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Theobald gibt
Anteil der
Citypost ab

Kommentar

LVZ-Post
übernimmt
die Zustellung

Von Bärbel Schumann

Verantwortung
für neues Leben

Torgau. Wechsel bei der Leitung

der Torgauer Citypost. Konrad
Theobald gibt seine Anteile an
der Citypost Torgau wie auch seine Position als Geschäftsführer
ab. Über den Hintergrund sprach
die TZ mit dem Unternehmer und
Inhaber der Kraftverkehr Torgau
GmbH.

A

n einen Augenblick in unserem Leben
können wir uns alle nicht selbst erinnern. Wir müssen vertrauen, was wir
darüber erzählt bekommen: Den Augenblick unserer Geburt. Ihn erlebt immer
die Mutter. Die zweite Person, die fast immer
dabei ist: eine Hebamme. Hebammen erleben viele dieser Augenblicke, gepaart mit
Verantwortung, Fürsorge, medizinischem
Wissen – und mit Liebe. Heute ist ihr Ehrentag. Ein Ehrentag, den es seit 1991 gibt, gedacht als Aktionstag. Warum, wenn dieser
Beruf immer gebraucht wird? Einen Aktionstag gibt es, weil die Hebammen auf Versorgungsdefizite hinweisen wollen, weil sie immer mehr mit Bürokratie kämpfen, statt lieber diese Zeit in die Betreuung der Schwangeren und später in die der Mütter investieren möchten. Aber auch, weil die gravierend
gestiegenen Kosten – wie jene für eine Berufshaftpflichtversicherung – die Existenz
mancher Hebamme bedrohen. Auch, weil es
in der flächendeckenden Versorgung Lücken
gibt, um Schwangere zu betreuen. Manche
geburtshilfliche Abteilungen wie in Oschatz
oder Leisnig schloss. Zudem fehlt ein Berufsnachwuchs immer mehr, seit die Ausbildung
universitär wurde und auch Krankenhäuser
kam noch Hebammen anstellen … An all das
sollte man heute auch denken.
E-Mail:baerbel.schumann@tz-mediengruppe.de

Was ist der Grund, dass Sie ihren
Anteil an der Citypost abgeben?

Das Team der Beleghebammen mit Eva-Maria Seider, Gabi Feiste, Evelyn Sonntag, Elke Wehe, Petra Ziegler und Katrin Koch (v.l.n.r.) am Torgauer
Krankenhaus hat im vergangenen Jahr rund 400 Mal dazu beigetragen, damit ein neuer Erdenbürger das Licht der Welt erblicken kionnte. Foto: privat

Verantwortung für neues
Leben tragen
Der 5. Mai ist der Internationale Tag der Hebammen. Sieben
Beleghebammen helfen Babys in Torgau ans Licht der Welt.
Von Bärbel Schumann
Torgau. Heute ist der Welttag der

TZ-Frühlingstour
führt am Freitag
nach Dommitzsch
Dommitzsch. Die TZ-Frühlingstour steuert den

zweiten Ort an – und diesmal geht’s nach Dommitzsch! Dort sind wir am Freitag von 16 bis 18
Uhr auf dem Rathausplatz, zusammen mit der
freiwilligen Feuerwehr, die mit Speis und Trank
für ein gemütliches Beisammensein sorgt. – In
Dommitzsch sind Rathaus, Infocenter und der
Platz davor echte Hingucker geworden. Und
das wurde sogar belohnt: Denn die Stadt hat
den Staatspreis Ländliches Bauen im vorigen
Jahr gewonnen. Das Rathaus wurde denkmalgerecht saniert und ein Außensitzbereich des
Cafés im alten Ratskeller geschaffen. Auf dem
Marktplatz entstanden Pflanzflächen mit langen Sitzbänken, die zum Verweilen einladen.
In einem benachbarten Gebäude des Rathauses ist die neue Touristeninformation untergebracht. Hier können verschiedenste Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden.
Dies alles passt zum diesjährigen Frühlingstour-Motto: „Auf die Plätze, fertig, los –
TZ vor Ort, wo Neues entstanden ist.“ Kommen Sie vorbei, wir sehen uns am Freitag in
Dommitzsch!
Ihre Redaktion

