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S TA DT U N D UM L A N D S Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

ochenlang fanden sich in regionalen
Zeitungen immer wieder Stellenan-

zeigen der Kassenärztlichen Vereiniguug ng
Sachsen, die Praxispersonal füüf r eine Bereit-
schafttf spraxis am Kreiskrankenhaus Weiß-
wasser suchte. Diese Bereitschafttf spraxis
öffff net am 3. Oktober 2019. In ihr werden
künfttf ig an Wochenenden, Feiertagen und
Brückentagen Patienten mit nicht lebens-
bedrohlichen Beschwerden – die normaler-
weise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen
wüüw rden, weil die Behandlung ausmedizini-
schen Gründen nicht bis zum nächsten
(Werk-)Tagwarten kann – behandelt.

Bisher war es so, dass anWochenenden
oder Feiertagen Bereitschafttf särzte ihren
Praxisdienst auf Abruf in wechselnden Pra-
xen in einem großen Versorguug ngsgebiet in-
klusive Hausbesuchen leisteten.

Patienten mit starkem Fieber oder
Schmerzen entschieden sich dadurch ofttf ,
gleich in die Notfallaufnahme amKranken-
haus Weißwasser zu gehen. Die Folge wa-
ren immens lange Wartezeiten füüf r Patien-
ten und eine starke Zusatzbelastung füüf r das
medizinische Personal. Denn eine Notauf-
nahme ist, wie der Name sagt, im Grund-
satz auf die Behandlung von Notfääf llen aus-
gerichtet.

W

Doch Weißwasser war keine Ausnah-
me. Um fllf ächendeckend Notaufnahmen
außerhalb der üblichen Sprechzeiten von
Arztpraxen zu entlasten, startete 2018 eine
Neuregelung der ambulanten medizini-
schen Versorguug ng in Sachsen inklusive der
schrittwwt eisen Errichtung von Bereitschafttf s-
praxen durch die Kassenärztliche Vereini-
guug ng Sachsen (KVVK Sachsen) in Kooperation
mit regionalen Kliniken.

Davon profiif tieren ab Oktober auch die
Patienten in Weißwasser, die nun organi-

sierte Sprechstunden samt Fahrdienst in
Anspruch nehmen können. Das Kreiskran-
kenhaus Weißwasser, ein Unternehmen
im Verbund des Gesundheitszentrums des
Landkreises Görlitz, schuf in den letzten
Monaten die Voraussetzungen dafüüf r. Ne-
ben der Neuerrichtung und Verlängerung
der Liegendauffff ahrt der Notaufnahmewuuw r-
den zusätzliche Untersuchungs- und
Sprechzimmer geschaffff en. Auch zur Ein-
mietung der KVVK -Sprechstunde. „Wir sehen
die Praxis als Entlastung füüf r die Notaufnah-

me und sinnvolle Ergänzung der hausärzt-
lichen Behandlung“, erklärt Geschäfttf sfüüf h-
rer Steffff en Thiele vomKlinikmanagement.

Dr. med. Klaus Heckemann, Vorstands-
vorsitzender der KVVK Sachsen und niederge-
lassener Arzt, lobt ebenfalls die Vorteile füüf r
Patienten durch engere Kommunikation
zwischen Klinikärzten und niedergelasse-
nen Ärzten. „Aus den Erfahrungen in den
Pilotregionen wissen wir, dass die Bevölke-
rung Bereitschafttf spraxen sehr guug t an-
nimmt. Es entsteht ein echter Nutzen
durch die kurzen Wege zwischen Patien-
ten, Bereitschafttf spraxis und dem jeweili-
gen Klinikum sowie gemeinsam genutzten
organisatorischen Strukturen. Das bewirkt
auch eine Entlastung derNotaufnahmen.“

ÜbbÜ rigens: Die Stellen füüf r die Bereit-
schafttf spraxis in Weißwasser sind inzwi-
schen besetzt. Dass die Stellenbewerbung
massiv betrieben wuuw rde, bestätigt KVVK -Pres-
sesprecherin Katharina Bachmann-Bux.
„Es ging ja darum, Fachpersonal wie ausge-
bildete Krankenschwestern oder medizi-
nisch-technische Assistenten zu fiif nden, die
in der Praxis den niedergelassenen Ärzten
im Rahmen ihrer Bereitschafttf sdienste
fachlich zur Seite stehen.“

Öffnungszeiten Bereitschaftspraxis am Kranken-
haus: Wochenende, Feiertage, Brückentage je 9 bis 13 Uhr.

Bereitschaftspraxis als Anlaufstelle für Patienten
InWeißwasser öffff net die Kassenärztliche Vereinigung am 3. Oktober eine Praxis. Das bringt mehrere Vorteile.

