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Der neue Partner wartet auf ein Ja 

VON HARALD JANSEN

TRIER/SAARBURG Die meisten kom-
munalen Gremien haben bereits vor 
einigen Wochen zum letzten Mal 
vor der Kommunalwahl Ende Mai 
getagt. Zwar gibt es überall durch-
aus noch zu bearbeitende The-
men. Doch man will wohl den neu 
gewählten Räten nicht die Butter 
vom Brot nehmen, die mit ihrer Ar-
beit vermutlich erst nach den Som-
merferien loslegen. Bis dahin kann 
der Kreistag Trier-Saarburg aber 
nicht warten. Denn es muss eine 
Lösung für das kreiseigene Saarbur-
ger Krankenhaus her. Zeitnah und 
nachhaltig.

Wie nötig eine Lösung ist, zeigt 
ein Tagesordnungspunkt der Kreis-
tagssitzung am 20. Mai, 17 Uhr, im 
Sitzungssaal des Kreishauses in 
Trier. Darin geht es um die Abde-
ckung des Jahresverlusts der Klinik 
im Jahr 2018. Nach Auskunft des 
Interim-Geschäftsführers Joachim 
Christmann liegt der vermutlich bei 
rund 5,9 Millionen Euro. Diese Sum-
me muss der Landkreis als Besitzer 
der Kreiskrankenhaus St. Franziskus 
Saarburg GmbH komplett überneh-
men. Ein Trost: Sprudelnde Steuer-
einnahmen helfen dem Kreis, den 

gegenüber früheren Prognosen er-
neut gestiegenen Zuschussbedarf 
zu zahlen.

Es gibt nach Auskunft von Christ-
mann und Landrat Günther Schartz 
zwei Gründe für das bisher schlech-

teste Jahresergebnis in der Geschich-
te des Hauses: Da gab es einerseits 
den überraschenden Abgang des 
früheren Chefarztes der Chirurgie 
und andererseits den Rückgang der 
Einweisungen von Patienten durch 

die Hausärzte.
Inzwischen wurde ein neuer Chef-

arzt für den Bereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie eingestellt. Und 
auch das Vertrauen der niedergelas-
senen Ärzte in die Saarburger Kli-

nik ist nach Auskunft von Landrat 
Schartz wieder vorhanden. Das be-
deutet jedoch nicht, dass das Kran-
kenhaus kurzfristig wieder Gewin-
ne abwirft und ohne finanzielle 
Hilfe des Kreises über die Runden 
kommen wird. Die Verantwortlichen 
rechnen damit, dass auch künf-
tig erst einmal Summen von bis zu 
rund 4,8 Millionen Euro jährlich nö-
tig sein werden, um den Betrieb wei-
ter am Laufen zu halten.

Diese Zukunftsprognose tritt 
auch nur dann ein, wenn die Ge-
sellschafterversammlung der Kran-
kenhaus GmbH den Kooperations-
plänen mit der Landeskrankenhaus 
AöR zustimmt (der TV berichtete). 
Die Gesellschafterversammlung be-
steht aus den Kreistagsmitgliedern 
und entscheidet in nichtöffentlicher 
Sitzung vor der eigentlichen Kreis-
tagssitzung über die Zukunft der Kli-
nik in Saarburg.

Die landeseigene Anstalt öffent-
lichen Rechts ist bisher vor allem 
mit Einrichtungen in den Berei-
chen Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurologie aktiv. Wie Land-
rat Schartz deutlich macht, geht es 
um eine Kooperation des Saarbur-
ger Hauses mit der ungleich größe-
ren Klinikgruppe – nicht um eine 

Übernahme. Der Landkreis habe 
weiter das Sagen, sei damit jedoch 
auch weiter allein für die finanzielle 
Ausstattung des Hauses zuständig.

Falls die Kreistagsmitglieder der 
Zusammenarbeit mit der AöR zu-
stimmen, die unter anderem die 
Geschäftsführung beinhaltet, muss 
noch der Aufsichtsrat des neuen 
Partners zustimmen. Erst dann kann 
es offiziell losgehen. Aufgrund der 
Übergangsphase hat Interimsge-
schäftsführer Christmann sein En-
gagement in Saarburg bis Ende Sep-
tember verlängert.

Grundsätzlich möglich ist es na-
türlich auch, dass die Kreistagsmit-
glieder einer Kooperation nicht zu-
stimmen. Darauf weist Landrat 
Günther Schartz ausdrücklich hin. 
Wie es dann mit dem Haus und sei-
nen rund 600 Mitarbeitern weiter-
geht, ist wohl offen. Denn es gibt of-
fensichtlich keinen Plan B. Für den 
Kreischef steht fest, dass das Kran-
kenhaus Saarburg mit rund 200 
Betten in seiner heutigen Form auf 
Dauer nicht zu finanzieren ist. Die 
Schwierigkeiten mit vergleichswei-
se kleinen Häusern gebe es auch an-
derswo. Doch diese Erkenntnis helfe 
wenig bei der Sicherung der Zukunft 
der kommunalen Klinik in Saarburg.

