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Sammy fährt gern Auto und
braucht noch etwas Erziehung
Der zweijährige kastrierte Beaglerüde Sammy
wurde von seinem Besitzer abgegeben, weil
dieser krank geworden ist und nicht mehr mit
demHund spazieren gehen konnte. Sammy
ist ein relativ kleiner, sehr freundlicher, lebhaf-
ter, gutmütiger Hund, der aber noch nicht be-
sonders gut erzogen ist. Er kennt das Leben in
der Wohnung, fährt gern im Auto mit und er
liebt ausgiebige Spaziergänge. Beagle sind fa-
milienfreundliche, verträgliche sehr lauffreu-
dige Hunde, die durchaus über Jagdtrieb ver-
fügen. Interessenten können Sammy täglich
von 13.30 bis 16.30 Uhr (außer donnerstags,
sonn- und feiertags) im Tierheim am Kugel-
berg kennenlernen. Weitere Tiere, die ein Zu-
hause suchen, finden Sie unter
www.lkz.de/tierheim.

Stadtredaktion
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-460

KONTAKT

Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Königinallee
Karlsruher Allee
Holsteiner Straße
Marbacher Straße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder techni-
schen Gründen kommen.

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSEBLITZ-TELEGRAMM

90
Prozent beträgt der Mietkosten-
zuschuss, den die Stadt dem Verein
Ludwigstafel gewährt. Jährlich
schlägt das im städtischen Budget
mit 8670 Euro zu Buche. Am Mitt-
woch entscheiden die Stadträte, ob
dieser Zuschuss bis 2016 verlängert
wird. Der Verein Ludwigstafel be-
treibt unter anderem in der Linden-
straße ein Ladengeschäft, in dem
Menschen mit geringem Einkommen
sich äußerst günstig mit Lebensmit-
teln versorgen können. Die Nachfrage
nach Unterstützung durch die Lud-
wigstafel steigt kontinuierlich. (sts)

ZAHL LOKAL Heute in der Stadt
Wollten Sie der FDP schon immer Mal
ihre Meinung sagen? Oder haben Sie
Fragen an die Landesvorsitzende? Dann
sind Sie heute um 20Uhr im Restaurant
„Eberhard Ludwig“ amMarktplatz ge-
nau richtig. Der FDP-Ortsverband be-
grüßt dort die Landesvorsitzende der
FDP Baden-Württemberg, Birgit Hom-
burger. Sie wird mit allen Interessierten
über – ihrer Meinung nach – „Vier erfolg-
reiche Jahre Schwarz-gelber Regierung“
und dieWahl am 22. September disku-
tieren. Ebenso wird Alexander Deicke,
der Bundestagskandidat, aus dem
Wahlkreis Ludwigsburg für Fragen zur
Verfügung stehen.

Pflegedienste im ganzen Land
schlagen Alarm: Ihre Leistungen
werden von den Krankenkassen
nicht ausreichend vergütet. So kann
es nicht weitergehen, findet auch
Siegfried Schmid, Geschäftsführer
der Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg. Er fordert endlich
eine faire Finanzierung der häusli-
chen Pflege.

Sie reinigen nässende Wunden, spritzen
Insulin, legen morgens Kompressions-
strümpfe an, sie waschen und versorgen
bettlägerige Patienten: 120 Pflegekräfte
der Diakonie- und Sozialstation sind täg-
lich im Einsatz für mehr als 650 Patienten.
Die Diakonie- und Sozialstation ist damit
der größte Anbieter ambulanter Pflege in
Ludwigsburg. Staatliche Zuschüsse oder
Unterstützung seitens der Stadt Ludwigs-
burg gibt es dafür nicht.

Die ambulanten Dienste rechnen ihre
Leistungen bei den Krankenkassen ab. „In
den vergangenen neun Jahren sind die Ta-
riflöhne um 17 Prozent gestiegen, die Ver-
gütung der Kassen allerdings nur um neun
Prozent“, klagt Siegfried Schmid, Ge-
schäftsführer der Diakonie- und Sozialsta-
tion Ludwigsburg. Er macht deutlich: „Uns
fehlen damit acht Prozent, das geht an die
Substanz. Die Einsparmöglichkeiten sind
jetzt ausgeschöpft.“ Zu den gestiegenen
Personalkosten kommt der Kostenfaktor
Fuhrpark hinzu. Allein dessen Unterhalt
macht in Ludwigsburg schon 230000 Euro
jährlich aus – Neuanschaffungen sind da
noch nicht mitgerechnet. Von den Dingen,
die die Schwestern und Pfleger ganz ne-
benbei erledigen – wie Müll rausbringen
oder etwas aus der Drogerie besorgen –
und die in keinem Leistungskatalog aufge-
führt sind, ganz zu schweigen.
„Die Existenz der Sozial- und Diakonie-

stationen ist bedroht. 60 Prozent der Stati-
onen in Baden-Württemberg schreiben
bereits rote Zahlen“, mahnt Schmid. In
Ludwigsburg steht am Jahresende noch ei-
ne schwarze Null. Allerdings: „Fahrzeug-
beschaffungen oder neue Büroausstattung
sind nur dank des regelmäßigen Spenden-
aufkommens und der Hilfe der 4000 Kran-
kenpflegevereinsmitglieder möglich.“
Das Paradoxe: Während die Stationen

ums Überleben kämpfen müssen, steigt
der Bedarf nach häuslicher Pflege ständig
an. „Aus Überzeugung lehnen wir keine
Patienten ab. Andere Pflegedienste selek-
tieren da eher mal nach den Einnahmen“,
sagt Pflegedienstleiter Boas Frei.
„Wir würden gerne weiter expandieren,

