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Überblick:
Schließungen
und Absagen
Kreisteil Hofgeismar – Täglich
erreichen die Redaktion Ab-
sagen, die wir vor den Termi-
nen veröffentlichen (ohne
Gewähr auf Vollständigkeit):

Calden
Die Wanderung der Wander-
freunde Westuffeln am Don-
nerstag, 2. April, fällt aus.

Hofgeismar
Die IG Metall Nordhessen

sagt bis Ende April alle öffent-
lichen und internen Veran-
staltungen ab. Die Mitglieder
können die im Beitrag ent-
haltenden Leistungen – etwa
Rechtsberatung und Rechts-
schutz – weiterhin abrufen.
Sie sollten sich per Telefon
oder per E-Mail melden: Tele-
fon: 0561/700 050, E-Mail:
nordhessen@igmetall.de

igmetall-nordhessen.de

Grebenstein
Die Mitgliederversammlung
der Werbegemeinschaft Gre-
benstein, die am Donnerstag,
2. April, stattfinden sollte,
wird auf unbestimmte Zeit
verschoben.

Immenhausen
Die für heute geplante Jah-

reshauptversammlung der
TSV fällt aus. ber

Notfallpatienten werden behandelt

Wendel. Für die knappen Fi-
nanzen hatte Böhling ein Bei-
spiel: Für acht Wochen ste-
hen 50 Euro zur Verfügung,
um Schutzkleidung zur Be-
handlung eines Patienten an-
zuschaffen. „Dabei schießen
die Preise durch die Decke.“

Wie halten sich die Mitar-
beiter gesund?

Sie kommen den Richtlinien
des Robert-Koch-Instituts
nach, sagt Dr. Andreas. Ganz
wichtig ist dafür die konse-
quente Händehygiene.

Gibt es noch einen beson-
deren Rat vom Chefarzt?

Ja, sagt Dr. Andreas. Raucher
haben besonders schwere
Verläufe bei einer Corona-In-
fektion. Deshalb sollten sie
am besten aufhören.

Chefarzt Dr. Andreas. Die Ri-
sikofaktoren sind in Immen-
hausen genauso groß oder ge-
nauso klein wie an anderen
Krankenhäusern, an denen
gebaut wird.

Wie sieht es mit Besuch für
die Patienten aus?

Aus hygienischen Gründen
haben beide Häuser Besuchs-
verbote erlassen.

Wie wird das Hilfspaket
der Bundesregierung für
Krankenhäuser beurteilt?

Vom ersten Maßnahmenpa-
ket von Gesundheitsminister
Spahn hätten sich die Kran-
kenhäuser mehr erhofft, sag-
te Böhling. Nach den jüngs-
ten Informationen dazu müs-
se man erstmal neu rechnen,
ergänzte Geschäftsführer

len des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes aufsuchen.

Infolge der Bereitstellung
der Betten fallen den Kli-
niken Einnahmen weg.
Wie wirkt sich das auf die
Finanzlage aus?

„Wir rechnen noch“, sagt Ge-
schäftsführer Wilfried Grün-
del mit Blick auf die Gesamt-
lage. 560 Euro sollte die Kli-
nik für ein leeres Bett erhal-
ten, ergänzt sein Stellvertre-
ter Björn Böhling, „aber wir
bezweifeln, dass das alle Kos-
ten aufwiegt.“

Was sagt die Immenhäu-
ser Klinik den Baufirmen
wegen einer möglichen
Ansteckung?

In dem Krankenhaus sieht
man das ganz anders, erklärt

VON BERND SCHÜNEMANN

Immenhausen/Hofgeismar – Die
Kliniken in Immenhausen
und Hofgeismar haben Be-
handlungsmöglichkeiten für
Corona-Patienten geschaf-
fen. Fragen und Antworten
zu dem Thema.

Wie werden die Behand-
lungskapazitäten für die
Coronapatienten geschaf-
fen?

Die beiden Kliniken in Im-
menhausen und Hofgeismar
folgen den Verordnungen des
Hessischen Sozialministeri-
ums.

Unter anderem waren die
hessischen Krankenhäuser
aufgefordert worden, nicht
unbedingt notwendige Ope-
rationen zu verschieben.
Auch die ambulante und phy-
siotherapeutische Behand-
lungen wurden ausgesetzt,
teilte die GNH mit.

Was passiert mit Notfall-
Patienten mit anderen Er-
krankungen?

Ziel dieser Einschränkungen
ist es, die nötigen Kräfte für
einen starken Anstieg von
Coronapatienten zu bündeln,
um der Krise bestmöglich be-
gegnen zu können. Die am-
bulante und stationäre Not-
fallversorgung sowie die Be-
handlung dringend medizi-
nisch notwendiger Behand-
lungen sind weiter gewähr-
leistet, informiert beispiels-
weise die GNH. Das gilt auch
für Immenhausen.

Was machen Covid-19-Pa-
tienten mit leichen Symp-
tomen?

Patienten, die positiv getestet
wurden und stationär behan-
delt werden müssen, werden
im Isolierbereich aufgenom-
men.

