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In den letzten knapp zwei
Wochen ist mein sowieso
schon hoher Kaffeekonsum
nochmals deutlich angestie-
gen. Entsprechend bin ich
froh, wenn Olympia im fer-
nen Peking amWochenen-
de sein Finale erlebt. Dann
kann ich nämlich nicht nur
zu meiner üblichen tägli-
chen Kaffeeration zurück-
kehren, sondernmussmich
auch nicht mehr mitten in
der Nacht aus dem Bett quä-
len, um Abfahrerinnen und
Slalomartisten über die chi-
nesischen Kunstschneepis-
ten flitzen zu sehen.
Als Fan des alpinen Ski-

sports hatte ich es – wie
auch schon vor vier Jahren
inSüdkorea–wirklichnicht
leicht, starteten die Rennen
doch zwischen 2.30 und
7 Uhr. Wer sich vor allem
für Biathlon, Langlauf oder
Skispringen interessiert,
hatte es bezüglich der Uhr-
zeiten deutlich besser und
konnte sogar noch in Ruhe
frühstücken, bevor es um
die Medaillen ging.
Zudem waren die Anhän-

ger dieser drei Sportarten
hierzulande auch noch da-
durch begünstigt, dass die
deutschen Vertreter mehr-
fach auf dem Treppchen
standen, während die hei-
mischenAlpinennach zehn
von elf Rennen immernoch
medaillenlos sind.
Da mein Herz jedoch in

erster Linie fürdieSkicracks
aus der Schweiz und Öster-
reich schlägt, fiel dies für
mich weniger ins Gewicht.
Insbesondere das Lächeln
dererfolgreichenSchweizer
Ski-Damen Corinne Suter,
Lara Gut-Behrami, Wendy
Holdener und Michelle Gi-
sin hatmir das frühe Aufste-
hen vergoldet.
Aber dennoch freue ich

mich schon auf 2026, wenn
die Spiele in Mailand, Corti-
na und Bormio ausgetragen
werden–unddie Skirennen
am Vormittag und frühen
Nachmittag stattfinden.

Olympische
Ski-Nächte
VON LARS-ERIK GERTH
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Die Sieben-Tage-Inzidenz im
Main-Kinzig-Kreis (Stand:
16. Februar) liegt bei 1475,
für Hanau bei 1501.

Quelle: hanau-corona.de. Die Zahlen für
die Stadt Hanau werden auf Grundlage
von MKK-Angaben berechnet.

CORONA-ZAHLEN

Kurze Beine, lange Wege
Wie die Hanauerin Mirja Blömer sich für mehr Kinderärzte engagiert

es vor allem um eine Förde-
rung der regionalen Facharzt-
weiterbildung, die aus seiner
Sicht am ehesten geeignet ist,
junge Mediziner in die Nie-
derlassung zu lotsen „und ih-
nen hier auch die schönen
Seiten der ambulanten pädia-
trischen Versorgung vor Au-
gen zu führen“.
Der Politik wirft Voigt hin-

gegen vor, die Nachwuchsför-
derung zwar zu „predigen“,
sich bisher aber nicht um die
Finanzierung neuer Kinder-
und Jugendarztsitze geküm-
mert zu haben. Auch müss-
ten die Kinderärzte rund die
Hälfte der Weiterbildungs-
kosten für den beruflichen
Nachwuchs aus ihrem eige-
nenHonorartopf finanzieren.
Das sei nun „wahrlich ein fal-
sches Signal in dem Bemü-
hen um ärztliche Nach-
wuchsförderung“.
Kreisbeigeordnete Simmler

stimmt ihm zu: „Die Finan-
zierung ist ein Ansatzpunkt,
und hier kann demmedizini-
schen Bereich sicher noch
mehr geholfen werden. Das
strukturelle Problem bleibt
aber kurzfristig damit nicht
gelöst. Es baut sich insbeson-
dere in der Westhälfte des
Main-Kinzig-Kreises eine im-
mer größere Nachfrage auf
die Kinderarztpraxen auf.“
Im gesamten Kreis müsse das
Ziel lauten: „Kurze Beine,
kurze Wege“. Mirja Blömer
ist indes schon froh, „dass
nun vor Ort lösungsorientier-
te Gespräche zu diesem The-
ma stattfinden und dabei
auch die Sicht der Betroffe-
nen auf die kinderärztliche
Versorgung berücksichtigt
wird“.

gungsprojekts in Bad Orb,
Biebergemünd, Jossgrund
und Flörsbachtal zur Siche-
rung der haus- und allge-
meinärztlichen Versorgung.
Auch bietet er in Niederlas-
sungsfragen denKommunen,
der KV und anderen Institu-
tionen seine Unterstützung
an und arbeitet mit ärztli-
chen Berufsverbänden zu-
sammen. Für all diese Aufga-
ben gibt es im Gesundheits-
amt mit Julia Fock eine eige-
ne Ansprechpartnerin.
Der Frankfurter Kinderarzt

