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Musik für
den Sommer

Große Sorge
um die
Geburtshilfe
Von Tobias Lemke
Viele Reaktionen löste die
Nachricht von der
vorübergehenden KreißsaalSchließung im Neustrelitzer
Krankenhaus aus. Viele
hoffen, dass damit nicht das
dauerhafte Aus der
Geburtenstation bevorsteht.
Die Nachricht
von der vorübergehenden
Schließung des Neustrelitzer
Kreißsaals hat bei den Lesern
des Nordkurier für viel Aufsehen gesorgt. Viele drücken
die Daumen, dass die Geburtshilfe bald wieder die Arbeit
aufnehmen kann. Ab dem 1.
Juli werden im Neustrelitzer
Krankenhaus für drei Monate keine Babys mehr zur Welt
kommen. Das teilte die Krankenhaus-Leitung in dieser Woche auf Nachfrage der Zeitung
mit.
„Das ist eine wirklich traurige Nachricht für alle werdenden Mamas“, schreibt Eileen
Jungesblut auf der FacebookSeite des Nordkurier. Sie selbst
habe mit der Neustrelitzer
Geburtenstation nur gute Erfahrungen gemacht. Allein die
Räume seien um vieles „kuNEUSTRELITZ.

scheliger und familiärer“ als
in umliegenden Krankenhäusern, findet sie. Ricarda Menzlin hofft, dass die Schließung
wirklich nur vorübergehend
ist. „Schnell wird aus so einer
Zwischenlösung auch mal
eine Endlösung“, so ihr Kommentar. Dennoch hält Florian
Giese die Entscheidung, vorübergehend zu schließen, für
richtig: „Lieber so, als wenn
eine Hebamme fünf Geburten
gleichzeitig betreuen muss.“
Die
Versorgung
der
Schwangeren aus Neustrelitz und Umgebung soll in
den nächsten drei Monaten
nun das Neubrandenburger
Klinikum übernehmen, so
die Absprache. Peter Eichler
fragt sich, ob das zu schaffen sei für das Klinikum. Immerhin würden alle über zu
wenig Personal klagen. Den
Personalmangel spricht auch
Norbert Nehls an. Seiner Meinung nach müssen endlich
„vernünftige“ Gehälter gezahlt werden.
Nach Parchim (Landkreis
Ludwigslust-Parchim), wo
aus Personalmangel aktuell
keine Patienten mehr in der
Kinder- und Jugendabteilung
behandelt werden, und Cri-

Der Posaunenchor
St. Marien aus Waren gastiert
am Sonnabend, dem 29. Juni,
um 19.30 Uhr in der Kirche in
Schwarz. Unter Leitung von
Ralf Mahlau ist das BrassEnsemble auf Konzerttour
rund um die Müritz. Das Programm der „Sommerlichen
Bläsermusik“ umfasst klassische Stücke und moderne
Arrangements. Der Eintritt
ist frei, um eine Kollekte wird
gebeten. Der Förderverein
Dorf kirche Schwarz bietet
Getränke und einen kleinen
Imbiss an. Der Erlös ist für
die Renovierung der Kirche
bestimmt.
SCHWARZ.

Amt Woldegk
auf Suche

Im Neustrelitzer Krankenhaus schließt ab Montag der Kreißsaal aufgrund fehlender Hebammen. Die
Schließung sei vorübergehend, wie die Krankenhaus-Leitung betonte. Jedoch ist fraglich, ob sich die
Personalsituation so schnell wieder entspannt.
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vitz (Landkreis LudwigslustParchim), wo vom 22. bis 28.
Dezember 2018 das MediclinKrankenhaus seinen Kreißsaal wegen Personalmangels
schließen musste, ist Neustrelitz nun schon der dritte Fall
im Land. Auch im Schweriner

Kreistagsältester redet
Abgeordneten ins Gewissen
Von Andreas Segeth
Ernst-Jürgen Lode aus
Woldegk nutzte seine
Chance der Eröffnungsrede
für einen ﬂammenden
Appell gegen Bequemlichkeit
und für Sacharbeit.
SEENPLATTE. Das älteste Kreis-

