TÜBINGEN
Schutzschirm
gegen
Schmerz
Medizin Am bundesweiten
„Aktionstag gegen den
Schmerz“, 2. Juni, gibt es
eine Patienten-Hotline mit
Tübinger Beteiligung.
Tübingen. Am 2. Juni 2020 ist der
bundesweite „Aktionstag gegen
den Schmerz“, an dem sich auch
die Tübinger Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin beteiligt. Dr. Barbara Schlisio, Leiterin der Schmerzambulanz am
Universitätsklinikum ist gemeinsam mit weiteren Experten zwischen 9 und 18 Uhr telefonisch unter der bundesweit erreichbaren
Patienten-Hotline 0800 18 18 120
zu erreichen und beantwortet Fragen von Schmerzpatienten und ihren Angehörigen.
In der Pandemie-Zeit ist es
wichtig, das Thema Schmerz, das
so viele Menschen in Deutschland
betrifft, auf der Agenda zu behalten und Patienten zu informieren
und zu beraten. Die Deutsche
Schmerzgesellschaft und ihre
Partnerorganisationen weisen auf
die lückenhafte Versorgung von
Millionen Menschen hin, die an
chronischen Schmerzen leiden.
Etwa 23 Millionen Deutsche (28
Prozent) berichten über chronische Schmerzen. Bei fast allen
sind diese nicht durch Tumorerkrankungen hervorgerufen. Bei
sechs Millionen von ihnen sind
die chronischen Schmerzen so
deutlich ausgeprägt, dass sie sich
im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen. Die Zahl derer, die unter chronischen
Schmerzen und unter damit assoziierten psychischen Beeinträchtigungen leiden, liegt in Deutschland bei 2,2 Millionen. Ziel des 9.
bundesweiten „Aktionstags gegen
den Schmerz“ ist es, über Information, Beratung und Aufklärung
einen Schutzschirm für Schmerzpatienten zu bieten.
„Die Zeiten, in denen Schmerzen ausschließlich mit Medikamenten behandelt wurden, sind
lange vorbei. Wirksam ist ein Therapiekonzept, das zusammen mit
dem Patienten alle Möglichkeiten
der Behandlung auslotet“, sagt
Oberärztin Barbara Schlisio. Dabei werden Therapien aus verschiedenen Fachbereichen miteinander verbunden: Eine medikamentöse Behandlung, Physiotherapie, Psychotherapie, Entspannungsübungen oder Ergotherapie
können zum Einsatz kommen. ust

Rat für angehende
Pflegeltern
Kreis Tübingen. Wenn Eltern ihren

Kindern kein verlässliches Zuhause bieten können, übernehmen
Pflegeeltern diese Aufgabe und
helfen so, dass Kinder und Jugendliche wieder Vertrauen in sich und
andere fassen. Pflegeltern zu sein,
ist eine Aufgabe, die das eigene
Leben bereichert, so der Fachdienst für Pflegefamilien bei der
Abteilung Jugend im Tübinger
Landratsamt. Er wählt und bildet
Pflegeeltern aus, vermittelt Familien, die den Erfordernissen des
jeweiligen Kindes gerecht werden, und steht den Pflegeeltern
auch nach der Aufnahme beratend
und begleitend zur Seite. Pflegekinder werden nicht nur an Elternpaare, sondern auch an Alleinerziehende oder Alleinstehende vermittelt. „Für die Aufgabe
kommen aufgeschlossene Menschen in Betracht, die Freude am
Zusammenleben mit Kindern haben und Empathie, Durchhaltevermögen und Geduld mitbringen“, so der Fachdienst. Normalerweise kann man sich bei einem
Informationsabend über das Thema informieren. Das ist wegen der
aktuellen Corona-Situation nicht
möglich. Interessierte können
sich aber unverbindlich zu einem
persönlichen Beratungsgespräch
anmelden:
telefonisch
unter
0 70 71 / 207-21 64 oder per Mail an
a.speckhard@kreis-tuebingen.de.

