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Eine der Einschränkungen: Bei der Essensausgabe musste die Gruppe Ab-
stand halten.

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgestockt
Normalerweise wird der Abschluss eines Klinikausbaus gebührend gefeiert – Warum ist das in diesem Fall nicht längst passiert?
...................................................................................

Von STEFAN SAUER
...................................................................................

SCHWEINFURT Alle Jahre teilt die Re-
gierung von Unterfranken mit, für
welche Bauvorhaben im Klinikbe-
reich sie in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich welche Fördermittel des Frei-
staats Bayern weiterreicht. Heuer sind
das – wohl abschließend – 390 000
Euro für die Erweiterungder Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chosomatik undPsychotherapie (KJP)
am Leopoldina-Krankenhaus. Um
zwei weitere Stockwerke wurde der
bisherig zweistöckige Bau erhöht, so
dass Patienten nunmehr auf vier Eta-
gen ambulant und stationär behan-
delt werden können.

Stille Inbetriebnahme
Geplant und angekündigt war der

Abschluss der Erweiterung bereits im
letzten Sommer für Oktober. Im Spät-
jahr 2019 wurde das Projekt auch fer-
tiggestellt,wie esnunauf eineAnfrage
dieser Redaktion an das Leopoldina-
Krankenhaus heißt. Offiziell und fei-
erlich eröffnet aber wurde diese be-
deutende Erweiterung noch nicht,
weshalb die Inbetriebnahme der bei-

den neuen Etagen bishermedial auch
gar nicht wahrgenommen wurde.

Warum ist die imNovember erfolg-
te Fertigstellung der KJP-Klinik-Erwei-
terung bisher noch nicht offiziell ge-
würdigtworden? ZweiDinge seien so-
zusagen dazwischen gekommen, sagt
Leopoldina-Pressesprecher Veit-Maria
Oertel auf Anfrage. Zumeinenhabe es
in diesem Zeitraum zunächst den Ge-
schäftsführerwechsel ander Spitzedes
Krankenhauses gegeben. Zum ande-
ren sei die ursprünglich für das erste
Quartal dieses Jahres geplante offiziel-
le Eröffnung auf Grund der Corona-
Pandemie verschoben worden.

Alle Bereiche voll ausgelastet
Weil bereits seit einigen Jahren das

interdisziplinäre Team um Chefarzt
Dr. Wolfgang Briegel räumlich an der
Kapazitätsgrenze gearbeitet habe, sei-
en 2017 die Arbeiten für eine Erweite-
rung der Klinik begonnen worden,
teilt das Leopoldina-Krankenhaus
mit. In einer Bauzeit von zwei Jahren
wurde das bestehende zweistöckige
Gebäude auf vier Stockwerke erweitert
mit nunmehr über 1720 Quadratme-
ter Nutzfläche.

Für die stationäre Behandlung
stünden nun 18 Behandlungsplätze
zur Verfügung, neun davon auf einer
neuen Station, „auf der sowohl eine
offene als auch eine geschlossene
Führung möglich ist“. Darüber hi-
nauswurdendie teilstationärenKapa-
zitäten auf insgesamt 18 Behand-
lungsplätze erweitert, sechs davon in
einer Tagesklinik speziell für Kinder
vor dem Schuleintritt. „Alle Bereiche
sind bereits voll ausgelastet“, heißt es
weiter.

Kosten: 6,5 Millionen Euro
Das Leopoldina-Krankenhaus hat

demnach 6,5 Millionen Euro in die
Erweiterung investiert. 4,2 Millionen
Euro davon kamen vom Freistaat Bay-
ern. Die KJP-Klinik sei seit ihrer Eröff-
nung im Jahr 2006 ein wichtiger Bau-
stein in der Versorgung von Kindern
und Jugendlichen. Die Nachfrage
nach ambulanten und (teil)stationä-
ren Behandlungsplätzen sei in den
letzten Jahren enorm gestiegen. Die
KJP hat einen Versorgungsauftrag für
Stadt und Landkreis Schweinfurt so-
wie die Landkreise Bad Kissingen,
Haßberge und Rhön-Grabfeld.

