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Strenge
Auflagen für
Auto-Demo

Reutlingen.Das Schicksal der Kin-
der, Frauen und Männer aus der
Ukraine hat eine großeWelle der
Solidarität ausgelöst. Der Ein-
marsch der Streitkräfte sorgt je-
doch auch dafür, dass russische
Mitbürger mit dem Krieg und
dessen Initiator, dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin, in
Verbindung gebracht werden und
Anfeindungen gegenüberstehen
(wir berichteten). „Deshalb wol-
len wir uns für einen Zusammen-
halt der russischsprachigenMen-
schen einsetzen“, sagte Svetlana
A. gegenüber dieser Zeitung.

Die für den 10. April geplante
Auto-Demonstration unter dem
Titel „Gegen Ausgrenzung und
Diskriminierung der russisch-
sprachigen Bevölkerung“ wurde
aufgrund des zeitgleich stattfin-
denden verkaufsoffenen Sonntags
verschoben und ist nun für den
morgigen Samstag, 23. April, an-
gemeldet. Das bestätigt die Stadt-
verwaltung Reutlingen auf Anfra-
ge. Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr auf
dem Parkplatz der Hochschule.
Um 15.15 Uhr werden nochmal
alle Auflagen durchgegeben, ge-
gen 15.30 Uhr startet der Konvoi
hinter dem Führungsfahrzeug der
Polizei.

Keine Flaggen, keine Symbole
Die Stadt hat in Absprache mit
demDemo-Anmelder strenge Re-
geln erstellt. Die Autos müssen
als geschlossener Konvoi fahren,
Hupen, Sirenen und laute Musik
aus den Fahrzeugen sind unter-
sagt. Ebenso dürfen keine Flag-
gen während der Fahrt aus den
Autos gehalten werden. Verboten
sind zudem Bekleidungsgegen-
stände, „die erkennbar Bezüge zu
Verbänden, Organisationen und
(para-)militärischen Gruppierun-
gen Russlands, der ehemaligen
Sowjetunion, russischen Teilre-
publiken oder der Ukraine“ ha-
ben. Gleiches gilt für das „Z-Zei-
chen“ und „V-Zeichen“, des
Georgsbands/der Georgsfahne
und sonstiger Symbole für die
Unterstützung der russischen Ar-
mee oder der Regierung. „Wort-
und Redebeiträge, Schrift, Lied-
gut oder künstlerische Darstel-
lungen haben den öffentlichen
Frieden zu wahren“, erklärt das
Ordnungsamt.

Die Strecke sieht vor, dass der
Konvoi von der Hochschule in
RichtungMotocross-Gelände, an-
schließend durch die Unterfüh-
rung der L383 und schließlich
über die Auffahrt der L383 Rich-
tung Reutlingen fährt. Im Zen-
trum passiert der Konvoi die Al-
teburg-, die Konrad-Adenauer-,
Eberhard-, Karl-, Kaiser-, Betzen-
riedstraße, führt dann über die
Straße Am Echazufer, die Leder-
und Alteburgstraße zurück zu
den Parkplätzen der Hochschule.

Die Demo soll „einen Zusam-
menhalt aller russischsprachiger
Menschen in Reutlingen zeigen“,
erklärte Svetlana A. im Gespräch
mit der SÜDWEST PRESSE vor
zwei Wochen. mwi

Ukraine-Krieg Am
Samstag mobilisieren
russischsprachige Bürger
zu einer Auto-Demo gegen
Diskriminierung.

VHS-Vortrag
Reuchlin und
die Kabbala
Reutlingen. Das Johannes Reuch-
lin-Gedenkjahr nimmt die Volks-
hochschule Reutlingen zum An-
lass, an einen großen Philoso-
phen, Humanisten, Juristen und
Freund des Judentums zu erin-
nern. Darüber, wie der schwäbi-
sche Gelehrte zum Pionier der jü-
disch christlichen Verständigung
wurde, referiert Matthias Mor-
genstern am Mittwoch, 27. April,
um 19.30 Uhr im Saal der Volks-
hochschule. Nähere Informatio-
nen/Anmeldung unter www.
vhsrt.de/ Ph3091.