Mittwoch, 27. Mai 2020

Reiseerlebnis mit Mund-Nasen-Schutz?
Coronakrise Seit Mitte März stehen alle Reisebusse still – für die Branche wird die Situation bedrohlich. Die
Busunternehmen aus dem Kreis Tübingen hoffen, bald wieder hochfahren zu dürfen. Von Fabian Renz-Gabriel

A

n manchen Tagen denke
sie fast schon ans Aufhören, sagt Melanie Weken mann, die Geschäftsführerin von Hartmann Reisen in
Oberndorf. „Aber natürlich werden wir das nicht machen.“ Dafür
sei die Unterstützung durch die
Kunden auch zu groß: Es gebe
kaum Stornierungen, die meisten
ließen ihr Geld stehen – und seien
auch weiterhin oder wieder bereit
für Busreisen. „Ich habe das Gefühl, dass viele mitkommen würden, wenn sie könnten“, sagt Wekenmann.
Derzeit können sie aber nicht:
Seit 17. März sind Busreisen komplett verboten. Aufgehoben wird
das Verbot frühestens Mitte Juni,
vielleicht aber auch später. „Wir
bekommen aktuell keine Informationen“, beklagt Wekenmann. Für
die Bustouristik-Branche hat die
Coronakrise verheerende Auswirkungen. „Der staatlich verordnete
Stillstand der Reisebusse kostet
täglich 2,3 Millionen Euro“, sagt
Stefan Zibulla, Pressesprecher der
Gütegemeinschaft
Buskomfort
(GBK), eines Zusammenschlusses
von 450 Busreise-Veranstaltern
aus ganz Deutschland mit Sitz in
Böblingen.
Die Busse stehen still, die Unternehmen haben keine Einnahmen – aber weiterhin Ausgaben:
Busse müssen abbezahlt werden,
Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit, aber immer noch mit Rückabwicklungen der geplanten Reisen beschäftigt. „Wir warten die
Entwicklung ab und stornieren
immer monatsweise“, sagt Stephan Kocher, Geschäftsführer des
Tübinger Busunternehmens Kocher Lutz. Seine Kunden sind
nicht ganz so treu wie die von Wekenmann: Viele stornierten bereits jetzt ihre Reisen für den
Herbst. „Unsere Hauptkunden
sind ja Senioren, und von denen
sagen viele: So lange ich nicht geimpft bin, setze ich mich in keinen
Reisebus“, berichtet Kocher.
Dieses Problem kennen auch

Stehen abgemeldet in der Garage: die Busse des Oberndorfer Unternehmens Hartmann Reisen.

Wekenmann und Zibulla. Sie hoffen allerdings auf kreative Lösungen, wie sie etwa auch in der Gastronomie gefunden wurden. Die
GBK und zwei weitere Busgewerbeverbände haben dafür ein vierseitiges Konzept mit Empfehlungen erarbeitet, wie der Busreiseverkehr wieder zum Laufen gebracht werden kann. Es sieht unter anderem die regelmäßige Reinigung des Busses, die Zuweisung
fester Sitzplätze und einen geregelten Ein- und Ausstieg vor.
Schwierigkeiten könnten den
Reiseunternehmen allerdings die
Abstandsregeln machen. Sollte
zwischen allen Reisegästen ein

Mindestabstand von 1,50 Meter
vorgeschrieben werden, könnten
die Busse nur zu rund einem Drittel gefüllt werden: „Dann würde
es in vielen Fällen wirtschaftlich
keinen Sinn machen zu fahren“,
sagt Wekenmann. Die Verbände
schlagen alternativ vor, das Tragen einer Maske vorzuschreiben –
dann könne auf den Abstand verzichtet werden, finden sie. Auch
hier sind die Unternehmer jedoch
skeptisch: „Reisen soll ein Erlebnis sein. Mit einem Mund-NasenSchutz stundenlang im Bus zu sitzen, hat nichts mit Erlebnis zu
tun“, sagt Stephan Kocher. Auch
Melanie Wekenmann kann sich
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das nicht vorstellen: „Wenn das
Tragen einer Maske vorgeschrieben würde, würden wir mehr kürzere Reisen anbieten.“
So schwer die Situation gerade
ist: Die Touristikbranche hofft,

langfristig sogar von der Krise zu
profitieren. Weil das Reisen innerhalb Deutschlands beliebter werden könnte. Und weil Busreisen
umweltfreundlicher sind als etwa
Flugreisen.

