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Fußball-Bundesliga:
BVB trifft auf Schalke

Fußball-Bundesligist Borussia
Dortmund tritt heute (15.30
Uhr/Sky) im 177. Revierderby
bei Schalke 04 an. Im Fokus
stehen dabei auch die beiden
Trainer: Während Lucien Fav-
re beim BVB zuletzt anhalten-
der Kritik ausgesetzt war,
läuft es für Schalkes David
Wagner deutlich besser.

SPORT

Formel 1: Hamilton in
Mexiko auf Titelkurs

Formel-1-Pilot Lewis Hamil-
ton kann am Sonntag in Me-
xiko seinen sechsten WM-Ti-
tel holen. Dazu braucht er 14
Punkte mehr als Mercedes-
Teamkollege Valtteri Bottas.

Kinderarztsitz für Baunatal
Eltern aus dem Altkreis Wolfhagen haben nun weitere Wege

VON BEA RICKEN

Wolfhager Land – Einen zwei-
ten Kinderarzt wird es vorerst
im Altkreis Wolfhagen nicht
mehr geben. Der Arztsitz der
Wolfhager Kinderärztin Dr.
Angelika Manner, die im
Frühling ihre Praxis aufgege-
ben hatte, ist laut Alexander
Kowalski, Sprecher der Kas-
senärztlichen Vereinigung
Hessen (KV), inzwischen nach
Baunatal gewandert. Einzige
Kinderärztin ist nun Dr. Ste-
fanie Diehl in Istha.

Vergeblich hatten sich in
den vergangenen Monaten ei-
ne Gruppe von Ärzten und
die Stadt Wolfhagen um eine
Lösung bemüht. „Wir haben
in unseren Möglichkeiten al-
les versucht, den zweiten Kin-
derarztsitz vor Ort zu erhal-
ten. Vonseiten des Stadtparla-
mentes war finanzielle Unter-
stützung zugesagt worden“,
so Wolfhagens Bürgermeis-
ter Reinhard Schaake. Die

Stadt hatte sogar, wie auch
Manner selbst, mit Anzeigen
in einer Fachzeitschrift nach
einem Nachfolger gesucht.
Zusätzlich wurden als Anreiz
20 000 Euro an Haushaltsmit-
teln zur Verfügung gestellt,
die ein ansiedlungswilliger
Kinderarzt als Startprämie er-
halten hätte. Zusätzlich stan-
den noch 6000 Euro als Miet-
zuschuss oder beispielsweise
für das Leasing medizinischer
Geräte bereit.

Für die Eltern haben sich
damit die Wege zum Kinder-

arzt deutlich verlängert. Eini-
ge sollen noch bei der Isthaer
Kinderärztin untergekom-
men sein, andere fahren jetzt
nach Baunatal, Vellmar, Bad

Arolsen, Warburg, Kassel und
sogar nach Paderborn. „Auch
wir haben einige Kinder ab
dem Schulalter aufgenom-
men“, sagt Ralf Wittwer, Ge-
schäftsführer der Hausarztge-
meinschaft Waldeck-Wolfha-
ger Land GmbH. Dasselbe gilt
für andere Allgemeinärzte in
Wolfhagen.

„Der Versorgungsgrad im
Planungsbereich verändert
sich durch die Verlegung des
Sitzes nicht. Damit bleibt der
Landkreis Kassel mit Kinder-
ärzten rechnerisch überver-
sorgt und derzeit für weitere
Zulassungen gesperrt“. Ein
weiterer Kinderarztsitz in
Wolfhagen sei vorerst nicht
in Aussicht, sagt der KV-Spre-
cher. Für Bewegung könnte
die neue Bedarfsplanungs-
richtlinie sorgen. Ob und in-
wiefern sich diese dann aber
auch auf die kinderärztliche
Versorgung in Wolfhagen
auswirke, lasse sich noch
nicht sagen. FOTO: KATHARINA JAEGER

Ralf Wittwer
Hausarzt

Mediziner sind im Landkreis am Limit
Im Landkreis Kassel sind die Kinderärzte am Limit: Es gibt viele
Patienten, die Aufgaben sind gewachsenen. Neben Vorsor-
gen und Impfungen hat die Zahl der Kinder mit Verhaltens-
auffälligkeiten oder Sprachproblemen zugenommen. Viele
Praxen nehmen wegen Überlastung keine Patienten mehr an.
Mit der Bedarfsplanungs-Richtlinie, die Mitte des Jahres vom
Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen wurde, soll die
kinderärztliche Versorgung verbessert werden. ewa

