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AUS DER REGIONDie falschen Kinder nach Hause schicken
Die Kinderkliniken sind am Limit. In einem offenen Brief hatten 23 Kinderkliniken
aus Baden-Württemberg wegen überlasteter Notaufnahmen vor fatalen Folgen
gewarnt. Die Karlsruher Kinderklinik hat die Lage im Moment noch im Griff.

VON WINNIE HECK

KARLSRUHE. Landesgesundheitsmi-
nister Manfred Lucha hatte deshalb
für Donnerstag dieser Woche zu ei-
nem Fachgipfel geladen. Die statio-
näre Kinder- und Jugendmedizin sei
kaum noch in der Lage, die Vielzahl
an akut und chronisch kranken Kin-
der zu behandeln, so die Klagen der
Kliniken. Es bestehe die Gefahr, dass
die falschen Kinder wieder nach
Hause geschickt werden.

Auch die Kinderklinik am Städti-
schen Klinikum Karlsruhe meldet
eine enorme Zunahme von jungen
Patienten. Bislang scheint man die
Lage aber halbwegs im Griff zu ha-
ben. „Wir schaffen es, alle Kinder
aufzunehmen und zu behandeln,
auch wenn das bedeutet, dass es in
den Zimmern mitunter beengt zu-
geht“, kann der kommissarische Kli-
nikdirektor Dr. Paul Vöhringer die
besorgten Eltern wenigstens etwas
beruhigen.

Aktuell müssten täglich zwischen
90 und 100 Kinder und Jugendliche
in der Kindernotaufnahme (KINA)
versorgt werden. Nur bei 15 bis 20
von ihnen schließe sich eine statio-
näre Aufnahme an.

Zu schaffen macht dem Klinikum
vor allem das sogenannte RS-Virus
(Respiratorisches Synzytial-Virus),
das akute Erkrankungen der oberen
und unteren Atemwege verursacht.
Dies sei bei Frühgeborenen, Säuglin-
gen und Kleinkindern der bedeu-
tendste Erreger von Atemwegsinfek-

tionen. Damit habe sich nahezu jedes
Kind bis Ende des zweiten Lebens-
jahres infiziert. In aller Regel verlau-
fen die Erkrankungen jedoch harm-
los. Meist reiche es aus, wenn die
Kinder genügend zu trinken bekä-
men. Inhalationen, Nasenspülungen
und Nasentropfen für Kleinkinder
und Babys können unterstützend

eingesetzt werden, erklärt der Arzt.
In rund einem Prozent der Fälle

müssen Kinder aber im Krankenhaus
behandelt werden. Vor allem Säug-
linge unter vier Monaten und Kinder
mit chronischen Erkrankungen seien
davon betroffen. Dann könne eine
zusätzlichem Sauerstoffversorgung
nötig werden und oft müsse auch mit

Hilfe von Infusionen die Flüssigkeits-
aufnahme gesichert werden. Nur in
Extremfällen würden kleine Patien-
ten auf der Intensivstation künstlich
beatmet.

Am Mittwoch wurden der Kinder-
klinik Karlsruhe insgesamt zwölf Pa-
tientinnen und Patienten mit RS-Vi-
rus gezählt, hinzu kamen elf, die an

einer Influenza – der echten Grippe –
erkrankt waren. Wegen der vielen
stationären Aufnahmen seien auch
in der Kinderklinik die Krankenhaus-
betten knapp, so dass bereits geplan-
te Klinikaufenthalte teilweise abge-
sagt werden mussten. In der Kinder-
notaufnahme müsse auf alle Fälle
mit längeren Wartezeiten gerechnet
werden. Ähnlich sehe es auch für er-
wachsene Patientinnen und Patien-
ten aus. Erschwerend käme hinzu,
dass sich die ohnehin angespannte
Personalsituation noch durch einen
höheren Krankenstand beim ärztli-
chen Personal (rund vier Prozent)
und beim Pflegepersonal (neun bis
zehn Prozent) verschärft habe.

