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AUSSERGEWÖHNLICH war der Auftritt einer jungen Rollstuhlfahrerin, die bei der Schulsportgala des Landes in Östringen Trampolin-
turnen und Rope-Skipping kombinierte. Foto: Klumpp

Sport in der Schule braucht Vereine
Gala des Landes in Östringen mit Nachwuchsprofis und Inklusionsmodell

Von unserem Mitarbeiter
Kurt Klumpp

Östringen. „Kicken während der
Schulzeit, das hätte ich mir früher auch
gewünscht“. Moderator Jürgen Essig er-
innerte sich bei der Schulsport-Gala Ba-
den-Württemberg in der Östringer
Stadthalle an seine eigene Jugendzeit.
Was dem Radiomann damals verwehrt
blieb, dürfen heute die Nachwuchski-
cker der Leistungszentren in Freiburg,
Stuttgart, Karlsruhe und Hoffenheim.
Sie trainieren wöchentlich viermal am
Abend sowie zweimal während des Un-
terrichts. Die Demonstration der Elite-
schulen mit den U-15-Talenten der Bun-
desligisten war eine von elf Vorführun-
gen in der voll besetzten Halle. In Anwe-
senheit von Gabriele Warminski-Lei-
theußer, Baden-Württembergs Kultus-
ministerin für Kultus, Jugend und
Sport, wurde auch deutlich, dass die in

Östringen präsentierten Leistungen
nicht ohne die Arbeit in den Turn- und
Sportvereine möglich wären. Selbst die
vor allem wettkampforientierten Spiel-
sportarten wie Fußball, Handball und
Volleyball versuchten sich auf der
Showbühne. Dabei zeigten die jungen
Kicker sowie die Volleyball-Talente des
SV Sinsheim und des MTV Stuttgart
Spielformen aus ihrem Trainingspro-
gramm. Vorbildcharakter hat die Ko-
operation Schule-Verein des Östringer
Leibniz-Gymnasiums mit den Handbal-
lern der SG Kronau-Östringen sowie der
Walldorfer Behinderten-Gruppe Fort-
Schritt, die sich gemeinsam präsentier-
ten. Aufgewertet wurde die Handball-
Demonstration durch die Stippvisite der
Rhein-Neckar Löwen Uwe Gensheimer,
Patrick Groetzki und Marius Steinhau-
ser. Inklusionspädagogik fördert auch
die Gruppe „Unified Trampolin“ des
Gymnasiums und der Sonderschule aus

Wilhelmsdorf in Kooperation mit den
Trampolinturnern des TV Weingarten.
Atemberaubend war der Auftritt einer
jungen Rollstuhlfahrerin, die mit ihrem
Fahrgerät Trampolinturnen und Rope-
Skipping kombinierte.

Für einen großartigen Auftakt sorgten
die fast 100 „School-Dancers“ des Wil-
helmi-Gymnasiums aus Sinsheim. Be-
geisterung lösten die „Rock-Classics“
des Privatgymnasiums St.Leon-Rot aus.

Für einen grandiosen Beginn sorgten
nach der Pause die sieben jungen Turner
der „Helmholtzer Holmkünstler“ vom
Heidelberger Helmholzgymnasium. Der
„Zirkus Odini“ kooperiert mit Schulen
in Bruchsal, Ubstadt-Weiher und
Östringen und überzeugte mit Darbie-
tungen auf Einrad und Hocheinrad. Vor
dem Finale des Mannheimer Peter-Pe-
tersen-Gymnasiums gelang der Ge-
wichtheber-Leistungsgruppe des SVG
Obrigheim ein Rekordversuch.

Politischer Preis
Der Neubau des Brettener Kranken-

hauses kommt aufs Gleis. Ein mutiger
Beschluss, denn andernorts werden
im ländlichen Raum Krankenhäuser
geschlossen. Mutig ist die formal noch
zu treffende, politisch aber kaum um-
strittene Entscheidung deshalb, weil
die Bevölkerung im Osten des Land-
kreises auch ohne den Neubau der
Rechbergklinik kaum Schaden näh-
me: Es gibt Krankenhäuser in ausrei-
chender Zahl, und das auch in vertret-
barer Entfernung.

