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Samstag, 27. März 2021

Impfstress in der Tennishalle
Gesundheit Wenn eine 100-jährige Schwenningerin zum Impfen muss: sehr, sehr nette Leute, aber ein unglaublicher bürokratischer
Aufwand, der Hochbetagte stresst. In der Schweizer Arztpraxis ist die ganze Geschichte mit einem kurzen Pieks erledigt. Von Ute Ruf

M

eine Mutter,
im Juni wird
sie 101, hat –
juhu – einen
Impftermin
bekommen.
Also auf in die Tennishalle nach
Schwenningen!
In den Adventstagen hat mein
Bruder unsere Mutter zu mir in
die Schweiz gebracht, wo ich
schon seit langem lebe. Eigentlich wollte sie nur Weihnachten
und Silvester hier verbringen,
doch wegen der Pandemie ist sie
vorerst geblieben. Normalerweise lebt sie, und das seit 100
Jahren, in Schwenningen, selbstständig in einer Wohnung. Sie ist
fit, kocht, putzt, wäscht, schreibt
Briefe, macht Kreuzworträtsel.
Nur einkaufen – das erledigt
mein Bruder, der einmal pro Woche einen Tag bei ihr verbringt.
Die Wohnung verlässt sie nur,
wenn sie mich besucht oder mit
meinem Bruder auf den Friedhof
geht. Jetzt aber ging es, wie gesagt, zum Impfen.

Ein Impftermin, hurra!
Wir entscheiden uns für die Variante 24 Stunden Aufenthalt in
Deutschland, damit wir keinen
schmerzhaften Test machen
müssen. Es ist Samstag, der 21.
März, 16.30 Uhr. Ich fahre auf den
Parkplatz. Der Eingang zur Tennis- beziehungsweise Impfhalle
ist ziemlich weit vorne. Und davor steht eine lange Schlange
Menschen. Und wartet. Und bewegt sich nicht.
Meine Mutter sagt, noch im
Auto: „Das kann ich nicht. In der
Schlange stehen bei dieser Kälte.
Komm, wir fahren nach Hause.“
Ich bitte sie um Geduld und
spaziere zum Eingang. Dort warte ich neben der Schlange, die geschätzt aus 15 bis 20 Menschen
besteht, übrigens dicht an dicht.
Nichts tut sich. „Kleine Pause“,
meint jemand und ich sage:
„Meine 100-jährige Mutter will
hier nicht anstehen.“ Jemand rät,
ich solle drinnen einen Rollstuhl
verlangen, aber ich winke ab.

Keine fünf Pferde würden meine
Mutter dazu bringen, sich in einen Rollstuhl zu setzen. Eine Frau
rät: „Fahren Sie mit dem Auto
hierher auf den Behindertenparkplatz.“ Huch – ohne Bewilligung? „Ja“, nicken andere.
„Und dann“, meint einer, der
seine Mutter im Rollstuhl dabei
hat: „Dann stellen Sie sich hinter
mir an, und Ihre Mutter bleibt im
Auto, bis wir den Eingang erreicht haben.“ Die Umstehenden
nicken mir aufmunternd zu. Als
ich dann aus dem Auto steige, ist
die Schlange bereits viel länger
geworden, und ich stelle mich ein
wenig beschämt, aber wie abgemacht hinter diesen einen Mann.
Niemand beschwert sich.
Endlich geht die Tür auf. So
langsam bewegen wir uns nach
vorne. Jetzt: Ich hole meine Mutter aus dem Auto. Im Eingang
wird kurz gemessen, ob wir Fieber haben, dann dürfen wir uns
setzen. Meine Mutter redet nicht,
ist gestresst von so viel Trubel.

schnell weiterziehen. Endlich
sind wir raus aus dem „Kinosaal“.