Wegen der angespannten Lage
komme es auch in Karlsruhe immer
wieder zu Konflikten zwischen El-
tern und Pflegekräften, aber auch un-
ter Eltern, deren Kinder in einem
Zimmer liegen. In der Kindernotauf-
nahme gebe es zudem häufig Unmut,
weil dort nicht nur die Wartezeit,
sondern auch die Schwere der Er-
krankung die Behandlungsreihenfol-
ge bestimmt. Diese Konflikte konn-
ten in der Regel aber kommunikativ
geschlichtet werden.

Zur Entlastung der Notaufnahme
sei es grundsätzlich ratsam, sich zu-
nächst an die niedergelassenen Kin-
derärzte oder an den kinderärztli-
chen Notdienst zu wenden. Bei Le-
bensgefahr, beispielsweise bei
Atemnot, sollte selbstverständlich
der Rettungsdienst hinzugezogen
werden.

Urlaub in Heimat und Ferne
VON HEIKE WARLICH

MANNHEIM. Die erste Touristikmes-
se im neuen Jahr ist vom 6. bis 8. Ja-
nuar in der Maimarkthalle Mann-
heim der „Reisemarkt Rhein-Ne-
ckar-Pfalz“. Trotz aller Krisen ist das
Angebot riesig und die Hoffnung
der Branche groß. Die Art des Rei-
sens mag sich ständig wandeln, die
Lust darauf aber ist ungebrochen.

„Die Tourismusbranche erholt sich
allmählich wieder“, sagt Frank Bau-
mann, Geschäftsführer des Veranstal-
ters Expotec GmbH aus Berlin. Das
spiegele sich auch in der Zusammen-
setzung der Aussteller wider, neben
vielen Stammausstellern habe man
auch neue Anbieter gewinnen kön-
nen. Das Spektrum reicht von indivi-
duell ausgearbeiteten Fernreisen in
entlegene Regionen über beliebte
deutsche Ziele bis zum Tagesausflug
fast vor der Haustür.

Zwei große Sonderflächen gibt es
zu den Themen Camping/Caravaning
und Fahrrad. Beides Themen, die in
der Coronazeit ordentlich Auf-
schwung bekommen haben. Auffal-

Touristische Trends beim „Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz“ Anfang Januar
lend sei in diesem Jahr der relativ ho-
he Anteil an Fernreiseangeboten nach
Afrika, Nordamerika mit Kanada und
Alaska, und Südamerika, sowie nach
Neuseeland, Australien, in die Südsee
und den Orient.

„Caravaning boomt schon seit Jah-
ren“, antwortet Baumann auf die Fra-
ge, ob sich denn das Reiseverhalten
der Menschen geändert habe und ak-
tuell eine wachsende Nachfrage nach
Wohnmobilen zu verzeichnen sei,
um den eigenen Urlaub flexibler zu
gestalten. Seit Corona hätten sich Lie-
ferzeiten für Wohnmobile jedoch
teilweise verdoppelt. „Das liegt ver-
mutlich aber nicht nur an der Pande-
mie, sondern auch an den jahrelang
sehr niedrigen Zinsen, die bei vielen
Menschen zu einer Flucht in Sachwer-
te geführt haben“, lautet seine Ein-
schätzung. Der Trend zu kürzeren Ur-
lauben sei zwar nicht neu, scheine
sich aber dauerhaft zu etablieren.
Deutschlandurlaub stehe hoch im
Kurs.

„Aber es scheint ganz so, als würde
auch die klassische Flugreise allmäh-
lich wiederkommen“, sagt Baumann.
Wer Kreuzfahrten bevorzugt, könne

aus einem großen Angebot schöpfen,
das auch kürzere Strecken und klei-
nere Schiffe beinhalte. Und es gibt
noch einen weiteren Trend. Wander-
urlaub heißt der, und ist ebenfalls
eine Folge von Corona.

Immer mehr Unterkünfte stellen
sich offensichtlich auf Fahrradurlau-
ber ein. „Die Gastgeber arbeiten an ei-
nem hochwertigen Angebot und hal-
ten immer öfter auch entsprechende
Lademöglichkeiten für E-Bikes vor“,
berichtet der Fahrradexperte Markus
Kunkel von Rad-Sport Bergstraße.
Dementsprechend wird dem Thema
Radurlaub auf dem Reisemarkt auch
viel Raum gegeben.