So kommt ein politischer Beschluss
zustande, der durchaus als Zeichen zu
verstehen ist. Die Stärkung des ländli-
chen Raums mit Infrastruktureinrich-
tungen ist in den Kreisgremien ge-
betsmühlenhaft vorgetragen worden:
Die neue Rechbergklinik soll zeigen,
dass dem Willen auch Taten folgen.

Dennoch war und ist das Projekt
nicht einfach. Zum einen ist da die in-
haltliche Debatte, die vom Brettener
Ex-Oberbürgermeister Paul Metzger
befeuert wurde. Da war manches
überzeichnet, aber die Unruhe in der

Bevölkerung führte dazu, dass Land-
rat Christoph Schnaudigel früher als
im politischen Prozess üblich Nägel
mit Köpfen machte, für Transparenz
und Beruhigung sorgte. Klar ist näm-
lich, dass das neue Krankenhaus nicht
das alte ist. Wenn die Rechbergklinik
wirtschaftlich halbwegs über die Run-
den kommen soll, ist das mit Bruchsal
abgestimmte Angebot zwingende
Notwendigkeit. Preis des Erhalts der
Klinik in Bretten ist die Schwerpunkt-
bildung in den Landkreiskrankenhäu-
sern. Das bedeutet nicht schlechtere,
im Zweifel sogar bessere Medizin, und
der Landrat sagt die 24-Stunden-Not-
fallversorgung zu.

Es bleibt die Frage nach der Finan-
zierung. Trotz Förderung durch das
Land muss der Kreis viel selbst zah-
len. Und Geld ist knapp. Investitionen
bleiben 2013 Mangelware, und dann
kommt der dicke Brocken Bildungs-
zentrum Ettlingen. Bald dürften die
Zeiten einer niedrigen Kreisumlage
vorbei sein. Wenn diese mittelfristig
steigt, darf kein Bürgermeister klagen.
Irgendwann wird auch der Preis für
den Klinikneubau in Bretten fällig – ein
politischer Preis. Matthias Kuld

Kommentar

24-Stunden-Notfallversorgung gesichert
Feinjustierung für das Konzept der Landkreis-Krankenhäuser / Managerin bleibt trotz Veränderungsabsicht

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kuld

Bruchsal/Bretten. Überraschung: Kli-
nikmanagerin Susanne Jansen wird
weiterhin für die Krankenhäuser des
Landkreises Karlsruhe in Bruchsal und
Bretten zuständig sein. Landrat Chris-
toph Schnaudigel erklärte gegenüber
den BNN, dass Jansen bleibt. Eigentlich
wollte sie die Regionale Kliniken Hol-
ding zum Jahresende verlassen. Schnau-
digel äußerte sich nach dem „Strategie-
gespräch“ in Bruchsal sehr zufrieden
über diese Entwicklung. Bei diesem Ter-

min sollten die letzten Pflöcke für die
Neuordnung der beiden Krankenhäuser
eingerammt werden, bevor Aufsichtsrat
und Kreistag das Konzept und den Neu-
bau der Rechbergklinik Bretten be-
schließen sollen (siehe Kommentar).

Die Neuausrichtung geht wie verschie-
dentlich berichtet von einem Kranken-
haus an zwei Standorten aus. Entspre-
chend sollen die Angebote abgestimmt
werden, um Doppelstrukturen zu ver-
meiden. Schnaudigel machte in diesem
Zusammenhang deutlich, dass die
Schwerpunktbildung in einer bestimm-
ten Disziplin nicht bedeute, dass in der

jeweiligen Klinik nur dieser Schwer-
punkt, aber nichts anderes behandelt
werde. Das sei insbesondere mit Blick
auf die neue Rechbergklinik zu sehen,
die dem Landrat zufolge über eine chi-
rurgische Notfallversorgung „rund um
die Uhr“ verfügen soll. Die umstrittene
Geburtshilfeabteilung gibt es nach dem
zuletzt diskutierten Konzept nicht.