Vierte Station: Impfen
Schon wieder eine Reihe Kabinen, diesmal hoffentlich die
Impfkabinen. Die Schlange hat
zwei Enden, was ungünstig ist.
Wer war zuerst da? Ein paar
Stühle an der Wand, keiner sitzt.
Ich sage zu meiner Mutter:
„Gleich haben wir’s geschafft,
setz dich und ich warte in der
Reihe.“ Nein, nein und nochmal
nein. Sie will nach Hause! Und jemand meint: „Fragen Sie, ob Ihre
Mutter Priorität hat.“ Okay.
Vorne steht ein Mann, der einen in die freie Kabine zuweist.
Perfekt organisiert, eigentlich.
Ich: Ob meine 100-jährige Mutter
– und so weiter ... Er will meine
Unterlagen sehen. Wir seien
noch gar nicht so lange hier,
meint er dann. Ja, schon, aber für
meine Mutter ist es eine Ewigkeit. Da sagen mehrere der Anstehenden: „Holen Sie jetzt Ihre
Mutter, wir lassen sie gerne vor!“
So nett!
Da: Eine Impfkabine wird frei.
Eine sympathische Krankenschwester impft meine Mutter,
die zum ersten Mal wieder redet.
Ja, sie sei Linkshänderin, arbeite
mit Links, schreibe und esse aber
mit Rechts. Ein Pieks – nicht
schlimm, wir werden entlassen.

Erste Station: Vorgespräch
Wir warten auf Stühlen, bis wir in
eine der Kabinen gewinkt werden. Eine nette Pflegeperson
zeigt drei Seiten Geschriebenes,
fragt nach Allergien, Vorerkrankungen und Medikamenten. Die
Krankenschwester kreuzt ein
paar Dinge an, meine Mutter
muss zweimal unterschreiben,
dann werden wir weitergeschickt, um die Ecke. Meine Mutter schlägt vor, nach Hause zu gehen.
Zweite Station: Arztgespräch
Wir sitzen und warten, bis wir
wieder in eine der Kabinen gewunken werden. Eine nette Ärztin schaut sich an, was die Vorgängerin angekreuzt hatte, redet
kurz und schickt uns weiter. Wir
sollen uns vor der Impfung noch
einen kurzen Info-Film anschauen.
Dritte Station: Film
Film läuft, Stühle in mehreren
Reihen, alle unbesetzt, dafür eine

Der Pieks im Impfzentrum dauert einen Augenblick, doch bis dahin heißt
es unter Umständen Schlange stehen.
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Schlange Menschen, die diesen
Raum verlassen wollen. Wir stehen und stehen, dicht an dicht,
und meine Mutter sagt, sie ertrage das nicht länger, sie wolle nach
Hause. Dass wir nun wahr-

scheinlich schon die Hälfte geschafft haben, interessiert sie
nicht.
Auf einen dieser Stühle sitzen
wolle sie auch nicht, wir wollen ja
mit der Schlange möglichst

Fünfte Station: abwarten
Im nächsten Hallenbereich soll
man 20 Minuten warten, für den
Fall, dass eine Reaktion auftaucht. Wir setzen uns neben den
netten Mann, der bereits mit seiner Mutter im Rollstuhl wartet.
Er ist aus Dauchingen.
„Sie haben gesagt, ich dürfe
mich hinter Ihnen anstellen, das
war eine tolle Idee“, sage ich und
bedanke mich nochmals. Meine
Mutter starrt wieder auf den Boden und schweigt. Um 18 Uhr
verlassen wir die Tennishalle
und gehen zu unserem Auto auf
dem
Behindertenparkplatz.
Meine Mutter gibt beim Einsteigen bekannt: „Das war’s. Nie

mehr geh ich dahin. Nie mehr!“
„Du musst. Für die zweite Impfung!“
„Nie mehr, hörst du. Ich schaff
das seelisch nicht.“
Ein vorbeifahrendes Auto
hupt. Hallo, ich winke zurück!
Und dann kommt die nette
Frau vom Vorgespräch zu mir her
gelaufen, und als ich sage, dass
das zweite Impfen wohl ausfallen
wird, meint sie, sie helfe uns
dann. Erstens sei heute eine Ausnahme, sonst gäbe es nur kurze
Wartezeiten und schon gar keine
Schlangen, was uns später auch
eine Nachbarin bestätigt, und
zweitens: Ich solle mich beim
Empfang auf sie beziehen.

