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Ostern ohne Touristen:
Mainschleife unterstützt Firmen
Marco Maiberger ist seit 15 Jahren
für den Mainschleifen-Tourismus
zuständig. Im Interview erzählt er,
wie er die Corona-Krise sieht und
wie die Zeit danach aussehen
könnte. ñ SEITE 3

Als die Bomben auf
Hellmitzheim fielen
Der Krieg kam nicht nur in die
großen Städte. Auch der kleine
Ort Hellmitzheim fiel am 11.
April 1945 den Bomben zum Op-
fer. Zwei Zeitzeugen erinnern
sich. ñ SEITE 4

Umweltstation: Thomas Reichert
entschuldigt sich und will liefern
Volle Kraft voraus für die Umwelt-
station in Marktsteft hat Thomas
Reichert im Kreisausschuss ver-
sprochen. Im Stadtrat erklärte er,
warum er zu dem Thema zu-
nächst geschwiegen hatte.
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D ie spannendste Frage in die-
sen Tagen ist die Frage nach

den Tagen und Wochen und Jahren
danach. Was werden wir aus der
Corona-Krise mitnehmen? Welche
Lehren werden wir ziehen? Oder
geht das Leben nach Beendigung
des Spuks wieder seinen gewohn-
ten Gang?

Gelobt werden in diesen Zeiten
vor allem die Mitarbeiter in den
Kliniken und Supermärkten und all
die anderen Menschen, die den
Laden am Laufen halten, wie es so
schön heißt. Manche applaudieren
diesen Menschen von den Balko-
nen, andere schreiben Dankesbrie-
fe und -Emails. Wieder andere
bringen selbst genähte Mundmas-
ken oder ein bisschen Obst, wahl-
weise Schokolade für diese Helden
des Alltags. Alles gut gemeint. Alles
nicht zielführend – zumindest
nicht auf lange Sicht.

Zu den Menschen, die den La-
den am Laufen halten, gehören
auch die Pflegekräfte in den Senio-
renheimen. Sie haben schon zu
normalen Zeiten mehr als genug
um die Ohren. Die meisten Bewoh-
ner sind dement, ihre Pflege ist
fordernd. Der bürokratische Auf-
wand ist enorm, die Heimleiter
müssen die Kosten ständig im Blick
haben. Die Wirtschaftlichkeit die-
ser Einrichtungen ist über die Jahre
wichtiger geworden als die
Menschlichkeit.

Pfarrer Jochen Keßler-Rosa hat
sich in einem Schreiben an seine
Mitarbeiter in der Diakonie ge-
wandt – und den Brief öffentlich
gemacht. Er mahnt dringend ein
Umdenken an, fordert mehr Unter-
stützung für die Pflege, eine um-
fassende medizinische Betreuung
in den Heimen und eine bessere
Bezahlung für das Personal. „Wo-
rauf sollen wir denn noch war-
ten?“, fragt der Vorsitzende der
Diakonie in Schweinfurt. Eine rhe-
torische Frage. Die Zeit für Refor-
men ist überreif. Das sollte allen
klar sein. Keine Frage.

Blick in die Welt

Mitarbeiterinnen im Haus St. Elisabeth in Kitzingen bedanken sich mit diesem Bild beim Verein „MakeRtreff e.V.“ in Reutlingen für die Bereitstellung von
Gesichtsmasken. FOTO: ROBERT NOWAK

Was sonst Ehrenamtliche oder Angehörige übernommen haben, verrichten
jetzt die Mitarbeiter zusätzlich: Im Haus der Pflege in Sickershausen bastelt
eine Pflegekraft mit einer Bewohnerin an Ostergrüßen. FOTO: HELMUT WITT

Auf dem Sprung?
In den Pflege- und Seniorenheimen wird derzeit Großes geleistet. Dabei mangelt es
teils an den wichtigen Schutzmaterialien. Rufe nach Veränderungen werden laut.
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KITZINGEN Mit „Wut im Bauch“
hat sich der Vorstand der Diakonie
Schweinfurt, Pfarrer Jochen Keßler-
Rosa an seine Mitarbeiter – und die
Öffentlichkeit gewandt. Sein Vor-
wurf: „Medizinisch lässtman uns am
ausgestreckten Arm verhungern.“

„Pflegeheime mit ihren Bewoh-
ner/innen und Pflegekräften sind et-
was Besonderes, nicht nur jetzt, aber
gerade auch jetzt“, sagt Keßler-Rosa.
Den Pfarrer ärgert es deshalb ganz
besonders, dass Schutzartikel erst
dann ausreichend in die Pflegehei-
me kommen, wenn der Erste positiv
auf Corona getestet ist. Arztbesuche
gebe es oft tagelang nicht. „Aber aus
den Kliniken sollen wir Patienten
aufnehmen, nicht selten ungetes-
tet.“ So gehe das nicht weiter, stellt
Keßler-Rosa fest und fordert Taten.
„Pflegebedürftige und Pflegekräfte
brauchen diese Taten jetzt.“

