
Corona-Zahlen
steigen auch in

der Region kräftig
Mehr Patienten mit

Covid-Infektion in Kliniken

Von Alexander Hettich
und Valerie Blass

HEILBRONN Wie in ganz Baden-
Württemberg ist die Zahl der regis-
trierten Corona-Neuinfektionen
auch in der Region Heilbronn und in
Hohenlohe zuletzt stark angestie-
gen. Die sogenannte Sieben-Tage-
Inzidenz hat sich bis Dienstag in
Heilbronn binnen einer Woche auf
688 mehr als verdoppelt, bleibt aber
weiter unter dem Landesdurch-
schnitt. Ähnlich sieht die Entwick-
lung im Landkreis Heilbronn und im
Hohenlohekreis aus.

Erwartbar „Es war zu erwarten,
dass die Inzidenz nach den Ferien
wieder steigen wird“, sagt Dr. Peter
Liebert, Leiter des Heilbronner Ge-
sundheitsamts. „Die Menschen ha-
ben mehr Kontakte, sie halten sich
mehr in Innenräumen auf.“ Liebert
geht von einer hohen Dunkelziffer
aus. „In die Berechnung der Inzi-
denz fließen nur positive PCR-Tests
ein, viele Infizierte belassen es aber
bei einem Schnelltest.“

In Heilbronn entfiel zuletzt ein
großer Teil der Neuinfektionen auf
mittlere Altersgruppen mit einer
Häufung bei den 30- bis 40-Jährigen.
Von einer hohen Zahl nicht erfasster
Fälle geht auch das Landratsamt
Heilbronn aus. „Wenn im Herbst die
vermutlich starke Influenza-Welle
auf Covid-19 trifft, könnte dies zu ei-
ner großen Anzahl an schweren Er-
krankungen führen“, heißt es sei-
tens der Behörde.

Kliniken In den SLK-Kliniken wer-
den Stand Mittwoch 116 Patienten
mit positivem Befund stationär be-
handelt, fünf davon auf Intensivstati-
on. „Wir verzeichnen seit Anfang
September eine kontinuierliche Zu-
nahme von Patienten, die im Zusam-
menhang mit einer Corona-Infekti-
on stationär behandelt werden müs-
sen, besonders in den vergangenen
zwei Wochen“, teilte ein SLK-Spre-
cher mit. Es sei eine große Heraus-
forderung, Corona-Patienten iso-
liert zu behandeln und zugleich den
Regelbetrieb außerhalb von Corona
aufrecht zu erhalten. „Als größtes
Problem hierbei erweist sich einmal
mehr die Personalsituation“, so der
SLK-Sprecher.

Einerseits sei die klassische Er-
kältungszeit angebrochen, „die na-
türlich auch vor unseren Mitarbei-
tenden nicht halt macht und immer
wieder auch zu kurzfristigen Ausfäl-
len führt“. Andererseits hätten vor
allem die Mitarbeiter auf den Coro-
na-Stationen im Sommer nur eine
kurze Phase zum Durchschnaufen
gehabt, da es dieses Jahr eine Coro-
na-Sommerwelle gab.
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360-Grad-Video:
Medizin hautnah

zum Jubiläum
HEILBRONN Das Stimme-TV-Video
zur Kolumne 360 Grad, die am Frei-
tag erscheint, ist bereits heute
Nachmittag auf www.stimme.de zu
sehen. Die 599. Folge der Serie wur-
de in der HNO-Klinik an der SLK
Heilbronn gedreht. Mit einem Fest-
akt wird am Freitag der 50. Klinik-
Geburtstag gefeiert, spannende
Einblicke der modernen Behand-
lungsmethoden zeigt unser Jubilä-
umsvideo. Die Klinik ist seit 50 Jah-
ren ein fester Bestandteil in der Ver-
sorgung der Patientinnen und Pa-
tienten im Stadt- und Landkreis Heil-
bronn sowie der angrenzenden
Landkreise. Das fachliche Angebot
wurde dabei stetig erweitert, so
dass eine Behandlung auf höchstem
medizinischem Niveau erfolgt.