Tränen bei der Abfahrt
Als wir losfahren, kommen mir
die Tränen. Meine Mutter:
„Weinst du meinetwegen?“ Und
ich: „Nein, aus Rührung. Es haben uns alle geholfen, und kein
einzig böses Wort ist gefallen. So
viel Wohlwollen überall!“
Nachbemerkung 1
Schätzungsweise zwölf Personen, also bei den Schlangen vor
dem Eingang und vor dem Impfen jeweils etwa sechs, haben gesagt, sie hätten nichts dagegen,
meine Mutter vorzulassen und
eben – die Idee mit dem Behindertenparkplatz und dass ich
mich in die Reihe stellen und
meine Mutter so lange im Auto
lassen soll. Ich wohne schon lange in der Schweiz, kenne sehr
nette Menschen hier, aber eines
ist sicher: Niemals hätten sich
dort so viele Menschen so positiv
geäußert. Denn Schweizer mischen sich nicht ein.
Nachbemerkung 2
Ich war inzwischen selbst zum
Impfen in meiner Dorfpraxis hier
in der Schweiz. Man gab mir in
der fünfminütigen Wartepause
ein Infoblatt. Der Arzt saß dann
am Schreibtisch, es gab aber kein
Gespräch. Pieks von der Assistentin, fünf Minuten Reaktion
abwarten. Und: „Adieu.“

„Fortsetzung der Koalition nicht um jeden Preis“
Politik „Erneuerung in der Opposition wäre auch eine Option“, so Thomas Herr, CDU-Stadtverbandsvorsitzender.
Nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl sucht auch die VS-CDU nach Antworten.
Villingen-Schwenningen. „Das ak-

Thomas Herr, CDU-Stadtverbandsvorsitzender.
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Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender CDULandesvorsitzender und CDUKreisvorsitzender.

tuelle Erscheinungsbild der CDU
nach außen ist zurzeit nicht das
Beste“, schreibt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende in der ausführlichen Einladung zu der mitgliederöffentlichen Vorstandssitzung am 6. April. Auch in der
Doppelstadt musste die CDU bei
der Landtagswahl am 14. März
starke Stimmenverluste hinnehmen. Nur in drei der insgesamt 54
Stimmbezirke in VS erhielten die
Christdemokraten eine Stimmenmehrheit. Die Grünen sind
nun in der komfortablen Lage,
sich einen Koalitionspartner
aussuchen zu können: weiter mit
Grün-Schwarz oder eine Ampel
aus Grünen, SPD und FDP?

Es rumort an der Basis
An der CDU-Basis rumort es. Eine Fortführung der Koalition „mit
aller Gewalt“, lehnt Thomas Herr
ab. Es gibt Stimmen aus anderen
CDU-Ortsverbänden, die in eine
ähnliche Richtung gehen. „In Baden-Württemberg sollten wir,
meines Erachtens, in die Opposition. Wir brauchen eine saubere
und klare, aber auch schonungslose Aufarbeitung der Wahlergebnisse der letzten drei Landtagswahlen“, so sein Schreiben.
„Wir sollten uns die Frage stellen,
ob wir an allen Stellen das richtige
Personal haben. Auch sollten wir
fragen, ob für einige das Eigenwohl vor dem Gemeinwohl steht.
In der Opposition könnten wir

unser Profil schärfen und wieder
100 Prozent CDU sein und kein
Regierungsanhängsel der Grünen.“ Die CDU sei nach der verlorenen Landtagswahl 2011 zwar
fünf Jahre in der Opposition gewesen. In dieser Zeit habe aber
keine Erneuerung stattgefunden.
Wohl auch mit der Einschätzung,
das Wahlergebnis sei quasi ein
Unfall der Geschichte. War es,
wie man heute weiß, nicht: Dreimal in Folge holten sich die Grünen den Wahlsieg.
„Im Grunde hat man gerade so
weitergemacht.
Eine
schonungslose Aufarbeitung der
Fehler fand nicht statt. So können
und dürfen wir nicht weitermachen“, meint Thomas Herr. Das
Fass zum Überlaufen brachte die
sogenannte
„Maskenaffäre“:
Bundestagsabgeordnete
der
CDU/CSU erhielten in der Corona-Pandemie hohe Provisionen für die Vermittlung von Geschäftskontakten für Maskenhersteller an die Bundesregierung. Die CDU habe es verlernt,
die Sprache der Bürgerinnen und
Bürger zu sprechen. „Dies ist die
Stärke von Ministerpräsident
Kretschmann, ein Landesvater
wie es einst Erwin Teufel war. Die
Menschen haben für Kretschmann gestimmt, nicht aber
unbedingt für Grün.“ Die CDU
habe an Identität verloren und
mobilisiere die Wähler nicht
mehr. „Ein Teil unserer Anhänger findet sich in der CDU nicht

wieder, und der andere Teil geht
nicht mehr zur Wahl.“
Das schlechte Abschneiden
könne nicht dem CDU-Landtagskandidaten Raphael Rabe zur
Last gelegt werden. „Er hat sein
Bestes getan und alles gegeben.“
Überall dort, wo neue Kandidaten angetreten waren, fielen die
Verluste höher aus, sagte gestern
Thorsten Frei, hiesiger Bundestagsabgeordneter und außerdem
stellvertretender CDU-Landesvorsitzender in Baden-Würt-