VON STEPHANIE BAJORAT

Diakonie- und Sozialstation in Nöten
AMBULANTEPFLEGE

Schwester Edith Merten arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der ambulanten Pflege. In dieser Zeit hat sie schon unzählige Kompressionsstrümpfe
angezogen. Foto: Ramona Theiss, Grafik: LKZ/Florian Edelmann

können es aber nicht wegen des extremen
Fachkräftemangels“, sagt Schmid. Er setzt
auf Mund-zu-Mund-Propaganda, darauf,
dass sich das gute Arbeitsklima bei der Di-
akonie- und Sozialstation herumspricht.
„Außerdem bilden wir selbst aus“, doch es
sei zunehmend schwieriger, gute Auszu-
bildende zu finden. Auf Stellenanzeigen
gebe es derzeit so gut wie keine Resonanz.
Deswegen macht sich Schmid nun in Spa-
nien auf die Suche nach gut ausgebildeten
Pflegekräften, die bereit sind, in Ludwigs-
burg zu arbeiten. Eine Wohnung wird zur
Verfügung gestellt.

Die Verantwortlichen kämpfen gleich-
zeitig um qualifiziertes Personal und um
eine faire Bezahlung. Heute gibt es in Bie-
tigheim-Bissingen um 13.30 Uhr auf dem
Festplatz am Viadukt und morgen um 14
Uhr auf dem Ludwigsburger Marktplatz
einen Autokorso. „Wir machen jetzt von
der Basis den Druck auf die Krankenkas-
sen, den wir eigentlich vom Dachverband
erwartet hätten.“ Ein Streik ist dabei aus-
geschlossen – mit Rücksicht auf die Pati-
enten.

LESEN SIEMORGEN die Reportage „Unterwegs
mit Schwester Edith“.

„Die Einsparmöglichkeiten sind
jetzt ausgeschöpft.“
Siegfried Schmid
Geschäftsführer der Diakonie- und Sozialstation

„Aus Überzeugung lehnen wir
keine Patienten ab.“
Boas Frei Pflegedienstleiter

Jugendliche zündenMüll
bei der Schule an
Eine Zeugin hat am Sonntag, ge-
gen 19.30 Uhr, beobachtet, wie
sich drei Jugendliche im Alter von
14 und 15 Jahren, durch ein Fens-
ter Zugang in die Eichendorff-
Schule verschafften. Auf der
Rückseite der Schule zündeten sie
auf der TreppeMüll an. Die hin-
zugerufene Polizei konnte die drei
Jugendlichen mit Hilfe der Zeugin
fassen und ihre Personalien auf-
nehmen. (red)

GRÜNBÜHL-SONNENBERG

Mannbricht in Laden
in der Abelstraße ein
Mehrere Personen haben am
Montagfrüh kurz nach 2 Uhr die
Polizei gerufen, weil ein Unbe-
kannter in einem Laden in der
Abelstraße eine Scheibe einge-
schlagen hatte. Im Laden zer-
trümmerte er mehrere Glasvitri-
nen und flüchtete anschließend.
Der Mann wurde bei der sofort
eingeleiteten Fahndung der Poli-
zei festgenommen. Der Schaden
beträgt 1000 Euro. (red)

INNENSTADT

Zeugen zu
versuchtemMord
dringend gesucht
Nachdem am Samstagmorgen,
gegen 8.15 Uhr ein 56-jähriger
türkischer Staatsangehöriger sei-
ner 52-jährigen Ehefrau in der
Friesenstraße in Ludwigsburg-
Oßweil mit einer Eisenstange
schwere Kopfverletzungen beige-
bracht hat (wir berichteten),
sucht die Kriminalpolizei Lud-
wigsburg dringend Zeugen.
Der mittlerweile inhaftierte Tat-

verdächtige, der bisher keine An-
gaben zur Sache macht, hatte sich
mit seiner von ihm getrennt le-
benden Frau in der Friesenstraße
zu einem Gespräch getroffen. Be-
reits kurz nach seinem Eintreffen
war es auf der Straße zu einem
Streit gekommen, in dessen Ver-
lauf er der 52-Jährigen mehrmals
mit der Eisenstange auf den Kopf
geschlagen hatte. Im Anschluss
war er mit seinem Pkw der Marke
Ford nach Weil im Schönbuch ge-
flüchtet, wo er wenig später fest-
genommen wurde. Das Opfer ist
nach einer Notoperation außer
Lebensgefahr. Derzeit sichert die
Polizei Spuren an dem Fahrzeug
und versucht die Herkunft der
Tatwaffe zu klären. Zeugen der
Auseinandersetzung werden ge-
beten, sich unter (07141) 18-9
mit der Kriminalpolizei in Verbin-
dung zu setzen. (red)
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Frau R., erhält täglich von derDiakoniestation in einemHausbesuch eine Blutzucker-messung, eine Insulininjektion,eine Medikamentengabe und ihrwerden die Kompressionsstrümpfeangezogen.

9,04 Euro pro Tag

von der Kranken
kasse

Herr S., 81 Jahre alt, alleinlebend,
leidet an Demenz, ist schwer-
hörig und neigt zu Stürzen. Bei
Herrn S. beinhaltet ein Hausbesuch
fünf Leistungen. Es handelt sich
dabei um die Blutzuckerkontrol-
le, eine subkutane Injektion, die
Medikamentengabe, Augentropfen
(beidseitig) und das Anziehen von
Kompressionsstrümpfen.

9,04 Euro pro Tag
von der Krankenkasse
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