
Diebe bauen Heizungsanlage aus
Aus einem leerstehenden Mehrfamili-
enhaus in Weißwasser haben Krimi-
nelle in den vergangenen zwei Wochen 
eine Heizungsanlage ausgebaut. Beim 
Einbruch verursachten sie einen Sach-
schaden von zehn Euro, der Schaden 
durch die Demontage aller Kupferroh-
re und Kabel der Elektrik in dem Haus 
an der Spremberger Straße wird mit 
einem Wert von insgesamt etwa 
40 000 Euro beziffert.

Ruckzuck war Dach weg
Eine dreiköpfige Handwerkerkolonne 
hat offenbar ohne Absprache und in 
rasantem Tempo das Dach einer Gara-
ge in Krauschwitz abgedeckt. Als die 
Polizei eintraf, waren die Arbeiten „au-
genscheinlich fachgerecht ausge-
führt“, wie ein Polizeisprecher erklär-
te, die drei Rumänen konnten aber 
weder Gewerbeanmeldung noch Ar-
beitsvertrag vorweisen. red/js

POLIZEIBERICHT

Weißwasser. Vier speziell zur För-
derung der frühkindlichen Medi-
enerziehung eingerichtete Ta-
blets mit entsprechender Soft-
ware hat diese Woche die Kita 
„Regenbogen“ erhalten. Ange-
schafft hat sie der Ende 2019 ge-
gründete Förderverein der Freun-
de und Förderer der Kita. Dessen 
Mitglieder  wollen besondere und 
weiterführende Projekte und Ak-
tionen in der Bildungs- und Sozi-
alarbeit in der Kita finanziell und 
organisatorisch unterstützen. Da-
für arbeiten die Mitglieder – El-
tern, Erzieher und Freunde der 
Kita – eng miteinander, koordi-
nieren finanzielle und Sachspen-
den, unterstützen das Team der 
Kita bei der Planung und Durch-
führung von Aktionen und erwei-
tern so die Möglichkeiten der Bil-
dungs- und Familienarbeit in der 
Kita.

Die Tablets sind so ausgestat-
tet, dass sie kindgerechte Such- 
und Recherchemöglichkeiten für 
die Gruppenarbeit ebenso bieten 
wie Apps, die  bei der Sprachent-
wicklung fördernd eingesetzt 
werden können.  Sie sollen auch 
die Medienkompetenzen der Kin-
der entwickeln, indem bewusst 
beispielsweise der Zeitfaktor und 
Frustrationsgrenzen einbezogen 
werden.

Coronabedingt mussten be-
reits geplante Projekte und Feste 
der Kita abgesagt werden und 
auch die generationenübergrei-
fende Zusammenarbeit muss der-
zeit pausieren. Umso mehr sei für 
die Kinder jede noch so kleine 
Unterstützung und Ablenkung 
von der derzeitigen Situation 
wichtig, wird vonseiten der inte-
grativen Kita die Bedeutung der 
Spende hervorgehoben. red/js

Integrative Kita erhält Tablets zur Sprachförderung

Vier speziell zur Förderung der frühkindlichen Medienerziehung ein-
gerichtete Tablets  brachte René Witzgall, der Vorsitzende des Ki-
ta-Fördervereins, mit. Foto: Kita Regenbogen/ Steffen Mrotzeck
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A ls 2017 die Diabetologin 
Rotraud Fiedler in Weiß-
wasser in den Ruhe-
stand gegangen ist, sind 

in Weißwasser mehrere Patienten 
ratlos zurückgeblieben. Damals 
hatte die Kassenärztliche Verei-
nigung Sachsen (KV) viele Pati-
enten vertröstet, ihnen Ärzte in 
Dresden empfohlen. Seinerzeit 
waren gleich drei Hausärzte in 
den Ruhestand gewechselt. Ro-
traud Fiedler und ihr Mann Hol-
ger, der ebenfalls als Hausarzt 
praktizierte, haben sich über Mo-
nate um Nachfolger für ihre Ge-
meinschaftspraxis bemüht. Aller-
dings ohne Erfolg. Rund vier Jah-
re später hat Diplom-Medizine-
rin Monika Rose das gleiche 
Problem. Auch sie geht zum 
1. April in den Ruhestand, hat je-
doch keinen Nachfolger.

Umso mehr dürfte nun die Bot-
schaft in Weißwasser die Runde 
machen, dass am 14. April am 
Kreiskrankenhaus Weißwasser 
eine Diabetesambulanz ihren Be-
trieb aufnimmt. Darüber infor-
miert Cordelia Petzold, Spreche-

rin der Managementgesellschaft 
des Gesundheitszentrums des 
Landkreises Görlitz (Mglg). Die 
Praxis soll im roten Flachbau am 
Krankenhaus untergebracht wer-
den, in dem zwei weitere Arzt-
praxen bereits ansässig sind. „Mit 
einem Team um die Internistin 
und Diabetologin Diana Ispas, an-
gestellte Fachärztin im Kreiskran-
kenhaus in der Abteilung für In-
nere Medizin, wird damit die am-
bulante Behandlung von Diabe-
tespatienten möglich“, so die 
Mglg-Sprecherin.