Dr. Burkhard Voigt, er ist in
der KV Ansprechpartner für
die pädiatrische Versorgung,
begrüßt die vielfältigen Akti-
vitäten. Er hat auch an dem
jüngsten Gespräch mit Ge-
sundheitsdezernentin Simm-
ler und Mirja Blömer teilge-
nommen und spricht gegen-
über unserer Zeitung von ei-
nem „sehr konstruktiven An-
satz, den der Main-Kinzig-
Kreis hier verfolgt“. Ihm geht

derarztsitze notwendig. Der
KV, die von Gesetzes wegen
den sogenannten Sicherstel-
lungsauftrag für die ambulan-
te ärztliche Versorgung hat,
will Beschwerdeführerin
Blömer keine Schuld geben:
„Die KV tut alles, um das
Problem zu lösen. Sie hat
oftmals sehr unbürokratisch
geholfen, trotz der Überlas-
tung der Kinderärzte.“ Frei-
lich müssen eine dauerhafte
Lösung und eine Einbezie-
hung von Betroffenen her.
Immerhin gibt der Gesetz-

geber den Kommunen und
Kreisen bereits seit einigen
Jahren dieMöglichkeit, selbst
in die ambulante ärztliche
Versorgung einzugreifen,
wenn Ärzte fehlen. So fördert
der Main-Kinzig-Kreis unter
anderem niederlassungswilli-
ge Ärzte mit speziellen Pro-
grammen, er beteiligt sich an
Facharztweiterbildungsange-
boten und unterstützt derzeit
den Aufbau eines Versor-

on (Planungsbereich) zugelas-
senwerden dürfen, gibt es im
gesamten Main-Kinzig-Kreis
zurzeit gerade einmal zwei
freie Kinderarztsitze. Aktuell
arbeiten 29 Kinderärztinnen
und -ärzte in 26 Arztpraxen.
Allerdings sind ihre Praxis-
standorte kreisweit sehr un-
gleich verteilt, wie die Kreis-
verwaltung mitteilt.

Während auf einen Kinder-
arzt im Gebiet des Altkreises
Hanau rechnerisch 3230 Ein-
wohner von null bis 18 Jahren
kommen, sind es im Ostkreis
1551. Zwar kann aktuell noch
je ein Kinderarzt in Bad Orb
und Hanau zugelassen wer-
den, dochder politischen Füh-
rung imMKK reicht das nicht.
Aus ihrer Sicht sind in Hanau
mindestens zwei weitere Kin-

VON REINHOLD SCHLITT

Main-Kinzig-Kreis – Die ambu-
lante kinderärztliche Versor-
gung im Main-Kinzig-Kreis
gibt immer wieder Anlass zu
harscher Kritik. Eltern, die
neu in den Landkreis gezo-
gen sind, finden hier oft kei-
nen Kinderarzt. Ein Problem
scheint auch die Arztsuche
für Kinder mit chronischen
Erkrankungen zu sein.
Die Hanauerin Mirja Blö-

mer hatte sich deswegen in
einem Brandbrief an politi-
sche Entscheidungsträger im
Main-Kinzig-Kreis und der
Stadt Hanau gewandt. Die Ge-
sundheitsdezernentin des
Landkreises, Susanne Simm-
ler (SPD), hat sich zwischen-
zeitlich mit ihr sowie einem
Vertreter der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) Hes-
sen getroffen. Eine kurzfristi-
ge Lösung des Problems
scheint es allerdings nicht zu
geben. Hanaus Oberbürger-
meister Claus Kaminsky
(SPD) hat seinerseits ange-
kündigt, Auskunft vom hessi-
schen Sozialminister Kai Klo-
se (Bündnis 90/Die Grünen)
darüber zu fordern, wie die
Landesregierung dieses Dau-
erproblem lösen will.
Mirja Blömer ist in der Pa-

tientenselbsthilfegruppe Vas-
kulitis e.V. (entzündliche Er-
krankung von Blutgefäßen)
engagiert und hat die Klagen
von betroffenen Eltern auf-
gegriffen. Sie schreibt, „dass
die ärztliche Versorgung der
Kinder im Main-Kinzig-Kreis
aktuell nicht ausreicht. Es
kommt wiederholt vor, dass
Familien, die gerade hierher
gezogen sind, keinen Kinder-
arzt finden.“ Ihnen bliebe in
einem akuten Krankheitsfall
oft nur, den Ärztlichen Be-
reitschaftsdienst unter der
Rufnummer 116 117 zu kon-
taktieren. Doch das sei unbe-
friedigend, denn Kinder, un-
ter ihnen auch Neugeborene,
benötigten eine kontinuierli-
che ärztliche Betreuung, be-
sonders bei einer chroni-
schen Erkrankung. Aber
„chronisch kranke Kinder
werden oft nicht angenom-
men“, so ihre Schilderung.
Glaubt man der Statistik,

dann dürfte ein Kinderärzte-
mangel in dieser Gegend gar
nichtmal das größte Problem
sein. Nach der gesetzlichen
Bedarfsplanung für die ärztli-
che Versorgung,mit der gere-
gelt wird, wie viele Haus- und
Fachärzte im Verhältnis zur
Einwohnerzahl in einer Regi-

