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Bernd Seiwert, CDU, reagiert auf Vorwür-
fe von Klaus Borger (Grüne) in Sachen
Gewerbegebiet Rieffstraße . Seite C 7

Überwinde das Böse mit dem Guten!
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ProHochwald:
Moralisches
Armutszeugnis 
WADERN (red) ProHochwald lehnt
die Ankündigung der Marienhaus
GmbH, den Krankenhausstandort
Wadern zum Jahresende zu schlie-
ßen, ab. „Wir sind fassungslos, wie
sich der Träger hier verhält“, sagt
der Vorsitzende der Wählerliste,
Andreas Münster. „Wer vor einem
Jahr noch vollmundig ankündigt,
dass er mit einem Verbund der
Häuser in Hermeskeil, Lebach, Los-
heim und Wadern einen zukunfts-
weisenden Weg gefunden hat und
dann etwas mehr als zwölf Monate
später den Offenbarungseid leisten
muss, muss sich fragen lassen, wie
es um seine betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse stehe. Die Ankün-
digung, den Standort Wadern zu-
gunsten der anderen Häuser im
Verbund aufzugeben, ist ein mora-
lisches Armutszeugnis. Auch und
gerade gegenüber den 193 Mitar-
beitern. Die Marienhaus GmbH hat
alles dafür getan, dass der Standort
heute in einem mehr als bedau-
ernswerten Zustand ums Überle-
ben kämpfen muss. Man darf sich
hier schon fragen, was aus den mo-
ralischen Ansprüchen geworden
ist, die die Marienhaus GmbH ih-
rem Leitbild gerne nach außen pro-
pagiert.“ ProHochwald halte am
Krankenhaus in Wadern fest. „Oh-
ne Wenn und Aber! Wir fordern die
Marienhaus GmbH auf, genau das
Gegenteil von dem zu machen, was
sie am Dienstag angekündigt hat.“

Bernd Theobald, Fraktionsvor-
sitzender von ProHochwald im
Stadtrat, sieht neben dem Träger
vor allen Dingen auch die Landes-
politik in der Pflicht: „Wadern hat
schon jetzt enorme Probleme, was
die ausreichende Versorgung der
Stadt und darüber hinaus der Regi-
on mit Haus- und Fachärzten an-
geht. Die angekündigte Schließung
des Krankenhauses ist die konse-
quente Fortsetzung einer Zwei-
Klassen-Politik, die den ländlichen
Raum dramatisch benachteiligt.“
Die Bildung einer Task-Force, die
das zuständige Gesundheitminis-
terium angeregt hat, befürwortet
Theobald. 

ProHochwald erwarte vom zu-
ständigen Ministerium, von den
Landtagsabgeordneten vor Ort und
der Landrätin vollen Einsatz, „jen-
seits allen reflexartigen Bedau-
erns“. 