Von Diagnostik bis Beratung
Die Diabetesambulanz deckt alle 
Leistungen für die Behandlung 
von Typ-I- und Typ-II-Patienten 
ab, also von der kompletten Dia-
gnostik, Behandlung und Thera-
pieanpassung bei Hypoglykämi-
en über die Behandlung von Adi-
positas und Schwangerschaftsdia-
betes. Auch die Behandlung und 
Versorgung des Diabetischen 
Fußsyndroms und von typischen 
diabetischen Organkomplikatio-
nen in Kooperation mit speziali-

sierten Fachabteilungen umfasst 
das Leistungsspektrum. Die aus-
gebildeten Diabetesberater ste-
hen den Patienten dabei zur Sei-
te. Einzel- und Gruppenberatun-
gen können ebenfalls angefragt 
werden, hieß es.

Terminvergabe läuft bereits an
Die Terminvergabe ist bereits
möglich: Täglich zwischen 8 und 
12 Uhr werden unter der Telefon-
nummer 03576 2676250 Anrufe 
entgegengenommen, so Cordelia 
Petzold. Das Kreiskrankenhaus 
ist von der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft DDG zertifiziert 
„und sehr stolz, den vielen Betrof-„und sehr stolz, den vielen Betrof-„und sehr stolz, den vielen Betrof
fenen der Region nun eine um-
fangreiche Behandlung und Be-
treuung ermöglichen zu können“, 
erklärt die Sprecherin weiter.

Krankenhaus-Geschäftsführer 
Steffen Thiele ist ebenfalls froh, 
dass nunmehr mit „der Etablie-
rung dieser Spezialsprechstun-
den in unserer Diabetesambulanz 
die Versorgung der Bevölkerung 
in und um Weißwasser deutlich 
verbessert wird“. Für die Men-

schen der Region habe man dies 
als Krankenhaus möglich ge-
macht. „Wir freuen uns auf die 
zahlreiche Nachfrage und hoffen, 
damit ein Stück mehr Lebensqua-
lität für die Betroffenen wohnort-
nah bieten zu können“, so der Ge-
schäftsführer.

Diabetesambulanz nimmt 
Arbeit in Weißwasser auf
Gesundheit Die Praxis am Krankenhaus Weißwasser soll Betroffenen helfen, besser mit der 
Krankheit zurechtzukommen. Darauf haben viele gewartet. Von Christian Köhler

Sprechstunden 
– auch für Kinder
Das Kreiskrankenhaus bietet aktu-
ell im Medizinischen Versorgungszen-
trum (MVZ) in der kinderärztlichen 
Praxis immer donnerstags und frei-
tags Sprechstunden an. „Perspekti-
visch ist geplant, mit dem hier vertre-
tenden Kinderarzt die Versorgung wei-
ter auf- und zielgerichtet auszubau-
en“, so Cordelia Petzold.

Die Sprechstunden der Diabetes-
ambulanz sind ab dem 14. April: Mon-
tag: 12 bis 18 Uhr, Dienstag: 11 bis 15 
Uhr, Mittwoch: 10 bis 15 Uhr, Donners-
tag: 11 bis 15 Uhr und Freitag: 9 bis 
10.30 Uhr.

Das Team der Diabetesambulanz in Weißwasser steht ab dem 
14. April für die Patienten zur Verfügung. Foto: Kreiskrankenhaus

Freitag wird 
es in vielen 
Häusern kalt

Weißwasser. Am kommenden 
Freitag wird es von 8 bis 16 Uhr 
zu einer Unterbrechung der Fern-
wärmeversorgung kommen. Dar-
auf weisen die Stadtwerke Weiß-
wasser hin. Im Zuge der turnus-
mäßigen Überprüfung des Fern-
wärmenetzes ist nach 
Unernehmensangaben eine Le-
ckage an einer Hauptzuleitung 
des Fernwärmenetzes für Weiß-
wasser festgestellt worden. Zur 
Wiederherstellung der Versor-
gungssicherheit müsse der betrof-gungssicherheit müsse der betrof-gungssicherheit müsse der betrof
fene Leitungsabschnitt instandge-
setzt werden, teilt das Unterneh-
men mit. Dafür sei es notwendig, 
die Versorgung mit Fernwärme zu 
unterbrechen. Um die Dauer der 
Einschränkungen so kurz wie 
möglich zu halten, wurden bereits 
umfangreiche Vorarbeiten ausge-
führt. Da es sich um die Haupt-
zuleitung handelt, ist von dieser 
Abstellung nahezu ganz Weiß-
wasser betroffen. Durch die vor-
handene Netzstruktur sei es mög-
lich, einen Teil der Wärmeversor-
gung aufrecht zu erhalten. Den-
noch ist die Reparatur mit 
Einschränkungen für fast alle Ab-
nehmer in Weißwasser verbun-
den, bedauert Pressesprecherin 
Bettina Brandt. Die Reparatur zur 
Störungsbeseitigung sei aber not-
wendig, um einem plötzlichen 
schweren Ausfall der Fernwärme-
versorgung vorzubeugen. red/js