Hebammen. Seit 1991 wird er am
5. Mai begangen. Jährlich kommen
in Deutschland rund 780 000 Kinder
zur Welt. Rund 98 Prozent im Kreißsaal einer Klinik. Dass Hebammen
hier deshalb eine zentrale Rolle zukommt, liegt auf der Hand. Sie übernehmen einen wichtigen Part, wenn
es darum geht, die Versorgung vor,
während und nach der Geburt sicherzustellen.
Ein Traumberuf? „Ja, es ist mein
Traumberuf. Deshalb mache ich das
schon seit 1979, als ich mit der Ausbildung begann“, sagt Evelyn
Sonntag, eine der dienstältesten
Hebammen in Torgau und der Region. Etwas anderes zu tun könne
sie sich nicht vorstellen. Für diesen
Beruf benötigt man die unterschiedlichsten Dinge: Medizinisches
Fachwissen, Erfahrung, Fürsorge,
Einsatzbereitschaft und Liebe zum
Beruf. All dieses zusammen – das
macht das Besondere daran aus.
Der Beruf habe sich aber in den
Jahren gewandelt. Kaum noch seien Hebammen an einer Klinik angestellt, fast überall, wie in Torgau,
arbeiten Hebammen als Beleghebammen an einem Krankenhaus.
Dann sind sie zwölf oder 24 Stunden
im Dienst, helfen den künftigen Erdenbürgern gemeinsam mit Ärzten
und Schwestern ans Licht der Welt.

Hebammen sind somit selbstständig, arbeiten ansonsten frei in Praxen. Ihr Einzugsgebiet umfasst
einen Umkreis von 25 Kilometern.
Aber meist, so erzählen die Fachfrauen, gehen die Fahrten zur Betreuung der Mütter, nachdem sie
wieder zu Hause sind, noch weiter.
Denn die Arbeit im Krankenhaus ist
nur ein Teil der Aufgaben und ihrer
Angebote rund um die Betreuung
von Schwangeren vor, während und
nach der Geburt.
„Am Torgauer Kreiskrankenhaus sind wir derzeit sieben Hebammen, die als Beleghebammen tätig
sind. Wir begreifen die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als
einen natürlichen Prozess, den wir
kompetent begleiten – gemeinsam
mit den Ärzten und dem anderen
medizinischen Personal“, erklärt
Eva-Maria Seider, die seit 2017 hier
arbeitet. Dazu gehöre auch, dass ein
Kinderarzt in Torgau stets verfügbar
sei.
In Torgau stehen zur Betreuung
der Schwangeren zwei freundliche
und technisch modern ausgestattete Kreißsäle, ein Wehenzimmer sowie eine moderne Wanne für Entspannungsbäder und Wassergeburten zur Verfügung. Sie schaffen die
räumlichen Voraussetzungen für
eine Betreuung nach den Wünschen
der Frauen und ihrer Familien. Auch
Kurse oder ein Kennenlernen des
Kreißsaales werden angeboten. „In

Am Torgauer
Kreiskrankenhaus sind wir
derzeit sieben
Hebammen,
die als Beleghebammen
tätig sind.
Eva-Maria Seider,
Beleghebamme

Torgau bietet unser Krankenhaus
jeden 3. Mittwoch im Monat ab 18
Uhr die Möglichkeit, sich im Kreißsaal und den anderen Räumen umzuschauen“, erklärt Eva-Maria Seider. Auch sie kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Immerhin
gehört er zu den ältesten Berufen.
Schon im Alten Testament fand er
Anerkennung.
Es sei nicht leicht, als Hebamme
den Beruf so auszuüben, wie man es
mit Herzblut, Verantwortung für
Mutter und Kind übernehmend, immer wieder tut. Deshalb werde der
Welttag der Hebammen genutzt,
um auf Versorgungsdefizite, auf hohe Haftpflichtversicherungskosten,
schließende Kreißsäle, steigende
Bürokratie oder den wachsenden
Hebammenmangel aufmerksam zu
machen, so Seider. Für sie auch ein
Grund, sich im Sächsischen Hebammenverband – sie ist Vorsitzende
des Kreisverbandes Torgau-Eilenburg – zu engagieren.
Das Einzugsgebiet für Gebärende des Torgauer Krankenhauses
umfasst das Gebiet Torgau,
Oschatz, Eilenburg, Prettin und
Kemberg. „Wir schätzen uns glücklich, dass wir noch einen solchen Bereich haben“, sagt Oberärztin Daniela Jarvers. Das sei nicht überall
so. Eine Reihe von geburtshilflichen
Abteilungen an Klinikien wie in
Oschatz oder Leisnig wurden in den
letzten Jahren geschlossen.

In Kürze

Helmut Kahlert folgt auf
Thomas Wejda
Mockrehna. Helmut Kahlert wird künftig die
FWG-Riege im Gemeinderat Mockrehna verstärken. Er folgt als Nachrücker auf den aus eigenem
Wunsch aus dem Gremium ausgeschiedenen
Audenhainer Thomas Wejda. Die Verpflichtung
des Wildenhainers sollte bereits auf der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 19.30
Uhr, im Langenreichenbacher Heidelbachsaal erfolgen. Nach Angabe der Verwaltung muss dies
jedoch aus persönlichen Gründen verschoben
werden. Helmut Kahlert ist amtierender Wehrleiter der Wildenhainer Kameraden und arbeitet bereits seit Jahren im Wildenhainer Ortschaftsrat.
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Kräuter und Blumen im Landratsamt
Malgruppe der Volkshochschule schmückt Schloss Hartenfels für Landesgartenschau
Von Laura Krugenberg
Torgau. Die Landesgartenschau

