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Liebe Leute, Wilhelmsburger, Nachbarn,

ich stehe hier oben nicht, weil ich der große Besserwisser  in 
Gesundheitsfragen bin.

Ich stehe hier, weil ich nicht bereit bin, tatenlos mit anzusehen, wie eine seit 
über 130 Jahren eng mit Wilhelmsburg verbundene Einrichtung so mir nichts 
dir nichts vom Bistum und der Geschäftsführung kaputt gemacht werden soll.  
Darüber bin ich sauer.

Wir sind sauer.

Ich bin sauer darüber, 
dass nicht in die Zukunft unserer Insel und der hier bald 80.000 lebenden 
Menschen  gedacht und geplant wurde. 

Wir sind sauer.

Ich bin sauer darüber,
dass seit mehr als fünf Jahren intern im Krankenhaus  große rote Zahlen 
geschrieben wurden. Die Mitarbeiter von Groß Sand, über 400, erfuhren aber 
zunächst aus der Presse, dass das Bistum sich aus der Verantwortung für das
Krankenhaus  verabschieden will. 

Angefangen hat das mit dem Ende der Pflegeschule. 
Heute ist deren letzter Tag hier. 
Die erfolgreiche direkte Praxisnähe zum Krankenhaus und die Zielsetzung 
junge Menschen  möglichst von der Insel in Ausbildung zu nehmen ist ab 
morgen hier nicht mehr gegeben. 
Das Lehrerkollegium ist ab morgen arbeitslos.

Wir sind sauer.

Ich bin sauer, 
weil dieses kleine Große Krankenhaus, wie viele andere kleine Krankenhäuser
in unserer Republik auch aus reinen Profitgründen in Frage gestellt wird, 
obwohl zum Beispiel im  Hamburger Koalitionsvertrag  für 
Krankenhausfinanzierung zwei Milliarden Euro vorgesehen sind.
An diesem Topf teilzuhaben, wäre mit einer Änderung der Rahmenbedingen 
wohl möglich!
Das ist  offenbar versäumt worden.

Wir sind sauer
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Ich bin sauer,
weil sehr verklausuliert in einem viel zu spät gekommenen Schreiben von der 
Geschäftsführung an die Mitarbeiter von Groß Sand, die Zukunft des 
Krankenhauses  als „Portalkrankenhaus“ beschrieben wird. 

Was heißt das? 
Das bedeutet, man geht vorne rein und wird nach einer Notfallversorgung 
weitergeleitet in eines der nächsten Krankenhäuser. So etwas wie ein 
Durchgangsarzt nur etwas größer und ohne die Kompetenz  mit chirurgischen 
Maßnahmen die Patienten vor Ort zu versorgen, weil  es die chirurgische 
Abteilung nicht mehr geben soll. 
Die Geschäftsführung hat an den Senat bereits  den Antrag gestellt, den 
chirurgischen Versorgungsauftrag zurückzugeben.

Wir sind sauer.

Unser Appell…. Nein unsere Forderung an die Politik und den Senat lautet:
Groß-Sand muss als allgemeines Krankenhaus, der Grund- und 
Notfallversorgung in Wilhelmsburg erhalten bleiben. Dazu werden weiterhin 
zumindest eine leistungsfähige chirurgische und eine internistische Abteilung 
gebraucht. 

Frau Senatorin Leonhard: 
Verhindern Sie, dass mit der beantragten Schließung oder Verlagerung  der 
chirurgischen Abteilung vollendete Tatsachen geschaffen werden. Denn: Ist 
diese Abteilung erst einmal weg einschließlich der Betten, dann ist das nicht 
wiederherzustellen.  Auch eine Übernahme dieses Krankenhauses durch 
einen nicht-katholischen Träger, oder staatliche Beteiligung  muss in Betracht 
gezogen werden, bevor man das Tafelsilber verscherbelt.

Wir werden um unser Stadtteilkrankenhaus  kämpfen.

Groß-Sand bleibt


