze ich das große 
Binnen-I, für SünderInnen bei-
spielsweise. Für mich geht das 
in Ordnung. Doch nun hat sich 
das Gender-Sternchen einge-
schlichen, sogar in Pronomen 
und Artikel, und daran kann 
ich mich nur schwer gewöh-
nen. Mit Gender-Sternchen 
sieht ein Satz schnell so aus: 
Ein*e Dieb*in beklaute den*die 
Verkäufer*in. Hä? Das über-
fordert mich. Deshalb: Solan-
ge ich noch darf, verwehre 
ich den Fortschritt und bleibe 
stur beim Binnen-I, lasse die 
Sätze ungesternt und suche 
lieber abends mit dem Mann 
am Himmel nach der Frau im 
Mond.

Ungesternt
Von Gudrun Billowie

Ina  
Thiele