Außerdem geht es im 360-Grad-
Video um die Energiewende und lo-
kale Proteste, um Kriminalität und
falsche Vorwürfe sowie um eine un-
geklärte Personalfrage. red

@ 360-Grad-Video
www.stimme.de

Am Start: Die Läufer des diesjährigen Lichtenstern-Marathons starten auf dem Campus der Hochschule Heilbronn. In der Mitte Organisator Jürgen Mennel. Foto: Mario Berger

Lauf in die Mitte
des Lebens

REGION Bei der 26. Ausgabe des Lichtenstern-Marathons steht neben
dem inklusiven Sport-Event auch die Wissenschaft im Blickpunkt

Von unserem Redakteur
Thomas Zimmermann

J
ürgen Mennel zählt am Mitt-
wochmorgen die Sekunden
herunter. Das komplette Eis-
hockey-Profi-Team der Heil-

bronner Falken zählt mit, genauso
wie Studenten, Professoren und die
Läufer der Stiftung Lichtenstern.
Dann macht sich der bunte Trupp
um 9.45 Uhr mit Behinderten und
Nichtbehinderten gemeinsam auf
den Weg zum 26. Lichtenstern-Ma-
rathon, der erstmals auf dem Hoch-
schul-Campus startet.

Die Stimmung ist ausgelassen
und heiter. „Wir lassen es langsam
angehen“, sagt Christopher Fischer.
„Und wir haben Hochachtung vor al-
len unseren Mitläufern“, betont der
Kapitän der Falken, ehe er mit Team
und Trainern auf die vier Kilometer
lange Strecke rund um Heilbronn
geht. Für den Ultramarathonläufer
Mennel, der den besonderen Lauf
ins Leben gerufen hat, ist Laufen Le-
benswerk, persönlich und im Alltag.

Verbindungen Beim 26. Lauf hat
sich Jürgen Mennel zahlreiche Part-
ner ins Boot geholt. „Wir sind die
Hochschule der Region, Deshalb
sind wir auch mit den Veranstaltun-
gen der Region verbunden und kön-
nen solche Aktionen nur unterstüt-
zen“, macht Professor Ralf Dillerup

bei der Begrüßung aller Teilnehmer
im Foyer der Hochschule Heilbronn
(HHN) klar. „Etwas gemeinsam in
Bewegung zu bringen, ist eine gute
Idee“, betont der Dekan der Fakultät
Wirtschaft und Verkehr. Neben den
Heilbronner Falken und der HHN
ist das auch die Deutsch-Olympi-
sche-Gesellschaft (DOG) an Bord.
„Wir sollten bei allem was wir ma-
chen, die olympische Idee nicht ver-
gessen. Dabeisein ist alles“, betont
Urgestein Sigrid Seeger Losch, Vor-
sitzende der DOG-Kreisgruppe.

Für die wissenschaftliche Beglei-
tung des Themas sorgt neben der
HHN Vera Tillmanns vom For-
schungsinstitut für Inklusion durch
Bewegung und Sport in Köln. „Wir
wollen die Wisenschaft nutzen, um
allen Menschen die Teilhabe an
Sport zu ermöglichen“, erklärt die
Diplompädagogin, die nach Heil-

bronn zugeschaltet ist. Dazu zählt
eine digitale Laufplattform, die die
Hochschule Heilbronn, gemeinsam
mit dem Frauenhofer Institut in
Stuttgart entwickelt hat. „So konn-
ten wir gemeinsam medizinische
Grundlagen erarbeiten, wie man be-
hinderte Menschen in ihrem Bewe-
gungsdrang fördern kann“, erläu-
tert Yasmin Nielsen-Tehrandian
vom Gecke Institut der HHN. Dazu
zählen auch modernste praktisch
Hilfen, die vorgeführt wurden.

