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Fragen, Anregungen, Kritik?
Als Mitarbeiter der
Landkreis-Redaktion freut sich
Christian Link über
Rückmeldungen unter
Telefon (05141) 990-124.

RADARBLITZ
Der Landkreis Celle misst in den
kommenden Tagen unter
anderem an folgenden Stellen
die Geschwindigkeit:
Heute: Celle.
Wochenende: B 3, B 191, B 214, L 310
und L 180.

POLIZEIBERICHT
Unfallflucht auf
Edeka-Parkplatz

Christian Link

FASSBERG. Eine Unfallflucht ereignete
sich am Dienstag, 12. Juni, zwischen 17
und 17.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz
in Faßberg. Ein weißer Mercedes-Sprinter wurde an der rechten Fahrzeugseite
beschädigt. Bei dem Verursacher dürfte
es sich um den Fahrer eines roten Fahrzeugs handeln. Anschließend flüchtete
dieser. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Faßberg unter Telefon (05055) 234.

Sind gespannt auf die Ausschreibung des Landkreises: Rettungsdienst-Chefin Ivonne Marquardt-Hinrichs (Mitte) mit Abteilungsleiter Stefan Hauke
und Tochter Kimberly Hinrichs, die in der Verwaltung des familiengeführten Unternehmens mit Sitz in Bergen tätig ist.

Qualität kann Leben retten
Gibt es bald auch im Landkreis Celle einheitliche Standards für Rettungsdienste?
VVon CHRISTIAN LINK

BERGEN. Wer rettet künftig Leben
im Landkreis Celle? Die Kreisverwaltung will beim Rettungsdienst nicht
mehr auf die bewährten Dienstleister
setzen, sondern eine Ausschreibung
durchführen. Doch die Zeit dafür wird
langsam knapp. Die Firma Marquardt
und das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
sind nur noch bis zum 30. September
mit der Notfallversorgung beauftragt.
Danach sollen der oder die Ausschreibungsgewinner den Job übernehmen.
Doch wenige Monate vor dem Stichtag stehen noch nicht einmal die Kriterien fest, nach denen die Aufgabe
überhaupt vergeben wird.
DRK und Marquardt sind trotzdem
zuversichtlich, dass sie das Rennen
machen werden. Denn beide Dienstleister haben ihre Hausaufgaben gemacht und sich mit einem sogenannten
Qualitätsmanagement (QM) zertifizieren lassen – auf eigene Kosten. Das
war zwar aufwändig und nicht billig,
könnte aber noch ganz wichtig werden.
„Wir gehen davon aus, dass sich nur
Rettungsdienste bewerben, die sich
zertifiziert haben“, sagt DRK-Rettungsdienstleiter Uwe Ammoneit. Dadurch
sind die Platzhirsche gegen mögliche

Konkurrenten schon mal gut gerüstet.
„Wie will man nachweisen, dass man
ein guter Rettungsdienst ist? Und dass
man auch bei so etwas Schwierigem
wie Medizin gleichbleibende Abläufe hat?“, fragt Stefan Hauke vom
Rettungsdienst Marquardt und liefert

„Im Gegensatz zur
Industrie ist Qualität im
Rettungsdienst nicht
einfach nachzumessen.“
Uwe Ammoneit
DRK-Rettungsdienstleiter

die Antwort gleich mit: durch Qualitätsmanagement. Das klingt abstrakt,
hat für denjenigen, der nachher beim
Rettungsdienst auf der Trage liegt, aber
einen ganz praktischen Nutzen: „Dadurch stellen wir sicher, dass alle Patienten Medizin auf demselben Niveau
erhalten.“ Das beinhaltet Ausrüstung,
Ausbildung der Mitarbeiter, den Zugang zu Medikamenten und Hygiene.
Blöd nur, dass die Celler Rettungsdienste für die Einhaltung der DIN-

