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MÜLSEN — Niedermülsener haben
sich über Lärm beschwert, der vori-
gen Donnerstag aus dem Gelände
der Rennsportarena Mülsen gedrun-
gen sein soll. Sie fragen, wieso das
Gelände in Zeiten der Corona-Pan-
demie nicht geschlossen ist. Auf der
Internetseite des Unternehmens
wird informiert, dass seit dem
18. März aufgrund der aktuellen La-
ge bis auf Weiteres geschlossen ist.
Auch nach Kenntnis des Landrats-
amtes dürften derzeit keine Veran-
staltungen dort stattfinden. Die Ein-
haltung der in Sachsen zurzeit gel-
tenden Regelungen werde durch Po-
lizei und Ordnungsbehörden kont-
rolliert, so Sprecherin Ines Bettge.
Der von Niedermülsenern ange-
sprochene Fall am vorigen Donners-
tag sei der Landkreisbehörde nicht
bekannt. |vim

LÄRM

Motorsportarena seit
18. März geschlossen

WILDENFELS — Der Wildenfelser Ju-
gendbeirat hat sich mit einem Brief
an den Verkehrsverbund Mittel-
sachsen gewandt, mehr Busse in den
Ortsteilen der Stadt einzusetzen.
„Leider ist es aktuell nicht möglich,
nach 16.30 Uhr in andere Ortsteile
zu gelangen. Dies betrifft Wiesen,
Wiesenburg und Schönau von und
nach Wildenfels, entsprechend der
Linien 149, 156 und 182“, heißt es in
dem Schreiben. Wunsch vieler jun-
ger, aber auch älterer Bürger sei es,
eine regelmäßige Busverbindung in
die Ortsteile der Stadt und nach Zwi-
ckau auch am Nachmittag vorfin-
den zu können, um am öffentlichen
Leben teilzunehmen. Beiratsmit-
glied Max Schubert: „Viele müssen
sich von ihren Eltern hin- und her-
chauffieren lassen.“ Bürgermeister
Tino Kögler (parteilos) begrüßt die-
sen Brief ausdrücklich: „Ich bin sehr
gespannt auf die Antwort.“ Sicher
würde das Geld kosten, aber auf dem
Land einen kostendeckenden Öf-
fentlichen Personennahverkehr zu
organisieren, sei ohnehin illuso-
risch, sagte der Bürgermeister. |upa

NAHVERKEHR

Jugendbeirat fordert
mehr Busse

ZWICKAU — Mit der Eröffnung einer
zusätzlichen Kindertagespflegestel-
le werden in der Stadt Zwickau
künftig mehr Plätze für den Nach-
wuchs zur Verfügung stehen. In
einer Eilentscheidung durch Ober-
bürgermeisterin Pia Findeiß (SPD)
wurde der Einrichtung „Die kleinen
Entdecker“ an der Goethestraße im
Stadtteil Marienthal die Aufnahme
in den Bedarfsplan für Kindertages-
einrichtungen des Landkreises
Zwickau ermöglicht. Jana Kunath,
die eine entsprechende Ausbildung
besitzt, kann ab sofort fünf Kinder
bis zum dritten Lebensjahr betreu-
en. Wegen der Corona-Krise werden
die ersten Kinder jedoch erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erwartet.
Die Entscheidung wird mit der zu-
nehmenden Zahl von Kindern be-
gründet. |nkd

TAGESPFLEGE

„Kleine Entdecker“
nun im Bedarfsplan

WILDENFELS — Die Stadt Wildenfels
will eine 500 Quadratmeter große
Fläche im Ortsteil Wiesenburg er-
werben, auf der sich eine Lösch-
wasserzisterne befindet. Der Stadt-
rat hat einstimmig beschlossen, die
Verwaltung mit dem Erwerb des Ter-
rains zu beauftragen. Es befindet
sich auf dem ehemaligen LPG-Ge-
lände und gehört derzeit einer
Schneeberger Firma. Nun soll es
für 17.000 Euro an die Stadt Wilden-
fels gehen. „Die Zisterne befindet
sich in einem guten baulichen Zu-
stand und fasst 300 Kubikmeter
Wasser“, sagte Bürgermeister Tino
Kögler (parteilos). „Wir sichern uns
mit dem Kauf einen großen Lösch-
wasservorrat.“ |vim

ZISTERNE

Stadt sichert sich
Löschwasservorrat

Freie Presse: Sie schulen regel-
mäßig Menschen, die im Gesund-
heitssystem arbeiten. Werden
die Pflegekräfte auch auf eine
Krisensituation wie jetzt die Co-
rona-Pandemie vorbereitet?

