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Für Sie
vor Ort

Jürgen Müller für Lommatzsch, Diera-Zehren,
Käbschütztal
Telefon ............................................................ 03521 41045503
E-Mail ............. mueller.juergen@ddv-mediengruppe.de

Udo Lemke für Klipphausen
Telefon ............................................................ 03521 41045516
E-Mail ......................... lemke.udo@ddv-mediengruppe.de

Vierzehn Jahre lang hat Siegfried Thiel sei-
ne schwerstbehinderte Lebensgefääf hrtin
Ingrid gepfllf egt. Vor wenigen Monaten ist
sie verstorben. Im AllA ter von 55 Jahren hatte
sie eine Hirnblutung, ein Hirnschlag kam
hinzu. Die Folgen: vollständig gelähmt.
Nichts konnte Ingrid mehr, wuuw rde sogar
künstlich ernährt. Ein Pfllf egeheim kam füüf r
Siegfried Thiel füüf r seine Ingrid nicht infra-
ge. Am Anfang völlig überfordert, suchte
der heute 72-Jährige aus Ziegenhain Hilfe
bei seiner Krankenkasse. „Ich wuuw sste
nichts. Wusste nicht, wie man eine kranke
Frau, die im Bett liegt, pfllf egt“, sagt Thiel.
„Leider habe ich von der Krankenkasse kei-
ne Hilfe bekommen.“ Unterstützung be-
kam er dann vom Ambulanten Pfllf ege-
dienst Andrea Wilde aus dem Nossener
Ortsteil Höfgen.

Inzwischen gehören die Inhaberin und
ihr Pfllf egepersonal fast zur Familie. „Ich ha-
be immer Hilfe bekommen. Und viiv ele Rat-
schläge“, erzählt Thiel. „Die häusliche Pfllf e-
ge ist und bleibt die bessere Pfllf ege“, betont
der Rentner, „sie muss mehr gestärkt wer-
den als die Heimpfllf ege.“ Die Pfllf ege seiner
Lebensgefääf hrtin strengte ihn nicht an, im
Gegenteil: „Es war sehr schön, die Jahre
miteinander zu erleben.“ Doch ohne den
ambulanten Pfllf egedienst wäre das niemals
möglich gewesen.

Er hatte Glück, dass es den Pfllf egedienst
auf dem Land gibt. Nunmehr seit 20 Jah-
ren. 1999 hatte ihn Andrea Wilde gegrün-
det. Mittlerwwr eile sind ihre Kinder Marilynny
und Eric Wilde in das Familienunterneh-
men mit eingestiegen. Immer mehr Büro-
kratie ist inzwischen hinzugekommen.
„Immens viel Zeit brauchen wir auch füüf r
Dokumentationspfllf ichten“, sagt Eric Wil-
de. Der studierte Betriebswirtschafttf ler hat
die kaufmännische Leitung übernommen.
Für die Tourenplanung ist seine Schwester,
Heilpädagogin, verantwwt ortlich. Es wird im-
mer schwieriger, wirtschafttf lich zu arbei-
ten. Gerade auf dem Land bedeutet das eine
akribische Tourenplanung. 60 bis 80 Kilo-
meter weite Fahrtwwt ege können füüf r einen
Mitarbeiter pro Tag zusammenkommen.
„Das können wir aber nicht zusätzlich ab-
rechnen“, erklärt Eric Wilde. So gebe es
pauschale Abrechnungen füüf r erbrachte
Pfllf egeleistungen, die Anfahrt ist damit in-
begriffff en, egal wie weit sie war, erläutert
er. „Deshalb kommt es zu Problemen bei
der Versorguug ng im ländlichen Raum. So er-
reichen uns immer wieder Anrufe vom So-
zialdienst der Krankenhäuser, der bis dato
niemanden gefuuf nden hatte, zu einem Pa-
tienten aufs Dorf zu fahren.“ Um all diese
Aufgaben zu bewältigen, beschäfttf igen die
Wildes noch zwei Sekretärinnen im Büro.
Ein Problem, was sie aber nicht aus eigener
Krafttf lösen können, ist der Fachkräfttf eman-
gel. Pfllf egekräfttf e als Quereinsteiger in den
Beruf fiif nden wir noch gelegentlich. Aber
der Markt an Fachkräfttf en ist leer gefegt“,
sagt Eric Wilde. Doch der Bedarf an Pfllf ege-
dienstleistungen steigt immer weiter und
einige der rund 30Mitarbeiter werden bald
altersbedingt ausscheiden.