Der 20. Mai ist entscheidend für die Zukunft des Saarburger Krankenhauses. Denn dann wird der Kreistag Trier-Saarburg über die Kooperation mit der 
Landeskrankenhaus AöR entscheiden. Und es gibt keinen Plan B.

Beim Saarburger Krankenhaus stehen Veränderungen an. Wenn der Kreistag Trier-Saarburg mitmacht.
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Politik zum Anfassen

VON KATJA BERNARDY

TRIER Was tun, wenn ein Platz offi-
ziell eröffnet werden soll und es in 
Strömen regnet? Kurzerhand wur-
de das Eröffnungsfest in Trier-Nord 
vom neuen Vorplatz ins Foyer der 
Grundschule Ambrosius verlegt. 
Stelzenläufer hielten nun im Tro-
ckenen ein Absperrband, so dass 
selbst Oberbürgermeister Wolfram 
Leibe mit seiner stattlichen Größe 
sich recken musste, um das Band 
symbolisch durchzuschneiden.

„Am Tag der Städtebauförderung 
sieht man, was mit dem Geld pas-
siert ist“, sagte Bernd Weimann, 
Mitarbeiter des Bürgerhauses Trier-
Nord. Viele ältere Menschen hätten 
den Platz vor der Sanierung nicht 
mehr passieren können, da er holp-
rig und schlecht beleuchtet gewe-
sen sei. Eineinhalb Jahre lang hat die 
Firma Galabau Friedrich aus Witt-
lich die Pläne auf den 4700 Qua-
dratmetern zwischen Grundschu-
le, Bürgerhaus, Franz-Georg-Straße 
und Gartencenter umgesetzt. Kos-
ten insgesamt: 1,48 Millionen Euro. 
Davon zahlte die Stadt Trier 270 000 
Euro, 1,21 Millionen Euro waren  aus 
dem Topf Städtebauförderung ge-

flossen.
Ortsvorsteher Christian Bösen 

lobte die „tolle Platzgestaltung“ – so 
wie Andrea Blanc und Gitta Schmoll, 
Sprecherinnen des Vereins Bürger 
für Bürger. „Ich bin hier schon zur 
Schule gegangen, genau wie meine 
vier Kinder“, sagte Blanc. Sie freue 
sich über den Platz, auf dem Kin-
der nun spielen könnten und man 

mal ein Päuschen machen könne. 
Bianca Pohl aus Trier-Nord lobte: 
„Schön, dass die Politiker gemacht 
haben, was sie gesagt haben.“

Der Tag der Städtebauförderung 
sei besser als jede formale Bürger-
info, befand Leibe am Rande der 
Veranstaltung im Gespräch mit un-
serer Zeitung. Auch private Unter-
nehmer sollten dadurch ermun-
tert werden zu investieren. Begoña 
Hermann, Vizepräsidentin der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirekti-
on (ADD) Trier, informierte unter 
anderem über die Entwicklung der 
Städtebauförderung: Diese Förde-
rung sei 1971 mit 17 Programmge-
meinden und einem Volumen von 
rund acht Millionen Euro gestartet. 
Für 2019 plane das Innenministe-
rium mit einer Fördersumme von 
mehr als 90 Millionen Euro.

Mit dabei war auch Baudezernent 
Andreas Ludwig. Auch er sagte, die 
Leute sähen an diesem Tag, was mit 
Steuergeld passiere. „Vor der Platz-
sanierung hätte ich  jetzt nicht nur 
nasse Füße, sondern auch noch bis 
zu den Knien im Matsch gestan-
den“, sagte Ludwig.

Nasse Füße hatte er sich in Trier-
West geholt.  Dort hatten, so wie 
Bürgermeisterin und Sozialdezer-
nentin Elvira Garbes in gelber Re-
genjacke und  Gummiboots, vor 
allem Mitarbeiter der Trierer Stadt-
verwaltung und Mitglieder des Orts-

beirats dem Dauerregen getrotzt. 
Nach der Vorstellung der geplan-
ten Baumaßnahme – Luxemburger 
Straße, Bahnrampe und Römerbrü-
ckenkopf –  ging es über die Gnei-
senaustraße, Irminenwingert und 
Bücherstraße zur Jägerkaserne. Zwi-
schendurch hatten sich die rund 20 
Teilnehmer im Dechant-Engel-Haus 
gestärkt und aufgewärmt.

Renate Heinecke, Quartiersmana-
gerin und die gute Seele des Stadt-
viertels,  wie sie oft genannt wird, 
hatte für einen Imbiss und Kaffee 
gesorgt. In der Spiel- und Lernstu-
be Bauspielplatz stellte Uli Müller, 
Leiter der Nachmittagsbetreuung 
für Kinder und Jugendliche, Über-
gangslösung und Konzept vor.  „Kin-
der kommen nicht nur, um hier 
Hausaufgaben zu machen, sie brau-
chen mehr als Schule“, fasste Müller 
zusammen, was Tag für Tag im Bau-
spielplatz geleistet wird.