Aus der Strategiesitzung mit Chefärz-
ten, Kliniken-Geschäftsführung, Kreis-
räten, Oberbürgermeistern der betroffe-
nen Städte und Personalvertretung geht
eine Beschlussempfehlung an den Auf-
sichtsrat der Kliniken des Landkreises,

der heute tagt. Kern dieser Empfehlung
ist die Konzeption, die dem Verwal-
tungsausschuss des Kreistages im Okto-
ber vorlag. Dabei soll das neue Kran-
kenhaus Bretten mit einem Aufwand
von 50 Millionen Euro über eine Innere
Medizin (ein Schwerpunkt ist Altersme-
dizin) und eine Chirurgie (ein Schwer-
punkt sollen Operationen nach Termin
sein) sowie Anästhesie, Radiologie und
Gynäkologie (Belegabteilung) verfügen.

Mit dem vom Kreistag kommende Wo-
che erhofften Beschluss will Landrat
Schnaudigel in die Förderverhandlun-
gen mit dem Land gehen.

Kernkraftwerk Philippsburg
Zur Geschichte des alten wie des

neuen Landkreises Karlsruhe gehö-
ren Atomforschung und atomare
Energieproduktion. In den Fünfzi-
gern startete das Kernforschungs-
zentrum seinen Betrieb bei Leo-
poldshafen. Ende der sechziger Jah-
re kam der Kreis Bruchsal für den
Bau eines Atomkraftwerks in Be-
tracht – Oberhausen war der bevor-
zugte Standort. 1970 beschlossen
Badenwerk und
Energieversor-
gung Schwaben
allerdings, auf
der Rhein-
schanzinsel bei
Philippsburg zu
bauen. Ge-
schätzte Bau-
kosten für den
Block I waren
550 Millionen Mark inklusive der
ersten Brennstoffladung, die allein
auf 100 Millionen Mark taxiert
wurde. 1979 ging der Reaktor ans
Netz. Die erste „Kritikalität“, die
sich selbst erhaltende Kettenreakti-
on, wurde am 10. März 1979 regis-
triert. Block II erzeugt seit 14. De-
zember 1984 Strom. Die Strompro-
duktion von Block I endete am 17.
März 2011. Seit 2007 gibt es in Phi-
lippsburg ein Standortzwischenla-
ger für 152 „Castor“-Behälter. Für
heftige Diskussionen diesseits des
Rheins sorgten in den späten siebzi-
ger Jahren Pläne, auch im südpfäl-
zischen Neupotz ein Atomkraft-
werk zu bauen. madl

Stromdaten
Block I: Siedewasserreaktor, elek-

trische Leistung: 926 Megawatt
(MW). Stromerzeugung laut EnBW
195 Milliarden Kilowattstunden.

Block II: Druckwasserreaktor,
Leistung: 1 466 MW. Voraussichtli-
che Einstellung des Leistungsbe-
triebes laut Umweltministerium
Baden-Württemberg voraussicht-
lich 2019.

BAUSTELLE KERNKRAFTWERK: hin-
ten Block I, im Vordergrund entsteht
Block II. Foto: BNN-Archiv

„Frauen haben es noch schwer im Motorsport“
Motorsportlerin Jutta Kleinschmidt hat als einzige Frau Paris-Dakar gewonnen / Gestern war sie in Waldbronn

Waldbronn. Beim Namen Jutta Klein-
schmidt macht es bei vielen recht
schnell „klick“: Das ist doch die Motor-
sportlerin, die bisher als einzige Frau
überhaupt die Rallye Paris-Dakar ge-
wonnen hat. Genau. Gefragt nach dem
„Gesicht hinter dem Namen“, müssen
viele allerdings passen. Das stimme
schon, bestätigt im Gespräch mit den
„Badischen Neuesten Nachrichten“ die
erfolgreiche Motorsportlerin, die 2001
bei der spektakulärsten Marathon-
Rallye der Welt siegte. Und es habe
auch seine Vorteile, schiebt sie gleich
nach und spricht in diesem Zusammen-
hang von einer „angenehmen Berühmt-
heit“.

Jetzt gab die 50-jährige Sportlerin in
Waldbronn beim „Talk bei IMI“ ein
Gastspiel. Der Kontakt zum Modehaus
von Ingbert Taller kam über Oliver So-
deik von „G&O Services Baden-Ba-
den“ zustande. Sodeik, und da schließt
sich der Kreis, ist gebürtiger Wald-
bronner.

Keine Frage, die Karriere, die Jutta
Kleinschmidt auf meist unwegsamem
Gelände hingelegt hat, ist bemerkens-
wert – vor allem für eine Frau bemer-
kenswert, muss man (leider) ergänzend

hinzufügen. Frauen hätten es nach wie
vor schwerer, im Motorsport Fuß zu
fassen, betont Kleinschmidt im BNN-
Gespräch.