Die immens gestiegenen Energie-
kosten gehen an der Branche freilich
nicht spurlos vorüber. Wenngleich
die Angebote immer nachhaltiger
würden und man versuche, die Preise
möglichst konstant zu halten: „Sehr
viel können Reiseveranstalter und
Gastgeber wohl nicht tun. Im Zweifel
werden die Menschen etwas kürzer
verreisen als gewünscht“, meint Ver-
anstalter Baumann. „Verreisen wol-
len die Leute trotzdem“, ergänzt Axel
Singer von der Nationalparkgemein-

de Bad Peterstal-Griesbach, und gibt
für seine Region hinsichtlich Preis-
steigerungen Entwarnung. Diese sei-
en eher minimal. „Die Gastgeber in
unserem nachhaltig zertifizierten
Reiseziel werden das irgendwie hin-
bekommen, wenn die Energiekosten
nicht noch mehr steigen.“

Und ja, es waren schwierige Jahre
und sind nach wie vor herausfordern-
de Zeiten: „Trotzdem kommen wir al-
le mit freudigen Gefühlen nach
Mannheim und hoffen auf viele gute
Kontakte mit dem reiselustigen Kur-
pfälzer Publikum“, teilt Baumann mit.
Axel Singer fände 7000 bis 8000 Be-
sucher über die drei Messetage rich-
tig toll. Wer kommt, dürfe sich auch
wieder auf ein Rahmenprogramm
freuen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Der „Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz“ in
der Mannheimer Maimarkthalle ist an al-
len drei Messetagen von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Das Tagesticket kostet neun Euro,
ermäßigt sieben Euro. Die Familienkarte
(zwei Erwachsene plus Kinder) kostet 20
Euro. Infos unter www.expotecgmbh.de.

Genossen gesucht
VON FLORIAN KAUFMANN

KARLSRUHE. Das Basislager gehört zu
den wenigen großen, noch inhaber-
geführten Geschäften in der Karlsru-
her Innenstadt. Nach Jahrzehnten im
Laden zieht es die Inhaber jetzt in
den Ruhestand. Um den Outdoor-La-
den zu erhalten und die Übernahme
durch die Mitarbeiter zu sichern,
ruft das Basislager eine Genossen-
schaft ins Leben.

Irgendwann ist Schluss. Nach über 30
Jahren in ihrem Outdoor-Laden steht
für die Eigentümer des Basislagers der
Ruhestand an. „Ich stand vor dem
Spiegel und habe die Anzahl meiner
grauen Haare gezählt“, sagt Stefan Kri-
ckeberg lachend. Wie zwei andere In-
haber steht er als „graue Eminenz“
noch immer im Laden in der Karlsru-
her Innenstadt. „Wir sind alle nicht
mehr die Jüngsten und es wird Zeit
den Laden in jüngere Hände zu ge-
ben“, sagt Krickeberg.

Bereits vor drei Jahren überlegten
sie, wie es mit dem Basislager weiter-
gehen soll. Sie hatten drei Möglichkei-
ten. Sie hätten den Laden an eine gro-
ße Kette verkaufen können. „Die wür-
den dann eine Filiale daraus machen
und ein Drittel der Arbeitsplätze wür-
de wegfallen“, war das für die Inhaber
eine schlechte Option. Eine Alternati-
ve wäre die „kontrollierte Schließung“
mit einem Abverkauf aller Waren ge-
wesen. Es gab aber auch einige Mitar-
beiter, die sich vorstellen konnten, das

Nach 36 Jahren Gnerationenwechsel im Outdoorladen Basislager in der Kaiserstraße

Basislager weiterzuführen. Das Prob-
lem laut Krickeberg, „die hatten nicht
genug auf der hohen Kante.“

Aus der Belegschaft kam die Idee,
warum machen wir nicht eine Genos-
senschaft. Mit einer finanziellen Einla-
ge werden dabei viele Menschen
gleichberechtigte Eigentümer. Etwa
zwei bis drei Millionen Euro müssen
zur gemeinsamen Weiterführung des
Basislagers gesammelt werden. „Den
Aufwand auf mehrere Schultern zu
verteilen, ist ein tolles Konzept“, sagt
Krickeberg. Seit Mitte Dezember kön-
nen Interessierte auf der Internetseite

des Basislagers eine Absichtserklä-
rung ausfüllen, dass die Genosse oder
Genossin der neuen Basislager Genos-
senschaft werden wollen. Dabei ist
eine Mindesteinlage von 1.000 Euro
erforderlich.