Auch der Präsident des Deut-
schen-Leichtathletik-Verbands Jür-
gen Kessing ist per Bildschirm in
Heilbronn präsent. Kessing, im
Hauptberuf Oberbürgermeister von
Bietigheim-Bissingen, fordert „das
Thema Inklusion bereits in die Kin-
dergärten zu tragen“. Der Sport
habe sich in der Richtung bereits
weit bewegt, macht Kessing klar. Er

verweist auf die Special-Olympics
2023 in Berlin. „Wir haben heute
schon viele Gruppen in Deutschland
die Sportler aus aller Welt aufneh-
men“, hebt der DLV-Präsident her-
vor. Heilbronn beteiligt sich an die-
sem Host-Town-Programm. Vom 12.
bis 15 Juni werden Sportler aus Chi-
le in der Käthchenstadt empfangen.

Praxis Nach einer Stunde vollge-
packt mit Informationen und Ideen
zum Thema Sport und Inklusion
kommt dann die Praxis zu ihrem
Recht. Der Lauf führt zunächst zum
Haus am Floßhafen in den Stadtteil
Neckarbogen, wo die Stiftung das
Inklusionscafé Sammoca betreibt.
Nach einem Abstecher auf die Insel-
spitze führt die nächste Etappe eini-
ge Läufer nach Obersulm, wo sich
300 Schüler und Teams aus den Ver-
einen anschließen.

Weiter geht es nach Öhringen
zum Empfang im Rathaus und ins
benachbarte Buchhorn, wo die
Sportler nach ihrem langen „Lauf
mitten ins Leben“ übernachten. Der
Abschluss findet heute später in der
Sportschule Waldenburg statt, wo
auch wieder die sportwissenschaftli-
che Seite im Zeichen der Inklusion
beleuchtet wird. Dann darf auch ge-
feiert werden – bei einem gemeinsa-
me Essen vielen Gesprächen und ei-
nem Ausblick auf den Lichtenstern
Marathon 2023.

Von Tanja Ochs

werden können, sollen Eltern zah-
len. Freiwillig versteht sich. Denn
rechtlich gesehen, ist ganz klar zu
sagen: Es herrscht Lernmittelfrei-
heit, der Schulträger muss die Kos-
ten übernehmen. Das tut er theore-
tisch auch, indem er der Schule ein
Budget zur Verfügung stellt. Über
die Höhe entscheiden die Kommu-
nen, nicht alle Rektorate sind gleich
ausgestattet. Außerdem können sie
das Geld anderweitig nutzen, wenn
Eltern mitfinanzieren. Also alles gut
gemeint, aber für viele Eltern eine
zusätzliche Belastung. Zumal eine
Art Gruppenzwang erzeugt wird,
wenn das Thema beispielsweise bei
Elternabenden auf den Tisch
kommt. Dass einige Schulen die
Gelegenheit gleich nutzen, um noch
mehr Geld zu erbitten – mit einer
extra Zeile für weitere Zuwendun-
gen – geht einfach zu weit. Wer spen-
den will, egal ob an die Schule des ei-
genen Kindes oder eine andere Or-
ganisation, soll das gerne tun – und
darf das auch selbst entscheiden.

Lernmittel Wer Schulkinder hat,
hat das Schreiben vielleicht schon
auf dem Tisch. Oft ganz subtil for-
muliert bitten Schulen um einen
Beitrag für Lernmittel. Für Arbeits-
hefte in Deutsch, Mathematik oder
Englisch, die nur einmal verwendet

Nachbarn lernen. Entscheidend ist
am Ende, dass aus guten Beispielen
eigene Ideen werden, und dass bü-
rokratische Hürden abgebaut wer-
den. Um die Energiewende voran-
zutreiben, kann ein Blick nach Dä-
nemark durchaus nützlich sein.