Von Sabine Larbig

Das Kreiskranken-
haus in Weißwas-
ser hat ab 3. Okto-
ber eine Bereit-
schaftspraxis, die
an Wochenenden
und Feiertagen zu
festen Zeiten für
Patienten da ist.
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Für Linda Bock und ihre Familie steht jetzt
amtlich fest: als Schafzüchter haben sie ih-
re Tiere vorschrifttf smäßig geschützt. Da
dies dennoch den Riss eines trächtigen
Mutterschafs durch einen Wolf nicht ver-
hindern konnte, haben sie Anspruch auf
Schadensausgleich. „Darüber sindwir zwar
froh. Aber die schrecklichen Bilder und
emotionalen Erfahrungen sind nicht aus-
zugleichen“, so die junge Frau aus Sker-
bersdorf, einem Ortsteil von Krauschwitz.
Nach dem Besuch des Gutachters, der laut
Linda Bock der Familie auch weitere Tipps
zu Herdenschutz und möglicher fiif nanziel-
ler Unterstützung gegeben habe, plane die
Familie nun weitere Sicherheitsmaßnah-
men füüf r die rund 50 Schafe undMuffff llf ons.

Indes bestätigte die Fachstelle Wolf des
Freistaates Sachsen den Vorfall, der am 14.
September gemeldet wuuw rde. „Die Beguug t-
achtung des toten Schafs sowie der Fund-
umstände vor Ort ergaben, dass der Wolf
mit hinreichender Sicherheit als Veruur rsa-
cher festgestellt werden konnte“, so Vanes-
sa Ludwig, Referentin Öffff entlichkeitsarbeit
Fachstelle Wolf, auf Tageblatt-Nachfrage.
Sie bestätigt auch, dass die Mindestschutz-
kriterien eingehalten wuuw rden und die Tier-
halter somit Anspruur ch auf Schadensaus-
gleich haben. Den Antrag darauf muss Fa-
milie Bock bei der Landesdirektion stellen,
die auch die Höhe des Ausgleichs festlegt.

Wie Vanessa Ludwig von der Fachstelle
Wolf weiter informierte, seien 2019 aus
dem Landkreis Görlitz schon 20 Fälle von
getöteten Nutz-/Haustieren gemeldet wor-
den. 15-mal sei derWolf laut Gutachten da-
füüf r verantwwt ortlich. Vier Fälle ereigneten
sich in den Bereichen der Gemeinden Krau-
schwitz und Weißkeißel. „AkkA tuell sieht
man keine konkreten Zusammenhänge
zwischen diesen Fällen, weil sie räumlich
zum Teil verschiedenen Wolfsvorkommen

zugeordnet werden“, so Ludwig. Da nach
der Tötung des Hundes in Weißkeißel An-
fang Auguug st trotz Aufrufs zu Sichtungsmel-
dungen von Wölfen bislang aus den ge-
nannten Bereichen nur vereinzelte Mel-
dungen vorlägen, bestehe aktuell kein

Grund füüf r eine besondere Beobachtung in
diesem Bereich. „Es wird jedoch weiter da-
rum gebeten, jegliche Sichtungen und Hin-
weise von beziehungsweise auf Wölfe um-
gehend an die Fachstelle Wolf oder das Lu-
pus-Institut zumelden“, appelliert Ludwig.

Bestätigt auf Basis des Monitorings
2017/2018 ist der Nachweis von zwei
Wolfsrudeln im Bereich Weißkeißel: des
Daubitzer Rudels mit Kerngebiet auf dem
Truppenübungsplatz (TÜÜT P) sowie des Bie-
hainer Rudels mit Kerngebiet südöstlich
vom TÜÜT P. Für das Monitoringjahr
2018/2019 hätten sich in diesem Bereich
laut Ludwig Veränderungen ergeben. Ob es
mehr oder weniger Rudel sind, dazu äußer-
te Vanessa Ludwig: „Momentan werden al-
le Daten abschließend ausgewertet, sodass
noch keine endgüüg ltigen Aussagen getrof-
fen werden können. Dies ist voraussicht-
lich erstMitte/ EndeOktobermöglich.“

Fest steht, dass Anfang Februar 2018 ein
Problemwolf getötet wuuw rde. Der verhal-
tensauffff ääf llige und offff enbar an Räude er-
krankte Wolf hatte im Dezember 2017 in
Krauschwitz und Weißkeißel zwei Hunde
getötet und wuuw rde, nachdem das Landrats-
amt Görlitz eine Ausnahmegenehmiguug ng
erteilt hatte, entnommen: abgeschossen.