Um zwei Etagen aufgestockt: die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
(KJP) des Leopoldina-Krankenhauses. Offiziell gefeiert wurde die 6,5 Mil-
lionen Euro-Erweiterung noch nicht. FOTO: STEFAN SAUER

Fahrrad aus
Schule gestohlen

SCHWEINFURT Gestohlen wurde
nach Angaben der Polizei Freitag-
nacht wurde ein blaues Winora Her-
renfahrrad, Typ Senegal, aus dem
Fahrradständer am Celtis Gymna-
siums, in der Gymnasiumstraße in
Schweinfurt. Das Fahrrad hat einen
Wert von 400 Euro. (STEVE)

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

Tipps für das
StandUpPaddling
Wassersport auf dem

Main ist nicht gefahrlos

SCHWEINFURT Im Sommer ist der
Main seit jeher sehr beliebt. Zum Ba-
den oder als Ausflugsziel. In letzter
Zeit gesellt sich laut einer Pressemit-
teilung des Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamts (WSA) Schweinfurt
eine neue Trendsportart dazu: Das
„Stand Up Paddling“ (SUP).

Der Aufenthalt im oder auf dem
Wasser birgt Gefahren. Auf dem
Main sind große Güterschiffe unter-
wegs. Diese Schiffe haben einen sehr
langen Bremsweg und können nicht
einfach so ausweichen, wenn je-
mand in ihre Bahn schwimmt oder
paddelt.

Zudem haben sie einen sehr gro-
ßen „TotenWinkel“ und können Ba-
dende oder SUP im Wasser oft nicht
sehen. Güterschiffe verursachen
Wellenschlag und Sog. Beides kann
für SUP gefährlich sein.

Zur eigenen Sicherheit raten das
WSA sowie die Wasserschutzpolizei
(WSP) deshalb:

Seien Sie im Main besonders vor-
sichtig. Und halten Sie von Güter-
schiffen größtmöglichen Abstand.

Halten Sie sich bevorzugt nah am
Ufer auf. Dies ist auch in der Bade-
verordnung so vorgeschrieben und
Verstöße können geahndet werden.

Fahren Sie zudem nicht in Berei-
che ein, die durch das Sperrzeichen
„Rot Weiß Rot“ verboten sind.

Wenden Sie sich bei allen Fragen
rund um die Wasserstraße gern an
das WSA Schweinfurt oder die WSP.

Gegenseitige Rücksicht
Beachten Sie bitte in Ihrem eige-

nen Interesse die Gefahren und Ver-
bote beim Baden oder fürs Stand Up
Paddling, denn: Wassersport macht
Spaß bei gegenseitiger Rücksicht und
Beachtung der Verkehrsregeln auf
der Bundeswasserstraße. (RON)

Landesgartenschau:
Bürgerwerkstatt sucht

Ideen für Park
SCHWEINFURT Am Samstag, 18. Ju-
li, findet laut Pressemitteilung eine
Bürgerwerkstatt zur Landesgarten-
schau 2026 auf dem Gelände der
Ledward Barracks statt. Dabei sind
Anregungen der Bürger zur Gestal-
tung des künftigen Parks gewünscht.
Treffpunkt ist um 11 Uhr im Ehren-
hof. Oberbürgermeister Sebastian
Remelé und Baureferent Ralf Brettin
werden die Gruppen über das Gelän-
de führen. Nach dem Rundgang öff-
net in der Halle 237 die Bürgerwerk-
statt, wo in maximal vier Kleingrup-
pen diskutiert wird. Parkmöglichkei-
ten sind auf dem Volksfestplatz vor-
handen, gutes Schuhwerk wird emp-
fohlen. (RON)

Eine Anmeldung unter Tel.: (09721)
51217 oder per E-Mail an sonja.nennin-
ger@schweinfurt.de ist erforderlich.

Raus aus der Isolation: OBAwagt erste Reise
Die Pandemie verlangt Menschen mit Handicap viel ab. Nun gibt es erste Lichtblicke:
Die OBA hat nach den Lockerungen ihre erste Gruppenreise absolviert. Wie lief sie ab?

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

Von DOMINIK GROSSPIETSCH
...................................................................................

