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Würfeln an der spannenden Umweltschnecke am Weißwasseraner Spielmobil
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|||||||||||||||||||||

SÄCHSISCHE ZEITUNG

Geldautomaten
manipuliert
Betroff
ffen sind mehrere Orte,
darunter auch die Filiale
der Sparkasse in Krauschwitz.
Die Polizei bittet um Hilfe.

J

akob, Hannes und Anne versuchen gemeinsam, die
„Umweltschnecke“ auszuprobieren – ein neues Spiel
twa 500 Mädchen
des Weißwasseraner Spielmobils. Etw
und Jungen mit ihren Eltern und Großeltern feierten
am Sonntag auf dem Frei-Gelände der Station Junger

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

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

Bereitschaftspraxis als Anlaufstelle für Patienten

In Weißwasser öff
ffnet die Kassenärztliche Vereinigung am 3. Oktober eine Praxis. Das bringt mehrere Vorteile.
Von Sabine Larbig

W

ochenlang fanden sich in regionalen
Zeitungen immer wieder Stellenangung
zeigen der Kassenärztlichen Vereinigu
für eine BereitSachsen, die Praxispersonal fü
ftspraxis am Kreiskrankenhaus Weißschaft
wasser suchte. Diese Bereitschaft
ftspraxis
ffnet am 3. Oktober 2019. In ihr werden
öff
ftig an Wochenenden, Feiertagen und
künft
Brückentagen Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden – die normalerweise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen
wü
w
ürden, weil die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten
(Werk-)Tag warten kann – behandelt.
Bisher war es so, dass an Wochenenden
oder Feiertagen Bereitschaft
ftsärzte ihren
Praxisdienst auf Abruf in wechselnden Pragungsgebiet inxen in einem großen Versorgu
klusive Hausbesuchen leisteten.
Patienten mit starkem Fieber oder
Schmerzen entschieden sich dadurch oft
ft,
gleich in die Notfallaufnahme am Krankenhaus Weißwasser zu gehen. Die Folge waren immens lange Wartezeiten ffü
ür Patienür das
ten und eine starke Zusatzbelastung ffü
medizinische Personal. Denn eine Notaufnahme ist, wie der Name sagt, im Grundsatz auf die Behandlung von Notfä
fällen ausgerichtet.

Das Kreiskrankenhaus in Weißwasser hat ab 3. Oktober eine Bereitschaftspraxis, die
an Wochenenden
und Feiertagen zu
festen Zeiten für
Patienten da ist.
Foto: Joachim Rehle

Doch Weißwasser war keine Ausnahme. Um ffllächendeckend Notaufnahmen
außerhalb der üblichen Sprechzeiten von
Arztpraxen zu entlasten, startete 2018 eine
Neuregelung der ambulanten medizinischen Versorgu
gung in Sachsen inklusive der
tweisen Errichtung von Bereitschaft
ftsschrittw
praxen durch die Kassenärztliche Vereinig
ung Sachsen (KV
KV Sachsen) in Kooperation
gu
mit regionalen Kliniken.
fitieren ab Oktober auch die
Davon profi
Patienten in Weißwasser, die nun organi-

sierte Sprechstunden samt Fahrdienst in
Anspruch nehmen können. Das Kreiskrankenhaus Weißwasser, ein Unternehmen
im Verbund des Gesundheitszentrums des
Landkreises Görlitz, schuf in den letzten
Monaten die Voraussetzungen dafü
für. Neben der Neuerrichtung und Verlängerung
ffahrt der Notaufnahme wu
wurder Liegendauff
den zusätzliche Untersuchungs- und
ffen. Auch zur EinSprechzimmer geschaff
KV-Sprechstunde. „Wir sehen
mietung der KV
ür die Notaufnahdie Praxis als Entlastung ffü

