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Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

D
as Leben von Ute Neubau-
er ist nicht mehr wie früher,
sagt sie. „Ich war fit.“ Die
53 Jahre alte Pflegekraft

aus Heilbronn arbeitete zuletzt in ei-
ner Teststation. Nach der Impfung
mit Astrazeneca Mitte Mai fangen
die Beschwerden an. Es folgen
Krankenhaus- und Reha-Aufenthal-
te. Mehr als vier Monate später ist
sie noch nicht wieder gesund.

Die gesundheitlichen Probleme
führen sie drei Mal in die Notaufnah-
me der Heilbronner SLK-Klinik am
Gesundbrunnen. Schüttelfrost, un-
erträgliche Kopfschmerzen, Rü-
ckenschmerzen sind nur wenige
Symptome. Sie kann nicht urinieren
und kaum mehr gehen. Im Kranken-
haus wird Neubauer sorgfältig un-
tersucht mit Computer- und

Magnetresonanz-Tomographie, CT
und MRT. Die Ärzte stellen „eine
ausgedehnte Entzündung des Rü-
ckenmarks“ fest; das zentrale Ner-
vensystem sei chronisch entzünd-
lich. Im Patientenbericht, der dieser
Zeitung vorliegt, heißt es: Es sei an-
zunehmen, dass die Erkrankungen
nach der Impfung mit dem Vek-
troimpfstoff von Astrazeneca ent-
standen seien. Es handele sich um
eine Impfreaktion.

Ein Todesfall Neubauer ist ein sel-
tener, aber kein Einzelfall. In der
Stadt und im Landkreis Heilbronn
sowie im Hohenlohekreis sind bis-
lang mehr als 360 500 Impfungen
verabreicht worden. Der Hohenlo-
hekreis hat laut Sprecherin Mathea
Weinstock 93 Meldungen über un-
erwünschte Impfreaktionen an die

zuständige Bundesoberbehörde,
das Paul-Ehrlich-Institut, gemeldet
und außerdem am 28. September
einen Todesfall im zeitlichen Zu-
sammenhang mit einer Corona-
Impfung. Weinstock nennt 53 Fälle
von Blutdruckabfall. Vereinzelt sei
es zu Kribbeln, Schmerzen oder
Taubheitsgefühlen gekommen. Ein
Mensch erlitt einen Kreislaufkol-
laps, ein zweiter kam mit Schwindel
und Brustschmerzen in die Klinik.
Neun Menschen sind in den Heil-

bronner SLK-Kliniken wegen neu-
rologischer Erkrankungen im zeit-
lichen Zusammenhang mit einer
Corona-Impfung behandelt wor-
den, sagt Sprecher Mathias Burk-
hardt. Darunter zwei Fälle einer
Herzmuskelentzündung. Beim
Landratsamt Heilbronn sind Spre-
cherin Lea Mosthaf zufolge elf Arzt-
meldungen über außergewöhnli-
che Impfreaktionen eingegangen.
Dem Gesundheitsamt der Stadt
Heilbronn wurden sieben Fälle ge-

meldet, bei denen der Verdacht ei-
ner gesundheitlichen Schädigung
bestand. Ob diese Impfreaktionen
längerfristig anhielten, sei dem
Amt nicht bekannt.

In Baden-Württemberg gibt es
bislang keinen registrierten Fall ei-
nes nachgewiesenen Impfscha-
dens. Darauf macht ein Sprecher
des Landessozialministeriums auf-
merksam. Dazu benötige man me-
dizinische Gutachten, deren Erstel-
lung erfahrungsgemäß eine gewis-

se Zeit braucht. Von einem nicht
nur vorübergehenden Schaden
werde außerdem erst gesprochen,
wenn die gesundheitlichen Auswir-
kungen noch ein halbes Jahr nach
der Impfung fortbestehen. Da die
ersten Corona-Impfungen erstmals
Ende Dezember vorgenommen
worden seien, könnten diese Fälle
bislang kaum vorliegen, geprüft
und beschieden worden sein.

Mehr Beachtung Ute Neubauer
hat in der Reha mühsam wieder Ge-
hen gelernt. „Ich kann nicht Auto
fahren, nicht arbeiten.“ Das stellt
nicht nur sie selbst vor neue He-
rausforderungen. Das Leben der
ganzen Familie habe sich verän-
dert. In der Reha habe sie einige
Menschen kennengelernt, denen
es ähnlich wie ihr ergangen sei.
Neubauer befürchtet, dass sie nicht
mehr richtig auf die Beine kommt.
Die Erwerbslosen-Rente ist bean-
tragt. „Wenn ich die Politik verfol-
ge, heißt es immer impfen, impfen,
impfen.“ Trotz ihrer Erfahrungen
sei auch sie nicht gegen die Corona-
Impfung. Nur werde den – wenn
auch seltenen – Fällen von heftigen
Impfreaktionen noch zu wenig Be-
achtung geschenkt.