D as Medizinkonzept 2025
der Kreiskliniken Reut-
lingen sieht vor, mehre-
re Fachbereiche auszu-

bauen. In Reutlingen soll ein
„kleiner Maximalversorger“ ent-
stehen, um Patienten eine breite
und zugleich spezialisierte Be-
handlung zu ermöglichen. Doch
am jetzigen Standort, dem Klini-
kum am Steinenberg, wird das
kaummöglich sein. Das Gebäude
ist in die Jahre gekommen, Platz
für Erweiterungsbauten gibt es
nur sehr begrenzt. Nun steht fest:
Die Kreisverwaltung plant in Ab-
sprache mit der Geschäftsfüh-
rung der Kreiskliniken deshalb ei-
nen kompletten Klinik-Neubau.

Immer wieder erwähnten die
Geschäftsführer der Reutlinger
Kreiskliniken Prof. Dr. Jörg Mar-
tin und Dominik Nusser, dass das
Klinikum am Steinenberg nur mit
hohem Aufwand an moderne As-
pekte derMedizin angepasst wer-
den könne. Die Kreiskliniken ha-
ben in den vergangenenMonaten
daher prüfen lassen, ob eine Sa-
nierung und Erweiterung des
Krankenhauses möglich und sinn-
voll ist.

Standort an der B312?
Das Ergebnis: „Zwischen den bei-
den Varianten (Erweiterung am
bestehenden Standort und Neu-
bau, Anm. d. Red.) besteht seitens
der Baukosten nur ein geringer
Unterschied. Bei einem Neubau
sind die Kosten jedoch verlässli-
cher zu planen als bei einer Sa-
nierung. Ebenso ist bei einem
Neubau von einer höheren För-
derung auszugehen, sodass sich
bei einemNeubau ein Kostenvor-
teil für die Finanzierung des
Landkreises ergibt.“ Das erklärt
die Planungsgesellschaft HWP in
ihrer Analyse. Eine Sanierung sei

folglich mit gravierenden Nach-
teilen verbunden (siehe Info-Kas-
ten).

Diese Formulierung steht in
der Beschlussvorlage, der der
Kreistag am kommenden Mitt-
woch, 27. April, zustimmen soll.

Die Kreisverwaltung, das Land-
ratsamt Reutlingen ist Träger der
Kreiskliniken, empfiehlt demGre-
mium, die Geschäftsführung der
Kreiskliniken mit den Planungen
für einen Neubau an einem ande-
ren Standort zu beauftragen. Vor-
zugweise soll das neue Kranken-
haus in Reutlingen bleiben, das ist
auch im Sinne der Stadt Reutlin-
gen.Weil nur wenige Flächen frei
sind und als sinnvoller Standort
infrage kommen, gilt das Areal
„Spießert-Stettert“ beim Reutlin-
ger Tierheim in RichtungMetzin-
gen als bevorzugter Standort.
Würde dort ein „kleinerMaximal-
versorger“ entstehen, könnte das
auch in Bad Urach Spannung aus
der Debatte um den Umzug meh-
rere Fachbereiche nach Reutlin-
gen nehmen. Allerdings ist die
Entscheidung über eine mögliche
Fläche nicht in dieser Beschluss-
vorlage vorgesehen, sondern
muss erst noch geprüft werden.

Kosten von 800Millionen Euro
Nach Start der Planungen wäre
ein energieeffizienter, moderner
Neubau als „Green Hosptial“
wohl in zehn Jahren bezugsfertig.
Also 2031/32. Nach Bezug des

Neubaus stehen laut Planungsge-
sellschaft HWP für die kommen-
den etwa 15 Jahre keine größeren
Sanierungsmaßnahmen an. Das
ist daher wichtig, weil der Kreis
Reutlingen durch den Neubau oh-
nehin finanziell belastet wird. Die
Planungsgesellschaft geht in ih-
rer Analyse von Kosten in Höhe
von 806 Millionen Euro aus. Al-
lerdings ist diese Zahl aufgrund
von Preissteigerungen am Bau be-
grenzt belastbar. Die Förderquo-
te soll bei etwa 40 Prozent liegen.

Weniger planbare OPs
Diese Kosten müssen eingeord-
net werden. Eine Sanierung wäre
in den nächsten Jahren unaus-
weichlich und hätte jedes Jahr fi-
nanzielle Auswirkungen: Gerade
bei selektiven, also planbaren
Operationen würden deutlich we-
niger Patienten ein Krankenhaus
auswählen, in dem größere Bau-
maßnahmen durchgeführt wer-
den. Die Zahl der Eingriffe und
somit die Erlöse über die Fallkos-
tenpauschale wären rückläufig.
Das habe bereits der Bau der Bet-
tenhäuser B und C gezeigt, als
während der Bauzeit ein Leis-

tungsrückgang von etwa zehn
Prozent verzeichnet wurde. „Eine
vollständige Sanierung des Be-
standes umfasst nicht nur den An-
bau eines oder mehrerer Gebäu-
deteile, wie beim Anbau der Bet-
tenhäuser, sondern beinhaltet
auch die Sanierungsarbeiten im
Gebäudekern“, erklärt die
HWP-Planungsgesellschaft. „Da-
her ist bei einer Sanierung des Be-
stands ebenfalls mindestens mit
einem Leistungs- und somit Er-
lösrückgang von zehn Prozent
über die gesamte Laufzeit der Sa-
nierungsmaßnahmen zu rech-
nen.“