Im November dieses Jahres wird 
der Hort das Provisorium in der Jä-
gerkaserne verlassen und in die zur-
zeit neu entstehenden Räume in der 
Eurenerstraße ziehen. Garbes be-
tonte, es sei wichtig, Horte dort zu 
erhalten, wo sie notwendig seien, 
denn manches Kind brauche mehr 
als nur eine Betreuung.

Der 5. Tag der Städtebauförde-
rung bot nicht nur eine gute Gele-
genheit, „dass Bürger sehen, was 
passiert hier eigentlich“, wie Ka-

trin Franzen, Sachbearbeiterin bei 
der Stadt Trier, sagte, sondern auch, 
um sich über Angebote zu informie-
ren oder Bürger in die Gestaltung 
ihres Umfeldes einzubeziehen. In 
Trier-Eh rang konnten Interessier-
te an diesem Tag beispielsweise bei 
der Platzgestaltung Niederstraße 15 
bis 17 mitreden. Und sie konnten 
sich über ihren Stadtteil informie-
ren, mit Politikern oder Nachbarn 
ins Gespräch kommen und zusam-
men feiern.

Der 5. Tag der 
Städtebauförderung 
informiert vor Ort in 
Trier über das, was mit 
Steuergeld passiert, und 
lädt zum Feiern ein. Ein 
Besuch in  Nord und West.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Mitglieder des Ortsbeirats Trier-West/Pallien informieren sich in der Lern- und Spielstube Bauspielplatz, wie der Hort die 
Übergangslösung meistert.  FOTOS (2): KATJA BERNARDY

Schnell ein Erinnerungsfoto von der offiziellen Einweihung des neuen Vorplat-
zes in Trier-Nord durch Oberbürgermeister Wolfram Leibe machen.

Die am Tag der Städtebauför-

derung besichtigten Maßnah-

men, fertiggestellte und noch 

anstehende, gehören zu den 

vier Förderprogrammen Sozia-

le Stadt Trier-Nord, Soziale Stadt 

Trier-Ehrang, Soziale Stadt Trier-

West und Stadtumbau Trier-West. 

Für alle vier Maßnahmen standen 

laut Begoña Hermann von der 

ADD Trier bis 2018 rund 60,2 Mil-

lionen Euro an Städtebauförder-

mitteln mit einem Bundes- und 

Landesanteil von 51,2 Millionen 

Euro bereit. Der aktuelle Förder-

satz beträgt laut ADD-Vizepräsi-

dentin 90 Prozent.

Die vier
Förderprogramme

INFO

Ab heute neue 
A-1-Baustelle bei 
Mehring

MEHRING/REINSFELD (red) Die Bau-
arbeiten an der A 1 zwischen Meh-
ring und Reinsfeld werden fort-
gesetzt. Die Vorbereitungen dafür 
beginnen laut Landesbetrieb Mo-
bilität (LBM) am heutigen Mon-
tag. Auf einem 7,5 Kilometer lan-
gen Abschnitt zwischen den beiden 
Anschlussstellen Reinsfeld und 
Mehring wird die Fahrbahn in Fahrt-
richtung Trier/Koblenz erneuert. 
Gleichzeitig werden die vier Brücken 
in diesem Abschnitt saniert. Für die 
Bauarbeiten müssen die Verkehrs-
führung geändert und vier Über-
fahrten über den Mittelstreifen ge-
schaffen werden. Dies dauert laut 
den Planern etwa drei Wochen. Bis 
voraussichtlich Ende des Jahres soll 
der Verkehr dann in beide Fahrtrich-
tungen nur auf einer Spur rollen. 

Die Raststätte Hochwald bleibt 
aus beiden Richtungen erreich-
bar. Die Reinsfelder Auffahrt zur 
A1 in Richtung Trier wird gesperrt. 
Die Umleitung führt laut LBM über 
Hermeskeil und die dortige A-1-An-
schlussstelle. Die Arbeiten kosten 
insgesamt etwa 15 Millionen Euro, 
die der Bund trägt.

Polizei sucht blaues 
Fahrzeug nach 
Unfall in Zemmer

ZEMMER (red) Auf dem Parkplatz 
des Edeka-Markts in Zemmer, Ro-
tenbergstraße 24, hat sich am Frei-
tag zwischen 13 und 17 Uhr ein Ver-
kehrsunfall ereignet. Dabei wurde 
ein weißer VW Touran, der vorwärts 
eingeparkt stand, an der Fahrersei-
te an beiden Türen durch Kratzer 
beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, 
konnten blaue Lackspuren von ei-
nem fremden Fahrzeug festgestellt 
werden. Der Unfallverursacher ent-
fernte sich im Anschluss unerlaubt 
von dem Parkplatz. 

Zeugen, die Angaben zum Ver-
kehrsunfall machen können, wer-
den gebeten, sich mit der Polizei-
inspektion Schweich unter Telefon 
06502/91570 in Verbindung zu set-
zen.

www
Weitere Polizeimeldungen 

unter volksfreund.de/blaulicht


