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das Ehrenamt liegt hoch im Kurs
Neujahrsempfang als Treffpunkt für Neubürger /
Dank gilt dem vielfältigen Engagement S. 3

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Konrad-Adenauer-Platz 3
56410 Montabaur

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (02602) 16 04 40
Fax (02602) 16 04 55
gsmontabaur@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 43
westerwald-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Diabetiker
treffen sich

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die Diabetiker-Selbsthil-
fegruppe Höhr-Grenz-
hausen trifft sich am Mitt-
woch, 6. Februar (18 Uhr),
im Pavillon der Arbeiter-
wohlfahrt AWO (Parkstr.
8) in Höhr-Grenzhausen
zum Informations- und
Erfahrungsaustausch.
Thema ist die Programm-
gestaltung für das Jahr
2019. Alle Mitglieder und
interessierte Bürger sind
herzlich eingeladen. Die
Veranstaltung ist kosten-
frei. Weitere Informatio-
nen bei A. Schmidt unter
y (02623) 92 85 69.

Ärztliche
Versorgung
im Altenheim
HORBACH. Eine zuverläs-
sige ärztliche Versorgung
im Seniorenzentrum ist das
Schwerpunktthema der
diesjährigen Mitgliederver-
sammlung des Förderver-
eins für das Ignatius-Löt-
schert-Haus in Horbach.
Die zuständigen Hausärzte
mit einem Versorgungs-
vertrag werden die medizi-
nische Betreuung der mehr
als 100 Bewohner vorstel-
len. Dazu sind am Samstag,
16. Februar (15 Uhr), alle
Mitglieder und solche, die
es noch werden wollen, im
Gesellschaftsraum der
Einrichtung willkommen.
Die Versammlung blickt mit
hoffentlich vielen Mitglie-
dern auf das abgelaufene
Vereinsjahr zurück und be-
spricht die Aktivitäten im
aktuellen Jahr 2019. Neben
dem Bericht des Vorstan-
des wird auch die Heimlei-
tung berichten. Der Vor-
stand hofft, in diesem Jahr
nun endlich das 200. För-
dermitglied begrüßen zu
dürfen. Interessierte kön-
nen einfach zur Mitglieder-
versammlung kommen. In-
fos im Ignatius-Lötschert-
Haus unter y (06439) 89 0
sowie beim Förderverein
unter uli@kleinkunst-
mons-tabor.de.

Gut zu wissen . . .

Blauzungenkrankheit erreicht RLP –
Meldepflicht für alle Nutztierarten
REGION. Bei der Blau-
zungenkrankheit (BT)
handelt es sich um eine
anzeigepflichtige Tier-
seuche, die für den Men-
schen ungefährlich ist.
Empfänglich sind alle
Wiederkäuerarten, unter
anderem Rinder, Schafe,
Ziegen, Gehegewild, aber
auch Neuweltkameliden,
wie Lama und Alpaka.
Verursacht wird die Erkrankung durch ein Virus, das
durch infizierte Stechmücken übertragen wird. Am 10.
Januar wurde eine Infektion bei einem Kalb im Landkreis
Trier-Saarburg amtlich festgestellt. Aufgrund dessen ist
ganz Rheinland-Pfalz und somit auch der Westerwald-
kreis seit dem 15. Januar BT-Sperrgebiet. Damit verbun-
den sind insbesondere Einschränkungen beim Verbrin-
gen von empfänglichen Tieren. Alle Halter von Rindern,
Schafen, Ziegen, Schweinen, Einhufern (Pferde und Esel),
Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Tauben, Truthühnern, Wachteln und Laufvögeln
müssen ihre Tierhaltung bei der Veterinärverwaltung an-
melden. Das Auftreten von Erkrankungsfällen ist der Ve-
terinärverwaltung umgehend anzuzeigen. Die Erkran-
kung äußert sich durch schmerzhafte Haut- und
Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechts-
organen, den Zitzen und am Kronsaum der Klauen, Ge-
wichtsverlust, Aborte (Fehlgeburten) sowie Milchrück-
gang. Schwere Verlaufsformen mit Todesfällen können
insbesondere bei Schafen auftreten. Die entsprechenden
Vordrucke für die Anmeldung sowie die derzeit gelten-
den BT-Verbringungsregelungen findet man auf
www.westerwaldkreis.de. Weitere Informationen unter
y (02602) 12 45 86 oder y (02602) 12 45 55.

Rock’n’Roll mit dem „King“ in Koblenz
„Elvis – Das Musical“ – ein Stück Musikgeschichte kommt in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. „Elvis – Das
Musical“ präsentiert am
Mittwoch, 13. Februar (20
Uhr), in der Rhein-Mosel-
Halle in Koblenz Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in aus-
gewählten Schlaglichtern
eindrucksvoll Revue pas-
sieren.

