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Impfstress in der Tennishalle
GesundheitWenn 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. Eigent-
lich wollte sie nur Weihnachten
und Silvester hier verbringen,
doch wegen der Pandemie ist sie
vorerst geblieben. Normaler-
weise lebt sie, und das seit 100
Jahren, in Schwenningen, selbst-
ständig in einerWohnung. Sie ist
fit, kocht, putzt, wäscht, schreibt
Briefe,machtKreuzworträtsel.

Nur einkaufen – das erledigt
mein Bruder, der einmal proWo-
che 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 ge-
sagt, zum Impfen.

Ein Impftermin, hurra!
Wir entscheiden uns für die Va-
riante 24 Stunden Aufenthalt in
Deutschland, damit wir keinen
schmerzhaften Test machen
müssen. Es ist Samstag, der 21.
März, 16.30Uhr. Ich fahre auf den
Parkplatz. Der Eingang zur Ten-
nis- beziehungsweise Impfhalle
ist ziemlich weit vorne. Und da-
vor steht eine lange Schlange
Menschen. Und wartet. Und be-
wegt sich nicht.

Meine Mutter sagt, noch im
Auto: „Das kann ich nicht. In der
Schlange stehen bei dieser Kälte.
Komm,wir fahrennachHause.“

Ich bitte sie um Geduld und
spaziere zum Eingang. Dort war-
te ich neben der Schlange, die ge-
schätzt 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 ei-
nenRollstuhlzusetzen.EineFrau
rät: „Fahren Sie mit dem Auto
hierher auf den Behinderten-
parkplatz.“ Huch – ohne Bewilli-
gung? „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 er-
reicht haben.“ Die Umstehenden
nicken mir aufmunternd zu. Als
ich dann aus dem Auto steige, ist
die Schlange bereits viel länger
geworden, und ich stellemich ein
wenig beschämt, aber wie abge-
macht hinter diesen einen Mann.
Niemandbeschwert sich.

Endlich geht die Tür auf. So
langsam bewegen wir uns nach
vorne. Jetzt: Ich hole meine Mut-
ter aus dem Auto. Im Eingang
wird kurz gemessen, ob wir Fie-
ber haben, dann dürfen wir uns
setzen.MeineMutter redet nicht,
ist gestresst von so vielTrubel.

Erste Station: Vorgespräch
Wirwarten auf Stühlen, biswir in
eine der Kabinen gewinkt wer-
den. Eine nette Pflegeperson
zeigt drei Seiten Geschriebenes,
fragt nach Allergien, Vorerkran-
kungen und Medikamenten. Die
Krankenschwester kreuzt ein
paar Dinge an, meine Mutter
muss zweimal unterschreiben,
dann werden wir weiterge-
schickt, um die Ecke. MeineMut-
ter schlägt vor, nachHause zu ge-
hen.

Zweite Station: Arztgespräch
Wir sitzen und warten, bis wir
wieder in eine der Kabinen ge-
wunken werden. Eine nette Ärz-
tin schaut sich an, was die Vor-
gängerin angekreuzt hatte, redet
kurz und schickt uns weiter. Wir
sollen uns vor der Impfung noch
einen kurzen Info-Film anschau-
en.

Dritte Station: Film
Film läuft, Stühle in mehreren
Reihen, alle unbesetzt, dafür eine

Schlange Menschen, die diesen
Raum verlassen wollen. Wir ste-
hen und stehen, dicht an dicht,
und meine Mutter sagt, sie ertra-
gedasnicht länger, siewollenach
Hause. Dass wir nun wahr-

scheinlich schon die Hälfte ge-
schafft haben, interessiert sie
nicht.

Auf einen dieser Stühle sitzen
wolle sie auchnicht,wirwollen ja
mit der Schlange möglichst

schnell weiterziehen. Endlich
sindwir raus aus dem„Kinosaal“.

Vierte Station: Impfen
Schon wieder eine Reihe Kabi-
nen, 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. Siewill nachHause! Und je-
mand meint: „Fragen Sie, ob Ihre
Mutter Priorität hat.“Okay.

Vorne steht ein Mann, der ei-
nen in die freie Kabine zuweist.
Perfekt organisiert, eigentlich.
Ich: Obmeine 100-jährigeMutter
– 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 Ewig-
keit. Da sagen mehrere der An-
stehenden: „Holen Sie jetzt Ihre
Mutter, wir lassen sie gerne vor!“
Sonett!

Da: Eine Impfkabine wird frei.
Eine sympathische Kranken-
schwester 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,wirwerden entlassen.

Fünfte Station: abwarten
Im nächsten Hallenbereich soll
man 20 Minuten warten, für den
Fall, dass eine Reaktion auf-
taucht.Wir setzen uns neben den
netten Mann, der bereits mit sei-
ner Mutter im Rollstuhl wartet.
Er ist ausDauchingen.