Die stellvertretende Pfllf egedienstleite-

rin Evelin Kaufmann arbeitet seit füüf nf Jah-
ren in Höfgen. Sie liebt die Pfllf ege auf dem
Lande aus mehreren Gründen. Zum einen
sind die Touren so geplant, dass die Mitar-
beiter keine schwere Pfllf ege am Fließband
leisten müssen. So dürfen auch die Fach-
kräfttf e zwischendurch die Betreuung der
Patienten mit Spaziergängen, gemeinsa-
mem Frühstücken, Kaffff eetrinken oder
Arztbesuchen übernehmen. Zum anderen
seien die Patienten auf dem Land sehr
dankbar, berichtet sie. Aber vor allem, so
betont Kaufmann, „kann man sich auf die
Geschäfttf sleitung verlassen. Und deshalb
kann sie sich auch auf uns verlassen.“

Auch Zahlen belegen, dass die Arbeit
den Pfllf egedienstmitarbeitern in der Firma
gefääf llt. „Wir haben kaum krankheitsbe-
dingte Ausfääf lle“, sagt Inhaberin Andrea
Wilde erfreut. „Wir versuchen, die Arbeit
lukrativ zu machen und guug te Arbeitsbedin-
guug ngen zu schaffff en.“ Und Eric Wilde sagt:
„So konnte kürzlich mit der Pfllf egekasse ei-
ne neue Vergüüg tungsvereinbarung geschlos-
sen werden, die zu einer deutlichen Lohn-
steigerung füüf r unser Pfllf egepersonal füüf hrt.“
Und freitags wird sich immer in der Fir-
menzentrale getroffff en, um sich auszutau-
schen und Pläne zu besprechen.

Mittlerwwr eile braucht Siegfried Thiel
selbst die Hilfe des Pfllf egedienstes. Das An-
ziehen der Kompressionsstrümpfe gelingt
dem Rentner nicht mehr. Und einer, der
von Anfang an von Andrea Wilde gepfllf egt
wird, ist Peter Fischer aus Krögis. „Er hat
keine Angehörigen. Fünfmal am Tag sind
wir bei ihm.“ Zur Körperpfllf ege, zum Ein-
kaufen, einfach füüf r alles. „Und füüf r ein paar
nette Worte ist auch immer Zeit. Wenn er
uns nicht hätte, müsste er im Heim leben“,
sagt die Pfllf egedienst-Inhaberin.

Pflege auf dem Dorf noch möglich?
Nossen

Die Pfllf ege auf dem Land ist eine
Herausforderung, bietet aber
Vorteile. Der Pfllf egedienst Wilde
hat Ideen, sucht jedoch Personal.

Von Uta Büttner

Neben der Pflege
haben Andrea Wil-
de und ihre Mitar-
beiter des Ambu-
lanten Pflege-
dienstes Wilde im-
mer Zeit für ein
kurzes Gespräch
wie mit Peter Fi-
scher. Ein Lächeln
ist auch immer da-
bei: Evelin Kauf-
mann (kleines Fo-
to) kommt seit vie-
len Jahren gern zu
Siegfried Thiel.

Foto: Claudia Hübschmann

Wegen Betrugs, Beleidiguug ng und Körper-
verletzung stand am Montag ein Waldhei-
mer vor dem Amtsgericht in Döbeln. Vor-
geworfen wuuw rde dem 41-Jährigen, einem
Mann auf demObermarkt inWaldheim die
Hose runtergezogen zu haben. Das Prekäre
dabei: Das Opfer ist infolge eines Unfalls
behindert und hat keine Armemehr.

Der 31-jährige Geschädigte war am
Dienstag selbst als Zeuge vor Gericht, um
über den Vorfall aus der Nacht vom 18. auf
den 19. September 2018 zu berichten. Der
Angeklagte wollte zu den Taten nichts sa-
gen. Bevor es zu der besonderen Form der
Beleidiguug ng und der Körpervvr erletzung
durch den Angeklagten kam, habe es zwi-
schen den beiden einen Streit gegeben, so
das Opfer und eineweitere Zeugin.