Mit einer E-Mail wurden alle Kun-
den angeschrieben und auf die Mög-
lichkeit der Beteiligung an der Basisla-
ger Genossenschaft hingewiesen. Zu-
dem gehen in diesen tagen auch noch
Postkarten an alle Kunden raus, die
keine Mail-Adresse hinterlegt hätten.
Bereits nach einer Woche hätten
schon einige ihre Bereitschaft erklärt.

„Das sind ausschließlich Kunden oder
erweiterter Bekanntenkreis“, sagt Kri-
ckeberg. In den 36 Jahren konnte das
Basislager mehrere zehntausend Kun-
den erreichen. Dabei sind auch zahl-
reiche Kunden aus der Pfalz. „Die Süd-
pfalz gehört mit zu unserem Kernge-
biet.“ Er hofft, dass weitere Kunden
sich für die Genossenschaft begeistern
lassen. Allein das Stammpublikum
schätzt Krickeberg auf eine vierstelli-
ge Personenzahl. „Wir werden auch
mal noch die Lieferanten anhauen“,
hofft er auf weitere, dem Laden nahe
stehende Geldgeber.

Trotz einiger Nachfragen in diese
Richtung kann Krickeberg mit der In-
vestition keine große Rendite verspre-
chen. „Wir werfen keine ungeheuren
Renditen ab, aber wir machen bis auf
wenige Jahre abgesehen immer Ge-
winne.“ Ob auch eine Dividende für
die künftigen Anteilseigner möglich
ist, beantwortet er regelmäßig mit
„vielleicht“. Alle Genossenschafts-
mitglieder erhalten aber einen fünf-
prozentigen Rabatt auf ihren Einkauf
im Basislager. Mit der Zeichnung eines
Genossenschaftsanteil sei aber noch
ein wichtigeres Versprechen verbun-
den. „Die Genossenschaft arbeitet für
das Interesse der Mitglieder einen
schönen Outdoor-Laden in Karlsruhe
zu haben.“

Während in der Karlsruher Innen-
stadt immer wieder Ladenschließun-
gen zu beobachten sind, hält sich das
Basislager auf 1.100 Quadratmetern.
„Wir sind stabil. Unsere Kunden ach-

ten nicht nur auf den Preis.“ Obwohl
der Outdoor-Markt in den letzten Jahr-
zehnten vor allem im Internet ge-
wachsen ist, habe auch das Basislager
durch gute Beratung und Kundennähe
zu „einem kleinen Teil“ vom Boom der
Branche profitiert. „Wir sehen einer
goldenen Zukunft entgegen“, ist Kri-
ckeberg überzeugt.

Er selbst wird dem Unternehmen
mit einigen der früheren Inhaber im
Aufsichtsrat der Genossenschaft er-
halten bleiben und will seine Erfah-
rungen weitergeben. Auch ein Vor-
stand der Genossenschaft wurde
schon gewählt, der aus vier langjähri-
gen Mitarbeitern des Basislagers be-
steht. „Es ändert sich also gar nicht
viel. Außer der Geschäftsform“, ver-
spricht das Basislager. Krickeberg ist
sehr aufgeregt, ob alles klappt. Mit
dem Genossenschaftsmodell fällt ihm
aber auch das Loslassen leichter. „Bei
den Leuten, die das machen wollen,
kann ich mit gutem Gefühl gehen.“ Er
hofft, dass es schon im kommenden
Sommer zu einer Übergabe kommt.