Standards erst einmal in Vorkasse gehen müssen und auf den Mehrkosten
womöglich sitzen bleiben. Denn die
Krankenkassen wollen nur Leistungen bezahlen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das ist das Qualitätsmanagement im Rettungsdienst aber
nicht. „Ein Rettungsdienst ist aus Sicht
der Krankenkasse kein medizinischer
Betrieb, sondern ein reines Transportunternehmen“, erläutert Hauke. Die
Realität sehe zwar mittlerweile anders
aus, doch die Gesetzgebung sei noch
in den 80er Jahren stecken geblieben.
Tatsächlich werden Notfälle in
Deutschland als bessere Taxifahrt abgerechnet. Dabei sind die immer noch
als „Krankenwagen“ bekannten Fahrzeuge heutzutage eher mobile Notfallzentren mit hochmoderner Ausstattung
und hochqualifiziertem Personal.
„Durch das neue Berufsbild Notfallsanitäter ist eine Änderung des Sozialgesetzbuches mehr als überfällig“, sagt
Marquardt-Geschäftsführerin Ivonne
Marquardt-Hinrichs. Doch die Bundesregierung sperrt sich seit Jahren gegen
eine Änderung des SGB V, was den
deutschen Krankenkassen ganz recht
sein dürfte. Sie geben derzeit gerade
mal ein Prozent ihres Gesamtbudgets
für den Rettungsdienst aus.

„Wir haben den kompletten Betrieb
jetzt auf das Qualitätsmanagement
umgebaut“, sagt Hauke. Zwei Jahre
hat das gedauert und hat unzählige
Arbeitsstunden gekostet. „Vor allem
die Woche mit den Prüfungen war heftig“, sagt Marquardt-Hinrichs. Und das

„Man muss sicherstellen,
dass alle Patienten auf
demselben Niveau
versorgt werden.“
Stefan Hauke
Rettungsdienstleiter bei Marquardt

nächste sogenannte Audit kommt bereits 2019.
Für DRK-Fachbereichsleiter Ammoneit sind einheitliche Standards zwar
„eine tolle Sache“, er sagt aber auch:
„Das wird überbewertet.“ Das System
sei mit viel Bürokratie verbunden, die
nicht sofort die Qualität steigere. Ein
Rettungsdienst könne auch ohne DINVorschriften auf hohem Niveau arbeiten. Ammoneit: „Wir waren auch ohne
Zertifikat schon besonders gut.“

Streit um Straße: Rat lehnt Mediation ab
angestrebten Gerichtsverfahrens. So
wollen sie ihr Anliegen vom Verwaltungsgericht klären lassen.
Zuvor hatte der Anwalt der klagenden Gockenholzer, Jörg Völker, nochmal versucht, sich mit der Gemeinde
zu einigen. „Doch die Gemeinde hat
mitgeteilt, dass sie keine Mediation
will“, sagt Völker.
„Eine Mediation ist dann sinnvoll,
wenn es für eine Streitfrage eine Kompromisslösung geben kann. Bei einer
Straßenbenennung ist eine Kompromisslösung allerdings nicht möglich“,
erklärt Jörg Warncke, Bürgermeister
der Samtgemeinde Lachendorf, die
Absage.
Fritz Veth sieht das anders: „Selbstverständlich könnte es einen Kompromiss geben.“ Der würde für ihn
so aussehen, dass einfach ein anderer
Stichweg in Gockenholz und zwar der,
der zum Haus des im Jahre 2005 verstorbenen Professors und Ingenieurs
Wolfgang Zerna führt, nach ihm benannt wird. In dieser Straße wohnt

auch bis heute seine Ehefrau Margit
Zerna.
Doch die zuständigen Ratsmitglieder waren nach mehreren Sitzungen

David Borghoff

GOCKENHOLZ. Das Straßenschild
des Wolfgang-Zerna-Wegs hängt
weiter an einer Stichstraße in Gockenholz. Und die Anwohner ärgern sich noch immer darüber. „Der
Name hat keinen Esprit“, sagt Fritz
Veth. Der Geschäftsführer der Lachendorfer
Terra-Projektmanagement-Gesellschaft hat das Baugebiet
vermarktet, zu dem die Straße führt.
Er ärgert sich zusammen mit den Anwohnern, dass die Gemeinde den
Straßennamen einfach festgelegt hat,
ohne zuvor mit den Anliegern der
Privatstraße gesprochen zu haben.
Die favorisieren den Namen „An der
Blankeworth“.
Der Streit zwischen den verärgerten Anwohnern und dem Rat der Gemeinde Lachendorf begann bereits
im vergangenen Jahr und geht nun
in die nächste Runde: Nachdem der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde
den Vorschlag einer Mediation abgelehnt hatte, warten die Anwohner der
Stichstraße nun auf den Beginn eines

Der Straßenname bleibt
mindestens bis zum
Winter bestehen.