Ute Rosenbaum: Jein. Während ih-
rer Ausbildung lernen die angehen-
den Pflegekräfte unter anderem die
Theorie zu Epidemien. Sie lernen
Notfallpflege und die Grundlagen
der Intensivpflege sowie das Vorge-
hen in Notsituationen. Aber ich
glaube, dass man auf Situationen
wie diese eben nur bedingt vorberei-
tet sein wird.

Sollten Fachkräfte Ihrer Mei-
nung nach umfassender zu dem
Thema ausgebildet werden?

Ja. Regelmäßige Trainings, auch
eher selten vorkommender Großer-
eignisse, sind essenziell für die
schnelle und richtige Reaktion im
Ernstfall. Damit muss man sich prä-
ventiv beschäftigt haben, struktu-
rell, organisatorisch, aber auch ganz
individuell im eigenen Berufsum-
feld. In bestimmten Bereichen wie
den Rettungsdiensten und Notauf-
nahmen wird so etwas durchaus im-
mer wieder geübt.

Dann fehlt die Routine.
Ja. Die Pflegekräfte müssen in sol-
chen Situationen wie wir sie jetzt
haben eigentlich in bekannten

Handlungsabläufen arbeiten. Das
tun sie auch, denn das, was wir als
Personen außerhalb des Gesund-
heitswesens als besondere Ausnah-
me erleben, ist die tägliche Arbeit
von Pflegekräften. Allerdings jetzt
viel intensiver und anstrengender
als im Normalfall. Und mit weiteren
Belastungen, wie dem teilweisen
Fehlen von Schutzausrüstung.

Ist das Gesundheitssystem aus-
reichend auf die Corona-Pande-
mie vorbereitet?

Unser Gesundheitssystem ist gut,
aber eben nicht ideal auf eine solche
Pandemie vorbereitet. Es stehen vie-
le, aber nicht annähernd ausrei-
chend Intensivbetten zur Verfü-
gung. Daher sind die Maßnahmen
jetzt auch so getroffen wurden, da-
mit weiter Infektionen verhindert

werden. Jeder muss etwas tun, um
eine unkontrollierte Ausbreitung zu
verhindern. Sonst könnte das Sys-
tem zusammenbrechen.

Wurde am Gesundheitssystem
zu viel gespart?

Ja, über viele Jahre, auch wenn sich
in den vergangenen zwei Jahren ei-
niges getan hat. Aber vor allem bei
dem Personal wurde und wird ge-
spart. Das sehe ich als großen Fehler.
So etwas rächt sich natürlich jetzt,
wenn vergleichsweise wenig Perso-
nal diese Situation zu meistern ist.

Dennoch erhalten die Menschen
derzeit eine Menge Respekt.

Das ist auch richtig so. Sie stehen ge-
rade vor großen körperlichen und
mentalen Herausforderungen.

Glauben Sie, dass diese Krise den
Blick auf den Berufsstand nach-
haltig verändern wird?

Das wäre wünschenswert. Oft wer-
den Menschen in Pflegeberufen
nicht genügend anerkannt. Dabei
haben wir Krankheit und Tod im-
mer mehr institutionalisiert und
viele Menschen wissen wenig von
den Herausforderungen von Beru-
fen im Gesundheitswesen.

Von verschiedenen Seiten wird
daher gefordert, dass Pflegekräf-
te besser entlohnt werden. Wird
sich aus Ihrer Sicht diese Forde-
rung umsetzen lassen?

Auch das würde ich mir wünschen.
Es geht aber weiter. Was diese Leute
auch nach der Krise brauchen, ist
viel mehr Wertschätzung. Und das
fängt schon bei der Ausbildung an.
In vielen anderen europäischen Län-
dern wird medizinisches Personal
an Hochschulen ausgebildet – in
Deutschland nicht. Das bringt am
Ende natürlich ein anderes Ansehen

und auch mehr Gehalt mit sich. Das
soll allerdings nicht heißen, dass die
duale Ausbildung in ihren Inhalten
und in ihrer Strukturierung derzeit
nicht gut sei, aber man könnte sie si-
cher noch optimieren.

Was würden Sie noch am Ge-
sundheitssystem ändern?

Gesundheit ist ein hohes öffentli-
ches Gut. Insgesamt brauchen wir
mehr Personal in fast allen Berei-
chen, dass entsprechend wertge-
schätzt, vernünftig bezahlt und or-
ganisiert wird. Derzeit fahren fast al-
le Einrichtungen Überlast wegen ei-
nes Personalmangels, das hat nicht
nur mit der Demografie zu tun, son-
dern auch mit der gesellschaftlichen
Wahrnehmung dieser Berufe, dem
hohen Stressfaktor, den häufig dar-
aus entstehenden persönlichen Be-
lastungen und einer daraus resultie-
renden oft kurzen Verweildauer im
Beruf. Gleichzeitig sollten Gesund-
heitseinrichtungen ausschließlich
zur Versorgung dienen und nicht
Mittel zur Gewinnerzielung in ei-
nem Markt sein. Das ist aber eine ge-
samtgesellschaftliche Problematik,
die ein einzelnes Haus nicht von
sich heraus lösen kann.