Informationen/Kontakt Wolfsvorkommen
web www.wolf.sachsen.de

Wölfe töteten seit Jahresbeginn 15 Nutz- und Haustiere
In Skerbersdorf riss ein Wolf
kürzlich ein Mutterschaf. Es war
in diesem Jahr der 15. Fall, in
dem ein Wolf ein Tier tötete. Dieser Wolf in ei-

nem Wildpark in
Schleswig-Holstein
wurde durch ein
Fernrohr aufge-
nommen. In der
Lausitz werden
Wölfe durch die
sächsische Fach-
stelle Wolf und das
Lupus-Institut in
einem Monitoring
beobachtet.
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Von Sabine Larbig

akob, Hannes und Anne versuchen gemeinsam, die
„Umweltschnecke“ auszuprobieren – ein neues Spiel

des Weißwasseraner Spielmobils. Etwwt a 500 Mädchen
und Jungen mit ihren Eltern und Großeltern feierten
am Sonntag auf dem Frei-Gelände der Station Junger

J Naturforscher und Techniker den Weltkindertag unter
dem Titel „Wir haben Recht!“ Mit der Unterstützung
der im „Netzwerk Nord“ kooperierenden Jugendhilfe-
träger organisierten das „SpinnNetz“ des Schlupfwwf in-
kel e. V. und die Station ein Fest, bei dem neue Um-

weltspiele vorgestellt wuuw rden. Nicht nur die Kinder
hatten ihren Spaß. Es gab noch mehr: Die Tanzzwerge
vom TSC Kristall tanzten sich in die Herzen der viiv elen
Gäste. Spannendes zum Mitmachen gab es bei der
Bundespolizei und beim Kultursofa. Foto: Joachim Rehle

Würfeln an der spannenden Umweltschnecke amWeißwasseraner Spielmobil

Region. Betrüger haben seit Sonntagvvg or-
mittag insgesamt acht Geldautomaten ver-
schiedener Kreditinstitute in Bautzen,
Hochkirch, Kodersdorf, Krauschwitz, Nies-
kyyk und Reichenbachmanipuliert. Die Täter
brachten Vorrichtungen an den Automa-
ten an, die im jeweils rechten Moment die
Auszahlung eines gewüüw nschten Bargeldbe-
trags unbemerkt verhinderten, teilt die Po-
lizei mit. Durch die Veränderungen gelang-
ten die Scheine zwar aus der Maschine hi-
naus, der jeweilige Kunde bekam sie je-
doch im Anschluss nicht zu Gesicht. Blieb
das böse Spiel unbemerkt, war es den Be-
trügern schließlich ein Leichtes, das „um-
geleitete“ Geld an sich zu nehmen.

Dies gelang nach jetzigen Erkenntnis-
sen nur an der Niederkainaer Straße in
Bautzen. Ein Kunde wollte 70 Euro abhe-
ben. Der Ausgabeautomat spuckte schein-
bar gar nichts aus, sodass der Kunde die Fi-
liale verließ. Daraufhhf in erbeuteten die Tä-
ter die zurückgelassenen Banknoten.

Spezialisten untersuchten Spuren. Die
Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet und die ÜbbÜ erprüfuuf ng weite-
rer Geldautomaten angeregt. Die Polizei rät
abermals zu besonderer Aufmerksamkeit.
Im Falle ungewöhnlicher Unregelmäßig-
keiten empfiif ehlt sie, sich unverzüglich mit
dem Personal der Bank oder der Polizei in
Verbindung zu setzen. Jeder, der am Sonn-
tag an den angegebenen Orten erfolglos
versucht hat, Geld abzuheben, wird eben-
falls gebeten, seine Bank beziehungsweise
die Polizei zu verständigen. (red/hl)

Geldautomaten
manipuliert

Betroffff en sind mehrere Orte,
darunter auch die Filiale
der Sparkasse in Krauschwitz.
Die Polizei bittet um Hilfe.

Rohne. Zu einem schweren Verkehrsunfall
ist es am Sonntagnachmittag im Schleifer
Ortsteil Rohne gekommen: Ein zehnjähri-
ger Junge fuuf hr mit einem weder zugelasse-
nen noch versicherten Quad durch den
Wald und über Wiesen, informiert die Poli-
zei. Zwei weitere Kinder, ein 13 und ein füüf nf
Jahre alter Junge waren Mitfahrer. Nach-
dem die drei von der Wiese auf einenWald-
weg kamen, verlor der Zehnjährige die Kon-
trolle über das Quad, kam nach rechts vom
Waldweg ab und stieß gegen einen Nadel-
baum. AllA le drei Kinder verletzten sich dabei.
Rettungskräfttf e brachten siemit einemHub-
schrauber in ein Krankenhaus. Am Quad
entstand Sachschaden in Höhe von circa
1 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermitt-
lungen gegen den Fahrzeughalter und die
Erziehungsberechtigten aufgenommen. (al)

Kinder in Rohne
mit Quad verunglückt

Weißßi wasser. Unbekannte haben am Sonn-
tagabend das Schaufenster einer pharma-
zeutischen Einrichtung am Rande der Ber-
liner Straße beschädigt. Die AllA armanlage
sorgte dafüüf r, dass Polizisten wenig später
hinzustießen. Der Sachschaden beträgt cir-
ca 1 000 Euro. Die Kripo ermittelt. (pm)

Scheibe beschädigt