Der Neubau inklusive der einst
in Bad Urach angesiedelten Be-
reiche Pulmologie (Lungenheil-
kunde), Neuro Phase B und der
Geriatrie (Altersmedizin) würde
den Patienten dagegen eine „op-
timierte Versorgungsqualität“ mit
„sehr guten und attraktiven Un-
terbringungsmöglichkeiten“ bie-
ten. Auch für die Kreiskliniken als
Arbeitgeber sei der Neubau zu
bevorzugen. Eine moderne Ar-
beitsumgebung sei im Wettbe-
werb um Fachkräfte ein deutli-
cher Vorteil.

Verwaltung plantNeubau
derKlinik in Reutlingen
Reutlingen Eine Sanierung des Klinikums am Steinenberg lohnt sich finanziell nicht. Um eine
moderne medizinische Versorgung sicherzustellen, wird ein Neubau avisiert. VonMaikWilke

Das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen müsste in den nächsten Jahren umfassend saniert werden.Weil die Kosten dafür kaum niedriger
sind als für einen Neubau, wird das Krankenhaus wohl an einem anderen Standort neu gebaut. Foto: Archiv

Bei Sanierung: Dauerbaustelle bis 2044

Eine Sanierung der
Klinik am Steinenberg
würde laut Planungsge-
sellschaft HWP mit
etwa 775 Millionen Euro
lediglich 30 Millionen
Euro weniger kosten als
ein Neubau. Auch das
Risiko „nicht vorherseh-
barer Kosten“ sei höher.

Neben den finanziel-
len Aspekten spielt die

geplante Umbauzeit
eine Rolle. Während der
Neubau unabhängig
vom laufenden Betrieb
geplant und ausgeführt
werden kann, führt der
Umbau im Bestand zu
einer „Dauerbaustelle“
im Klinikum am Steinen-
berg. Der Neubau könn-
te im Jahr 2031/32 bezo-
gen werden. Bei der Sa-
nierung im Bestand

folgt auf die notwendi-
gen Umbauten, Rocha-
den und den Neubau
des Bettenhauses E zur
Realisierung des geplan-
ten Konzepts bis etwa
2034 eine Sanierung der
restlichen Flächen. Die
Sanierung würde sich
somit bis zum Jahr 2044
ziehen – Folge wäre eine
Dauerbaustelle für mehr
als 20 Jahre.

Eine vollständige
Sanierung des

Bestandes beinhaltet
auch die Sanierung
des Gebäudekerns.

Kommentar
MaikWilke
über einen möglichen
Klinik-Neubau

D ie Argumente sprechen
für einen Klinik-Neu-
bau. Das Krankenhaus
am Steinenberg in

Reutlingen wird wachsenden
Ansprüchen einer modernen
Medizinversorgung künftig
nicht gerecht. Alle zehn Jahre
ein Anbau mehr? Das ist keine
zukunftsorientierte Lösung. Ein
Maximalversorger, wie es ein
geplanter Neubau des Reutlin-
ger Klinikums sein soll, bündelt
Kompetenzen an einem Ort.
Rettungsdienste sind längst an-
gehalten, bei Notfällen die Ein-
richtung anzusteuern, die eine
ganzheitliche Versorgung des
Patienten gewährleistet.

Doch die Aufgabe für das
Landratsamt Reutlingen als Trä-
ger sowie die Geschäftsführung
der Kreiskliniken wird nicht
einfach. Die Medizin ändert sich
sehr schnell, baurechtliche Pla-
nungen dagegen ziehen sich
über Jahre. Welche Fachberei-
che werden in zehn Jahren be-
nötigt? Wie finanziert man Kos-
ten in Höhe von mehr als 800
Millionen Euro – vor allem ne-
ben weiteren Großprojekten
wie der Regionalstadtbahn? Wie
viele Betten braucht der künfti-
ge Klinik-Komplex? Geplant ist
zwar ein Ausbau der Kapazitä-
ten von aktuell 590 auf 640 Bet-
ten – „doch der Trend geht eher
zur ambulanten Versorgung“,
erklärte Klinik-Geschäftsführer
Dominik Nusser bereits bei der
Vorstellung des Medizinkon-
zepts 2025 im Dezember 2020.
Bedeutet: Viele chirurgische
Eingriffe, die früher einen Auf-
enthalt über Nacht im Kranken-
haus nach sich gezogen hätten,
werden in Praxen durchgeführt
und die Patienten nach dem
Eingriff nach Hause geschickt.

