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Nummer 110 Mittwoch, 13. Mai 2020Nagold

n  Unter www.nagoldplus.de 
gibt es am Mittwoch, 13. Mai, 
ab 19 Uhr ein Gespräch mit 
den Medizinern   Hubert Mörk 
und Uwe Helber, Kliniken Na-
gold im Klinikverband Südwest. 
Berichtet wird über die aktuel-
le Situation im Klinikum Na-
gold im Hinblick auf den Um-
gang mit der Corona-Krise.

n Nagold

Erste Chorprobe
 im Internet
Nagold-Emmingen.  Der Lie-
derkranz Emmingen lädt alle 
Freunde des Chorgesangs 
und aktive Sängerinnen
und Sänger zur Online-Chor-
probe ein, die jetzt erstmals 
am Donnerstag,   14. Mai,  ab 
19 Uhr im Streaming-Kanal 
»Nagold Plus« ausgestrahlt 
wird. Interessenten gehen ein-
fach ins Internet unter 
www.nagoldplus.de. Über 
den Menüpunkt »Programm« 
kommt man dann am Don-
nerstag zum Livestream   der  
Online-Chorprobe  und kann 
direkt mitmachen. Wer’s ver-
passt, kann zu jeder Zeit auch 
immer noch über die Media-
thek einsteigen.

kommen, wie die Ärzte, Pfle-
ger und Mitarbeiter der Klinik 
»in dieser herausfordernden 
Situation alles geben«. Ein 
simples »Dankeschön« wäre 
jedoch nicht genug gewesen. 
»Wir wollen aktiv helfen«, so 
Wackenhut. 

Lieferungen kamen 
mehrmals      nicht an

Volker Gohl, Gesamtservice-
leiter des Autohauses, sei da-
bei derjenige gewesen, der 
mit einer Beschaffungsmann-
schaft aktiv bei der Besorgung 
der hochwertigen und zertifi-
zierten FFP2-Masken beige-
tragen habe. Eigentlich wollte 
man die Masken bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt 

übergeben. Das Unterneh-
men Wackenhut brauche 
selbst ebenfalls solche Mas-
ken. Gerade im Bereich der 
Lackiererei. 

Doch die Lieferungen ka-
men laut Gohl mehrmals 
nicht an. Landrat Helmut 
Riegger fügte an, dass man 
aus der Krise Lehren ziehen 
müsse. Das Einkaufsverhal-
ten müsse sich künftig ändern 
und Produkte auf Vorrat ge-
kauft werden. Aktuell gebe es 
bei den Atemschutzmasken 
nur den chinesischen Markt. 
Die inländische und europäi-
sche Produktion müsse weiter 
gestützt werden. 

Nun, da es endlich so weit 
ist, und die Masken angekom-
men sind, freuen sich alle Be-
teiligten. Auch Riegger lobte 

die Spende und bedankte sich 
bei Wackenhut. Die Wert-
schätzung, die damit dem 
Pflegepersonal gegenüber 
aufgezeigt werde  sei vorbild-
lich. »Wir brauchen jede ein-
zelne Maske«, unterstreicht 
er. Ein solches Engagement 
und die Einbringung des 
Autohauses sei nicht selbst-
verständlich. Vor allem, wenn 
man die Größenordnung der 
Spende betrachte. Dies zeige 
laut Riegger, dass das Auto-
haus Wackenhut »die soziale 
und gesellschaftliche Verant-
wortung in Nagold sehr ernst 
nimmt«. 

Jörg Noetzel, Geschäftsfüh-
rer des Klinikenverbundes 
Südwest, bestätigt auf Anfra-
ge unserer Zeitung, dass es im 
Nagolder Krankenhaus be-

reits Maskenengpässe gab. 
Die vielen hinzugekomme-
nen Masken seien daher eine 
»große Unterstützung«, meint 
er. Auch weil die Preise der 
Masken sich im Verlauf der 
Pandemie vervielfacht hätten.