Um den Tod von Elvis Pres-
ley ranken sich nach wie
vor Legenden und Mythen,
die den „King“ bis heute un-
vergesslich machen. Offizi-
ell ist Elvis am 16. August
1977 – vor mehr als 40 Jah-
ren – auf seinem Anwesen
„Graceland“ in Memphis,

Tennessee an einem plötz-
lichen Herzversagen ge-
storben. Der weltweit er-
folgreichste Solo-Künstler
wurde nur 42 Jahre alt und
prägte mit seiner Musik
seither alle Generationen
wie kein anderer.
Um dem „King“ ein musi-
kalisches Denkmal zu set-
zen, ging „Elvis – Das Mu-
sical“ im Januar 2015 erst-
mals auf Tournee. Bis heute
haben mehr als 350 000
Zuschauer die Show frene-
tisch bejubelt. Erstklassige
Sängerinnen und Sänger,
Schauspieler, Showgirls
und die siebenköpfige „Las
Vegas Showband“ gestal-
ten ein unvergessliches

Musik-Erlebnis. „Elvis – Das
Musical“ hat mit Grahame
Patrick den weltweit „bes-
ten Elvis-Darsteller seit El-
vis“ in seinen Reihen – und
natürlich werden die gro-
ßen Hits live interpretiert . . .

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-
Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

„Elvis – Das Musical“ bietet von Gospel über Blues bis
hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll das gesamte Re-
pertoire von Elvis Presley.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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Kliniken sind an der Schieflage
von ViaSalus schuld
Prognosen für den Fortbestand sind gut / Verkäufe von Standorten nicht ausgeschlossen

DERNBACH. -ifd- Dem An-
trag der Katharina ViaSalus-
Gesellschaft auf Insolvenz
im Eigenverwaltungsverfah-
ren beim Amtsgericht Mon-
tabaur ist zwischenzeitlich
stattgegeben worden. Die
Nachricht des Antrages lös-
te allerdings heftige Be-
sorgnis und Ängste aus. Der
Träger von Krankenhäu-
sern, ambulanten und stati-
onären Seniorenhilfeein-
richtungen und medizini-
schen Versorgungsstätten in
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Nordrhein-Westfalen be-
schäftigt immerhin rund
3200 Arbeitnehmer. Sie
stellen sich neben den vie-
len Menschen, die in den
Einrichtungen betreut und
behandelt werden, die Fra-
ge, wie geht es weiter?

Die gute Nachricht: Es geht
vorerst weiter, die Löhne und
Gehälter sind bis Ende März
durch die Bundesagentur für
Arbeit gesichert. Allerdings
werden auch Verkäufe nicht
ausgeschlossen, die Verluste
im letzten Jahr betragen ers-
ten Schätzungen zufolge et-
wa zwischen 12 und 20
Mio €. Die Defizite sind aus-
schließlich im Klinikbereich
entstanden. Das geht aus ei-
ner Pressekonferenz hervor,
zu der die rheinland-pfälzi-
sche Gesundheitsministerin
Sabine Bätzing-Lichenthäler
eingeladen hatte.

Krisenmanagement
Zuvor gab es ein langes, in-
ternes Krisengespräch mit
Beteiligten des Ministeriums,
den Geschäftsführern, der
Mitarbeitervertretung und den
Einrichtungsleitern der Ka-
tharina Kasper ViaSalus-
GmbH, regionalen Vertretern
der Politik (Landtagsabge-
ordnete, Bürgermeister), dem
Sanierungsexperten Dr.
Reinhard Wichels vom WMC
Healthcare in München, der
am vergangenen Montag in
die Geschäftsführung von
ViaSalus eingetreten ist, und
dem Sachverwalter des

Amtsgerichtes Dr. Rainer
Eckert.
Die Katharina Kasper Via-
Salus-Gesellschaft, so Wi-
chels, hatte sich sehr früh zu
dem einschneidenden
Schnitt einer Insolvenz ent-
schieden. Das Unternehmen
sei weder überschuldet noch
zahlungsunfähig, was dem
Sanierungsprozess sehr zu
Gute komme, bestätigten Wi-
chels und Eckart unisono. Di-
rekt nach Eintritt in die Ge-
schäftsleitung hatte Wichels
die erforderlichen Sofort-
maßnahmen, quasi eine Herz-
Lungen-Wiederbelebung so
der Sanierer, angestoßen und
ist positiver Dinge: Die Ver-
handlungen mit den Gläubi-
gern gestalteten sich gut,
ebenso die Gespräche mit
den Mitarbeitern, die zwar
schockiert, verängstigt aber
meist sehr loyal auf die Si-
tuation reagiert hätten.