„Ich bin nicht gegen
die Corona-Impfung.“

Ute Neubauer

Heftige
Impfreaktion

verändert
das Leben

HEILBRONN 53-Jährige muss Gehen
lernen, sie kann nicht arbeiten
oder Auto fahren – Noch kein

registrierter Impfschaden im Land
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lag aber nur daran, dass Rukwied
schon mehr wusste, als er öffentlich
preisgeben durfte, die Wogen waren
geglättet. „Du warst das Gesicht des
Bauernverbandes im Stadt- und
Landkreis Heilbronn.“

Auszeichnungen Neben dem Lob
gibt es auch Auszeichnungen. Der
Kreisverband ernennt ihn zum Eh-
renmitglied, und Rukwied heftet
ihm die Goldene Ähre, die höchste
Auszeichnung, ans Revers. „Ich
möchte mich bei allen bedanken,
vor allem bei meiner Frau Margare-
te“, zeigt sich Eberle gerührt. Ganz
wichtig sei ihm immer gewesen,
dass es nicht der, sondern „unser“
Bauernverband sei. „Nur alle zu-
sammen sind wir stark.“

beim Finanzgericht Baden-Würt-
temberg. „Man hat immer gespürt,
dass du mit Herzblut für die Land-
wirtschaft kämpfst“, betont Joachim
Rukwied, Präsident des Deutschen
Bauernverbandes. Sein bäuerliches
Herz habe er immer am rechten
Fleck getragen und seine Fach-
kenntnisse eingebracht. „Ich kann
mich nicht daran erinnern, dass er
bei einer Vorstandssitzung einmal
stumm geblieben ist“, meint Ruk-
wied grinsend. Eberle habe die Fusi-
on mit auf den Weg gebracht, die zu
einem der stärksten Kreisverbände
im Landesverband geführt habe.
„Am Anfang mussten wir uns noch
etwas abtasten, einmal ging es so
hoch her, da fragte er mich, ob ich
Händelwasser gesoffen hätte.“ Es

hat“, sagt Eberhard Zucker, Vorsit-
zender des Bauernverbands Heil-
bronn-Ludwigsburg. Eberle ist
schon lang dabei: 1986 bis 2007 Ob-
mann im landwirtschaftlichen Orts-
verein Flein; seit März 1993 erst Vor-
standsmitglied im Kreisbauernver-
band Heilbronn, 1996 stellvertreten-
der Vorsitzender erst bei den Heil-
bronnern und dann nach der Fusion
auch im Bauernverband Heilbronn-
Ludwigsburg; seit Februar 2010
Mitglied im Vorstand des Landes-
bauernverbands Baden-Württem-
berg und 2003 Mitbegründer und
Vorstandsmitglied des Landschafts-
erhaltungsverbands Heilbronn.
Dazu kommen noch diverse Ehren-
ämter, etwa als Richter am Landwirt-
schaftsgericht in Heilbronn und

Von Stefanie Pfäffle

REGION So sieht man Helmut Eberle
nicht häufig: sprachlos und mit den
Tränen kämpfend. Der Fleiner ist,
wie an diesem Nachmittag oft betont
wird, ein Freund klarer, auch mal
kerniger Worte, erst recht, wenn es
um seinen Berufsstand, die Land-
wirte geht. Bei der Erntedankfeier
des Bauernverbands Heilbronn-
Ludwigsburg auf dem Küffner-Hof
in Neudeck wird der 62-Jährige fei-
erlich aus seinem Amt als stellver-
tretender Kreisverbandsvorsitzen-
der verabschiedet.

Schon lange dabei „Ich bin froh,
dass wir jemanden wie dich hatten,
jemanden, der klare Kante gezeigt

Das Gesicht des Kreisbauernverbandes geht
Bei der Erntedankfeier wird Helmut Eberle feierlich verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt

Joachim Rukwied (links) und Eberhard Zucker (rechts) danken Helmut Eberle und
seiner Frau Margarete für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Foto: Stefanie Pfäffle

Kontrollen
in Diskotheken

HEILBRONN In der Nacht auf Sonntag
hat das Heilbronner Ordnungsamt
die Umsetzung der Corona-Regeln
in vier Diskotheken kontrolliert.
Laut einer Pressemitteilung der
Stadt Heilbronn soll es zu keinen
nennenswerten Verstößen gekom-
men sein. Bürgermeisterin Agnes
Christner zeigte sich zufrieden:
„Alle vier Betriebe haben die Schutz-
maßnahmen sehr gut umgesetzt.“
Um welche Diskotheken es sich
handelt, sagt die Stadt nicht.

