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Bild des Monats
April: Sprießende

Freude
LÖWENSTEIN Dieser April war ja
schon fast ein Sommer. Die Natur
kam mit dem Wachsen kaum nach.
Das zeigt auch das Foto des Heimat-
reporters Ulrich Seidel. Er war im
März und wieder Mitte April am
Bleichsee: Die Natur hat sich in die-
ser Zeit völlig verändert.

Der Lauffener stellt auf dem Bür-
gerportal Meine.Stimme gerne Mo-
tive seiner Ausflüge ein: aktuell zum
Beispiel vom Krabbenfelsen, den
Weinbergen bei Heilbronn oder von
Beilstein. Neben dem Rätselstellen
und Erraten von Orten in der Hei-
mat sind Ausflugsziele in der Region
zurzeit ein wichtiges Thema der
Community auf Meine.Stimme. Kein
Wunder: In diesen Zeiten wird das
Hier, das Daheim noch wichtiger,
und viele lernen unsere Heimat erst
richtig schätzen. Das aktuelle Mei-
ne.Stimme-Gewinnspiel hat das The-
ma „Wenn Bäume Bilder erzählen“:
www.meine.stimme.de/baum. eck

@ Bürgerportal
www.meine.stimme.de Eingerahmt von frischen Blättern: Mit diesem Blick vom Ostufer zeigt Ulrich Seidel aus Lauffen die Idylle des Bleichsees bei Löwenstein. Foto: privat

Foto von Heimatreporter
Ulrich Seidel

Blitzer kann nicht nur Geschwindigkeit überwachen
Landkreis Heilbronn testet mobilen Tempomesser – Zweite Kamera im Gerät sorgt für Diskussionen

Von unserem Redakteur
Jürgen Kümmerle

REGION Das mobile Geschwindig-
keitsmessgerät (Enforcement Trai-
ler) ist weiterhin Diskussionsthe-
ma. In den sozialen Medien taucht
die Frage auf, inwieweit das anhän-
gerähnliche Gefährt, das zu jenem
Zeitpunkt in Lauffen aufgestellt war,
die strengen Vorgaben des Daten-
schutzes erfülle. Anlass der Speku-
lationen ist eine zweite im Fahrzeug
verbaute Kamera, die nicht für die
Geschwindigkeitsmessung vorge-
sehen sein soll. Mit dieser Kamera
ist es möglich, die Umgebung um
das mobile Blitzgerät zu filmen, lau-
tet die Vermutung.

Ausgeliehen Ansprechpartner ist
zunächst das Landratsamt Heil-
bronn. Von dort heißt es, der Enfor-
cement Trailer gehöre nicht dem
Landkreis, man habe das mobile
Blitzgerät zu Testzwecken ausgelie-

hen und verweist an den Vertreiber.
Das ist die Firma Era in Heilbronn,
ein Vertriebspartner der Firma Vi-
tronic in Wiesbaden. „Wir entschei-
den nicht, was die zweite Kamera
filmt. Das ist Sache des Betreibers“,
sagt Rolf Ritter von der Firma Era.
Eigentlich nimmt das Gerät das Dis-
play des Messgerätes auf. Intensität,
Sensibilität und welcher Bereich ge-
filmt werde, könne an der Kamera
manuell eingestellt werden.

Beweglich Markus Hinse ist Sys-
temingenieur aus Neuenstein. „Ich
beschäftige mich beruflich wie pri-
vat mit allen möglichen Arten von
Systemen“, sagt der 32-Jährige.
Auch ihm ist der Enforcement Trai-
ler in den sozialen Netzwerken auf-
gefallen. Die Kamera sei beweglich,
Bilder könnten mit ihr live übertra-
gen oder auf SD-Karte aufgezeich-
net werden. „Der Abruf der gespei-
cherten Aufnahmen via Internet ist
möglich.“ Die Aufnahmen und Da-

ten, die die beiden Kameras aufneh-
men, werden im Gerät digital ge-
speichert und können nach Ritters
Angaben von dort auch beispiels-
weise durch einen Datenträger ab-

gegriffen werden. „Die Originalda-
teien gehen an den Mieter. Der holt
die Daten ab.“

Wenn es um das Thema Daten-
schutz geht, ist die Dienststelle des

Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit
in Stuttgart richtiger Ansprechpart-
ner. Pressesprecher Volker Broo
sagt: „Im engen Radius um ein Ob-
jekt herum darf überwacht wer-
den.“ Aufnahmen im erweiterten
Bereich seien jedoch nicht zulässig.
„Das stellt einen tieferen Eingriff in
die Grundrechte dar und bedarf ei-
ner Rechtfertigung.“

Es stelle sich zudem die Frage,
wie lange beispielsweise Aufnah-
men gespeichert werden, wer da-
rauf Zugriff hat und wann sie ge-
löscht werden, erklärt Broo. Zudem
müsse geklärt sein, wer daten-
schutzrechtlich verantwortlich ist.