SCHWEINFURT Wirklich entschei-
den kann sich Verena Lücke nicht.
„Irgendwie war alles – für sich gese-
hen – ein Highlight“, erzählt die
40-Jährige. Die Asperger-Autistinwar
eine von neun Menschen, die nach
den Lockerungen während der Co-
rona-Pandemie wieder mit der Offe-
nen Behindertenarbeit (OBA) der
Diakonie auf Reisen ging – zum
Wandern in die Rhön. Auch wenn
diesmal vieles anders war, ließen sich
Lücke & Co. den Spaß nicht verder-
ben.

Auch wenn OBA-Erzieherin Ingrid
Licha deutlichmehr zu tun hatte, be-
vor es losgehen konnte, zog sie ein
positives Fazit. „Mir hat es viel Freu-
de gemacht, das Ganze zu planen.
Auch wenn die medizinischen As-
pekte in der derzeitigen Krise wichtig
sind – man muss ja auch schauen,
was den Leuten guttut. Nicht um-
sonst lautet unser Motto: ,Geht
nicht, gibt’s nicht so oft‘.“ Und so
nahm die 61-Jährige den Telefonhö-

rer in die Hand und machte Ende
Mai und Anfang Juni möglich, was
möglich zu machen war: Eine Reise
mit einer Kleingruppe ins Rhöniver-
sum nach Oberelsbach im Landkreis
Rhön-Grabfeld. „Bis es so weit war,
dass die sechs Teilnehmer mit Beein-

trächtigungen und ihre drei Begleit-
personen wussten, dass sie fahren
durften, war’s eine echte Achter-
bahnfahrt für uns. Lauter Telefonate,
E-Mails undNachfragen“, wirft OBA-
Leiter Reinhold Stiller ein, der an
diesem Nachmittag mit Licha in den

Räumen des ambulanten Dienstes
der Behindertenhilfe in der Oberen
Straße sitzt.

Dass es dann losging, beschreiben
die beiden Verantwortlichen als Se-
gen. „Viele der Menschen, die nor-
malerweise zu uns kommen, hängen
ja noch immer zu Hause herum.
Man muss sie ja auch wieder aus die-
ser Art der Isolation holen und sie an
den Alltag gewöhnen“, verdeutlicht
Licha.

Erinnerungen festgehalten
Im Nachhinein bezeichnet sie es

auch als Glück, dass ihre Gruppe zu
den ersten Gästen in der Umweltbil-
dungsstätte gehörte, von wo sie
immer wieder zu Wanderungen auf-
brach. „Die Betreiber konnten mit
uns sozusagen ihre Konzepte austes-
ten. Für die war das Ganze ja auch
Neuland – genauso wie für die An-
bieter von Freizeitangeboten.

Bei der Alpaka-Wanderung am
dritten Tag waren wir auch die Ers-
ten.“ Bis zu der hatte die Gruppe
unter anderem schondie Lange Rhön

unsicher gemacht und eine Wald-
wanderung absolviert. Insgesamt
standen am Ende, als sie dann noch
das Schwarze Moor besucht hatte,
42,5 Kilometer zu Buche. „Wir haben
jeden Abend eine Art Tagebuch-Ein-
trag gemacht, um das Erlebte noch
mal zu verarbeiten. Es soll uns allen ja
noch lange in Erinnerung bleiben“,
erklärt Licha mit einem Lächeln. Be-
sonders anstrengend durch zusätzli-
che Corona-Beschränkungen war der
Trip augenscheinlich nicht. Schwie-
rigkeiten dadurch, dass beispielsweise
zwei Teilnehmer mit Down-Syndrom
dabei waren, habe es nicht gegeben.

„Die allgemeinen Hygiene-Regeln
sind ja schon länger bekannt. Es war
trotzdem sehr entspannt. Dass man
in bestimmten Situationen Masken
trägt – und den Mindestabstand ein-
hält, gehört ja schon irgendwie da-
zu“, erzählt Lücke, „ich hatte auch
nicht den Eindruck, dass sich die an-
deren schwergetan haben. Ich war
jedenfalls froh, auch in der Freizeit
mal wieder richtig unter Menschen
zu sein.“

Höhepunkt der ersten OBA-Reise nach den Corona-Lockerungen: Die geführte Alpaka-Wanderung. FOTOS: INGRID LICHA/OBA