„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 Bo-
den und schweigt. Um 18 Uhr
verlassen wir die Tennishalle
und gehen zu unserem Auto auf
dem Behindertenparkplatz.
Meine Mutter gibt beim Einstei-
gen bekannt: „Das war’s. Nie

mehr geh ich dahin. Nie mehr!“
„Du musst. Für die zweite Imp-
fung!“

„Nie mehr, hörst du. Ich schaff
das seelischnicht.“

Ein vorbeifahrendes Auto
hupt.Hallo, ichwinke zurück!

Und dann kommt die nette
FrauvomVorgesprächzumirher
gelaufen, und als ich sage, dass
das zweite Impfenwohl ausfallen
wird, meint sie, sie helfe uns
dann. Erstens sei heute eine Aus-
nahme, 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.

Tränenbei der Abfahrt
Als wir losfahren, kommen mir
die Tränen. Meine Mutter:
„Weinst du meinetwegen?“ Und
ich: „Nein, aus Rührung. Es ha-
ben uns alle geholfen, und kein
einzig bösesWort ist gefallen. So
vielWohlwollen überall!“

Nachbemerkung 1
Schätzungsweise zwölf Perso-
nen, also bei den Schlangen vor
dem Eingang und vor dem Imp-
fen jeweils etwa sechs, haben ge-
sagt, sie hätten nichts dagegen,
meine Mutter vorzulassen und
eben – die Idee mit dem Behin-
dertenparkplatz und dass ich
mich in die Reihe stellen und
meine Mutter so lange im Auto
lassen soll. Ich wohne schon lan-
ge in der Schweiz, kenne sehr
nette Menschen hier, aber eines
ist sicher: Niemals hätten sich
dort so vieleMenschen so positiv
geäußert. Denn Schweizer mi-
schen sichnicht ein.

Nachbemerkung 2
Ich war inzwischen selbst zum
Impfen inmeinerDorfpraxis 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 Assis-
tentin, fünf Minuten Reaktion
abwarten.Und: „Adieu.“

DerPieks im Impfzentrumdauert einenAugenblick, dochbis dahin heißt
esunterUmständenSchlangestehen. Foto:NQ-Archiv

„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-
tuelle Erscheinungsbild derCDU
nach außen ist zurzeit nicht das
Beste“, schreibt der CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende in der aus-
führlichen Einladung zu der mit-
gliederöffentlichen Vorstands-
sitzung am 6. April. Auch in der
Doppelstadt musste die CDU bei
der Landtagswahl am 14. März
starke Stimmenverluste hinneh-
men.Nur in drei der insgesamt 54
Stimmbezirke in VS erhielten die
Christdemokraten eine Stim-
menmehrheit. Die Grünen sind
nun in der komfortablen Lage,
sich einen Koalitionspartner
aussuchen zu können: weiter mit
Grün-Schwarz oder eine Ampel
ausGrünen,SPDundFDP?

EsrumortanderBasis
An der CDU-Basis rumort es. Ei-
neFortführungderKoalition„mit
allerGewalt“, lehntThomasHerr
ab. Es gibt Stimmen aus anderen
CDU-Ortsverbänden, die in eine
ähnliche Richtung gehen. „In Ba-
den-Württemberg sollten wir,
meines Erachtens, in die Opposi-
tion. Wir brauchen eine saubere
und klare, aber auch schonungs-
lose Aufarbeitung der Wahler-
gebnisse der letzten drei Land-
tagswahlen“, so sein Schreiben.
„Wir solltenunsdieFragestellen,
obwiranallenStellendasrichtige
Personal haben. Auch sollten wir
fragen, ob für einige das Eigen-
wohl vor demGemeinwohl steht.
In der Opposition könnten wir

unser Profil schärfen und wieder
100 Prozent CDU sein und kein
Regierungsanhängsel der Grü-
nen.“ Die CDU sei nach der ver-
lorenen Landtagswahl 2011 zwar
fünf Jahre in der Opposition ge-
wesen. In dieser Zeit habe aber
keine Erneuerung stattgefunden.
Wohl auchmit der Einschätzung,
das Wahlergebnis sei quasi ein
Unfall der Geschichte. War es,
wie man heute weiß, nicht: Drei-
mal in Folge holten sich die Grü-
nendenWahlsieg.