Aufstellplatz Manfred Körner,
Pressesprecher des Landratsamts
Heilbronn, teilt mit: „Wir bestim-
men den Aufstellplatz und überneh-
men die Daten der Geblitzten. Alles
andere erfolgt durch einen Ver-
triebspartner von Vitronic.“

Eine zweite Kamera, die im mobilen Blitzgerät eingebaut ist, wirft Fragen auf. Der
Landkreis Heilbronn hat den Enforcement Trailer ausgeliehen. Foto: Manuel Maier

spiel die Anordnungen zur Einhal-
tung von Abstandsregeln stehen
oder das Tragen von Schutzklei-
dung, erklärt eine Fachanwältin für
Medizinrecht, die ungenannt blei-
ben möchte. Ihr zufolge steht auch
der Vorwurf eines sogenannten Or-
ganisationsverschuldens seitens
der Klinikleitung im Raum. Gab es
zum Beispiel Patienteninformatio-
nen zu Corona? Wurde Sicherheits-
personal an den Eingängen postiert,
das auf Besucherströme achtete

und darauf, dass beim Betreten des
Gebäudes die Hände desinfiziert
wurden? Anhand vieler Kleinigkei-
ten lasse sich ablesen, „ob die Klinik
alles in ihrer Macht Stehende getan
hat, um die Ausbreitung des Virus
einzudämmen“.

Zur Aufklärung der Vorgänge im
Gesundheitszentrum beitragen
könnte die Staatsanwaltschaft, die
von Amts wegen ermitteln muss,
wenn ein Anfangsverdacht besteht.
Ungeachtet dessen haben Patienten
oder Hinterbliebene die Möglich-
keit, Strafanzeige zu stellen.

Zahl der Corona-Toten steigt auf sechs
BAD WIMPFEN Hinterbliebene haben verschiedene Möglichkeiten, um Vorkommnisse in Reha-Klinik aufklären zu lassen

Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

E
ine 75 Jahre alte Frau, die
nach einer Knie-Operation
Anfang April eine Reha in
der SRH Klinik in Bad

Wimpfen angetreten hatte, ist inzwi-
schen verstorben. In der Woche
nach Ostern wurde die Seniorin
nach Angaben ihrer Tochter positiv
auf Covid-19 getestet. Dies ist der
sechste Todesfall von Reha-Patien-
ten, die sich mit dem Virus ange-
steckt hatten. Das Gesundheitsamt
des Landratsamtes Heilbronn bestä-
tigt den Tod der Seniorin gegenüber
dieser Zeitung. Ob die Ereignisse
Konsequenzen für die Klinikleitung
in Bad Wimpfen nach sich ziehen,
beantwortet die SRH Holding mit
Sitz in Heidelberg nicht.

Der Umgang der Reha-Klinik mit
dem Coronavirus beschäftigt seit
drei Wochen die Öffentlichkeit. Wie
berichtet, kritisieren Patienten und
deren Angehörige, dass die Vorga-
ben des Hygieneschutzgesetzes
nicht konsequent eingehalten wor-
den seien. Mehr als 200 Patienten
und Mitarbeiter waren nach Ostern
positiv auf das Virus getestet wor-
den, die ersten Fälle wurden laut Ge-
sundheitsamt am 2. April bekannt.
Am 17. April wurde die Klinik unter
Quarantäne gestellt. Nach Angaben

einer Unternehmenssprecherin ar-
beitet die Leitung des Bad Wimpfe-
ner Gesundheitszentrums daran,
Prozesse und Verfahren im Umgang
mit Covid-19-Patienten und Ver-
dachtsfällen zu optimieren.

Prozess „Es ist ein bestürzender
Vorgang“, sagt Monika Baumha-
ckel, Fachanwältin für Medizinrecht
in Heilbronn, mit Blick auf die vielen
Infizierten und sechs Toten. Wollen
betroffene Patienten oder die Hin-
terbliebenen der Verstorbenen ge-
klärt wissen, ob in der Wimpfener
Reha-Klinik alles dafür getan wurde,
um die Corona-Regeln zu befolgen,
müssen sie sich nach Angaben einer

weiteren Heilbronner Fachanwältin
für Medizinrecht auf einen langwie-
rigen Prozess einstellen.

„Gesetzlich Versicherte haben
die Möglichkeit, über den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen
prüfen zu lassen, ob es Behand-
lungsfehler gab“, sagt Baumhackel.
Dies könne eventuell gegeben sein,
wenn sich der Patient eine Infektion
geholt hat. „Grundsätzlich kann
sich jeder gesetzlich Versicherte
auch an seine Krankenkasse wen-
den. Diese sind verpflichtet, ihre
Kunden bei der Aufklärung zu un-
terstützen“, nennt Baumhackel eine
weitere Möglichkeit, den Vorkomm-
nissen auf den Grund zu gehen. So

lasse sich beispielsweise ein Gut-
achten einholen. Ein dritter An-
sprechpartner für Betroffene: die
Gutachterkommission bei der Ärz-
tekammer. Dass diese den Nach-
weis erbringe, wie Corona-Regeln
eingehalten wurden, sei aber sehr
schwierig. „Die Gutachterkommis-
sion orientiert sich ausschließlich
an dem, was dokumentiert ist. Sie
ermittelt nicht“, sagt Baumhackel.