Das liege mit daran, dass es an der
Motorsportbasis wenige Frauen gebe.
Und der Weg nach oben sei alles andere
als einfach. „Irgendwie ist das in vielen
Köpfen noch drin, dass Männer im Mo-
torsport besser als Frauen sind“, be-
treibt sie weitere Ursachenforschung.
Insgesamt gesehen sei es aber in der öf-
fentlichen Mei-
nung schon deut-
lich besser gewor-
den.

Durchhaltever-
mögen und harte
Arbeit führten schließlich zum Erfolg.
Zugute – besonders bei den Ingenieu-
ren und Mechanikern im Team – kamen
ihr nach eigenem Bekunden ihr Physik-
studium und ihre langjährige Arbeit in
der Fahrzeug-Entwicklungsabteilung
von BMW.

Nebenbei: Heute fährt die erfolgrei-
che Motorsportlerin einen M3 und ver-
meidet es tunlichst, Punkte in Flens-
burg zu kassieren. Denn ohne „norma-
len“ Führerschein, klärt sie auf, könne

man die Teilnahme an einer Rallye ver-
gessen.

Klar, das Alleinstellungsmerkmal
„Frau gewinnt die Dakar“ öffnet ihr
viele Türen. „Innerlich“ habe sich für
sie dadurch kaum etwas geändert. Nur
der Blick von Außen auf sie änderte
sich, konstatiert die bodenständige
Frau.

Bei der Frage nach ihrem Wohnsitz
Monaco winkt sie lachend ab. „Da lebt
es sich auch ganz normal.“ Ebenfalls

ganz schnörkellos
handelt sie dfann
auch das Thema
Rundstreckenren-
nen ab: Das reize
sie kaum, eben

weil diese Form des Rennens viel zu
schnell ausgereizt sei.

Eine wirkliche Herausforderung wäre
es für Jutta Kleinschmidt, mit einem
Team ein „grünes, umweltfreundliches
Fahrzeug“ zu entwickeln und auch
siegfähig zu machen. Zuzutrauen wäre
es der Pareis-Dakar-Siegerin. Schließ-
lich lebt die Frau mit dem bekannten
Namen nach der Maxime, das zu reali-
sieren, was man/frau wirklich tun
möchte. Klaus Müller

Auch für die Rallye ist der
Führerschein notwendig

JUTTA KLEINSCHMIDT bei ihrem Besuch
in Waldbronn. Foto: kdm

„Unentbehrlich
im Klinikum“

Karlsbad-Langensteinbach (BNN).
Engagiert und immer freundlich sie auf:
Seit 25 Jahren engagieren sich die „grü-
nen“ Damen und Herren im SRH Klini-
kum Langensteinbach. Die Kliniklei-
tung hat bei einer Feier die Arbeit der
Ehrenamtlichen gewürdigt. „Sie haben
sich zu einer unentbehrlichen Instituti-
on im Krankenhausleben entwickelt“,
sagte Geschäftsführer Jörg Schwarzer.
„Ihre Zuwendung und ihre menschliche
Wärme helfen unseren Patienten“, so
Schwarzer weiter.

Die „grünen“ Damen und Herren hel-
fen und unterstützen bei den vielen klei-
nen Dingen während eines Kranken-
hausaufenthalts. Als Lotse begleiten sie
Patienten von der Aufnahme bis auf die
Station, helfen beim Ein- und Auspa-
cken und erledigen kleine Besorgungen.
Sie begleiten Patienten bei Spaziergän-
gen oder lesen aus Büchern und Zeit-
schriften vor. Für Patienten, die keinen
oder nur selten Besuch bekommen, sind
sie ein wichtiger Gesprächspartner, hel-
fen oft über Einsamkeit hinweg. Bereits
1973 wurde die ehrenamtliche Betreu-
ung am Karlsbader Krankenhaus durch
den Landfrauenverein ins Leben geru-
fen. Daraus entstand 1987 der Besuchs-,
Lotsen-, Roll- und Einkaufsdienst der
„grünen“ Damen mit 27 Frauen. 40 Da-
men und vier Herren sind heute tätig.