Aktuell werden 
vier Infizierte behandelt

Laut Mörk habe man im Na-
golder Krankenhaus die Coro-
na-Situation derzeit im Griff. 
Ziel sei es nach und nach in 
den Normalbetrieb zurückzu-
kehren. Die für Calw und Na-
gold zuständige Regionaldi-
rektorin des Klinikverbundes  
Südwest Alexandra Freimuth 
bestätigt, dass im Nagolder 
Krankenhaus vier Corona-Pa-

Im Kampf gegen das Co-
ronavirus haben Kranken-
häuser immer wieder Eng-
pässe zu beklagen. So 
auch in Nagold. Mit einer 
großzügigen Maskenspen-
de gab es am Dienstag 
Unterstützung durch das 
Autohaus Wackenhut. 
n Von Giuseppe Schillaci

Nagold. Seit geraumer Zeit 
gilt im Land Baden-Württem-
berg beim Einkaufen    und im 
ÖPNV    eine     Maskenpflicht. 
Durch die sehr hohe Nachfra-
ge sind simple Atemschutz-
masken für den täglichen Pri-
vatgebrauch nur sehr schwer 
erhältlich. Viele   widmen sich 
daher dem selbstständigen  
Nähen der Mund- und Nasen-
bedeckungen.

Für viele Unternehmen und 
Institutionen in Nagold sind  
Masken ebenfalls Mangelwa-
re. Zum Teil     auch im  Na-
golder Krankenhaus. Mit dem 
Unterschied, dass dort hoch-
wertige und zertifizierte Mas-
ken benötigt werden. Selber 
Nähen ist somit keine Option. 
In dieser sehr komplizierten 
Situation hat das Autohaus 
Wackenhut, rund um Ge-
schäftsführer Ernst-Jürgen 
Wackenhut junior, nach einer 
Möglichkeit gesucht, um der 
Klinik auszuhelfen. Somit 
kam es  am Dienstagvormittag 
zu einer Maskenübergabe. 
Unter dem Motto »Mit Ab-
stand die Besten«  spendete 
das Autohaus  20 000 Mund- 
und Nasenschutzmasken im 
Wert von 50 000 Euro.

Eine sehr schöne Geste sei 
dies laut Klinikdirektor Hu-
bert Mörk. »Wir wissen das 
sehr zu schätzen. Es sieht aus, 
als würden wir die Masken 
noch lange brauchen«, sagt er 
im Gespräch mit dem 
Schwarzwälder Boten. Denn 
die Corona-Krise sei noch lan-
ge nicht vorbei. 

Wackenhut habe mitbe-

tienten behandelt werden. 
Drei davon auf der Intensiv-
station. Nichtsdestotrotz stellt 
Mörk fest: »Die Leute trauen 
sich nicht ins Krankenhaus zu 
kommen. Wir rühren weiter 
die Werbetrommel.«  Es gebe 
25 Prozent weniger Herzin-
farkte, fügt Noetzel an. Doch 
das Krankenhaus sei sicherer, 
als vielerlei andere Orte.

Etwa 50 Prozent der norma-
len Stationsbetten wurden 
bisher während der Krise frei-
gehalten.  Nun wolle man laut 
Noetzel und Mörk wieder 
»langsam hochfahren«. »Die 
Leute sind langsam er-
schöpft«, gibt Mörk zu beden-
ken. Es gebe eine Art »Krisen-
müdigkeit«. 

Der Zusammenhalt in den 
vergangenen Wochen soll 
laut Mörk im Klinik-Team      
enorm gewesen sein. Eine 
Verbindung, die es vor der 
Corona-Krise so nicht gege-
ben haben soll.

Durch die ersten Lockerun-
gen müsse man die Gesamtsi-
tuation jedoch weiterhin ge-
nau beobachten. Denn so-
wohl Mörk als auch Noetzel 
unterstreichen, dass die Krise 
noch lange nicht vorbei sei. 

Dessen ist man sich auch 
bei Wackenhut bewusst. 
Auch im Service-Bereich ach-
te das Autohaus stark auf die 
Hygienemaßnahmen und den 
Schutz der Mitarbeiter und 
der Kunden. Die Fahrzeuge 
werden laut Kim Sautter, Mar-
ketingleiterin des Unterneh-
mens, stets gereinigt. Der Hol- 
und Bring-Service laufe eben-
falls. Auch hier werden die 
Fahrzeuge nach der Repara-
tur und gründlicher Reini-
gung dem Kunden zurückge-
geben. So möchte man auf 
verschiedenen Wegen für die 
Kunden da sein.