Anweisungen Welche Hygiene-
maßnahmen in der Reha-Klinik zu
welchem Zeitpunkt ergriffen wur-
den, lässt sich über sogenannte Ver-
fahrensanweisungen nachvollzie-
hen. Darin müssten dann zum Bei-

Das Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen steht unter Quarantäne, nachdem sich
dort das Coronavirus stark ausgebreitet hatte. Foto: Mario Berger

„Es ist ein
bestürzender Vorgang.“

Monika Baumhackel

Chronologie
Am 2. April werden dem Kreisge-
sundheitsamt in Heilbronn die ers-
ten Covid-19-Fälle von der Bad
Wimpfener SRH Klinik gemeldet. Die
Zahl steigt weiter. Am 10. April kom-
men 20 infizierte Patienten und Mit-
arbeiter hinzu. Am 17. April wird die
SRH Klinik unter Quarantäne ge-
stellt. Die Zahl der Infizierten er-
reicht mit 213 einen Höchststand.
Von den positiv getesteten Personen
aus dem Landkreis Heilbronn sind
nach Angaben des Landratsamts 76
genesen. kik
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Leser gewinnen

0137 8373892-07

STIMME GEWINN AUTOKINO

IHR NAME + ADRESSE

Karten fürs
Autokino

HEILBRONN Leser können für einen
Film ihrer Wahl in der kommenden
Woche Karten für das Heilbronner
Autokino auf der Theresienwiese
gewinnen. Die Heilbronner Stimme
verlost drei Fahrzeugplätze bei ei-
ner Vorführung. Wer Lust auf Kino
hat, muss lediglich anrufen oder
eine SMS schicken. Die Gewinner
erhalten einen Code, mit dem sie in-
nerhalb von sieben Tagen unter
www.popup-autokino.de/heilbronn
Tickets bestellen können. red

Straße wird
gesperrt

HEILBRONN/UNTEREISESHEIM Für
den Neubau der Autobahnbrücke an
der Anschlussstelle Heilbronn/Un-
tereisesheim (36) muss die Hätzen-
bergstraße im Bereich des Bau-
werks für rund 22 Stunden gesperrt
werden. Nach Mitteilung des priva-
ten Autobahnbetreibers ViA6West
beginnen die Arbeiten zum Aufle-
gen der Fertigteile am Freitag,
8. Mai, 22 Uhr, und sind voraussicht-
lich bis Samstag, 9. Mai, 20 Uhr, be-
endet. Die Vollsperrung betrifft
auch die Radfahrer und Fußgänger.

Die dortigen Gewerbebetriebe
und Autohäuser im Gewann „Bin-
sig“ können erreicht werden. Eben-
so ist die Auf- und Abfahrt zur Auto-
bahn nicht von der Sperrung der
Hätzenbergstraße betroffen. red

Sprechstunde der AfD
HEILBRONN Der AfD-Landtagsabge-
ordnete Dr. Rainer Podeswa bietet
für Freitag, 8. Mai, 17 bis 19 Uhr,
eine Sprechstunde an. Interessierte
erreichen ihn unter 07131 5983263.
Wer möchte, kann auch ins Büro, Al-
lee 57 in Heilbronn, kommen, das
groß genug ist, um Sicherheitsab-
stände bei Einzelgesprächen zu er-
möglichen. Dafür wird um Termin-
vereinbarung unter der gleichen Te-
lefonnummer oder per E-Mail an
heilbronn@afd-landtag.de gebeten.

Termine

Amt: Spielraum
an den Schulen

REGION Das Schulamt Heilbronn
kann noch nicht abschätzen, wie vie-
le Lehrer derzeit zur Verfügung ste-
hen. „Die Abfrage ist noch nicht ab-
geschlossen“, sagt Amtsleiter Mar-
kus Wenz. „Die Schulen haben und
brauchen aufgrund sehr individuel-
ler Vor-Ort-Bedingungen großen
Spielraum.“ Er geht davon aus, dass
die meisten Grundschulen den Start
der vierten Klassen mit den vorhan-
denen Lehrkräften aus eigener Kraft
meistern werden. „Der Umfang
hängt von den Möglichkeiten vor
Ort ab, auch davon, wie stark die
Notbetreuung an den Schulen bean-
sprucht wird und in welchem Maße
Personal der Schulträger in der Not-
betreuung unterstützen kann.“

Falls das Schulamt, das für alle
Schulen außer den Gymnasien zu-
ständig ist, an der einen oder andere
Stelle „durch Personalmaßnahmen“
nachjustieren müsse, werde man
alle Möglichkeiten ausschöpfen.
Wenz sagt: Die Personalsteuerung
im Rahmen der ohnehin knappen
Personalversorgung sei noch etwas
schwieriger, weil die Lehrkräfte an
nur einem Standort in Präsenz ein-
gesetzt werden sollen. ing
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