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Das Leo auf Erfolgskurs gebracht
Der Geschäftsführer des Leopoldina-Krankenhauses, Adrian Schmuker, geht

nach 21 Jahren in Rente. Worauf er stolz ist und welche Herausforderungen es gibt.
...................................................................................

Von OLIVER SCHIKORA
...................................................................................

SCHWEINFURT „Es ist eine echte Er-
folgsgeschichte“, fasste Oberbürger-
meister Sebastian Remelé bei der
Verabschiedung von Leopoldina-
Geschäftsführer Adrian Schmuker
zusammen, was die gut 50 gelade-
nen Gäste mit langem, stehend dar-
gebrachten Applaus ausdrückten:
Dankbarkeit für die Arbeit eines Ma-
chers mit Ecken und Kanten, der es
aber zielstrebig und fachkundig in
den vergangenen 21 Jahren ver-

stand, ein in den roten Zahlen be-
findliches Krankenhaus zu sanieren
und vor allem, zukunftsfähig aufzu-
stellen. Schmukers Grundsatz, den
der 65-Jährige in seiner emotionalen
Rede zum Abschied in den Ruhe-
stand beschrieb, bringt das Arbeiten
im Leopoldina Krankenhaus mit
über 2000 Mitarbeitern auf den
Punkt: „Wir machen nicht Medizin,
um Geld zu verdienen. Wir brau-
chen eine gesunde finanzielle Basis,
um gute Medizin zu machen.“

Der OB beschrieb die Lage des
Krankenhauses vor 1998 als drama-

tisch, „es wurden dauerhaft rote
Zahlen geschrieben“. Dass man
nicht an das Rhön-Klinikum ver-
kaufte – der Stadtratsbeschluss dazu
fiel mit nur einer Stimme mehr
denkbar knapp aus – sei im Nach-
hinein die beste Entscheidung für
die Zukunft der medizinischen Ver-
sorgung in der Region Schweinfurt
gewesen. Schmuker habe durch sei-
ne Entscheidung, „nicht zu
schrumpfen, sondern kreativ zu ex-
pandieren“, genau den richtigen
Weg eingeschlagen.

Der OB lobte Schmukers Füh-
rungsqualitäten und sein Herzblut
für das Krankenhaus, für das er der
richtige „Steuermann“ zur richtigen
Zeit gewesen sei, der ein Haus schuf,
„in dem man sich nicht nur als Pa-
tient, sondern auch als Gast will-
kommen fühlt“ und vor allem auf

höchstemmedizinischenNiveau be-
handelt wird. Dr. Johannes Mühler,
Chefarzt der neurologischen Klinik,
sprach stellvertretend für die Ärzte-
schaft. Er sprach von einer „Ära“, die
Schmuker geprägt habe.

Natürlich seien Chefärzte und Ge-
schäftsführung gelegentlich anderer
Meinung, doch Schmuker habe
einen Grundsatz hochgehalten, der
mit dafür sorgte, dass das Kranken-
haus vor allem wegen seiner medizi-
nischen Versorgung einen guten Ruf
in der Region hat: „Sie haben nie die
ärztliche Freiheit in Frage gestellt, das
war klug und dafür ist ihnen zu dan-
ken.“ Schmuker habe einen Wandel
vomVerwalten des Krankenhauses in
den 1990er Jahren zum Gestalten ab
2000 ermöglicht. Dass der 2011 er-
öffnete Gesundheitspark unterhalb
des Krankenhauses ermöglicht wur-

de, war für Mühler „zukunftwei-
send“, denn Herausforderungen gibt
es genügend, denen sich der neue
Geschäftsführer Jürgen Winter stel-
len muss, nicht nur den Fachkräfte-
mangel in der Pflege und bei Ärzten
betreffend.

Adrian Schmuker war anzumer-
ken, dass es für ihn ein emotionaler
Abschied von „seinem“ Kranken-
haus war. Er habe schon in seinem
früheren Beruf als Berater mit dem
Krankenhaus zu tun gehabt, das Be-
werbungsgespräch mit der damali-
gen Oberbürgermeisterin Gudrun
Grieser, die ihm reinen Wein ein-
schenkte, habe er noch in guter Er-
innerung.

Er zeigte sich stolz, dass das Kran-
kenhaus heute „in der Szene als
positives Beispiel gesehen wird“ da-
für, wie man ein kommunales Kran-

kenhaus zukunftsfähig macht. Diese
Entwicklung, das betonte Schmuker,
habe natürlich viel mit den Mit-
arbeitern zu tun, die nicht nur sehr
gute Arbeit in allen Abteilungen leis-
ten, sondern durch den Sanierungs-
tarifvertrag 2004 und ihren eigenen
Verzicht auch die Basis für spätere
Gewinne bei gleichzeitiger kontinu-
ierlicher Investition schufen.