Immer mehr tun sich Menschen
zusammen und bieten ihre Hilfe
an. Glauben Sie, dass die Krise
die Menschen in der Gesellschaft
ein Stück näher zusammenge-
bracht hat?

Wer jetzt solidarisch ist, schafft posi-
tive Erfahrungen für sich selbst und
andere. Solche gelernten erfolgrei-
chen Strategien der Problembewäl-
tigung werden abgespeichert und
bei Bedarf wieder abgerufen, nutz-
bar für einen hoffentlich gesunden
Alltag nach der Krise. |scso

„Wir brauchen mehr Personal“
Medizinsoziologin Ute Rosenbaum über den Zustand des Gesundheitssystems während der Corona-Pandemie

ZWICKAU — Ute Rosenbaum ist Me-
dizinsoziologin an der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau. Unter
anderem schult sie Gesundheits-
personal im Stressmanagement.
Wie die Coronakrise das Gesund-
heitssystem und das Personal for-
dert, wollte Sophie Schober von
ihr wissen.

„Unser Gesund-
heitssystem ist gut,
aber eben nicht
ideal auf eine
solche Pandemie
vorbereitet.“

Ute Rosenbaum
Medizinsoziologin
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Geschäftiges Treiben herrscht in auf der Brü-
ckenbaustelle in Schlunzig (links). Die alte
Muldequerung von 1964, die beim Hochwas-
ser im Sommer 2013 erheblich beschädigt
wurde, ist inzwischen abgerissen. Zurzeit
laufen auf der neuen Brücke Arbeiten zur
Abdichtung, zum Fahrbahn- sowie Rad- und
Gehwegebau, wird der Straßenanschluss her-
gestellt. Für Familien, die derzeit mit ihrem

Nachwuchs zu Hause sind, ist die Baustelle
ein beliebtes Ausflugsziel. Aus sicherer Ent-
fernung beobachten die kleinen Fans von
Bob dem Baumeister das Geschehen. Eigent-
lich sollte das futuristische Bauwerk bereits
2019 fertig werden, aber der Einbau der Trag-
seile verzögerte sich sehr. Sollte es jetzt wei-
ter gut laufen, könne die Brücke Mitte des
Jahres freigegeben werden, schätzt das Amt

für Straßenbau ein. An der Schmutzlerbrü-
cke in Ortmannsdorf liegen die Arbeiten laut
der Behörde im Zeitplan. Wenn die Material-
lieferungen kontinuierlich kommen und es
keine größeren Ausfälle bei den Bauleuten
gibt, werden die Brücke und der Fahrbahnbe-
reich zwischen Ortmannsdorf und Wilden-
fels bis Ende der Sommerferien fertig, so das
Amt. Danach gehe es mit einem Stützmauer-

bauwerk weiter. Das Vorhaben wird teurer
als geplant. Mehraufwand sei durch Bauwas-
serhaltung und Reinigung des anfallenden
Wassers in einer speziellen Anlage vor der
Wiedereinleitung in den Bach entstanden.
Das war erforderlich geworden, weil sich
Wasser rund um den noch zu bergenden
Tank der ehemaligen Tankstelle im Baube-
reich gesammelt hatte. |vim FOTOS: A. WOHLAND (2)

Ziel: Brücken sollen in diesem Jahr fertig werden

ZWICKAU — Häufiger als sonst klin-
geln die Telefone bei der Telefonseel-
sorge in Zwickau. Die Coronakrise
verunsichert die Menschen und
bringt Ängste zutage. Hilfe, um ihre
Probleme lösen zu können, suchen
die Menschen bei den 60 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Zwickauer Dienststelle.
„Normal bekommen wir 34 Anrufe
am Tag, derzeit sind es mehr als 40“,

sagt Dienststellenleiter Horst Klei-
szmantatis. Fast die Hälfte der Anru-
fer sorgt sich um die Umstände, die
die Corona-Pandemie mit sich
bringt. „Viele machen sich Gedan-
ken, dass sie sich anstecken könnten
und haben Angst um ihre Gesund-
heit oder die Zustände in den Kran-
kenhäusern, sie fürchten, dass die
Betten nicht reichen könnten“, so
Kleiszmantatis. Andere treibt die
Einsamkeit um – besonders Men-
schen, die allein leben. Durch die
Ausgangsbeschränkungen und das
Kontaktverbot ist für sie ihr soziales
Leben fast komplett weggebrochen.
„Für sie ist es besonders wichtig, dass
sie jemanden haben, der ihnen zu-
hört, ihre Ängste ernst nimmt und
sie emotional aufbaut“, so der