me und sinnvolle Ergänzung der hausärztftsfü
fühlichen Behandlung“, erklärt Geschäft
ffen Thiele vom Klinikmanagement.
rer Steff
Dr. med. Klaus Heckemann, VorstandsKV Sachsen und niedergevorsitzender der KV
ür
lassener Arzt, lobt ebenfalls die Vorteile ffü
Patienten durch engere Kommunikation
zwischen Klinikärzten und niedergelassenen Ärzten. „Aus den Erfahrungen in den
Pilotregionen wissen wir, dass die Bevölkegu
ut anftspraxen sehr g
rung Bereitschaft
nimmt. Es entsteht ein echter Nutzen
durch die kurzen Wege zwischen Patienten, Bereitschaft
ftspraxis und dem jeweiligen Klinikum sowie gemeinsam genutzten
organisatorischen Strukturen. Das bewirkt
auch eine Entlastung der Notaufnahmen.“
Üb
Übrigens: Die Stellen fü
für die Bereitftspraxis in Weißwasser sind inzwischaft
schen besetzt. Dass die Stellenbewerbung
urde, bestätigt KV
KV-Presmassiv betrieben w
wu
sesprecherin Katharina Bachmann-Bux.
„Es ging ja darum, Fachpersonal wie ausgebildete Krankenschwestern oder medizinisch-technische Assistenten zu ffiinden, die
in der Praxis den niedergelassenen Ärzten
ftsdienste
im Rahmen ihrer Bereitschaft
fachlich zur Seite stehen.“
Öffnungszeiten Bereitschaftspraxis am Krankenhaus: Wochenende, Feiertage, Brückentage je 9 bis 13 Uhr.

Region. Betrüger haben seit Sonntagv
gvormittag insgesamt acht Geldautomaten verschiedener Kreditinstitute in Bautzen,
Hochkirch, Kodersdorf, Krauschwitz, Niesky
ky und Reichenbach manipuliert. Die Täter
brachten Vorrichtungen an den Automaten an, die im jeweils rechten Moment die
Auszahlung eines gewü
wünschten Bargeldbetrags unbemerkt verhinderten, teilt die Polizei mit. Durch die Veränderungen gelangten die Scheine zwar aus der Maschine hinaus, der jeweilige Kunde bekam sie jedoch im Anschluss nicht zu Gesicht. Blieb
das böse Spiel unbemerkt, war es den Betrügern schließlich ein Leichtes, das „umgeleitete“ Geld an sich zu nehmen.
Dies gelang nach jetzigen Erkenntnissen nur an der Niederkainaer Straße in
Bautzen. Ein Kunde wollte 70 Euro abheben. Der Ausgabeautomat spuckte scheinbar gar nichts aus, sodass der Kunde die Filiale verließ. Daraufh
fhin erbeuteten die Täter die zurückgelassenen Banknoten.
Spezialisten untersuchten Spuren. Die
Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Ü
Üb
fung weiteberprüfu
rer Geldautomaten angeregt. Die Polizei rät
abermals zu besonderer Aufmerksamkeit.
Im Falle ungewöhnlicher Unregelmäßigkeiten empfi
fiehlt sie, sich unverzüglich mit
dem Personal der Bank oder der Polizei in
Verbindung zu setzen. Jeder, der am Sonntag an den angegebenen Orten erfolglos
versucht hat, Geld abzuheben, wird ebenfalls gebeten, seine Bank beziehungsweise
die Polizei zu verständigen. (red/hl)

Kinder in Rohne
mit Quad verunglückt
Rohne. Zu einem schweren Verkehrsunfall
ist es am Sonntagnachmittag im Schleifer
Ortsteil Rohne gekommen: Ein zehnjähriger Junge fu
fuhr mit einem weder zugelassenen noch versicherten Quad durch den
Wald und über Wiesen, informiert die Polizei. Zwei weitere Kinder, ein 13 und ein ffü
ünf
Jahre alter Junge waren Mitfahrer. Nachdem die drei von der Wiese auf einen Waldweg kamen, verlor der Zehnjährige die Kontrolle über das Quad, kam nach rechts vom
Waldweg ab und stieß gegen einen NadelAllle drei Kinder verletzten sich dabei.
baum. A
fte brachten sie mit einem HubRettungskräft
schrauber in ein Krankenhaus. Am Quad
entstand Sachschaden in Höhe von circa
1 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter und die
Erziehungsberechtigten aufgenommen. (al)

Scheibe beschädigt
Weiß
ißwasser. Unbekannte haben am Sonntagabend das Schaufenster einer pharmazeutischen Einrichtung am Rande der Berliner Straße beschädigt. Die A
Allarmanlage
für, dass Polizisten wenig später
sorgte dafü
hinzustießen. Der Sachschaden beträgt circa 1 000 Euro. Die Kripo ermittelt. (pm)