tagsmitglied Ernst Jürgen Lode
(SPD) hat seinen ehrenamtlichen „Kollegen“ und „Kolleginnen“ am Montag ordentlich ins Gewissen geredet.
Üblicherweise wird die erste
Sitzung des neuen Kreistags
vom ältesten Mitglied eröffnet
und anfangs geleitet, bis der
neue Präsident gewählt wird
und die Leitung übernimmt.
Der 78-jährige Woldegker hat
nicht nur neue Verantwortung
im Kreistag übernommen, er
ist auch im Mai als ehrenamtlicher Bürgermeister von Woldegk wiedergewählt worden.
Dieses Amt hat er seit 2004
inne.
Der promovierte Agrarwissenschaftler appellierte an alle
Kreistagsmitglieder, künftig
„sachlich, zielstrebig, ohne
Koreferate und Geschwätz“ zu
arbeiten und zu zeigen, „dass
wir gestalten können“. Die
ehrenamtlichen Kreispolitiker
übernehmen schließlich eine
entscheidende Verantwortung für den größten Landkreis Deutschlands mit seinen
260 000 Einwohnern.
Das Durchschnittsalter der
gewählten Abgeordneten sei
mit 56,4 Jahren sehr hoch und
weise auf einen notwendigen
Generationswechsel hin. Deshalb solle die Jugend in den

SZS

Ernst-Jürgen Lode bei der
Eröffnungsrede im neuen
Kreistag.
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künftigen Entscheidungen
nicht zu kurz kommen. Die
jüngste Abgeordnete des neuen Kreistags ist übrigens 50
Jahre jünger als Lode – die
28-jährige Landtagsabgeordnete Nadine Julitz von der SPD.
Für Themen Klima, Natur
und Frieden ausgesprochen
Nur zwölf Frauen sind im
neuen Kreistag, sie stehen
65 Männern gegenüber. Fünf
von ihnen sind in der siebenköpfigen Grünen-Fraktion,
vier sind bei den 13 Linken.
In den anderen Fraktionen
ist höchstens je eine Frau
dabei, wenn überhaupt. Der
Eindruck der Politikverdrossenheit bei den Frauen
lasse sich nicht vermeiden,
sagte Lode. Hier habe man
mehr als Nachholebedarf,
man brauche heute auch die
weibliche Hälfte unserer Gesellschaft, „wollen wir die
Zukunft meistern“. Dennoch
spreche er sich nicht für eine
Quote aus – der Mut und die
Lust an politischer Arbeit
müsse ein individueller Antrieb sein und bleiben. An die
sechs Landtagsabgeordneten

Das Amt Woldegk
sucht eine ehrenamtliche
Gleichstellungsbeauftragte.
Wer Lust hat, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, darüber
hinaus auch Ansprechpartnerin für Einwohnerinnen
und Mitarbeiterinnen der
Verwaltung zu sein, Frauen
schließlich beim Wiedereinstieg in den Beruf zu helfen,
in Vorhaben der Gemeine einbezogen zu werden
und vieles mehr, kann sich
bis Freitag, dem 28. Juni,
bewerben. Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine
monatliche Aufwandsentschädigung. Weitere Informationen dazu gibt es unter
sb
03963 256512.
WOLDEGK.

unter den Kreistagsabgeordneten appellierte Lode, „die
Fläche“, ihre Verantwortung
für die Daseinsvorsorge und
beispielsweise den sozialen
Wohnungsbau nicht zu vergessen – und dabei nicht nur
Rostock, Schwerin oder Greifswald im Blick zu haben. Dabei
denke er an die Regelungen
durch das Finanzausgleichsgesetz und die abseits gestellten
Grundzentren. Um die weitere
Abwanderung zu verhindern,
müsse man gemeinsam aktiv
werden.
Auch der Kreistag müsse
sich den neuen Anforderungen an die Gesellschaft bei
den Themen Klima, Natur und
Frieden stellen. Es sei zu einfach, nur zu fordern, und noch
einfacher, nur zu meckern.
Die Antwort werde wohl eine
drastische Selbstbeschränkung und eine „Korrektur des
übergewichtigen Lebensstils“
sein. Diese Konsequenz traue
sich kaum jemand öffentlich
politisch zu formulieren. „Bequemlichkeit ist der größte
Klimakiller“, sagte Ernst-Jürgen Lode.
Von der Kreisverwaltung
forderte er Effektivität und
Kreativität, man brauche
Beamte und Angestellte, „die
ihren Kopf schneller zu bewegen wissen als ihre Akten“
Landrat Heiko Kärger (CDU)
schloss sich Lodes Worten an
und forderte die Abgeordneten auf, den Kreistag nicht
zum Theater zu machen und
mit Argumenten zu streiten.
Kontakt zum Autor
a.segeth@nordkurier.de

Landtag bleibt diese Entwicklung nicht unbemerkt. Und
bei der Opposition wird Unverständnis laut. „Schon wieder Personalmangel!“, kommentierte der Vorsitzende der
Fraktion Freie Wähler/BMV,
Bernd Wildt, am Dienstag

die Situation. Er forderte das
Land zum Handeln auf. „Die
Landesregierung darf nicht
weiter auf bundesweite Lösungsansätze warten.“
Kontakt zum Autor
t.lemke@nordkurier.de
Anzeige
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