
Cunewalde. Die K 7243 
stellt eine wichtige Ver-
kehrsverbindung im Stra-
ßennetz des Landkreises 
dar. Sie verbindet die S 115 
in Cunewalde mit der S 152 
im Landkreis Görlitz und 
kann jetzt nach 13 Monate 
andauernden Bauarbeiten 
wieder genutzt werden. 
Aufgrund der begrenzten 
Durchfahrtshöhen unter 
den Brücken auf der S 115 
wurde die Neudorfstraße in 
der Vergangenheit verstärkt 
durch den Schwerverkehr 
genutzt und stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Neben 
dem grundhaften Ausbau 
der Ortsdurchfahrt wurden 
gleichzeitig Stützwände und 
ein Durchlass innerhalb der 
Baustrecke erneuert, die 
u.a. durch das Hochwasser 
2010 beschädigt waren.

Straße wieder frei

wilthen.  Der Freistaat 
Sachsen fördert den Bau 
einer neuen Zweifeldsport-
halle mit Außenanlagen für 
das Schulzentrum Wilthen 
mit rund 1,4 Millionen Euro. 
Die Gesamtkosten für den 
Bau belaufen sich auf rund 
3,7 Millionen Euro. 
Herbert Wolff, Staatssekre-
tär im sächsischen Kultus-
ministerium, übergab jetzt 
den Fördermittelbescheid 
an den Wilthener Bürger-
meister Michael Herfort.

Fördermittel

BisChofswerda. Seit dem 
26. Oktober laufen die Bau-
arbeiten an der Eisenbahn-
Überführung Horkaer Weg 
in Bischofswerda. Dadurch 
ist der Streckenabschnitt 
Bautzen – Bischofswerda – 
Arnsdorf nur eingleisig be-
fahrbar, es kommt zu Fahr-

zeitverschiebungen und 
Schienenersatzverkehr. 
Zum 5. November wird 
es noch einmal Änderun-
gen im Baustellenfahrplan 
geben. Damit alle Fahr-
gäste ihr Ziel pünktlich 
erreichen, wird diesen 
empfohlen, die aktuellen 

Fahrpläne für den jeweili-
gen Reisetag unter www.
zvon.de abzufragen. Für 
weitere Fragen steht auch 
das kostenfreien ZVON-
INFO-Telefon, montags 
bis freitags von 6.30 bis 18 
Uhr, unter 0800/98664636 
zur Verfügung.

Baustelle sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr

Wir bei Facebook

Gala der Operette

Ein internationales Ensemble aus Solisten, Ballett und 
dem Golden Star Orchester lädt am 4. Januar 2015,  
15 Uhr, zur Operettengala (Foto: PR) in das Theater 
Bautzen ein. Karten gibts beim WochenKurier und unter 

Rund um die Uhr

informieren wir Sie auf unserer Homepage (Foto: 
PR), was es so für Tipps, Treffs, Termine, Neuigkeiten 
 und aktuelle Gewinnspiele gibt! Haben Sie heute 
eigentlich schon mal reingeklickt?! 

www.wochenkurier.infowww.wochenkurier.info

Vom WochenKurier in-
itiiert und von der Baut-
zener Agentur OVWA 
veranstaltet, findet am 
15. und 16. No vember in 
der Löbauer Messehalle 
die 1. Ostsächsische Pfle-
gemesse statt. Im Gespräch 
mit dem WochenKurier 
sagt die Gesundheitsexper-
tin der CDU-Bundestags-
fraktion, Maria Michalk, 
warum sie sich auf die 
Messe freut und wie sich 
die Politik der Herausfor-
derung Pflege annimmt. 

Frau Michalk, Mitte Novem-
ber erlebt die Ostsächsische 
Pflegemesse ihre Premiere. 
Den Termin schon dick im 
Kalender angestrichen?
Natürlich, aber dies sollten 
auch alle anderen Oberlau-
sitzer so machen. Pflege ist 
ein absolut aktuelles The-
ma, auf das man bestens 
vorbereitet sein sollte. Es 
kann durch Krankheit oder 
Unfall jeden treffen, dies ist 
nicht unbedingt eine Frage 
des Alters. Grundsätzlich 
kann man aber schon sa-
gen, dass die Menschen im-
mer älter werden und damit 
auch das Risiko steigt, ein 
Pflegefall zu werden. 
Zur Messe gibt es drei The-
menbereiche – Pflege und 
Betreuung, Bauen und Woh-
nen sowie Ausbildung und 
Beruf. Der richtige Ansatz?
Absolut, da alle Seiten der 
Thematik näher beleuchtet 
werden. Zum Beispiel der 
Bereich Bauen und Woh-
nen. Ich sehe mir oft mein 
Bad an und denke daran, 
was wäre wenn. Würde ich 
mit einem Rollstuhl prob-