Der großen Fußstapfen ist sich
Nachfolger Jürgen Winter bewusst,
aber auch der Herausforderungen
für die Zukunft, das Krankenhaus
weiterhin gewinnbringend zu be-
treiben. Er kündigte an, sich auch
verstärkt umKooperationenmit nie-
dergelassenen Ärzten, aber auch Kli-
niken in der Region zu kümmern.
Mit der GeoMed-Klinik in Gerolzho-
fen gibt es eine solch enge Partner-
schaft bereits.

........................

„Wir machen nicht
Medizin, um Geld zu

verdienen. Wir brauchen
eine gesunde finanzielle
Basis, um gute Medizin

zu machen.“

Adrian Schmuker, Geschäftsführer
des Leopoldina-Krankenhauses

........................

Leopoldina Krankenhaus

Das vom Maintal aus
weithin sichtbare Kran-
kenhaus der Schwer-
punktversorgung wurde
1982 gebaut. Es hat 700
Planbetten. Jährlich wer-
den rund 33 000 Patien-
ten stationär und 32 000
Patienten ambulant ver-
sorgt. Die Auslastung
der Betten liegt im
Schnitt bei mehr als 85
Prozent. Das Leopoldina
ist nicht nur Schwer-
punktkrankenhaus, es
ist auch akademisches
Lehrkrankenhaus der
Universität Würzburg.

Bis Dezember 1997 war
das Krankenhaus ein
Eigenbetrieb der Stadt,
seither gibt es die Leo-
poldina-Krankenhaus
GmbH. Seit Oktober
1998 war Adrian Schmu-
ker Geschäftsführer, am
1. Januar 2020 folgte
ihm Jürgen Winter nach.
1999 wurde die Leo Ser-
vice GmbH gegründet,
2011 das medizinische
Versorgungszentrum er-
öffnet. Seit 2002 bereits
gibt es gemeinsam mit
den Haßberg-Kliniken
die Berufsfachschule für

Krankenpflege. Das
Krankenhaus schreibt
seit 15 Jahren kontinu-
ierlich schwarze Zahlen.
Für das Leo und seine
Tochtergesellschaften
arbeiteten Ende 2018
insgesamt 2247 Mit-
arbeiter, 1900 davon im
Krankenhaus. Im Kon-
zern Stadt Schweinfurt
ist es der größte Arbeit-
geber vor der Stadtver-
waltung selbst, die rund
1000 Mitarbeiter hat.
Der Umsatz im Jahr
2018 betrug 156 Millio-
nen Euro. (OLI )

Gruppenbild mit Damen bei der Verabschiedung des Leopoldina-Ge-
schäftsführers Adrian Schmuker in den Ruhestand: (von links) Oberbürger-
meister Sebastian Remelé, Heidrun und Adrian Schmuker sowie Gerlinde
und Jürgen Winter. Er ist der neue Geschäftsführer des Leopoldina Kran-
kenhauses. FOTO: STEFAN PFISTER

„Rattles“-Gitarrist spielt in Schweinfurt
Eggert Johannsen ist seit 26 Jahren Sänger und Gitarrist der „Rattles“, einer der dienstältesten Bands
...................................................................................

Von HELMUT GLAUCH
...................................................................................

SCHWEINFURT Die Älteren kennen
sie noch, die legendären „Rattles“,
die in den 1960er Jahren, damals
noch mit Achim Reichel als Front-
mann, auch als die deutschen
„Beatles“ gehandelt wurden.

Hits wie „Come on and sing“,
„The Witch“ oder „You cant’t have
sunshine every day“ pflastern ihren
mittlerweile sehr, sehr langen Weg.
Die Band ist auch heute, nach fast 60
Jahren im Geschäft, noch aktiv. Na-

türlich nach diversen Umbesetzun-
gen, lediglich Bassist Herbert Hilde-
brand war schon 1960 dabei, als die
Band in Hamburg gegründet wurde.

1966 standen die „Rattles“ mit
den „Beatles“ zusammen auf der
Bühne und spielten im Vorpro-
gramm der legendären Bravo-Bea-
tles-Blitztournee der berühmten
Pilzköpfe in München, Essen und
Hamburg. Heute gelten die „Rattles“
als eine der ältesten noch aktiven
Bands überhaupt, immerhin gibt es
sie schon länger als die „Rolling

Stones“. Gitarrist und Sänger Eggert
Johannsen ist auch wieder seit An-
fang der 1990er Jahre mit von der
Partie, hat den „zweiten Frühling der
Band“ musikalisch mitgestaltet.

