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BAD SAULGAU (sz) - Große Verände-
rung beim Skatclub Bad Saulgau: In
der jüngsten Mitgliederversamm-
lung ist der langjährige Vereinsvor-
sitzende Peter Straub nicht mehr zur
Wahl angetreten. Zu seinem Nach-
folger wählten die Mitglieder Mathi-
as Manzke.

Peter Straub war im Jahre 1981
Gründungsmitglied. Damals gab es
viele Spieler, Skatspielen lag im
Trend. Mit 35 Mitgliedern wurde der
Skatclub gegründet. Seit 1983 führte
Peter Straub als Vorsitzender die Ge-
schicke des Clubs. Mit ihm als einem
der besten Spieler des Vereins gelan-

gen die Aufstiege
in die Ober- und
Regionalliga.
Dort wurde man
2007 mit ihm als
Mannschaftsfüh-
rer Meister. Der
SC stieg in die
Zweite Bundesli-
ga auf, die man
drei Jahre halten

konnte. Unter sei-
ner Federführung wurde der Skat-
club 2008 als Mannschaft des Jahres
von Bad Saulgau ausgezeichnet. Mit
dem Heranwachsen seines fußball-

begeisterten Sohnes verlagerte sich
Peter Straubs Interesse aber zuse-
hends in Richtung Fußballspiel. In-
zwischen leitet er das Training der
Nachwuchskicker. Mit immerhin
noch 16 Mitgliedern hinterlässt er ei-
nen intakten Verein, dem er als Mit-
glied und Spieler erhalten bleibt.

Als neuer Vorsitzender tritt Mat-
hias Manzke seine Nachfolge an,
Ruth Renz (Stellvertretende Vorsit-
zende) und Klaus Brömer (Kassie-
rer) untertützen ihn. Wer Interesse
am Skatspielen hat: Gäste zum Spiel-
abend, freitags um 19.30 Uhr im Bür-
gerstüble, sind willkommen.

„Passe“: Peter Straub tritt nicht mehr an

HERBERTINGEN - Trotz widriger
Wetterverhältnisse hat die Vorsit-
zende des Sozialverbandes VdK,
Ortsgruppe Herbertingen, Annette
Binder, eine stattliche Zahl von Mit-
gliedern zur Mitgliederversamm-
lung begrüßen können. Der Herber-
tinger Verein hat inzwischen 140
Mitglieder. Vorstand und Mitglieder
blickten in der Cafeteria des Pflege-
heims in Herbertingen auf ein inten-
sives Jahr zurück. In Abwesenheit
konnten sieben Vereinsmitglieder
für ihre zehnjährige Vereinstreue ge-
ehrt werden.

Seit vergangenem Jahr hat Annet-
te Binder den Vorsitz beim Herber-
tinger Ortsverein übernommen. „Die
Arbeit macht mir Spaß“, bemerkte
sie dazu in der Mitgliederversamm-
lung. Die Mitgliederzahlen sind wäh-
rend des ersten Jahres ihrer Amtszeit
sogar leicht gestiegen. Sie freute sich,
dass sie im vorigen Jahr die Anspra-
che aus Anlass des Volkstrauertags
in Herbertingen halten durfte. Wich-
tig ist ihr die Kontaktpflege zu den
Ortsverbänden in der Nachbar-
schaft, mit denen man ein kamerad-
schaftliches Miteinander pflege.
„Nur gemeinsam sind wir stark“, be-
tonte Annette Binder. Die Vorsitzen-
de bedankte sich bei allen Mitglie-
dern, die ihr das Vertrauen ge-
schenkt haben. Von Heidrun Fink be-
kam sie eine kleine Anerkennung.
„Du hast deine Arbeit toll gemacht“,
bemerkte Heidrun Fink bei der
Übergabe.

Dass die Mitglieder die Angebote
des Sozialverbandes annahmen, war
dem Bericht von Schriftführerin
Marlene Niederer zu entnehmen.
Annette Binder las den Bericht in
Vertretung der Schriftführerin vor.
Gut angenommen wurden danach
der Jahresausflug, der Kaffeenach-
mittag oder die Mitgliederversamm-
lung.Viel unterwegs war im abgelau-
fenen Jahr die Frauenvertreterin Hei-
drun Fink. Zum einen hat sie sämtli-
che Termine auf Kreis- und
Ortsvereinsebene wahrgenommen,
hat sich bei einigen Veranstaltungen
informiert und weitergebildet. In

Bad Saulgau war sie vor Ort, um sich
in Sachen Barrierefreiheit kundig zu
machen. Wichtig ist ihr aber auch die
Kontaktpflege zu kranken Mitglie-
dern.

