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Frühchen brauchen spezielle Unterstützung
Ehepaar Walta berichtet über Erfahrungen mit seinen Kindern / Diakonie will fachliche Begleitung in Klinik erweitern

BAD KREUZNACH. Kann mein
Kind bei der Entwicklung im
Vergleich zu anderen mithalten
und wenn nicht, wie kommt es
mit solchen Erfahrungen klar?
Fragen, die Eltern von beein-
trächtigten oder zu früh auf die
Welt gekommenen Kindern be-
schäftigten, vielleicht sogar re-
gelmäßig mit Ängsten quälen.

Mutig voran schreitet Familie
Walta. Das Lehrerehepaar aus
Rayerschied kommt mit Töch-
terchen Anni (neun Monate
jung) und Sohn Emil (4) zum
Weltfrühchentag zurück ins
Krankenhaus Kreuznacher Dia-
konie. Hier ist Emil, heute stol-
ze 14 Kilo schwer, am 13. Ok-
tober 2015 geboren. Gerade mal
585 Gramm wog er zu dem
Zeitpunkt, als die Mama einen
Plazentainfarkt erlitten hatte
und ein Herzschlagaussetzer
des Kindes im Bauch der wer-
denden Mutter festgestellt wur-
de. Sofort wurde ein Kaiser-
schnitt durchgeführt, um den
Jungen auf die Welt zu holen.
Das war in der 25. Schwanger-
schaftswoche.

Von einer Frühgeburt spricht
man, wenn die Geburt vor der
vollendeten 37. Schwanger-
schaftswoche stattfindet, die
Schwangerschaft weniger als
260 Tage besteht. „Frühchen“
Emil kam fünfzehneinhalb Wo-
chen vor dem eigentlichen Ge-
burtstermin zur Welt.

Familienvater blickt selbst auf
Erfahrung als Inselkind

Sehr freundlich, geduldig,
gleichzeitig auch schüchtern
wirkt der Junge, als der Papa
Waffeleisen, Teigschüssel, Tel-
ler und Schaber im Kranken-
hausfoyer der Diakonie zusam-
menräumt. Zum Weltfrühchen-
tag hat er die duftende Leckerei
zubereitet. Denn Emils Papa ist
im Vorstand des Fördervereins
Kinderklinik (Kifö) tätig. Seine
Art Danke zu sagen für Emils
beste Betreuung in dessen ers-
ten Lebenswochen. Was es be-
deutet, ein Frühchen zu sein,
weiß er genau, kam er selbst
vor 37 Jahren als eines zur
Welt. „Allerdings in der 33. Wo-
che und mit knapp 2000
Gramm“, berichtet er. 1981 war

das auch medizinisch noch
eine ganz andere Welt. Trotz-
dem wurde der heutige Pädago-
ge, Lehrer an der Realschule
plus am Scharlachberg in Bin-
gen, von der Familie bestens
gefördert. Das bedeutete, die
Oma fuhr den Enkel nahezu
täglich zum Schwimmunter-
richt, zur Krankengymnastik
oder zum Ballett, alles Aktivitä-
ten, die der Entwicklung und
der Förderung der Feinmotorik
des Kindes dienten. Dass er
ständig ohne die Freunde oder
Klassenkameraden unterwegs
war, das habe ihn zu einem
„Inselkind“ gemacht. Auch
Sohn Emil wird entsprechend
gefördert, sportlich sowie logo-
pädisch. Seit zwei Jahren be-
sucht der Vierjährige bereits
den Kindergarten und dort wie
daheim spielt er liebend gerne
mit Feuerwehrautos.

Kinder wie Emil bedürfen
spezieller Unterstützung auf
vielfältigste Weise. Eine zusätz-

liche fachliche Begleitung
schon im Krankenhaus möchte
Chefarzt Dr. Christoph von
Buch in der Kinderstation auf-
bauen. Für die Anschubfinan-
zierung des neuen Angebotes
werden die Leser der AZ um
Spenden gebeten. „Kinder
müssen von Anfang an beglei-
tet werden“, betont Fabian Wal-
ta. Er weiß, dass gerade in Sa-
chen Schulausbildung eine
enorme Last auf Kinder mit
einem Handicap zukommen
kann. „Alle sollen aufs Gymna-
sium gehen, der gesellschaftli-
che Druck ist da.“ Emil zum
Beispiel könne sich schwer und
nur kurze Zeit konzentrieren,
sobald mehrere Leute in einem
Raum sind. Spaß hat er da-
gegen beim Musizieren. Er er-
hält Unterricht und trommelt
und singt ganz gerne. Im Tur-
nen wiederum zeige er sich
noch etwas unsicher. „Die Kin-
der in Watte zu packen, weil
man ihnen alles Mögliche nicht