Demos und Buskorsos in ganz Deutschland
Staatliche Hilfen für
die Bustouristikbranche
in Millionenhöhe haben
Bund und Länder zwar
bereits versprochen,
bislang ist allerdings
noch kein Cent geflos-

sen. Darum demonstrieren Unternehmer und
Mitarbeiter von Busunternehmen am heutigen
Mittwoch unter anderem in Stuttgart und
Berlin. In der Haupt-

stadt gibt es drei Buskorsos mit je 100 Bussen. Die Branche will die
Politik darauf aufmerksam machen, dass
240 000 Arbeitsplätze an
der Bustouristik hängen.
ANZEIGE

Antrag jetzt
überfraktionell
Kreistag Grüne, Linke, SPD und FDP fordern
gemeinsam, dass der Kreis Tübingen dem
Bündnis „Städte Sichere Häfen“ beitritt.
Tübingen. Den vier Fraktionen gehören 35 der 68 Mitglieder des
Kreistags an. Sie haben für dessen
heutige Sitzung einen interfraktionellen Antrag zur Aufnahme Geflüchteter eingereicht. Zunächst
hatten die Linke und die Grünen
gefordert, dass sich der Kreis zum
„Sicheren Hafen“ erklärt. Sie stießen allerdings bei der Kreisverwaltung auf Ablehnung. Das Landratsamt wies darauf hin, dass der Kreis
über kein eigenes Territorium verfügt (wir berichteten).
Der interfraktionelle Antrag zusammen mit SPD und FDP hat nun
eine etwas andere Gewichtung.
Der Kreis soll sich mit seinen Städten und Gemeinden solidarisch erklären, sofern sie wie Rottenburg
und Tübingen dem Bündnis beigetreten sind „oder in anderer Weise
die Aufnahme von geflüchteten
Personen unterstützen, die von privaten Organisationen aus Seenot
gerettet worden sind“. Und er soll
sie und die aufgenommenen
Flüchtlinge unterstützen. „Unter
diesen Rahmenbedingungen tritt
der Landkreis dem Bündnis Sichere Häfen bei“, heißt es im Antrag
der vier Fraktionen.
Der Kreis, lautet ein weiterer
Punkt, halte es „gleichermaßen für
unerlässlich, die gegenwärtige Situation auf den griechischen Inseln
zu entschärfen und zunächst unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
in den Ländern der Europäischen

Union aufzunehmen“. Die Beschlüsse der Bundesregierung
könnten nur ein erster Schritt sein.
Soweit Städten und Gemeinden die
direkte Aufnahme dieser Flüchtlinge außerhalb bestehender Verteilerschlüssel erlaubt wird, unterstütze der Kreis auch sie. Auch solle er freie Plätze in seinen Jugendhilfeeinrichtungen dem Bundesinnenministerium melden.
Der Kreistag beschäftigt sich in
seiner ersten Sitzung nach der Corona-Pause mit vielen weiteren
Themen – so etwa der Pflegeplanung. Erst vor kurzem kam die vom
Zweckverband geplante Beschaffung sogenannter Tramtrains für
die Regionalstadtbahn in einem
größeren Bestellerkonsortium dazu. In der heutigen Sitzung geht es
außerdem um die Gomaringer
Spange und die Obere Neckarbahn.
Auch soll die Stelle des Abteilungsleiters Verkehr und Straßen
neu besetzt werden, da Dieter
Braun in Ruhestand geht. Auf Antrag der CDU soll ein CoronaHilfsprogramm für Betriebe in
Tourismus und Gastronomie beschlossen werden (wir berichteten). Die Linke fordert in diesem
Zusammenhang weitere Hilfen für
ärmere Bevölkerungsgruppen. ran
Info Die heutige Kreistagssitzung beginnt um 15 Uhr im Sparkassen-Carré.
Erster Tagesordnungspunkt ist eine
Einwohnerfragestunde.