übereinstimmend der Auffassung,
dass die aktuelle Benennung angemessen ist. „Die Entscheidung ist nicht
willkürlich getroffen worden, sondern
unter Abwägung aller Argumente, die
für und gegen die jetzt gewählte Bezeichnung sprechen“, sagt Warncke.
Außerdem sei der Namensvorschlag
selbst von Gockenholzern an den Rat
herangetragen worden. Es gibt also
nicht nur Gegner des Straßennamens.
Dennoch fühlen sich die Kläger
übergangen. „Der Rat hat hier eigentlich überhaupt nichts zu entscheiden,
da es sich um eine Privatstraße handelt“, sagt Veth. Erst auf Drängen der
Kläger habe sich der Rat noch einmal
mit der Benennung befasst, ist aber bei
seinem Entschluss geblieben. Und somit bleibt der Name vorerst bestehen.
Zumindest, bis das Verwaltungsgericht etwas anderes entscheidet. Bis
dahin dürfte aber noch einige Zeit
verstreichen. „Ich rechne damit, dass
das Verfahren frühestens im Winter
startet“, so Anwalt Völker. (mot)

Pkw fährt über
Gullydeckel
WATHLINGEN. Weil unbekannte Täter
einen Gullydeckel angehoben und mitten auf der Fahrbahn liegen gelassen
hatten, kam es am Freitag, 8. Juni, zu
einem Verkehrsunfall auf dem Uetzer
Weg, wie die Polizei erst gestern mitteilte. Ein 63 Jahre alter VW-Fahrer
war über das Hindernis gefahren. Die
Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Zeugen werden gebeten, sich unter
Telefon (05144) 98660 an die Polizei
Wathlingen zu wenden.

Verkehrsschilder
gestohlen
HASSEL. Unbekannte entwendeten
in der Nacht zum Mittwoch von einer
Baustelle in Hassel, Achterberg, vier
Verkehrsschilder samt Stangen und Bodenhülsen. Der Tiefbaufirma entstand
ein Schaden in Höhe von mehreren
hundert Euro. Zeugen wenden sich
an die Polizei Bergen unter Telefon
(05051) 471660.

Auszeichnung
für „inklusive
Betriebe“
CELLE. Der Landkreis Celle will
ein Zeichen für mehr Inklusion setzen. Um einen Anreiz für Betriebe
zu schaffen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, sollen vorbildhafte Inklusionsbemühungen
durch die Vergabe der Türplakette „Inklusiver Betrieb“ ideell gefördert und gewürdigt werden.
Am Dienstag hat sich die Politik
im Sozialausschuss des Kreistages
einstimmig hinter die Pläne der
Verwaltung gestellt, gab Landkreis-Sprecher Tore Harmening
nach der Sitzung bekannt.
Die Auszeichnung „Inklusiver Betrieb“ soll die Bereitschaft von Unternehmen erhöhen, die Fähigkeiten
und Potenziale von Menschen mit
Behinderungen bei Einstellungsverfahren zu berücksichtigen, hofft
der Landkreis, der den „Aktionsplan
Inklusion 2017/18 für ein barrierefreies Niedersachsen“ umsetzen
will. Der Plan beschreibt Ziele und
formuliert konkrete Vorschläge aus
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, um die UN-Behindertenrechtskonvention nach und nach
umzusetzen.
Im nächsten Schritt will der Landkreis Celle Vertreter der Einrichtungen mit Werkstätten für Menschen
mit Behinderung – also Lebenshilfe,
Lobetalarbeit, Werk- und Lebensgemeinschaft Dalle – sowie die Kreishandwerkerschaft und die Industrie- und Handelskammer an einen
Runden Tisch holen, gab Harmening bekannt. Dort soll ausgelotet
werden, wie das Konzept am besten
umgesetzt werden kann. (siz)