Die 32-Jährige war an besagtem Abend
mit demAngeklagten und ihrem Ehemann
zusammen in der Wohnung ihres Mannes.
Diese befiif ndet sich in der Nähe des Ober-
marktes. Nach der schrifttf lichen Auseinan-
dersetzung zwischen Opfer und Angeklag-
tem sei der Waldheimer „auf Brass gewe-
sen“ und wollte die Sache auf dem Ober-
markt „klären“. Dort hatte sich das Opfer
mit einigen Bekannten aufgehalten. Offff en-
bar habe es zunächst einen lautstarken
Streit zwischen den Männern gegeben.
Dann sei jedoch erst einmal Ruhe gewesen,
wie mehrere Zeugen berichteten, die an
demAbend dabei gewesenwaren.

„Aus heiterem Himmel hat er mir auf
einmal die Hose runtergezogen, und mir

die letzte Ehre genommen“, schilderte das
Opfer. Weil er selbst dazu nicht in der Lage
war, hatte der junge Mann einen Freund
gebeten, ihm Hose und Unterhose wieder
hochzuziehen. Was folgte, sei ein erneuter
Streit zwischen Opfer und Angeklagtem
gewesen. „Ich habe ihn beleidigt“, gab das
Opfer zu. Der Angeklagte reagierte mit ei-
nemKopfstoß gegen die Nase des Opfers.

Der Mann sackte zusammen, Blut lief
ihm aus der Nase und er spuckte Blut. Die
Freunde halfen ihm auf, lehnten ihn gegen
ein Auto. „Ein Freund hat mich dann ge-
fragt, ob er die Polizei rufen soll“, sagte das
Opfer. Die Beamten rückten kurz danach
gleich doppelt an. Offff enbar hatte ein An-
wohner aufgrund der Lärmbelästiguug ng be-
reits die Beamten alarmiert. Diese hätten
der Gruppe schließlich einen Platzverwwr eis
erteilt, so eine Zeugin. Bei dem Opfer wuuw r-
de eine Fraktur des Nasenbeins diagnosti-
ziert. „Etwwt a ein halbes Jahr später hat er
sich beimir entschuldigt“, so das Opfer.

In der Vergangenheit ist der Angeklagte
mehrfach unter anderem wegen Körper-
verletzung aufgefallen. In seinem Strafre-
gister stehen zudem Delikte wegen Rau-
bes, Diebstahls undHausfriedensbruchs so-
wie Verstöße gegen Weisungen von der
Führungsaufsicht. Einige Jahre verbrachte
der 41-Jährige schon inHafttf .

Dieses Mal ließ ihn RiiR chterin Ines Opitz
mit einer Bewährungsstrafe davonkom-
men. Sie folgte dem Plädoyer der Staatsan-
waltschafttf . Der Angeklagte solle nun be-
weisen, dass er auch ohne Strafttf aten aus-
komme. Dennoch sprach sie von einer sehr
großen Ehrvvr erletzung des Opfers. Sie ver-
urteilte denWaldheimer zu einer Freiheits-
strafe von sechs Monaten wegen Beleidi-
guug ng, Körpervvr erletzung und Betrug. Die
Strafe wuuw rde füüf r zwei Jahre zur Bewährung
ausgesetzt. AllA s Bewährungsaufllf age muss
der Waldheimer 100 Stunden gemeinnüt-
ziger Arbeit leisten.

„Er hat mir die
letzte Ehre genommen“

Aus dem Gerichtssaal
Der Angeklagte hat einen
Behinderten vor anderen
entblößt und ihm die Nase
gebrochen. Nicht seine erste Tat.