Und er war Teil der Band, die zur
Eröffnung der neuen Fielmann-Filia-
le am Donnerstag am Georg-Wich-
termann-Platz reichlich Oldies ser-
vierte und so manchen Passanten
zum Mitwippen und Schwelgen in
vermeintlich goldene musikalische
Zeiten bewegte. Auch vor kleinem
Publikum zeigte diese Band ihre mu-

sikalische Klasse und hatte Spaß an
den Oldies und Gassenhauern aus
der Feder von Roy Orbison, John
Fogerty & Co. An seiner Seite hatte
Johannsen gestandene Musiker-
kollegen aus der Hamburger Musik-
szene.

Und was machen die „Rattles“?
Die gibt es immer noch. Sie tüfteln
im Moment an neuen Songs und
möglicherweise, wenn genügend
Songs zusammenkommen, gibt es
im Herbst sogar ein neues Album,
sagt Johannsen.

Das Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt ist eines der großen Schwerpunkt-Krankenhäuser in der Region und mit über 2000 Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber. FOTO: OLIVER SCHIKORA

City-Bahn:
Linke freut
Kehrtwende
Stadtratsfraktion stellt
Antrag noch einmal

SCHWEINFURT BeimTagblatt-Wahl-
forum zur OB-Wahl kündigte OB
Sebastian Remelé an, eine Machbar-
keitsstudie zum City-Bahn-Konzept
des Verkehrsplaners Robert Wittek-
Brix in Auftrag geben zu wollen.
Frank Firsching, Fraktionsvorsitzen-
der der Linken im Stadtrat, nimmt
dies laut Pressemitteilung erfreut zur
Kenntnis, spricht von einer „Kehrt-
wende des OB“.

„Die Ankündigung von Remelé er-
freut uns einerseits und lässt uns an-
dererseits auch etwas ratlos zurück.
Ratlos deshalb, da unser gleichlau-
tender Antrag zu den Haushaltsbera-
tungen 2020 imNovember 2019 von
Remelé, der Stadtverwaltung und der
CSU rundweg abgelehnt wurde“, so
Firsching.

Remelés Idee, diemögliche Reakti-
vierung der Steigerwaldbahn dazu zu
nutzen, diese über die Maxbrücke als
„City-Bahn“ quer durch die Stadt
und weiter in Richtung Geldersheim
wieder auf die Schienen der Bahn in
Richtung Rhön zu führen, sei höchst
interessant. Eine Prüfung dieser In-
novation sei in der Tat nötig und
auch dringlich, da die Planungen
zum Neubau der Maxbrücke in na-
her Zukunft beginnen werden, heißt
es in der Mitteilung.

Gerne reiche man daher den An-
trag noch einmal ein, um ihn zügig
mit Unterstützung des Oberbürger-
meisters im Stadtrat zu beschließen,
so Firsching. (SG)

Feine Oldies von Könnern serviert: „Rattles“-Gitarrist Eggert Johannsen
(Mitte) sorgte am Donnerstag gemeinsam mit Hamburger Musikerkollegen
für den musikalischen Rahmen der Neueröffnung des Brillengeschäftes am
Georg-Wichtermann-Platz FOTO: HELMUT GLAUCH

Vorleseaktionen
für Kinder

In der Stadtbücherei

SCHWEINFURT Im Februar finden je-
den Donnerstag um 16 Uhr in der
Stadtbücherei im Ebracher Hof wie-
der Vorleseaktionen für Kinder von
vier bis sechs Jahren statt.

Folgende Geschichten stehen noch
auf demProgramm: 13. Februar – eine
tierische Geschichte über Zahlen;
20. Februar – Gesucht! Henri, der Bü-
cherdieb; 27. Februar – eine spannen-
de Ritter-Rost-Geschichte.

Die Veranstaltungen sind kosten-
los. Der Vorlesetreff dauert 15 bis
30 Minuten. Es ist keine Anmeldung
erforderlich.

Anschließend besteht Gelegenheit,
in weiteren Büchern zu stöbern und
sie auszuleihen. Für Kinder bis zwölf
Jahre ist die Leihkarte kostenlos. (KIM)

Die Stadtbücherei ist dienstags bis
freitags von 10 bis 18.30 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Auto auf
Parkplatz angefahren

SCHWEINFURT Am Mittwoch, zwi-
schen 10 und 12 Uhr, parkte ein
Mann seinen silbernen 3er-BMWauf
dem Sparkassenparkplatz in der Jo-
hannisgasse in Schweinfurt. Als er zu
seinem Fahrzeug zurückkehrte, be-
merkte er einen Schaden am linken
vorderen Kotflügel. Der Unfallverur-
sacher war einfach davongefahren.
Der Schaden beläuft sich auf zirka
1000 Euro. ( JOGI)

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.