lemlos dort hinkommen? 
Oder Pflege und Betreuung.
In Löbau bekommt man ei-
nen tollen Überblick, wel-
che Dienstleister es in un-
serer Region gibt. Und zu 
guter Letzt Ausbildung und 
Beruf – der Pflegebereich 
und das Gesundheitswesen 
sind Wachstumsbranchen, 
in denen man zukünftig vie-
le Fachkräfte benötigt.
Die aber aktuell die nötige 
Anerkennung vermissen?
Was schade ist, aber dafür 
wollen wir bei der Messe 
werben und auch am Sonn-
abend, 14 Uhr, bei einer 
Podiumsdiskussion darüber 
reden, z.B. zur Frage „Was 
kann und was muss die Po-

litik zum Thema Pflege leis-
ten?“.
Was kann und muss sie 
denn?
Wie bei vielen Sachen, zu-
vorderst einen Rahmen 
vorgeben und nach Vor-
schlägen der Betroffenen 
bzw. von Fachleuten not-
falls nachbessern. So, wie 
wir es jetzt mit dem Pflege-
verstärkungsgesetz, das zum  
1. Januar 2015 in Kraft tritt, 
getan haben. 
Was soll sich ab diesem 
Zeitpunkt ändern?
Es wird mehr Geld für Pfle-
gebedürftige, ihre pflegen-
den Angehörigen und für 
die Pflegekräfte zur Verfü-
gung gestellt. Darüber hin-

aus wird 20 Jahre lang ein 
Teil des Beitrages, jährlich 
rund 1,2 Milliarden Euro, in 
einen Vorsorgefonds einge-
zahlt. So sollen die Beiträge 
der Versicherten auch dann 
stabil bleiben, wenn die ge-
burtenstarken Jahrgänge 
in das typische Pflegealter 
kommen – also in etwa 20 
Jahren. 
Wo kommt das Geld dafür 
her?
Gute Pflege hat ihren Preis. 
Deshalb steigt der Beitrag 
zur Pflegeversicherung um 
0,3 Prozentpunkte. Wichtig 
ist, dass diese Mehreinnah-
men direkt bei denen an-
kommen, die unsere Unter-
stützung brauchen. Das sind 

vor allem pflegende Ange-
hörige und Demenzkranke, 
aber auch Pflegerinnen und 
Pfleger. 
Ein Schritt zu mehr Aner-
kennung der Pflegeberufe?
Ja, Pflegekräfte sollen 
künftig nach Tarif bezahlt 
werden, ohne dass das bei 
Pflegesatzverhandlungen 
durch die Krankenkassen 
als wirtschaftliches Risiko 
eingestuft wird. Gleichzei-
tig benötigen wir aber noch 
20.000 Fachkräfte, da der 
Betreuungsschlüssel von 
aktuell einer Pflegekraft auf 
24 zu pflegende Menschen 
auf 1:20 gesenkt wird.
Und wofür werden die hö-
heren Einnahmen noch ver-
wendet?
Konkret werden außerdem 
alle Leistungen der Pflege-
versicherung um vier Pro-
zent angehoben und somit 
ein Ausgleich für die Preis-
entwicklung der letzten 
Jahre geschaffen. Spezielle 
Leistungen für Demenz-
kranke werden eingeführt, 
da diese andere Bedürf-
nisse und Anforderungen 
haben. Zudem findet eine 
Flexibilisierung in der Ta-
ges-, Nacht-, Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege statt. 
Familien sind der Pfle-
gedienst der Nation. Sie 
brauchen unsere besondere 
Unterstützung. Denn von 
aktuell 2,6 Millionen Pfle-
gebedürftigen werden 1,9 
Millionen daheim gepflegt 
und fast unglaubliche 1,2 
Millionen nur durch die ei-
gene Familie. 
Mehr Infos zum Pflege-
verstärkungsgesetz unter  
www.wochenkurier.info.