Bereits seit vielen Jahren führt
Irmgard Haupt die Kassengeschäfte
der Ortsgruppe Herbertingen. Zum
Ende des Geschäftsjahres konnte sie
einen Überschuss vermelden. „Sie
hat die Kasse gut im Griff“, sagte
Horst Lenkeit. Zusammen mit Hel-
mut Bley hat er als Kassenprüfer die
Belege geprüft. Der Schwerbehin-
derten-Beauftragte Willy Wiese
möchte den Mitgliedern bei Proble-
men jedweder Art mit Rat zur Seite
zu stehen. Zudem kümmert er sich
auch um die Schaffung von barriere-
freien Zonen. Es dürfe nicht sein,
dass ältere Menschen mit Rollatoren
falsch parkenden Autos ausweichen
müssten.

Ehrungen in Abwesenheit

Eigentlich war Kreisvorsitzender
Anton Bohner nach Herbertingen
gekommen, um sieben Mitgliedern
das silberne Treueabzeichen für
zehnjährige Mitgliedschaft zu verlei-
hen. Die widrigen Wetterverhältnis-
se hielten aber wohl die zu ehrenden
Mitglieder von einem Besuch der
Veranstaltung ab. So verlieh er in Ab-
wesenheit diese Treueabzeichen an
Mevlüde Ayranci, Viktor Kuhn, Stef-
fen Masuch, Gerlinde Schidlowski,
Roswitha Schuler, Natalia Streich
und Hedwig Weiß. Zudem beschei-
nigte er der Herbertinger Ortsgrup-
pe ein reges Vereinsleben und gratu-
lierte zur positiven Mitgliederent-
wicklung. Der VdK setze viel Hoff-
nung auf Verena Bentele, die den
Bundesvorsitz anstrebe. Mit ihr er-
hoffe man sich vor allem einen Zu-
wachs an jüngeren Mitgliedern. „Da-
mit kann man zeigen, dass wir nicht
nur für ältere Leute da sind“, so Boh-
ner.

Manfred Müller, stellvertretender
Bürgermeister in Herbertingen,
übernahm zum einen die Entlastung
der Vorstandschaft. Die aktive Teil-
nahme des VdK-Ortsverbandes am
Volkstrauertag hob er in seinem
Grußwort hervor.

Sozialverband VdK
hofft auch auf

jüngere Miglieder
Nach einem Jahr zieht die Vorsitzende
Annette Binder eine positive Bilanz –

Mitgliederzahlen leicht gestiegen

Von Wolfgang Lutz
●

Die Frauenvertreterin Heidrun Fink (links) bedankt sich bei der Vorsitzen-
den Annette Binder für ihre hervorragende Arbeit, die sie im ersten Jahr
als Vorsitzende für den Ortsverband leistete. FOTO: WOLFGANG LUTZ

BAD SAULGAU (wl) - Der Junge Chor Herber-
tingen tritt am Sonntag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr
im Foyer der Rehaklinik Bad Saulgau auf. Unter
der Leitung von Stefanie Baacke bieten die Sän-

ger den Zuhörern einen Querschnitt der vergan-
genen Jahre aus dem vielfältigen und auch ab-
wechslungsreichen Repertoire. „Joshua“, „Let it
go“, „What a wonderfoul world“, „Parkplatzre-

gen“ und „Übern See“ sind nur einige Titel, die
beim Kurkonzert zu hören sein werden, dazu
kommt noch das ein oder andere Lied, das erst
kürzlich im Chor einstudiert wurde. FOTO: PR

Junger Chor Herbertingen singt in Rehaklinik

RIEDLINGEN - „Es ist etwas in Bewe-
gung geraten nach der Bürgerver-
sammlung in Ertingen“, sagt der
stellvertretende Vorsitzende der
Kassenärztlichen Vereinigung im
Land (KV), Dr. Johannes Fechner.
Mit dem Ergebnis, dass die KV dem
Zulassungsausschuss empfehlen
will, in Riedlingen zwei Internisten
die Erlaubnis zu geben, sich mit ei-
nem halben Deputat niederzulassen.
Doch ob diese beiden halben Son-
derbedarfssitze, wie es im Fachjar-
gon heißt, dann auch genehmigt wer-
den, hängt ausschließlich am Zulas-
sungsausschuss. Der entscheidet au-
tonom.

Aber derzeit liegt die Antragsstel-
lung auf Eis. Denn die Sana Kliniken
GmbH im Kreis und der Landkreis
beschäftigen sich derzeit mit einem
neuen Trägermodell: Statt des Beleg-
arztmodells, bei dem die Ärzte selbt-
ständig sind, wird nun über ein Me-
dizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) nachgedacht, bei dem die In-
ternisten angestellt wären (SZ be-
richtete). Die Trägerschaft würde die
Sana GmbH übernehmen. Die Hoff-
nung: Es könnte einfacher sein, Ärzte
auf dieser Basis zu gewinnen. Zudem
wäre ein Wechsel in der Ärzteschaft
bei einem MVZ einfacher zu hän-
deln.