Dienststellenleiter. Bevor die Berater
der Seelsorge in die Gespräche mit
den Anrufern dürfen, müssen sie
sich ein Jahr lang ausbilden lassen.
Wer Menschen im Chat betreut,
wird zusätzlich geschult. Rund um
die Uhr sind die Berater im Einsatz –
Tag wie Nacht, auch an Feiertagen.
Personell ist die Dienststelle, die vor
allem Anrufer aus Sachsen betreut,
gut aufgestellt. „Wir haben Leute
aus allen Schichten der Gesellschaft

und jeden Alters. Auch verschiedene
Berufe sind vertreten: Polizisten,
Lehrer, Hausfrauen, Rentner und
Krankenpfleger. Da ist viel Erfah-
rung vorhanden.“ Das Arbeiten von
daheim aus ist den Mitarbeitern
aber nicht möglich – sie sind noch in
ihren Büros. Beim Schichtwechsel
werden allerdings persönliche Kon-
takte gemieden und die Telefone or-
dentlich desinfiziert.

Dass der Andrang nach der Krise
weniger wird, davon geht Klei-
szmantatis derzeit noch nicht aus.
„Die Themen werden sich ändern.
Sicher werden die Menschen weni-
ger aus Angst um die Gesundheit an-
rufen, vielmehr werden sie mit den
sozialen und wirtschaftlichen Fol-
gen zu kämpfen haben.“ |scso

Andrang bei der Telefonseelsorge
Die Corona-Pandemie
bringt viele Probleme mit
sich. Es gibt jetzt mehr
Anrufer in der Zwickauer
Dienststelle.

Horst
Kleiszmantatis
Leiter der Telefon-
seelsorge Zwickau
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LANDKREIS — Eigentlich würden am
kommenden Sonntag, dem Palm-
sonntag, in vielen Kirchgemeinden
in der Region die Konfirmationen
stattfinden. „Da aber derzeit ange-
sichts der Corona-Pandemie das Ver-
sammlungsverbot gilt, können
Kirchgemeinden diesem Wunsch
nicht nachkommen“, sagt Superin-
tendent Harald Pepel. „Wir wollen in
guter und vernünftiger Weise am
Schutz der Bevölkerung mitwirken
und die Infektionskette unterbin-
den“, sagt der Kirchenmann, der sich
derzeit selbst bis Montag in Quaran-
täne befindet, nachdem er positiv
auf Corona getestet worden war.

Die für den April geplanten Kon-
firmationen würden auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben. Voraus-
sichtlich werde das auch mit den im
Mai geplanten so sein. Aus einigen
Kirchgemeinden habe Pepel die
Rückmeldung bekommen, dass sie
in Absprache mit den Eltern „vor-
sichtig“ planen wollen. Manche
Kirchgemeinden reden aktuell von
Anfang Herbst. Ob nun Anfang oder
Ende September, das werde sich
noch zeigen. Von der Kirchenbe-
zirksebene gebe es keine generelle
Reglung dazu. Über den Zeitpunkt
der Konfirmationen entscheiden die
Kirchenvorstände der jeweiligen
Kirchgemeinden selbst. „Ich nehme
wahr, dass es dort ein vorsichtiges
Agieren gibt. Grundsätzlich ist man
sich aber einig, dass die Konfirmati-
onen in diesem Jahr vollzogen wer-
den“, sagt der Superintendent. Die
Termine würden die Familien in ih-
ren Kirchgemeinden erfahren.

Über das Kirchenleben informie-
ren die Gemeinden momentan über
ihre eigenen Internetseiten und die
Schaukästen. Außerdem verteilen
sie Sonderausgaben der Kirchenbo-
ten. Darüber hinaus gibt es Andach-
ten im Livestream oder Audiopod-
casts. Nach den Andachten würden
auch Informationen aus der Ge-
meinde vermittelt. „Es lohnt sich,
ins Netz zu schauen“, sagt Harald Pe-
pel. Auf der Internetseite des Kir-
chenbezirks Zwickau gibt es eben-
falls Informationen und die Telefon-
nummern für den Kontakt vor Ort.
Außerdem seien dort geistliche Im-
pulse und eine Wochenandacht zu
finden.

» www.kirchenbezirk-zwickau.de

Im April
findet keine
Konfirmation
in Region statt
Kirchgemeinden wollen
feierliche Segnung auf
den Herbstanfang verlegen

VON VIOLA MARTIN
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