”

Das ist keine
Frage, die
jetzt ansteht.
Thorsten Frei
über neues Personal an der Spitze
der Landes-CDU.

temberg sowie Vorsitzender der
CDU Schwarzwald-Baar-Kreis,
auf Anfrage. Rafael Rabe sei „in
einem guten Prozess“ unter
mehreren Bewerbern von den
Mitgliedern in diese Position gewählt worden. Unter CoronaBedingungen sei es für neue Bewerber um ein Landtagsmandat
noch schwieriger, sich bekannt
zu machen. Das „enorm schlechte
Ergebnis der Landtagswahl“
werde an der Basis sehr kontrovers diskutiert. Bei der mitgliederoffenen Vorstandssitzung des
VS-Stadtverbandes werde man
daher „in der Tiefe schürfen“,

warum die CDU drei Landtagswahlen in Folge in Baden-Württemberg verloren hat. „Wir gehen
als CDU nicht in eine Regierungskoalition um jeden Preis“,
versichert Thorsten Frei. Da sieht
er eher bei SPD und FDP eine
Tendenz mit Blick auf dem Zustandekommen einer AmpelKoalition. „Wir sind schließlich
für Inhalte gewählt worden, und
da ist das Wahlprogramm als
Richtschnur zu sehen.“ Darüber
hinaus habe er noch nie erlebt,
dass sich eine Partei in der Opposition inhaltlich erneuert habe.
„Politik heißt gestalten, und das
will die CDU.“

Keine Erneuerung in Opposition?
In den Bereichen innere Sicherheit und wirtschaftliche Vernunft habe die CDU in der noch
bestehenden Koalition viel erreicht. Daniel Caspary, auch einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden
in
BadenWürttemberg, hatte in einem Interview mit der SÜDWEST
PRESSE gesagt, dass es bei einer
Neuauflage von Grün-Schwarz
kein „bloßes Weiter so“ geben
dürfe. Die vielen „Nickligkeiten“
von Seiten der CDU gegenüber
den Grünen wie beispielsweise
die Blockade der 2016 im Koalitionsvertrag vereinbarten Wahlrechtsreform müssten aufhören.
Die CDU habe in den vergangenen fünf Jahren in Umfragen immer gut dagestanden, wenn die

Regierung erfolgreich gearbeitet
habe. „Der vor Weihnachten vom
Zaun gebrochene Zwist um die
Schulöffnungen markiert den
Anfang einer Abwärtsbewegung
bis zum Wahltag. Dass es so nicht
geht, hat die Partei jetzt verstanden.“ Mit den Aussagen von Caspary konfrontiert, bestreitet
Thorsten Frei, dass es seitens der
CDU eine Blockade der Wahlrechtsreform gegeben habe. „Wir
sind uns mit den Grünen bei diesem Thema nicht einig geworden,
und es bedarf immer beider Partner, um ein Ergebnis zu erzielen.
„Ich halte nichts davon, wenn
man meint, in einer Regierungskoalition Opposition machen zu
müssen – man sollte das nicht
dramatisieren.“
Für den Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Herr bedeutet
inhaltliche Erneuerung auch
personelle Konsequenzen des
Wahldebakels.
Dazu
sagte
Thorsten Frei: „Das ist keine Frage, die jetzt ansteht.“ Derzeit fallen in der CDU beim Thema neue
Gesichter an der Parteispitze öfter die Namen Thorsten Frei und
Andreas Jung. Dazu wollte sich
Frei gestern nicht äußern. Personalspekulationen täten der Partei
nicht gut. Um den 10./11. Mai
werde der neue Landtag das erste
Mal zusammentreffen. Bis dahin
sollte eine Koalition stehen. coh
Info: Siehe auch der Bericht auf der Seite
„Trossingen“.