Wackenhut    spendet 20 000 Masken
Coronavirus | Klinikdirektor freut sich über die Geste / Nagolder Krankenhaus soll stufenweise hochgefahren werden  
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Bei der Übergabe der zertifizierten FFP2-Masken freuen sich (von links) Volker Gohl, Gesamtserviceleiter des Autohauses Wacken-
hut, Landrat Helmut Riegger, Klinikdirektor Hubert Mörk, Ernst-Jürgen Wackenhut, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses 
und Alexandra Freimuth, Regionaldirektorin des Klinikverbunds Südwest. Foto: Schillaci
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Sie erreichen
den Autor unter

Nagold.  Am 24. März sollten 
sich eigentlich die  Vertreter 
von 39 Unternehmen mit 
über 250 angemeldeten   Schü-

lern zur dritten Auflage des 
Nagolder Azubi-Speed-Da-
ting in der Nagolder Stadthal-
le einfinden. Jenseits von No-

ten, Zeugnissen und Bewer-
bungsmappen wollte man ge-
meinsam über Ausbildungs-
plätze, duale Studiengänge 
und Praktika ins persönliche 
Gespräch kommen. Die Coro-
na-Pandemie machte   diesem 
Vorhaben einen Strich durch 
die Rechnung – doch nur für 
kurze Zeit.

»Schweren Herzens muss-
ten wir die Veranstaltung we-
nige Tage vor dem eigentli-
chen Veranstaltungstag absa-
gen«, erklärt Cleo Fuhrländer 
von der Wirtschaftsförderung 
Nagold. Nicht nur die Stadt-
verwaltung, der Nagolder Ge-

werbeverein sowie der Aus-
richter, die Dialogmanufak-
tur, sondern auch die poten-
ziellen Nachwuchskräfte und 
Unternehmen waren über 
diesen unvermeidbaren 
Schritt   betrübt.

Da die Verantwortlichen 
diese Entwicklung nicht ein-
fach so hinnehmen wollten, 
begann man gemeinsam nach 
einer Lösung zu suchen,    um 
die Veranstaltung in einer an-
deren Art und Weise durch-
führen zu können. Man woll-
te den Schülern die Möglich-
keit geben an den persönli-
chen Gesprächen 

festzuhalten. Weil man keine 
größeren Personengruppen 
zusammenbringen durfte, 
entstand die Idee, diese in ab-
sehbarer Zeit individuell di-
rekt mit den Unternehmen 
durchzuführen.

Teilnehmende Firmen 
wurden kontaktiert 

»Wir wollten dafür Sorge tra-
gen, dass der wichtige und 
persönliche erste Eindruck 
seine Chance erfährt und da-
bei weiterhin Noten, Zeugnis-
se und Bewerbungsmappen 

keine Rolle spielen«,    betont 
Ralf Benz, Vorsitzender des 
Nagolder Gewerbevereins.

 In einem ersten Schritt 
wurden alle teilnehmenden 
Firmen kontaktiert, um fest-
zustellen, ob Sie sich für die-
se Alternative begeistern 
könnten – der Großteil der 
Unternehmen sagte sofort 
zu. Anschließend wurden die  
Schüler per E-Mail durch die 
Dialogmanufaktur kontak-
tiert sowie über den weiteren 
geplanten Verlauf infor-
miert.

»Die Resonanz war sehr er-
freulich«, berichtet Matthias 
Nowotny, Inhaber der Dia-
logmanufaktur, »125 junge 
Menschen wollten dieses neu 
geschaffene Angebot nutzen. 
Viele von ihnen bedankten 
sich in den Gesprächen für die 
Mühe, die sich alle Verant-
wortlichen machten.«

In den kommenden Wo-
chen sollen nun rund 300 ver-
einbarte Einzelgespräche 
stattfinden, entweder im Rah-
men eines Telefonats oder 
einer Videokonferenz mit den 
jeweiligen Ausbildern. Für 
die Akteure hat sich dadurch 
gezeigt, dass das Thema Aus-
bildung derzeit in der Öffent-
lichkeit zwar keine wahr-
nehmbare Rolle spiele, für die 
Unternehmen und die poten-
ziellen Nachwuchskräfte je-
doch weiterhin von großer 
Bedeutung ist.

Das       Azubi-Speed-Dating zieht jetzt um ins Netz
Ausbildung | Nach der  abgesagten   Schüler-Messe   gibt es in den nächsten Wochen rund  300 Einzelgespräche 

Über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge und Praktika ins 
persönliche Gespräch kommen kann man in diesem Jahr mittels 
eines Video-Chats. Foto: ©  piyaset – stock.adobe.com

Bisher    fand das Azubi-Speed-Dating in der Nagolder Stadthalle 
statt. Doch,  dass sich Jugendliche und Firmenvertreter so eng 
gegenübersitzen, ist in diesem Jahr nicht denkbar.   Foto: Archiv
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