Henne-Ei-Diskussion

Sollte die Sana GmbH sich für dieses
MVZ-Modell entscheiden, wäre der
bisherige Antrag auf Sondersitze
durch zwei interessierte Mediziner
hinfällig und die Sana muss als Trä-
ger des MVZ einen neuen Antrag
stellen. Doch noch fehlen die Ärzte
dafür, auch wenn es weiterhin Ge-
spräche gebe, wie Sana sagt. Das Rin-
gen um die Mediziner hört sich aller-
dings ein bisschen wie eine Henne-
Ei-Diskussion an: Um den Antrag auf
Zulassung für Internisten stellen zu

können, sind konkrete Namen von
Ärzten notwendig, die diese Aufgabe
in Riedlingen übernehmen würden.
Aber damit sich Ärzte dafür über-
haupt entscheiden, sollten die Rah-
menbedingungen klar – sprich die
halben Facharztsitze genehmigt sein.
Da beißt sich die Katze etwas in den
Schwanz. 

Der erste Antrag auf zwei Sonder-
sitze für innere Fachärzte – einer für
eine Herzspezialistin, einer für Gas-
troenterologie – sind in einer ersten
Runde vom Zulassungsausschuss ab-
gelehnt worden. Der Zulassungsaus-
schuss habe damit völlig korrekt ge-
handelt, sagt Fechner. Denn bei in-
ternistischen Fachärzten ist die Regi-
on die Bezugsgröße. Und in der
Region, die bis nach Ulm reicht, sei
eine deutliche Überversorgung ge-

geben. Und dennoch hat sich im ver-
gangenen halben Jahr nach der Bür-
gerversammlung etwas getan. Diese
habe Bewegung reingebracht. Seit-
her seien viele Gespräche geführt
und Hintergründe erläutert worden.
Sodass die KV nun empfiehlt für die
ambulanten Behandlungen im Be-
reich Inneres zwei halbe Stellen zu
genehmigen. Ob die Internisten, die
sich dafür interessieren, die anderen
50 Prozent ihrer Arbeitszeit für Sana
und stationäre Patienten tätig sind
oder andere Modelle gefunden wer-
den, liegt in der Organisationshoheit
der Sana. 

Ambulante Behandlung begrenzt

Nachzuweisen, dass der Bedarf an
internistischen Leistungen in Ried-
lingen gegeben ist, fällt derzeit etwas

schwer. Denn die Internisten am
Krankenhaus bieten nur in relativ ge-
ringem Umfang Sprechstunden an.
Mehr dürfen sie nicht, wie die Sana
betont: „Ambulante Sprechzeiten
werden aktuell im Rahmen von per-
sönlichen KV-Ermächtigungen
durch zwei Klinikärzte mit den
Schwerpunkten Gastroenterologie
und Kardiologie angeboten. 

Die ambulante Behandlung ist ge-
mäß der Richtlinien der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (Paragraf
106 a SGB V) auf 156 Stunden im
Quartal beschränkt“, heißt es vom
Krankenhausträger. Davon werden
aktuell durchschnittlich 75 Prozent
durch die beiden Ärzte ausge-
schöpft. „Unser Ziel ist es weiterhin,
die Strukturen und das Angebot im
zulässigen gesetzlichen Rahmen
weiter auszubauen“, so die Sana.

Fechner von der Kassenärztli-
chen Vereinigung zeigt sich aller-
dings nach wie vor skeptisch, dass
sich die kleine stationäre Einheit von
30 bis 40 Betten, wie sie im Runde-
Konzept vorgesehen ist, wirtschaft-
lich rechnet. Und er bricht auch eine
Lanze für die fachärztliche Versor-
gung in der Region, die er grundsätz-
lich für ausreichend hält. „Wir haben
die niedrigste Wartezeit bei Fachärz-
ten in Europa“, sagt er. Derzeit warte
ein Kassenpatient im Schnitt zwölf
Tage und ein Privatpatient zehn Ta-
ge. „Selbst beim Friseur gibt es War-
tezeiten“, sagt er. 

Offen stünde Fechner neuen Mo-
dellen gegenüber, die die Sektions-
grenzen überspringen. Etwa eine Zu-
sammenarbeit bei stationären Kli-
nikbetten mit einem Pflegeheim,
auch um Synergieeffekte beim Pfle-
gepersonal zu erreichen. Denn per-
spektivisch gebe es gar nicht mehr
genügend Pflegekräfte, um alle Kran-
kenhäuser zu bedienen. Aber die
derzeitigen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen lassen solch ein Modell
noch nicht zu. 

Kassenärztliche Vereinigung: zwei halbe Sondersitze
Antrag kann derzeit nicht gestellt werden, es fehlen die Ärzte – Zulassungsausschuss entscheidet autonom

Damit am Riedlinger Gesundheitszentrum ambulante internistische Be-
handlungen vorgenommen werden dürfen, braucht es eine Zulassung.
Doch der Antrag ruht derzeit. FOTO: SOEREN STACHE

Von Bruno Jungwirth
●

Peter Straub
FOTO: PRIVAT

Eine Ära geht zu Ende – Nachfolger wird Mathias Manzke
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