zutraut, ist aber auch keine Lö-
sung“, betont das Ehepaar Wal-
ta. Hier soll das künftige Be-
gleitangebot im Krankenhaus
auch Eltern den Rücken stärken
in Situationen, in denen ein
stückweit Unsicherheit
herrscht.

Im Rückblick stellen Monika
und Fabian Walta fest, nach der
Geburt des ersten Kindes ange-
sichts der besonderen Situation
einfach geplättet gewesen zu
sein. „Man funktioniert zu-
nächst nur.“ Nicht einfach ist es
für die Familien, dass Mutter
und Kind über längere Zeit sta-
tionär betreut werden. „Ich lag
gut drei Monate hier“, erinnert
sich die 35-jährige Pädagogin.
In dieser Zeit gibt es Höhen und
Tiefen, schließlich bekommt
man hautnah Schicksale ande-
rer Menschen in den Neben-
zimmern mit, die in einem ein
Gefühl weckten, wie gelähmt
zu sein. Tief betroffen war das
Ehepaar über den Tod eines

Frühchens, das nur vier Wo-
chen alt wurde. „Das wirft
einen total zurück. Die Schwes-
tern versuchen, einen aufzu-
fangen, sie haben aber ja alle
Hände voll zu tun.“ Nach solch
einer Erfahrung werde man na-
türlich wieder ängstlicher rund
um den eigenen winzigen
Nachwuchs. Da sei jeder Puls-
schlag, jeder Sauerstoffabfall
eine Sache, die einen verrückt
mache.

Allein das Telefonläuten löst
Art psychischen Terrors aus

Heute kann das Ehepaar über
die Strichlisten solcher Ereig-
nisse, über die in der Kinderak-
te akribisch Buch geführt wird,
mit Oberarzt Dr. Edmonod N.
L. Hammond schmunzeln. Da-
mals fuhr die Panik den beiden
Eltern sofort in die Knochen,
sobald ein Wert abwich. Oder
Panik stieg auf, sobald während
kurzer Aufenthalte daheim, um

selbst Energie und Kraft zu tan-
ken und dem „Krankenhaus-
koller“ entgegenzuwirken, das
Telefon läutete. Stets wurden
schlechte Nachrichten befürch-
tet. „Man ist dann einfach nur
fixiert darauf“, schildert Moni-
ka Walta die Gefühlswelt. Sie
vergleicht das Ganze mit einem
psychischen Terror, dem man
sich selbst aussetze. Erst als
Emil die 1,5-Kilo-Marke ge-
knackt hatte, konnte allseits
aufgeatmet werden.

Froh ist das Ehepaar Walta,
sich auf das Abenteuer zweites
Kind eingelassen zu haben –
auch wenn Töchterchen Anni
ebenfalls zu früh, nämlich fünf
Wochen, zur Welt kam. Mit
ihrem Geburtsgewicht von
2600 Gramm lag sie immerhin
100 Gramm über der „Früh-
chen“-Marke. „Also ein echter
Brummer“, grinsen die Eltern,
die ganz fest spüren, dass Anni
wie Emil das Leben meistern
werden.

Von Isabel Mittler

Familie Walta mit Dr. Ruth Albertin alias Clownin Krümmel. Emil (4) und sein Vater Fabian (37) sind beide als Frühchen zur Welt gekom-
men, mit Mama Monika und Töchterchen Anni sind sie ein starkes Quartett, das wurde amWeltfrühchentag deutlich. Foto: Isabel Mittler

. Die Allgemeine Zeitung
Bad Kreuznach sammelt in
diesem Jahr im Rahmen ihrer
„Leser helfen“-Aktion Spenden
für die Kinderstation im Diako-
nie-Krankenhaus. Ihre Spende
erbitten wir an:

. Empfänger: Leser helfen

. IBAN:
DE07
550400220210405700

. BIC: COBADEFFXXX

. Kreditinstitut:
Commerzbank Mainz

. Verwendungszweck: Pro-
jekt 16 (bitte unbedingt ange-
ben)

. Spendenquittungen erfolgen
bei einem Betrag über 200
Euro automatisch, wenn die
Adresse angegeben ist.