Die defizitäre Lage ist aus-
schließlich dem Klinikbe-
reich geschuldet. Die wirt-
schaftliche Lage der Berei-
che der Senioren- und Pfle-
gebetreuung, sowie der
Kurzzeiteinrichtungen sei im
Gesamten ausgeglichen, er-
klärte Wichels. Was im Ein-
zelnen jedoch nicht bedeu-
ten muss, dass jeder Stand-
ort für sich aus wirtschaftlich
rentabel ist. Die Senioren-
einrichtungen mit Standor-
ten in Bad Hönningen, Kob-
lenz, Mülheim-Kärlich, Sel-
ters, Horbach, Dernbach,
Rheinbrohl, Andernach, Zell
und Frankfurt tragen sich fi-
nanziell zwar selber, eine
dauerhafte Sicherung kann
unter den gegebenen Um-
ständen jedoch nicht ge-
währleistet werden.
Fünf Krankenhäuser in Düs-
seldorf, Frankfurt, Wesseling,
Zell und Dernbach betreibt

die Katharina ViaSalus
GmbH. Bis auf den Standort
Düsseldorf sind die restli-
chen vier Häuser vor allem
im letzten Jahr in die Schief-
lage geraten. Das, so Wi-
chels, ist Bauverzögerungen
und einem Fachpersonal-
Mangel geschuldet. Doch
insgesamt sei die Lage für
Krankenhäuser mit einer Be-
legung von unter 200 Betten
extrem angespannt. Oft sei-
en diese Häuser auf eine
breite Versorgung ausge-
richtet, wirtschaftlich sind
meist es aber eher fach-
spezifische Ausrichtungen.
Der Gesamtverlust im letz-
ten Jahr beträgt laut dem Sa-
nierer derzeit 12 Mio €. Er
könnte aber, bedingt durch
Schadenersatzforderungen
und weitere Unwägbarkei-
ten, bis auf 20 Mio € anstei-
gen. Besonders betroffen
scheint das Klinikum Mittel-
mosel in Zell zu sein, das
seit 2016 einen Sicherstel-
lungszuschlag von den
Krankenkassen erhält.

Arbeitsplätze und
Standorte sollen
gesichert werden
Bis Ende Februar will Wi-
chels sich einen genauen
Überblick über jeden ein-
zelnen Standort der Ein-
richtungen verschaffen. Etwa
weitere vier Wochen soll es
danach dauern, bis ein Re-
strukturierungsplan ausge-
arbeitet ist. Er betonte, dass
er wegen des frühen Zeit-
punkts des Insolvenzantra-
ges daran glaube, die Ar-
beitsplätze und Standorte si-
chern zu können. Einen Ar-
beitsplatzabbau und eine
Schließung der Standorte
will er auf Nachfrage aller-
dings nicht ausschließen.
Einräumen musste er auch,
dass es bereits jetzt Inte-
resse von Mitbewerbern zur
Übernahme einzelner
Standorte gibt. Ein großes
Lob sprach Wichels den Mit-
arbeitern aus, die sich nach
Bekanntwerden der Insol-
venz sich zunächst große

Sorgen um ihre Existenz ge-
macht haben. In Gesprä-
chen habe Wichels sehr viel
Verständnis erfahren und ei-
ne Loyalität gegenüber dem
Arbeitgeber, die schon nicht
alltäglich gewesen sei.
Die Übernahme der Löhne
und Gehälter durch die Ar-
beitsagentur sichert der Ka-
tharina-Kasper ViaSalus-
GmbH die notwendige kurz-
fristige Liquidität, um den Sa-
nierungsprozess zu betrei-
ben. Zwischen zwölf und 24
Monate soll es je nach wirt-
schaftlicher Lage dauern, bis
die Restrukturierung abge-
schlossen ist. Für das Kran-
kenhaus in Dernbach, glaubt
Wichels, reicht ein Jahr, et-
was länger wird er sich wohl
mit dem Standort in Zell be-
schäftigen.
Bätzing-Lichenthäler machte
deutlich, dass ihre Priorität
der Arbeitsplatz-, der Stand-
ort- und der Versorgungssi-
cherung gilt. Dazu will sie in-
nerhalb ihres Hauses alle
Möglichkeiten prüfen lassen,
musste jedoch eingestehen,
dass die rechtlichen Hürden
sehr hoch liegen und eine
Zusammenarbeit nur mit Zu-
stimmung aller Krankenkas-
sen erfolgen kann.
Zu dem Krisengespräch war
auch der Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Monta-
baur, Ulrich Richter-Hop-
prich, eingeladen. Ihm, so
sagte er auf Nachfrage ge-
genüber der Westerwald-
Post, geht es darum, wenn
möglich alle Arbeitsplätze
und Standorte, besonders
aber die in der Region, zu er-
halten. Dazu zählen das
Krankenhaus und alle da-
zugehörigen Einrichtungen
in Dernbach, sowie die Al-
ten- und Pflegeheime Igna-
tius-Lötschert in Horbach
und im Quartier Süd in Mon-
tabaur. „Eine gute medizini-
sche Versorgung des länd-
lichen Raumes sowie die
Pflege und Betreuung be-
dürftiger Menschen in ihrer
Heimat müssen sicher ge-
stellt werden.“

Dr. Reinhard Wichels kümmert sich seit zwanzig Jahren
um die Sanierung von in Schieflage geratener Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen. Er glaubt, die ViaSalus
Gesellschaft wieder auf einen wirtschaftlich erfolgrei-
chen Weg zurückführen zu können. Foto: Ferdinand

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
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