Fernwärme Stadtwerke 
Weißwasser wollen Leck  
am Leitungsnetz 
reparieren, bevor noch 
Schlimmeres passiert.

Flucht endet 
in Krauschwitz
Weißkeißel/Krauschwitz. Ein 
Ostritzer hat am Montagabend 
auf der B 115 bei Weißkeißel ver-
sucht, sich einer Kontrolle durch 
die Bundespolizei zu entziehen. 
Der Skoda-Fahrer fuhr mit hoher 
Geschwindigkeit weiter und ge-
wann auf einem unbefestigten 
Weg, der nach Bad Muskau führt, 
so viel Vorsprung, dass die Bun-
despolizisten den Kontakt verlo-
ren. Durch einen Hinweis haben 
Beamte der  Polizei den Wagen
vor einem Supermarkt in Krau-
schwitz entdeckt; wenige Meter 
entfernt war auch dessen Halter. 
Der 30-Jährige, bei dem ein Dro-
gentest anschlug, hat keine Fah-
rerlaubnis. Im Auto befanden sich 
Betäubungsmittel. red/js

89 neue 
Infektionen 
im Kreis

Görlitz. Von einer Entspannung 
des Infektionsgeschehens, wie es 
etwa Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer oder Land-
rat Bernd Lange (beide CDU) ge-
hofft hatten, kann im Kreis Gör-
litz keine Rede sein. Mittlerwei-
le, das betont Gesundheitsminis-
terin Petra Köpping (SPD) vor 
Pressevertretern am Dienstag in 
Dresden, liegen in ganz Sachsen 
nur noch die Städte Dresden und 
Leipzig unter einem Sieben-Ta-
ge-Inzidenzwert von unter 100.

Der Kreis Görlitz hat diesen 
schon seit einigen Tagen gerissen. 
Aktuell meldet das Robert 
Koch-Institut (RKI) zwar „nur“ 
140,5 – das bedeutet 25 weniger 
als noch am Montag, allerdings 
ermittelt der Kreis einen Wert 
von 174,5. Und das liegt vor allem 
an den 89 Neuinfektionen (77 Er-
wachsen, 12 Kinder), die am 
Dienstag dem Gesundheitsamt 
bekannt geworden sind. Allein 
acht davon sind der Stadt Weiß-
wasser zuzurechnen. Hier sind 
aktuell 44 positive Fälle bekannt, 
153 Personen sind in der Stadt in 
Quarantäne.

In Sachen britischer Mutation 
des Corona-Virus hat das Gesund-
heitsamt des Kreises ebenfalls 
keine guten Nachrichten: 13 Vi-
rus-Mutationen sind am Dienstag 
gemeldet worden. Im Kreis Gör-
litz sind bislang 192 Fälle der bri-
tischen Virusmutation nachge-
wiesen worden, 101 davon sind ak-
tuell noch aktiv und stehen unter 
Quarantäne.

78 Menschen werden aktuell 
stationär in den Kliniken des 
Landkreises behandelt, 13 davon 
liegen auf einer Intensivstation. 
Zudem sind dem Gesundheitsamt 
neun weitere Todesfälle in der 
Zeit vom 2. bis 16. März bekannt 
geworden, die in einem Zusam-
menhang mit einer Coronavi-
rus-Infektion stehen. Es handelt 
sich dabei um Männer im Alter 
von 66 bis 101 Jahren. Damit er-
höht sich die Gesamtzahl Verstor-
bener nach einer Ansteckung mit 
dem Covid-19-Virus auf 995.

Die Sieben-Tage-Inzidenz 
bleibt unterdessen im gesamten 
Freistaat auf einem hohen Niveau. 
Das RKI meldet am Dienstag für 
Sachsen 156,1 Neuansteckungen je 
100 000 Einwohner innerhalb von 
einer Woche. Laut Petra Köpping 
werden 1173 Menschen in Klini-
ken betreut. ckx

Pandemie Mutationsfälle 
treten weiterhin gehäuft 
auf. Zudem gibt es neun 
weitere Todesfälle im Kreis 
zu verzeichnen.
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Auf Seite 11: Der Freistaat 
will das Arbeiten 
über Ostern einschränken.