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.
Von Sabine Larbig
Für Linda Bock und ihre Familie steht jetzt
amtlich fest: als Schafzüchter haben sie ihftsmäßig geschützt. Da
re Tiere vorschrift
dies dennoch den Riss eines trächtigen
Mutterschafs durch einen Wolf nicht verhindern konnte, haben sie Anspruch auf
Schadensausgleich. „Darüber sind wir zwar
froh. Aber die schrecklichen Bilder und
emotionalen Erfahrungen sind nicht auszugleichen“, so die junge Frau aus Skerbersdorf, einem Ortsteil von Krauschwitz.
Nach dem Besuch des Gutachters, der laut
Linda Bock der Familie auch weitere Tipps
zu Herdenschutz und möglicher ffiinanzieller Unterstützung gegeben habe, plane die
Familie nun weitere Sicherheitsmaßnahmen ffü
ür die rund 50 Schafe und Muff
fflons.

Indes bestätigte die Fachstelle Wolf des
Freistaates Sachsen den Vorfall, der am 14.
wurde. „Die Begu
gutSeptember gemeldet wu
achtung des toten Schafs sowie der Fundumstände vor Ort ergaben, dass der Wolf
mit hinreichender Sicherheit als Veru
rursacher festgestellt werden konnte“, so Vanesffentlichkeitsarbeit
sa Ludwig, Referentin Öff
Fachstelle Wolf, auf Tageblatt-Nachfrage.
Sie bestätigt auch, dass die Mindestschutzkriterien eingehalten w
wu
urden und die Tierruch auf Schadensaushalter somit Anspru
gleich haben. Den Antrag darauf muss Familie 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 worden. 15-mal sei der Wolf laut Gutachten dafü
für verantw
twortlich. Vier Fälle ereigneten
sich in den Bereichen der Gemeinden KrauAktuell sieht
schwitz und Weißkeißel. „Ak
man keine konkreten Zusammenhänge
zwischen diesen Fällen, weil sie räumlich
zum Teil verschiedenen Wolfsvorkommen

Dieser Wolf in einem Wildpark in
Schleswig-Holstein
wurde durch ein
Fernrohr aufgenommen. In der
Lausitz werden
Wölfe durch die
sächsische Fachstelle Wolf und das
Lupus-Institut in
einem Monitoring
beobachtet.
Foto: dpa

zugeordnet werden“, so Ludwig. Da nach
der Tötung des Hundes in Weißkeißel Angust trotz Aufrufs zu Sichtungsmelfang Augu
dungen von Wölfen bislang aus den genannten Bereichen nur vereinzelte Meldungen vorlägen, bestehe aktuell kein

Grund fü
für eine besondere Beobachtung in
diesem Bereich. „Es wird jedoch weiter darum gebeten, jegliche Sichtungen und Hinweise von beziehungsweise auf Wölfe umgehend an die Fachstelle Wolf oder das Lupus-Institut zu melden“, 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 (TÜ
TÜP) sowie des Biehainer Rudels mit Kerngebiet südöstlich
TÜP. Für das Monitoringjahr
vom TÜ
2018/2019 hätten sich in diesem Bereich
laut Ludwig Veränderungen ergeben. Ob es
mehr oder weniger Rudel sind, dazu äußerte Vanessa Ludwig: „Momentan werden alle Daten abschließend ausgewertet, sodass
gültigen Aussagen getrofnoch keine endgü
fen werden können. Dies ist voraussichtlich erst Mitte/ Ende Oktober möglich.“
Fest steht, dass Anfang Februar 2018 ein
Problemwolf getötet wu
wurde. Der verhalffällige und off
ffenbar an Räude ertensauff
krankte Wolf hatte im Dezember 2017 in
Krauschwitz und Weißkeißel zwei Hunde
getötet und wu
wurde, nachdem das Landratsgung
amt Görlitz eine Ausnahmegenehmigu
erteilt hatte, entnommen: abgeschossen.
Informationen/Kontakt Wolfsvorkommen
web www.wolf.sachsen.de