Intensive Beratung hat das Basisla-
ger von einer weiteren Genossen-
schaft in der Karlsruher Innenstadt er-
halten. Seit über zwei Jahren wird der
Bio-Supermarkt Füllhorn bereits ge-
nossenschaftlich geführt. Nicht nur,
weil es die „insolvenzsicherste Rechts-
form“ ist, sieht Krickeberg den genos-
senschaftlichen Weg auch als Chance
für andere Einzelhändler. „Die Leute
kaufen Anteile, weil sie ihren Lieb-
lingsladen nicht verlieren wollen.“

HEIDELBERG. Unbekannte haben
laut Polizei vom Dach der Universi-
tätsbibliothek in der Heidelberger
Altstadt die Turmspitze abmontiert
und gestohlen. Der Diebstahl sei erst
in den letztenTagen
bemerkt und ange-
zeigt worden. An-
hand von Bildauf-
nahmen lasse sich
der Tatzeitraum auf
3. bis 15. Novem-
ber eingrenzen.
Zum Zeitpunkt des
Diebstahls war das
Gebäude wegen
Sanierungsarbei-
ten von einem Bau-
gerüst umgeben,
was das Erklimmen
des Dachs für die
Diebe erleichtert
haben dürfte, so
die Polizei. Die
Turmspitze an sich sei leicht aus der
Halterung abnehmbar. Wegen des
Gewichts und der Tatumstände ge-
hen die Ermittler davon aus, dass es
sich um mehrere Täter handelt, die
arbeitsteilig vorgingen. Zum Abtrans-
port sei wahrscheinlich ein Fahrzeug
benutzt worden. Die Tatzeit dürfte in
den Abend-, Nachtstunden oder am
Wochenende liegen, als die Baufirma
jeweils nicht im Einsatz am Gebäude
war. Die Turmspitze ist aus Kupfer-
blech, etwas über zwei Meter hoch
und hat einen Durchmesser an der
breitesten Stelle, dem Stern, von zirka
55 Zentimetern. Das Gewicht liegt bei
15 bis 20 Kilogramm. Wert des archi-
tektonischen Zierelements: rund
5000 Euro. |ier

Kurios: Turmspitze der
Unibibliothek geklaut

KURZ NOTIERT

Rückwärts Ausparken nach
Tanken führt zu Streit
KARLSRUHE. Zu einer Schlägerei zwi-
schen zwei Autofahrern kam es am
Mittwochabend an einer Tankstelle in
der Wolfartsweierer Straße. Laut Poli-
zei wollten beide Fahrer gegen 19.15
Uhr an der gleichen Zapfsäule der
Tankstelle tanken. Ein 58-Jähriger ha-
be schließlich einem bislang unbe-
kannten Autofahrer den Vortritt gelas-
sen. Der Unbekannte habe sich aber
so sehr darüber geärgert, nach dem
Tanken rückwärts ausparken zu müs-
sen, dass dies zu einem zunächst ver-
balem Streit führte. Anschließend
folgte laut Zeugenaussagen eine
handgreifliche Auseinandersetzung.
Offenbar erhielt der 58 Jahre alte
Mann einen Faustschlag ins Gesicht.
Bei dem Versuch aus seinem Wagen
auszusteigen, klemmte der noch Un-
bekannte ihm zudem die Beine in der
Autotür ein. Danach flüchtete der an-
onyme Autofahrer in unbekannte
Richtung. Eine medizinische Behand-
lung des 58-Jährigen vor Ort war nicht
notwendig. Die Polizei ermittelt und
sucht Zeugen unter der Rufnummer
0721 666-3411. | rhp/lnn

Die Kinderkliniken haben aktuell große Schwierigkeiten, alle schwerstkranken kleinen Patienten zu versorgen. SYM-
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Der Anteil an Fernreiseangeboten ist groß beim Reisemarkt in Mannheim.
Ein Ziel ist der US-Bundesstaat Alaska mit seiner Hauptstadt Anchorage.
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Demnächst eine Genossenschaft: Das Basislager Karlsruhe, seit rund 36 Jah-
ren ein Name für gute Beratung, FOTO: LOTHAR NERNN

Die Turmspit-
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