Erstmals will
Storch in Region
überwintern
Wolfhagen – Erstmals scheint
ein Storch in der Region über-
wintern zu wollen: Die Stör-
chin, die im Sommer in We-
nigenhasungen gebrütet hat-
te, ist nicht mit den anderen
Richtung Süden gezogen. Sie
ist seit Wochen auf Futtersu-
che rund um ihr altes Revier.
Dass Störche in Deutschland
überwintern ist laut Stephan
Schmidt von der Stadt Wolf-
hagen, der die Störche be-
treut, nichts ungewöhnliches
mehr. Auch in der benach-
barten Schwalm blieben Stör-
che im Winter da. „Allerdings
liegen wir höher. Man muss
mal schauen, ob es funktio-
niert.“ Wenn es zu kalt wer-
de, zögen die Störche dann
doch weiter. ewa

Durch Zerwürfnis wertvolle Zeit verstrichen
Klinik: Kreis-CDU entsetzt über Kommunikation zwischen Schmidt und Geselle

Angesichts des Zerwürfnis-
ses von Geselle und Schmidt,
so der CDU-Mann weiter, stel-
le sich die Frage, „ob es auf
Dauer für den Kreis nicht bes-
ser ist, sich insgesamt von der
Gesundheit Nordhessen zu
trennen“. nom

Landkreis hätte arbeiten kön-
nen“, so Mock weiter. Als
„ungeheuerlich“ bezeichnet
Mock die Drohung Geselles,
dass ein Festhalten an der
Wolfhager Klinik den Neu-
bau in Hofgeismar infrage
stellen würde.

ist er damit endlich auf dem
richtigen Weg. Es bleibt aber
die Frage, wieso schon wieder
wertvolle Zeit verstrichen ist,
in der man gemeinsam an ei-
ner positiven Zukunft für ei-
ne stationäre Krankenhaus-
versorgung im gesamten

der Kreiskliniken offenbar
vornehmlich über die Presse
austauschen, erklärt Andreas
Mock, Vorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion.

„Wenn Schmidt jetzt an-
kündigt, das Gespräch mit
Geselle suchen zu wollen, so

Wolfhagen/Kassel – Das Ver-
hältnis zwischen Kassels
Oberbürgermeister Christian
Geselle (SPD) und Landrat
Uwe Schmidt (SPD) beschäf-
tigt die Kreis-CDU. Man sei
entsetzt darüber, dass sich
die beiden in Sachen Zukunft

LESERFORUM

Das Eine erpresst das Andere

mit mehreren 100 Millionen
Euro finanziert wird um ein
paar Urlauber an ihr Ziel zu
bringen, oder ein Kranken-
haus mit weit weniger Euros
zu finanzieren, um die umlie-
gende Bevölkerung im Not-
fall abzusichern.

Darüber sollten sich die
Verantwortlichen einmal Ge-
danken machen.

Fred Stiebing,
Balhorn

den 1970ern noch nicht so
hoch. Das Land muss die Sa-
che auch noch absegnen. Da
tut sich auch nichts. In Han-
nover hat das hervorragend
funktioniert. Warum hier
nicht?

Uwe Fricke,
Kassel

Man fragt sich was sinnvoller
ist: Ein Flughafen in Calden,
der vom Land Hessen jährlich

haben will, soll er es auch
übernehmen. Ich finde so-
wieso, dass der Landkreis sich
zu wenig an den Kosten betei-
ligt, die die Stadt vorhält.

Es war ja mal eine Gebiets-
reform im Gespräch, vor
zehn Jahren und auch schon
in den 1970ern. Es kommt
einfach nicht voran.

Sicher, der Landkreis will
die Schulden der Stadt nicht
übernehmen. Die waren in

Zur Schließung der Klinik in
Wolfhagen

Sehr geehrter Herr Thonicke,
sehr geehrter Herr Geselle,
freudig habe ich heute ver-
nommen, dass Sie auch die
Meinungen von Wolfhagern
zu der geplanten Klinik-
schließung in Wolfhagen hö-
ren wollen.

Daher möchte ich Ihnen
antworten, dass ein Hund
sich sicherlich auch um sei-
nen Schwanz (den 7,5 Pro-
zent Anteilseigner) küm-
mern würde und nicht um
die Läuse und sonstigen
Schmarotzer von außen (die
Klinik in Bad Arolsen wurde
in den vergangenen Jahren
von hier aus gesehen unter
der Mißachtung des Standor-
tes Wolfhagen unterstützt,
ohne dass der Kreis Waldeck-
Frankenberg Anteilseigner
ist).

Herr Geselle, unter Kin-
dern würde man sagen, dass
das Eine das Andere erpresse,
wenn Sie sagen, dass über al-
le Kreiskliniken nachgedacht
werden müsse, wenn die
Schließung Wolfhagen nicht
gestattet werde.

Wo sind da die Kriterien
der „Erreichbarkeit in 30 Mi-
nuten“?

Doris Schaub,
Ippinghausen

Das ist ein guter Vorschlag
von Herrn Geselle, wenn der
Landkreis das Krankenhaus

Wie geht es mit der Wolfhager Klinik weiter? Diese Frage beschäftigt auch unsere Leser-
briefschreiber. FOTO: NORBERT MÜLLER
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