Nur zwei freie
Kinderarztsitze
im Kreisgebiet

Die Perspektive von Betroffenen eingenommen: Julia Fock, Dr. Burkhard Voigt, Susanne
Simmler und Mirja Blömer (von links) nach dem Gespräch über Kinderärztemangel.

Die Versorgung mit Kinderärzten in der Region reicht nicht aus, ist eine Betroffene überzeugt. FOTOS: FRISO GENTSCH/DPA, PM

Ministerin sagt Initiativen weitere Unterstützung zu
19. FEBRUAR Grünen-Politikerin Anne Spiegel zeigt sich bei Besuch beeindruckt von Engagement

Oberbürgermeister Claus
Kaminsky dankte der Bun-
desministerin für die bisheri-
ge und angekündigte finan-
zielle Unterstützung. Die Ar-
beit müsse verstetigt werden.
„Diejenigen, die das zu ihrer
Sache machen, dürfen nicht
Jahr für Jahr als Bittsteller
auftreten müssen“, so der
Rathauschef. Es lohne sich,
sich für die Rechtsstaatlich-
keit einzusetzen. „Dafür
brauchen wir jeden Verbün-
deten.“ Dass die Zeit alle
Wunden heile, stimme nicht.
„Es gibt Wunden, die heilen
nie“, so der OB, allenfalls ver-
narbten sie.
Kaminsky warb bei Spiegel

zudem darum, Berlin möge
Hanau mit Fördermitteln für
das geplante Zentrum für
Vielfalt und Demokratie be-
denken. Spiegel kündigte am
Dienstag an, das Thema in
der nächsten Sitzung des Ka-
binetts anzusprechen. „Ich
werde es vorbringen. Wir
sind uns einig: Es braucht in
Hanau einen würdigen Ort
für diese Arbeit.“

Pressekonferenz, insbesonde-
re die Begegnung mit Serpil
Unvar sei eindringlich gewe-
sen. „Ich habe selten eine
Frau getroffen, die mich
mehr beeindruckt hat“, sagte
sie. Unvar habe vor Ideen nur
so gesprudelt. „Völlig zu
Recht“ sei Unvar damals mit
dem Aachener Friedenspreis
ausgezeichnet worden.
Die Familienministerin

sagte sowohl der Bildungsini-
tiative als auch der Initiative
19. Februar langfristige finan-
zielle Unterstützung im Rah-
men des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“ zu, da-
mit diese Planungssicherheit
haben. „Jeder Euro ist dort
gut aufgehoben.“
Der 19. Februar habe „uns

auf erschreckende Art und
Weise gezeigt, dass wir wach-
sam sein müssen“. Rassis-
mus, Antisemitismus, Antizi-
ganismus und Islamfeindlich-
keit nähmen in Deutschland
wieder zu. „Das darf nieman-
den unberührt lassen. Es sind
alle gefordert, dafür aufzuste-
hen“, sagte Spiegel.

auf dem Hauptfriedhof nie-
derlegte (wir berichteten),
lernte sie die HSGHanau ken-
nen. Der Handball-Drittligist
kooperiert mit dem Bundes-
programm „Demokratie le-
ben“ und trägt seither diesen
Schriftzug auf seinen Trikots.
Damit setzt der Verein dauer-
haft ein deutliches State-
ment.
Spiegel erklärte bei der

traf sie sich mit Serpil Unvar
als Gründerin der Bildungs-
initiative, die den Namen ih-
res Sohnes trägt. Ferhat Un-
var war eines der zehn Opfer,
die bei dem rassistisch moti-
vierten Anschlag ihr Leben
ließen. Der Weg führte Spie-
gel anschließend zu Fuß zur
Initiative 19. Februar.
Bevor die 41-Jährige im An-

denken an die Opfer Blumen

VON CHRISTIAN DAUBER

Hanau – Anne Spiegel betonte
mehrfach, wie sehr sie das
Engagement in Hanau beein-
drucke. Nicht nur Angehöri-
ge, viele Menschen und auch
die Stadt selbst setzten sich
mit Entschlossenheit, mit
Mut und Energie für die De-
mokratie und gegen Rassis-
mus ein, sagte die Bundesmi-
nisterin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. „Es
waren wirklich bewegende
Begegnungen“, betonte Spie-
gel bei einer Pressekonferenz
mit OB Claus Kaminsky. Die
Grünen-Politikerin war am
Dienstag in ihrer Funktion
als Ministerin erstmals zu
Gast in der Brüder-Grimm-
Stadt.
Gemeinsam mit dem Rat-

hauschef und weiteren Ver-
tretern der Stadt – unter an-
derem Andreas Jäger, Leiter
des Amtes für Demokratie,
Vielfalt und Sport – besichtig-
te Spiegel den Heumarkt, ei-
nen der beiden Tatorte des
19. Februar. Anschließend