Alle für das Thema Pflege sensibilisieren

Nach der Bundestagssitzung zum Pflegeverstärkungsgesetz ist vor der 1. Ostsächsischen 
Pflegemesse – Maria Michalk hat derzeit einen prall gefüllten Terminkalender.  Foto: Hache

Maria Michalk freut sich auf die „1. Ostsächsische Pflegemesse“ und über gute Nachrichten aus der Bundespolitik

Das Telefon klingelt. 
„Kann ich mal mit ihnen 
reden? Ich fühle mich 
schlecht, bin sehr einsam. 
Keiner hat Zeit für mich. 
Ich mache einfach Schluss 
mit dem Leben. Meine 
Kinder wohnen im Westen. 
Ich habe Schmerzen.“
So oder ähnlich beginnen 
die Gespräche bei der 
TelefonSeelsorge.  

Das Krisentelefon gibt es in 
der Oberlausitz inzwischen 
seit 1990. Wer die bundes-
weit einheitlichen Num-
mern 0800-1110111 oder 
0800-1110222 wählt, wird 
von der Telekom zu einem 
der 105 deutschen Telefon-
seelsorgestellen geleitet. 
Diese Telefonnummern 
sind für Handyanrufer 
ebenso kostenlos wie für 
Anrufer aus dem deutschen 
Festnetz. Die Hilfe in Not-
situationen soll nicht an 
finanziellen Hürden schei-
tern. Anfallende Kosten für 
diese Gespräche werden 
von der Telekom getragen.
Jeden Tag, rund um die 
Uhr, sitzen am Telefon in 
Bautzen bzw. Görlitz Eh-
renamtliche, um diese An-
rufe entgegenzunehmen. 

„Guten Tag, hier ist die 
Telefonseelsorge Oberlau-
sitz.“ 
Diese Gespräche sind ano-
nym, weder Anrufer noch 
Seelsorger nennen ihre 
Namen. Trotzdem ist es für 
manchen sehr schwer, seine 
Sorgen, Ängste und Proble-
me zu schildern. 
Einige Telefonate dauern 
nur zehn Minuten, andere 
können auch bis zu einer 
Stunde lang sein“, sagt Ni-
cole Hackel, die stellvertre-

tende Leiterin der Telefon-
Seelsorge Oberlausitz.
Oft sei es eine Erleichte-
rung, einfach mal alles Be-
lastende aussprechen zu 
können. 
„Dabei geht es um Themen 
wie Generationenkonflikte, 
Trauer, Sucht, Depression, 
Trennung und Suizid.“ 
Die Mitarbeiter der Tele-
fonSeelsorge wurden wäh-
rend ihrer Ausbildungen für 
den Umgang mit so unter-
schiedlichen Problemlagen 

geschult und bringen ihre 
eigene Lebenserfahrung in 
die Gespräche mit ein. Pro 
Monat leisten alle durch-
schnittlich zwei Dienste von 
jeweils vier Stunden am Te-
lefon. 
Im neuen Jahr wird in Gör-
litz ein neuer Ausbildungs-
gang angeboten. Dafür wer-
den noch interessierte, en-
gagierte Menschen gesucht, 
die gerne diese Herausfor-
derung annehmen wollen. 
„Zwei wesentliche Vor-
aussetzungen für das Eh-
renamt sind, sich einfühlen 
und zuhören zu können“, 
unterstreicht Nicole Hackel.  
Über die etwa einjährige 
Zeit der Ausbildung be-
richten die Teilnehmenden 
immer wieder, dass sie auch 
im privaten und beruflichen 
Umfeld davon profitieren.
Ein Informationsabend 
in Vorbereitung des Aus-
bildungskurses findet am  
12. November in den Räu-
men der Caritas-Regional-
stelle Görlitz am Wilhelms-
platz 2 statt. Beginn ist  
19 Uhr. Eine Anmeldung 
für die Infoveranstaltung 
ist nicht erforderlich, aller-
dings dann später für den 
Kurs.

„Kann ich denn mal mit ihnen reden?“

Nicole Hackel ist stellvertretende Leiterin der TelefonSeel-
sorge Oberlausitz.                                                       Foto: privat

TelefonSeelsorge Oberlausitz sucht ehrenamtliche Mitarbeiter/Info-Abend am 12. November
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