Für alle Patienten, die leich-
te Symptome aufweisen und
bei denen ein Verdacht einer
Infektion besteht, gilt auch
weiterhin, dass sie sich an
den kassenärztlichen Not-
dienst unter Tel. 116 117
wenden und die Anlaufstel-

Im Einsatz für Gesundheit und gegen Corona, von links Sarah Müller, die beiden Ärzte Andrei Cristian und Dr. Tino Stop-
pa, Magda Kubison, Madlin Klimm und Sandra Mackewitz von der Immenhäuser Lungenfachklinik. Sie stehen stell-
vertretend für das gesamte Team der Klinik. FOTO: MARKUS GRÄSSEL/NH

Mit kleinen Kindern geht’s in den Stall
Neben der Arbeit beim Zahnarzt muss Schachtenerin noch die Landwirtschaft stemmen

Jenny Leimbach. „Sonntags
wird der Plan für die ganze
Woche erstellt.

Das hat sich nicht geän-
dert. Es wurde nur schwieri-
ger.“ Stünde jetzt zum Bei-
spiel das Füttern der Tiere an,
müssten die Kinder eben mit-
genommen werden. Das sei
umständlicher, aber nicht
unmöglich.

Trotzdem darf die Zeit für
die Kinder nicht zu kurz
kommen: „Sie vermissen das
Spielen mit den anderen, das
Herumtoben. Sie kommen
jetzt häufiger und fordern
„Spiel’ mit mir!“

Die Mutter hat Verständnis
für die Maßnahmen für die
Schließung des Kindergar-
tens in Grebenstein, weil es
sonst noch schlimmer käme.
„Ich bin ein sehr positiver
Mensch“, so gibt sich Jenny
Leimbach zuversichtlich. „Ei-
nen Super-Gau gibt’s für uns
nicht. Wir haben schon
Schlimmeres geschafft, wie
die Hirnhautentzündung
meines Sohnes. Das bekom-
men wir jetzt auch noch
hin.“

sam mit ihrem Mann im Ne-
benerwerb einen eigenen
landwirtschaftlichen Betrieb
samt Hausschlachtung, Di-
rektvertrieb, Hofladen und
Partyservice. Tobias Leim-
bach arbeitet zudem als ange-
stellter Landwirt in Greben-
stein. „Wir mussten unseren
Alltag schon immer gut
durchstrukturieren“, sagt

pünktlich in der Betreuung
seien, verbunden, aber das
sei letztlich nicht so
schlimm. Ihr Chef habe übri-
gens großes Verständnis für
die Situation und unterstütze
sie nach Kräften, lobt Jenny
Leimbach.

Neben ihrer Arbeit in der
Zahnarztpraxis unterhält die
Schachtenerin noch gemein-

zahnmedizinische Fachange-
stellte in Heckershausen
nachkomme, nimmt sie die
Kinder. Muss sie beim Edeka
in Calden als Verkäuferin ar-
beiten, kommt ihr Sohn Liam
(2) mit zu mir.“

Das sei zwar mit einigen
Schwierigkeiten, wie zum
Beispiel Wecken der Kinder
um halb sieben, damit diese

VON GITTA HOFFMANN

Schachten – Die aktuellen Co-
rona-Einschränkungen tref-
fen uns alle. Während der ei-
ne Zuhause arbeiten muss
oder darf, müssen andere
weiterhin ihren Arbeitsplatz
aufsuchen. Doch was tun,
wenn die Kinderbetreuung
wegfällt?

Jenny Leimbach aus
Schachten gehört zu der be-
troffenen Personengruppe.
Sie und ihr Mann haben zwei
kleine Kinder und keiner von
beiden kann nun plötzlich
ganztägig daheim bleiben,
um sich um den dreijährigen
Jonas und den fünfjährigen
Ben zu kümmern. Während
die Kinderbetreuung sonst
bestens mit Kindergarten, Ta-
gesmutter und nicht zuletzt
der Oma geregelt werden
kann, heißt es nun improvi-
sieren.

„Zunächst einmal helfen
meine Schwester und ich uns
gegenseitig“, erklärt die 29-
Jährige. „Wir arbeiten sozusa-
gen in Wechselschichten.
Wenn ich meiner Arbeit als

Gemeinsam klappt’s: Beim Füttern der Tiere erhält Mama Jenny Leimbach derzeit Unter-
stützung von Jonas, Liam und Ben (von links). FOTO: PRIVAT / REPRO: GITTA HOFFMANN

Keine Blutspende
in Reinhardshagen
Reinhardshagen – Der für den
Freitag, 3. April, geplante
Blutspendetermin in Rein-
hardshagen wurde vom Blut-
spendedienst abgesagt. zrk

Grabstein auf
Hümmer Friedhof
umgeworfen
Hümme – Unbekannte haben
einen Grabstein auf dem
Neuen Friedhof in Hümme
umgeworfen. Wie die Polizei
mitteilt, entstand dabei nicht
nur ein Schaden von 200 Eu-
ro, ermittelt wird auch we-
gen Störung der Totenruhe
vor. Der Grabstein wurde ver-
mutlich zwischen dem 9. und
22. März umgestoßen und da-
bei aus dem Zement gerissen.
Das Grab befindet sich in un-
mittelbarer Nähe der Fried-
hofskappelle. sne
Hinweise: Tel. 0 56 71/ 9 92 80.

So erreichen Sie die
Hofgeismarer Allgemeine:
Redaktion: Tel. 05671 / 50 90-13
E-Mail: hofgeismar@hna.de

Wunderbar cremig oder
köstlich nussig. Immer aus reiner
Alpenmilch.

Entdecke Deine Bergader mit Almzeit.

ANZEIGE

0010572713