„Im Grunde hat man gerade so
weitergemacht. Eine scho-
nungslose Aufarbeitung der
Fehler fandnicht statt. So können
und dürfen wir nicht weiterma-
chen“, meint Thomas Herr. Das
Fass zum Überlaufen brachte die
sogenannte „Maskenaffäre“:
Bundestagsabgeordnete der
CDU/CSU erhielten in der Co-
rona-Pandemie hohe Provisio-
nen für die Vermittlung von Ge-
schäftskontakten für Masken-
hersteller an die Bundesregie-
rung. Die CDU habe es verlernt,
die Sprache der Bürgerinnen und
Bürger zu sprechen. „Dies ist die
Stärke von Ministerpräsident
Kretschmann, ein Landesvater
wieeseinstErwinTeufelwar.Die
Menschen haben für Kret-
schmann gestimmt, nicht aber
unbedingt für Grün.“ Die CDU
habe an Identität verloren und
mobilisiere die Wähler nicht
mehr. „Ein Teil unserer Anhän-
ger findet sich in der CDU nicht

wieder, und der andere Teil geht
nichtmehrzurWahl.“

Das schlechte Abschneiden
könne nicht dem CDU-Land-
tagskandidatenRaphaelRabe zur
Last gelegt werden. „Er hat sein
Bestes getan und alles gegeben.“
Überall dort, wo neue Kandida-
ten angetreten waren, fielen die
Verluste höher aus, sagte gestern
Thorsten Frei, hiesiger Bundes-
tagsabgeordneter und außerdem
stellvertretender CDU-Landes-
vorsitzender in Baden-Würt-

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 ge-
wählt worden. Unter Corona-
Bedingungen sei es für neue Be-
werber um ein Landtagsmandat
noch schwieriger, sich bekannt
zumachen.Das„enormschlechte
Ergebnis der Landtagswahl“
werde an der Basis sehr kontro-
vers diskutiert. Bei der mitglie-
deroffenenVorstandssitzungdes
VS-Stadtverbandes werde man
daher „in der Tiefe schürfen“,

warum die CDU drei Landtags-
wahlen in Folge in Baden-Würt-
tembergverlorenhat. „Wirgehen
als CDU nicht in eine Regie-
rungskoalition um jeden Preis“,
versichertThorstenFrei.Dasieht
er eher bei SPD und FDP eine
Tendenz mit Blick auf dem Zu-
standekommen einer Ampel-
Koalition. „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 Oppo-
sition inhaltlich erneuert habe.
„Politik heißt gestalten, und das
willdieCDU.“

KeineErneuerunginOpposition?
In den Bereichen innere Sicher-
heit und wirtschaftliche Ver-
nunft habe die CDU in der noch
bestehenden Koalition viel er-
reicht. Daniel Caspary, auch ei-
ner der stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden in Baden-
Württemberg, hatte in einem In-
terview 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 Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Wahl-
rechtsreform müssten aufhören.
Die CDU habe in den vergange-
nen fünf Jahren in Umfragen im-
mer gut dagestanden, wenn die

Regierung erfolgreich gearbeitet
habe. „Der vorWeihnachten vom
Zaun gebrochene Zwist um die
Schulöffnungen markiert den
Anfang einer Abwärtsbewegung
bis zumWahltag. Dass es so nicht
geht, hat die Partei jetzt verstan-
den.“ Mit den Aussagen von Ca-
spary konfrontiert, bestreitet
Thorsten Frei, dass es seitens der
CDU eine Blockade der Wahl-
rechtsreformgegebenhabe. „Wir
sind uns mit den Grünen bei die-
semThemanichteiniggeworden,
und es bedarf immer beider Part-
ner, um ein Ergebnis zu erzielen.
„Ich halte nichts davon, wenn
man meint, in einer Regierungs-
koalition Opposition machen zu
müssen – man sollte das nicht
dramatisieren.“

Für den Stadtverbandsvorsit-
zenden Thomas Herr bedeutet
inhaltliche Erneuerung auch
personelle Konsequenzen des
Wahldebakels. Dazu sagte
Thorsten Frei: „Das ist keine Fra-
ge, die jetzt ansteht.“ Derzeit fal-
len in der CDUbeimThema neue
Gesichter an der Parteispitze öf-
ter die Namen Thorsten Frei und
Andreas Jung. Dazu wollte sich
Frei gestern nicht äußern. Perso-
nalspekulationen täten der Partei
nicht gut. Um den 10./11. Mai
werde der neue Landtag das erste
Mal zusammentreffen. Bis dahin
sollteeineKoalitionstehen. coh

Info: Siehe auch der Bericht auf der Seite
„Trossingen“.

” Das ist keine
Frage, die

jetzt ansteht.
Thorsten Frei
über neues Personal an der Spitze
der Landes-CDU.

Thomas Herr, CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender.
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Thorsten Frei, Bundestagsabge-
ordneter, stellvertretender CDU-
Landesvorsitzender und CDU-
Kreisvorsitzender.