Ministerin Anne Spiegel tauschte sich mit OB Claus Kaminsky
aus und trat mit ihm vor die Presse. FOTO: CHRISTIAN DAUBER

Hanau – Einbrecher sind am
frühen Mittwoch gewalt-
sam in einen Kiosk in der
Otto-Hahn-Straße in Stein-
heim eingedrungen. Laut
Polizei hatten sie es offen-
bar auf Zigaretten abgese-
hen. Gegen 3 Uhr gelangten
die Täter über eine Schiebe-
türe ins Innere des Ladens.
Aus der Auslage nahmen sie
eine noch unbestimmte An-
zahl von Zigarettenpackun-
gen mit. Es entstand ein
Sachschaden von etwa
1000 Euro. Zeugenhinweise
an � 06181 100123. cd

Einbruch
in Steinheimer
Kiosk

Ladeninhaber
trifft auf

Einbrecher
Hanau – Überrascht vom Inha-
ber sind am Mittwoch zwei
Diebe aus einer Shisha-Bar in
der Oderstraße geflohen,
nachdem sie kurz zuvor dort
eingebrochen waren. Das
Duo hatte laut Polizei gegen
2.25 Uhr eine Tür im rück-
wärtigen Bereich der Gast-
stätte aufgehebelt. Noch be-
vor die ungebetenen Gäste –
beide trugen jeweils einen
hellen Rucksack – das Objekt
nach Diebesgut durchsuchen
konnten, betrat der 30 Jahre
alte Besitzer seine Bar, da er
den Einbruch mitbekommen
hatte. Beide Täter flüchteten.
Während der eine komplett
schwarz gekleidet war und ei-
nen hellen Kapuzenpullover
trug, war sein Komplize mit
heller Hose und hellemKapu-
zenpulli bekleidet. Hinweise
an � 06181 100123. cd

Sturmwarnung:
Präsenzpflicht
aufgehoben

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – We-
gen der angekündigten
Sturmlage haben der Main-
Kinzig-Kreis, die Stadt Hanau
und das verantwortliche
Staatliche Schulamt inHanau
kurzfristig entschieden, die
Präsenzpflicht an den Schu-
len im Landkreis sowie in der
Stadt Hanau für heutigen
Donnerstag auszusetzen. Das
teilte der Kreis gestern Abend
mit. Das bedeutet, die Schu-
len sind zwar geöffnet, Eltern
können ihre Kinder aber an
diesemTag in eigener Verant-
wortung zu Hause lassen.
Ähnlich hat sich auch das

hessische Kultusministerium
in einer Pressemitteilung ge-
äußert. Wie der Deutsche
Wetterdienstmitteilt, wird in
der Nacht zum Donnerstag
weiter zunehmender West-
wind mit verbreitet schwe-
ren Sturmböen zwischen 90
und 100 km/h erwartet. Vor
allem im Bergland und bei
starken Schauern oder Gewit-
tern können orkanartige Bö-
en von 100 bis 110 km/h auf-
treten. In denHochlagen sind
Orkanböen um 120 km/h
möglich. Das erste Windma-
ximum ist in der zweiten
Nachthälfte zu erwarten. Am
Donnerstagvormittag setzt
sich das Unwetter fort, ein
zweites Windmaximum ist
im Laufe des Vormittagsmög-
lich. das

Diebe stehlen
Werkzeuge

aus Lagerhalle
Hanau – Diebe sind zwischen
Montag, 13.45 Uhr, und
Dienstag, 6 Uhr, auf ein Ge-
werbegelände an der Benz-
straße eingedrungen und ha-
ben aus einem dort stehen-
den Firmenfahrzeug (Merce-
des Vito) Werkzeug gestoh-
len. Zudem zertrümmerten
sie ein Fenster, um sich Zu-
gang zum Verkaufsraum, Bü-
robereich und den Lagerräu-
men zu verschaffen. Dort
stahlen sie Werkzeug und
Geld aus einer Kasse. Werk-
zeug und Arbeitsmaschinen
nahmen die Diebe aus einem
draußen auf dem Gelände
stehenden Opel Combo mit.
Dieses Fahrzeug einer ande-
ren Firma hatten die Täter
auf unbekannte Weise aufge-
brochen. Hinweise unter
� 06181 100123. cd
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