doch auffallend zurückhaltend, als
es darum ging, seine Erlebnisse zu
teilen. Eine viertägige Flugreise, um
den Klimaschutz voranzutreiben,
wirkt auf den ersten Blick doch et-
was befremdlich. Das wissen auch
die Teilnehmer. Hin- und Rückflug
schlagen beim persönlichen CO2-
Fußabdruck laut Internet-Rechner
mit 0,343 Tonnen zu Buche. Etwa
das Doppelte wird von Klimaschüt-
zern als Jahresausstoß empfohlen.
Allerdings sind zwölf Stunden Zug-
fahrt inklusive vier Umstiegen
kaum eine ernstzunehmende Alter-
native. Da schlägt die Effizienz ein-
deutig den Klimaschutz – für eine
echte Wende müsste beides zusam-
menkommen. Trotzdem gab es hin-
ter den Kulissen offenbar Irritatio-
nen darüber, was über die Reise
nach außen dringen soll. Vielleicht
weil dafür Kosten in 18 Kommunen
angefallen sind? Gerade deshalb
sollte man doch offensiv Erkennt-
nisse aus dem Klimaschutz-Trip tei-
len. Schließlich können wir von den

Klimaschutz Reisen bildet. Das alte
Sprichwort haben 18 Bürgermeis-
tern beherzigt und sind gemeinsam
nach Kopenhagen geflogen. Man
muss schließlich über den Teller-
rand blicken, wenn man sich selbst
weiterentwickeln will. Und gerade
in Sachen Klimaschutz oder Bürger-
beteiligung hat Dänemark bemer-
kenswerte Beispiele zu bieten. Von
ihrer Dienstreise sind die Teilneh-
mer mit zahlreichen Eindrücken
und guten Ideen zurückgekehrt.
„Einfach machen“, so die Erkennt-
nis, wäre manchmal auch hierzulan-
de besser. Trotzdem war der eine
oder andere Bürgermeister dann

Bürgermeister äußern sich zurückhaltend zu Kopenhagen-Trip
Stadt, Land, Fluss

Beim Klimaschutz lohnt ein Blick nach Dänemark. 18 Bürgermeister aus der Region
sind dafür extra nach Kopenhagen geflogen. Foto: Sergii Figurnyi/stock.adobe.com

zug. Der 21-Jährige wurde anschlie-
ßend in eine Justizvollzugsanstalt
gebracht.

Die Kripo sucht Zeugen der Ta-
ten, die sich unter 07131 104 4444
melden können. red

Hier soll der 21-Jährige sich mit
der Aussage, er suche ein Hotel,
eine Ausrede geschaffen haben. Ein
Haftrichter erließ den von der
Staatsanwaltschaft beantragten
Haftbefehl und setzte diesen in Voll-

mindestens sieben Fällen unberech-
tigt Zugang zu Wohnungen ver-
schafft zu haben, um dort nach Steh-
lenswertem zu suchen. In mehreren
Fällen soll er von Bewohnern auf fri-
scher Tat angetroffen worden sein.

Heilbronn vorläufig festgenommen
worden ist. Vorausgegangen waren
umfangreiche Ermittlungen von
Staatsanwaltschaft und Kriminalpo-
lizei Heilbronn. Der Mann steht im
dringenden Tatverdacht, sich in

HEILBRONN Mindestens ein Ein-
bruch und weitere sechs Diebstähle
beziehungsweise Diebstahlsversu-
che aus offenstehenden Wohnun-
gen werden einem 21-Jährigen vor-
geworfen, der vergangene Woche in

Mutmaßlichen Einbrecher und Dieb festgenommen

Inklusionslauf
Die evangelische Stiftung Lichten-
stern mit Hauptsitz in Löwenstein
unterstützt seit 1963 Menschen mit
geistiger oder mehrfacher Behinde-
rung und ihre Familien in der Region.
Inzwischen ist die Stiftung an 16
Standorten im Stadt- und Landkreis
Heilbronn aktiv. Rund 700 Mitarbei-
ter betreuen und helfen mehr als
1000 Menschen Den Lichtenstern-
Marathon hat Sport-Therapeut und
Ultramarathonläufer Jürgen Mennel
im Jahr 1997 ins Leben gerufen. Ziel
war es, Behinderte an den Lauf-
sport heranzuführen und gemein-
sam mit Nichtbehinderten auf die
Strecke zu bringen. Der Lauf hat in
den vergangenen Jahren größere
Kreise gezogen und führt durch zahl-
reiche Städte und Gemeinden. zim
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