Einen ersten Schritt zum
Neubau muss der Kreistag am
kommenden Mittwoch gehen.
Ob das Gremium den Plänen
von Verwaltung und Klinik-Ge-
schäftsführung zustimmen wird,
ist schwierig abzusehen. Für die
Regionale Kliniken Holding, die
die Kreiskliniken über einen
Managementvertrag leiten, gab
es oft Lob und Kritik zugleich.
Die berechneten Kosten sollte
der Kreis stemmen, ohne die
Städte und Kommunen zusätz-
lich zu belasten.

Dennoch sprechen vor allem
die Nachteile einer Sanierung
für den Klinik-Neubau. Eine
Dauerbaustelle bis 2044? Das
kann man Patienten und dem
Personal kaum zumuten. Ab-
wanderungen von Fachkräften
drohten, was die medizinische
Versorgung der Menschen wei-
ter schwächen würde.

Sollte das Areal „Im Stettert“
zwischen Reutlingen und Met-
zingen neuer Standort für den
„kleinen Maximalversorger“
werden, könnte das in Bad
Urach für Beruhigung sorgen.
Die Wege ins Zentrum Reutlin-
gens blieben Patienten und Be-
suchern erspart. Und: die Stadt
Reutlingen würde eine frei wer-
dende Fläche in der Innenstadt
gewinnen.

Baustelle nicht
zumutbar

BUND und NABU laden am Samstag,
30. April, 13 Uhr, zu einer Schmetter-
lingsführung im Bühler Tal ein. Auf ei-
nem Spaziergang erfahren die Teil-
nehmer etwas über Lebensräume,
Futterpflanzen, Gefährdung und
Schutz heimischer Tagfalterarten. Ge-
eignet ist die Führung auch für Famili-
en mit Kindern ab etwa acht Jahren.
Bitte an festes Schuhwerk, Sonnen-
und Zeckenschutz denken. Falls vor-
handen, Bestimmungsbücher und Be-
cherlupen mitbringen. Bei Regen und/
oder starkemWind fällt die Führung
aus. Anmeldung bitte bis spätestens
Donnerstag, 28. April, bei bund.ne-
ckar-alb@bund.net oder Telefon
(0 70 71) 9438 85.

SCHMETTERLINGSFÜHRUNG Lust auf Experimente: „Hildegard Lernt Fliegen“ spielt in der Stadthalle
Reutlingen. Der brillante Schwei-
zer Stimmakrobat Andreas Schae-
rer ist selbst schon ein Orchester.
Wenn er den Mund aufmacht,
darf – und muss – man auf alles
gefasst sein: zarter Gesang, rhyth-
misches Beatboxing, Textdekla-
mation, eigenwilliger Scatgesang.

Mit „Hildegard Lernt Fliegen“
hat Schaerer zudem eine der auf-
regendsten und experimentier-
lustigsten Jazzformationen ins
Leben gerufen. Doch irgendwann
waren dem Sextett auch die noch
so innovativen, selbst erzeugten
Klänge zu wenig, und sie entwi-
ckelten gemeinsam mit The Big
Wig ein großdimensioniertes Or-

chesterprogrammmit mittlerwei-
le internationaler Erfolgsge-
schichte.

AmDonnerstag, 28. April, sind
„Hildegard Lernt Fliegen“ mit
The Big Wig nun zusammen mit
der Württembergischen Philhar-
monie Reutlingen um 20 Uhr im
Kaleidoskop-Konzert in der
Stadthalle Reutlingen zu erleben.
Die Leitung hat Mariano Chiac-
chiarini.

Karten gibt es an allen Vorver-
kaufsstellen, bei der WPR, Tele-
fon (0 71 21) 8 20 12 26, unter
www.wuerttembergische-phil-
harmonie.de sowie an der Abend-
kasse.

Am Donnerstag ist die Jazzformation „Hildegard Lernt Fliegen“ in der
Stadthalle zu Gast. Foto: Reto Andreoli
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