Neben einer schnellen Ausstat-
tung mit Schutzartikeln wünscht
sich Keßler-Rosa auch eine Umstruk-
turierung des bestehenden Systems.
Es könne nicht sein, dass die ärztli-
che Betreuung von Altenheim-Be-
wohnern seit Jahren abhängig vom
Zeitbudget des Hausarztes sei. Die
Hausärzte hätten genug Arbeit zu
leisten. Auch außerhalb vonCorona-
Zeiten.„Wir brauchen Mediziner vor
Ort“, fordert Keßler-Rosa. Ein Pool
an Hausärzten, die für die wachsen-
de Zahl an pflegebedürftigen Senio-
ren da ist, schwebt ihm vor. Auch in
den Kliniken müsse der Anteil der
Ärzte, die für geriatrische Themen
zuständig sind, steigen. „Wirmüssen
jetzt und für die Zukunft andere
Prioritäten setzen“, fordert Keßler-
Rosa und sieht vor allem die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns in der
Pflicht, zukunftsfähige Strukturen zu
entwickeln. „Dieses Virus wird uns
in den Altenheimen über Jahre hin-
weg beschäftigen“, prophezeit er.

Die Diakonie betreibt in Kitzingen
die Häuser „Am Mühlenpark“ und
„Mainblick“. Ein paar Kilometer wei-
ter macht sich HelmutWitt ebenfalls
große Sorgen. Desinfektionsmittel,
Mundschutz, Schutzbrillen: „All das
ist so gut wie nicht zu bekommen“,
sagt der Leiter des Hauses der Pflege–
Kitzinger Land. „Undwenn, dann zu
horrenden Preisen.“ Die letzten Lie-
ferungen seien ausgeblieben, noch
reiche der Bestand. Mit handgenäh-
ten Masken der Firmen Wegerich
und Tüncher wissen sich die Mit-

arbeiter zu helfen. „Wir sind froh,
wenn wir über die Runden kom-
men“, betont Witt. Das absolute
Hauptaugenmerk liege darauf, dass
niemand das Virus ins Haus bringt.
Ein Besuchsverbot habe er deshalb
schon vor der offiziellen Verlautba-
rung der Bundesregierung ausge-
sprochen. Alles hänge nun von der
Selbstverantwortung der Mitarbeiter
ab.

Die bereitet Witt auf den
schlimmsten Fall vor, schult Abläufe
und geht die nötigen Strukturen
durch. „Aber letztendlich müssen
wir dann vieles situationsabhängig
entscheiden“, weiß er. Im Moment
laufe alles in ruhigen Bahnen, die
Mitarbeiter erführen erfreulicher-
weise viel Wertschätzung von Seiten
der Politik, aber auch von Angehöri-
gen. Emails, Postkarten und Spenden
laufen ein. Dennoch: eine latente
Anspannung sei immer zu spüren.
Die AWO betreibt dutzende Einrich-
tungen in Unterfranken. Bereichslei-
terin Ulrike Hahn zieht ein frustrier-
tes Zwischenfazit: „Die Altenpflege

ist in der Corona-Krise zunächst ver-
gessen worden.“ Hahn berichtet von
Fällen, in denen Kliniken Bewohner
nach einem Krankenhausaufenthalt
in die Einrichtung gefahren haben.
„Ohne uns vorher Bescheid zu ge-
ben.“ 14 Tage müssen diese Men-
schen in Quarantäne. „Wie soll das
bei einer annähernden Vollauslas-
tung gehen?“, fragt Hahn. „Wir
haben nicht genügend Einzelzim-
mer.“

Für die Mitarbeiter sei es eine
massive Mehrbelastung, unter den
herausfordernden Bedingungen der
zusätzlichen Isolationsmaßnahmen
zu arbeiten. Zumal die Heime in Sa-
chen Schutzmaterialien „von der
Hand in den Mund leben.“ Über die
Sozialen Medien hat die AWO Aufru-
fe gestartet, viele Ehrenamtliche ha-
ben Mundmasken genäht, Schutz-
kleidung und Masken wurden von
der AWO zwar bestellt, aber noch
nicht geliefert. Dennoch: Die Mate-
rialien gehen langsam zur Neige. Für
Hahn sind die Schwerpunkte in den
letzten Jahren falsch gesetzt worden.