Zwei der Clubs hätten im Vorfeld
ihr Hygienekonzept beim Gesund-
heitsamt Heilbronn eingereicht und
eine Ausnahmegenehmigung zur
Befreiung der Maskenpflicht auf der
Tanzfläche erhalten. Eine Ausnah-
megenehmigung sei beispielsweise
möglich, wenn eine ausreichend di-
mensionierte Lüftungsanlage einge-
baut wird. red

Verdachtsfälle
Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wer-
den Verdachtsfälle von Nebenwir-
kungen und Impfkomplikationen ge-
meldet, teilt Sprecherin Dr. Susanne
Stöcker mit. Bei einem Verdacht ist
noch nicht geklärt, ob eine Kompli-
kation auch tatsächlich von einer
Impfung verursacht wurde. Derarti-
ge Meldungen seien im Verhältnis zu
der Anzahl der Menschen zu be-
trachten, auf die sich das Risiko be-
ziehe. Seit Beginn der Impfungen in
Deutschland bis Ende August regis-
triert das PEI 156 360 Verdachtsfälle
bei 101,9 Millionen Impfungen. Die
Verfahren zur Anerkennung eines
Impfschadens laufen bei den Versor-
gungsämtern. kik

Nachgefragt

Kontrollen für
Seeweihnacht
zu aufwendig

Wegen der Corona-Pandemie hat
sich der Verein „Wir Obersulm“ ent-
schlossen, die Seeweihnacht am
Breitenauer See abzusagen. Der
Vorsitzende, Dr. Herbert Wolf aus
Obersulm, nennt die Gründe.

Herr Wolf, nun fällt die beliebte Ver-
anstaltung mit besonderem Flair zum
zweiten Mal aus. Wie schwer ist die
Entscheidung gefallen?
Herbert Wolf: Da es die zweite Ab-
sage ist und weil einige Anbieter
schon sehr interessiert waren, ist es
uns sehr schwer
gefallen. Auf der
anderen Seite ist
der abgelassene
See als Kulisse
nicht gerade at-
traktiv. Zudem ist
das Parkkonzept
noch offen. Das
muss der Naher-
holungszweck-
verband Breite-
nauer See erst
noch klären.

War sich der Vorstand in seiner Ent-
scheidung einig?
Wolf: Ja. Aber wir haben lange ge-
wartet, weil wir die Entwicklung der
Pandemie abwarten wollten. Wir
glauben, dass im Herbst die Infekti-
onszahlen noch einmal nach oben
gehen werden.

Das Land lässt Weihnachtsmärkte zu,
allerdings unter Auflagen. Der Zu-
gang zur Seeweihnacht ließe sich ei-
gentlich gut kontrollieren.
Wolf: Das wäre für uns mit Aufwand
verbunden. Wir hätten vier oder fünf
Stellen für die 3G-Kontrollen beim
Einlass einrichten müssen, und
auch vor den Versorgungsständen
hätten wir noch mal kontrollieren
müssen. Das ist für uns nicht leist-
bar. Abgesehen davon würde auch
Maskenpflicht gelten. Als Veranstal-
ter stehen wir in der Verantwortung.
Deshalb ist es besser, auf das nächs-
te Jahr zu hoffen, dass die Seeweih-
nacht dann wieder in normaler At-
mosphäre ablaufen kann.

Für die Marktbeschicker bedeutet die
Absage erneute Einbußen.
Wolf: Die meisten Beschicker bei
der Seeweihnacht sind Privatleute,
die gezielt ihre Handwerkskünste
für den Mark produzieren. Das wer-
den sie wohl nicht tun, wenn sie kei-
ne anderen Absatzmöglichkeiten
haben. Die Betreiber großer Versor-
gungsstände haben uns angesichts
der Vorgaben abgesagt, so dass uns
die Entscheidung leichter fiel.

Seit die Seeweihnacht 2012 auf die
Beine gestellt wurde, hat sie sich zu ei-
nem Publikumsmagneten entwickelt.
Wird sie nach zwei Absagen an Be-
liebtheit einbüßen?
Wolf: Ich gehe nicht davon aus. Die
Veranstaltung ist so etabliert und
wird nicht an Attraktivität einbüßen.
Vielleicht müssen wir 2022 wieder
etwas stärker in die Öffentlichkeits-
arbeit einsteigen. bif

Herbert Wolf
Foto: Gustav Döttling

ANZEIGE ■

 HEILBRONNER STIMME | Landkreis Ost | REGION | 23 | Dienstag,  5. Oktober  2021 