ist derzeit in aller Munde. Zahlreiche Vereine und kreative
Gruppen beteiligen sich rege am
großen Treiben rund um das
Thema Blumen, Kräuter und Gewächse in der Elbestadt. So auch
die Malgruppe der Volkshochschule, die ihre aktuelle Ausstellung im Landratsamt auf Schloss
Hartenfels den verschiedenen
Kräutern und Pflanzen, die in der
Region zu finden sind, widmet.
„Auch wir wollten einen Beitrag
zur Landesgartenschau leisten.
Zusammen mit Jana Wittenbecher vom Torgauer Kunst- und
Kulturverein haben wir uns für
eine Ausstellung entschieden,
die im Zeichen von dem berühm-

ten Stadtarzt und Naturforscher
Johann Kentmann steht und die
Blütenpracht Torgaus zeigt“, er-

klärt Kursleiterin Sieglinde Lawrenz, die die acht Hobby-Maler
anleitet.

Die Malgruppe stellen gemeinsam mit dem Kentmann-Verein im Landratsamt Bilder zum Thema „Heilkräfte aus der Natur“ aus.
Foto:Laura Krugenberg

Die Teilnehmer, die seit 2014
regelmäßig zusammenkommen,
haben sich dabei nicht nur mit
der naturgetreuen Abbildung
der Pflanzen durch AquarellTechniken beschäftigt, sondern
auch mit den Wirkungen der
Heilkräuter. Die Bilder zum Thema „Heilkräfte aus der Natur“
werden noch bis September im
ersten Obergeschoss im Flügel C
von Schloss Hartenfels ausgestellt. Neben den zahlreichen
Blumen und Kräuter-Motiven
sind auch einige Landschaftsmalereien, die Torgau abbilden, zu
finden. „Sicherlich wird es auch
im Schloss durch die Gartenschau zahlreiche Besucher geben. Wir freuen uns sehr, dass
sich diese dann an den entstanden Werken erfreuen können.“

Ich möchte in Zukunft gern etwas
kürzer
treten
und
weniger
arbeiten.
Und
aus
diesem
Grund habe ich
einen
Partner
gesucht,
der
meine Anteile
übernimmt und
die Citypost mit Konrad
allem
Drum- Theobald
herum weiter- Foto: Manthey
führt. Ich persönlich werde mich wieder mit
ganzer Kraft der Spedition
Kraftverkehr Torgau GmbH widmen.
Wie geht es fortan weiter?

Die Kraftverkehr Torgau Citypost GmbH bleibt ja beim gleichen Gesellschafter, sprich bei
der Torgau Druck Online GmbH,
die ein Tochterunternehmen der
Torgauer Verlagsgesellschaft ist.
Für die Zustellung der Torgauer
Zeitung ändert sich nichts und
das operative Geschäft der Citypost übernimmt unser langjähriger erfahrener Partner – die LVZPost GmbH Leipzig.
Wie viele Mitarbeiter sind bei der
Citypost beschäftigt?

Derzeit beschäftigen wir 82
Mitarbeiter, inklusive der Minijobber.
Was wird aus dem Citypost-Fuhrpark?

Der bleibt erhalten. Der Fuhrpark umfasst insgesamt 22 Fahrzeuge – vom Fahrrad bis hin zum
Transporter.
Gibt es eine grundlegende Veränderung?

Nein, keine. Alles bleibt wie gehabt. Die Verträge mit unseren
Kunden und Dienstleistern behalten allesamt ihre Gültigkeit.
Einzig, was künftig anders sein
wird, ist, dass die Post maschinell
in Leipzig sortiert und von dort
aus auf die Niederlassungen verteilt wird. Von der Niederlassung
Torgau aus werden auch weiterhin täglich bis zu 20 000 Briefe
und bis zu 8000 Tageszeitungen
zugestellt.
Was wird aus den Briefkästen,
dem Label Citypost Torgau und
aus dem aktuellen BriefmarkenBestand?

Das bleibt alles weiter wie bisher.
Die Briefmarken behalten ihre
Gültigkeit. Es ist denkbar, dass
irgendwann einmal die Farbe
der Briefkästen oder das Label
geändert werden, doch ob und
wann, das weiß ich nicht.
Interview: Thomas Manthey

Wissenswertes zur
Citypost Torgau
Die Torgauer Citypost ist eine der
ersten in den neuen Bundesländern mit einer privaten Postlizenz. Später erhielt das Unternehmen die Lizenz zur Ausgabe
von Briefmarken; durfte auch viele regionale Marken herausbringen und vermag dem Kunden die
Möglichkeit zu bieten, zwischen
mehreren Anbietern für Postleistungen wählen zu können. Dies ist
bis heute nicht überall in
Deutschland der Fall.