Von Maria Fricke

Im Auguug st zog ein Gewittersturm über
Lommatzsch hinweg und verursachte er-
hebliche Schäden an den Pappeln entlang
der Staatsstraße 32. Die Verkehrssicherheit
war danach nicht mehr gegeben. Aufgrund
der gefääf hrlichen Situation füüf r Verkehrsteil-
nehmer mussten viiv ele Pappeln gefääf llt wer-
den. Nun sind dafüüf r Ersatzpfllf anzungen ge-
plant. Im Gespräch zwischen Landesamt
füüf r Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und
der Stadt Lommatzsch war man sich eini-
ge, dass die Gehölzverluste durch eine Neu-
begrünung der Staatsstraße ausgeglichen
werden sollen. Der Kompensationsplan füüf r
die 292 gefääf llten Pappeln sieht vor, im
Herbst 2020 die Bepfllf anzung auf geeigne-
ten straßennahen Flächen durchzufüüf hren.

Neben dieser Ausgleichspfllf anzung füüf r
die bereits gefääf llten Pappeln wuuw rde jedoch

auch eine Neubegrünung der gesamten
S32 zwischen Lommatzsch und Chur-
schütz thematisiert. Nicht unproblema-
tisch ist die Bereitstellung des dafüüf r erfor-
derlichen Pfllf anzstreifens. Aus Gründen der
VerkehrssicherheitmüssenMindestabstän-
de eingehalten werden, die deutlich von
den gegebenen Pappelabständen abwei-
chen und in die angrenzenden Ackerfllf ä-
chen eingreifen wüüw rden. Eine Lösung
könnten hier Flurbereiniguug ngsverfahren
bieten. Dadurch können Flächen so neuge-
ordnet werden, dass die Flächen des Frei-
staates als Pfllf anzstreifen parallel der S 32
liegen werden. Sobald dieses Ziel erreicht
ist, könnte die Fällung weiterer AllA tpappeln
und das Projekt der Neubegrünung weite-
rer Straßenabschnitte angegangen wer-
den, so die Stadt (SZ/jm)

Lommatzsch

Ersatz für gefällte Pappeln

„Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen
Gnade um Gnade.“

Joh. 1, 16

Fred Ritter
geb. 23. 03. 1938 verst. 16. 10. 2019

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Hannelore
Kerstin und Daniel
Deine 7 Enkel und 4 Urenkel

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 29. 10. 2019,
11 Uhr auf dem Friedhof in Coswig, Salzstraße 16, statt.

Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt,
lässt viele Bilder vorüberziehen,

uns dankbar zurückschauen
auf die gemeinsam verbrachte Zeit

In tiefster Trauer um

Siegfried Korb
*12. 11. 1932 † 2. 10. 2019

Deine liebe Helga
und Angehörige

DANKE

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Umso tröstender ist zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-
schaft sowie Achtung unserem lieben

Günter Jäschke
* 30. 01. 1940 † 19. 09. 2019

entgegengebracht wurde.

Dank für liebe Worte, Umarmungen und
Geldzuwendungen sowie die jahrelange
Betreuung von Frau Dr. Wiedermann.
Ebenfalls auch danke an die Firma Lenk in
Meißen und Herrn Bretschneider für seine ein-
fühlsame Rede.

In liebevoller Erinnerung:
Seine Sybille
seine Kinder Runa und Sandro
im Namen aller Angehörigen

Meißen, im Oktober 2019

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Omi

Ruth Bärthe
geb. Heinze

* 08.04.1930 in Kleinraschütz ✝ 15.10.2019 in Dillingen a. d. Donau

In dankbarer Erinnerung:
Elke Bärthe, Schwiegertochter
Anne Bärthe mit Johannes, Enkelin / Urenkel
Im Namen aller Angehörigen

Die Urnenbeisetzung findet in Dillingen im engsten Familienkreis statt.

Nach tapfer ertragener Krankheit ist unser lieber Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel

Günter Tausendfreund
* 17. 07. 1939 † 18. 10. 2019

für immer von uns gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Kinder mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier findet in Lengefeld im engsten Kreis der
Familie statt.

D a n k s a g u n g

Für die aufrichtige, liebevolle Anteilnahme
durch stillen Händedruck, Wort, Schrift und
Geldzuwendungen beim Abschiednehmen
von meiner lieben Mutter

Rosemarie Gottwald
möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt Fr. DM Ringel, der Bestattung
und Trauerhilfe Sebnitz GmbH sowie dem Trauerredner
Herrn Wilkens.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Tochter Sonnhild
im Namen aller Angehörigen