„Altenheime sind von den Kosten-
trägern und der Politik vorwiegend
als Kostenfaktor betrachtet worden“,
kritisiert sie. „Jetzt fallen uns die Ver-
säumnisse der letzten Jahre vor die
Füße.“

Nicht nur die Vergangenheit und
die Gegenwart treiben Helmut Witt
um. Bei einem Blick in die nahe Zu-
kunft macht er sich große Sorgen.
Was ist, wenn die Besuchsverbote
wieder aufgehoben werden? „Dann
wird das Risiko steigen, das Virus ins
Haus zu holen“, weiß der Sickershäu-
ser Heimleiter undwarnt: Der Kampf
gegen Corona sei kein Sprint, son-
dern ein Marathon. „Dieser Kampf
wird sich über viele Monate hinzie-
hen.“

Das sehen auch die Mitarbeiterin-
nen im Seniorenheim St. Elisabeth
in Kitzingen so. Im Moment freuen
sie sich über neue Gesichtsmasken,
die Mitte der Woche eingetroffen
sind. Die Initiative für die Bestellung
ging vom Personal aus. Beim „Ma-
keRtreff Reutlingene.V“ konnten et-
liche Masken geordert werden –
gegen eine Spende von einem Euro
pro Stück. Dennoch schwingt die
Angst mit, das Virus irgendwie ins
Haus zu bringen. Die Mitarbeiter
sind angehalten, ihre sozialen Kon-
takte auf ein absolut notwendiges
Minimum zu reduzieren. Ein Be-
suchsverbot wurde schon während
der Grippewelle verhängt. „Nie-
mand darf mehr rein“, betont die
Leiterin der Fachstelle für pflegende
Angehörige, Petra Dlugosch. Das gilt
leider auch für ansonsten gern gese-
hene Dienstleister wie Friseure oder
Alltagsbegleiter. „Alle Mitarbeiter im
Haus helfen mit, um diese Dienste
intern aufzufangen“, erklärt Dlu-
gosch.

Dennoch fehle den Bewohnern
die Nähe der Angehörigen. Die sol-
len in Kürze per Skype oder Whats-
App-Videoschaltung Kontakt zu den
Pflegebedürftigen im Heim aufneh-
men können. Derzeit erlebt das Pfle-
gepersonal eine Renaissance von
Briefen, Postkarten und Paketen, die
im Haus eintreffen und auf die Zim-
mer verteilt werden.

Dlugosch hat die Hoffnung nicht
verloren. Sie glaubt an eine langfris-
tige Aufwertung der Pflege.Man sehe
in diesen Zeiten, wie groß der Wille
zum Helfen sei, wie viele Menschen
sich für die Altenpflege engagierten.
Sie weiß aber auch: Um den Beruf at-
traktiver zu gestalten, sind noch jede
Menge Anstrengungen nötig.

Beschäftigung ist in diesen Zeiten gefragt: Bewohnerinnen legen im Haus
der Pflege die Wäsche zusammen. FOTO: HELMUT WITT

Was der Feldhase
mit Ostern
zu tun hat

KITZINGEN Vor allem für Kinder ist
der Hase ein Symbol für das Oster-
fest. Denn er bringt die begehrten
Ostereier, am liebsten aus Schokola-
de oder bunt verziert. Seit über 300
Jahren besteht diese Legende, erste
Belege dafür stammen von Georg
Franck von Franckenau, einem Me-
dizinprofessor aus Heidelberg. Zuvor
brachten übrigens der Storch, der
Fuchs oder der Kuckuck die Eier.

Doch auch wenn heute meist Ei-
nigkeit herrscht, dass der Osterhase
für das Verstecken der Eier zuständig
ist – dem echten Feldhasen geht es in
Deutschland und im Landkreis Kit-
zingen gar nicht gut. Volker Rost ist
Jagdpächter in Dettelbach und Bi-
bergau und weiß: „Wir haben inten-
sive Landwirtschaft. Der Hase zählt
hier zu den Verlieren und braucht
Unterstützung.“ (KAA)
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Corona-Krise: Rufe nach raschen
Lockerungen werden lauter
Während die Regierung zur Dis-
ziplin mahnt, drängen andere zu
Lockerungen von Einschränkun-
gen. ñ BLICK IN DIE WELT

Britischer Premier Johnson hat
Intensivstation verlassen
Boris Johnson muss wegen seiner
Covid-19-Erkrankung nicht mehr
auf der Intensivstation behandelt
werden. ñ ZEITGESCHEHEN

Corona-Krise: Ottfried Fischer
hat keinen Lagerkoller
Ottfried Fischer wollte mit seiner
Lebensgefährtin verreisen. Nun
findet der Urlaub lediglich in
Passau statt. ñ AUS ALLER WELT