SPENDEN

LESER
HELFEN

Die Chefs wollen nicht verhandeln
Zweiter Warnstreik bei Siempelkamp für einen Tarifvertrag

BAD KREUZNACH. „Dies ist ein
Warnstreik, den wir nicht ger-
ne machen“, ruft Gewerk-
schaftssekretär Edgar Brakhu-
is ins Mikrofon. „Bis gestern
haben wir noch auf ein Ge-
spräch mit der Werksleitung
gehofft.“ Vor dem Tor am
Sandweg haben sich die Logis-
tik-Mitarbeiter der Firma
Siempelkamp versammelt, um
zu einem Demonstrationszug
durch die Innenstadt zu star-
ten. Der Konzern mit Haupt-
sitz in Krefeld hat mehr als
3000 Mitarbeiter, doch ausge-
rechnet in Bad Kreuznach gibt
es eine kleine Abteilung, die
zu einer eigenen GmbH umge-
formt wurde, die „Siempel-
kamp Logistics and Service
GmbH“. Das Unternehmen
weigere sich trotz mehrfacher
Aufforderungen der IG Metall,
ausgerechnet für die nur 55
Mitarbeiter dieser Abteilung
einen Tarifvertrag entspre-
chend der Metall- und Elektro-
industrie abzuschließen, so
Brakhuis. In der Praxis bedeu-
te das, dass die Logistikmit-
arbeiter nicht 35 Stunden in
der Woche arbeiten müssen,
wie in der Branche üblich,
sondern 40. Auch gebe es kei-

nen Anspruch auf Urlaubs-
geld, nur manchmal Einmal-
zahlungen, die allerdings vom
guten Willen der Werksleitung
abhängig seien.

Fast alle Mitarbeiter der
Frühschicht haben sich nun
zum Warnstreik versammelt.

Am Tag zuvor hatten mehrere
Mitarbeiter auf einer Betriebs-
versammlung den Tarifvertrag
gefordert. Erst im Nachhinein
habe dann die Geschäftslei-
tung erklärt, sie sehe keinen
Anlass für Gespräche. Dafür
hatten sich die Mitarbeiter

schon Anfang der Woche bei
einer Betriebsrätekonferenz
die Unterstützung von Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer ge-
holt. Es formiert sich am
Werkstor ein Demonstrations-
zug, der zunächst am Werks-
tor von KHS Zwischenstation

macht und dort von einer Rei-
he Kollegen begrüßt wird.
Dann geht es vorbei an der
Schneider Optik in die Innen-
stadt, wo die IG Metall die
Demonstration in der Fußgän-
gerzone beendet. Gewerk-
schafter Brakhuis versichert:
„Die Kollegen bei Siempel-
kamp sind weiter bereit, ihre
Interessen mit Arbeitskampf-
maßnahmen durchzusetzen.“

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) hat sich ebenfalls
hinter die Siempelkamp-Mit-
arbeiter gestellt. Vorsitzender
Michael Simon erinnert daran,
dass zur selben Stunde auch
die Mitarbeiter von Amazon
an zahlreichen Standorten für
einen Tarifvertrag eintreten.
Mit ihrer ablehnenden Hal-
tung werte die Siempelkamp-
Geschäftsführung den Stand-
ort Bad Kreuznach extrem ab:
„Sie reiht sich ein in die Kette
der Billigheimer der Branche.“
Diese Haltung sei geschäfts-
und standortschädigend, denn
Qualität und Leistung seien
nachhaltig nur mit guter Ent-
lohnung zu halten. Der DGB
erwarte von der Wirtschafts-
förderung in Stadt und Land-
kreis, dass nur solche Unter-
nehmen gefördert werden, die
sich an Tarifverträge halten.

VonWolfgang Bartels

KURZ NOTIERT

Plätzchen
BAD KREUZNACH. Der Förder-

verein der Kita Hannah-
Arendt-Straße verkauft am
Samstag, 30. November, ab 10
Uhr Weihnachtsplätzchen und
Kuchen in der Fußgängerzone
in Bad Kreuznach. Anzutreffen
ist der Stand an der Ecke Korn-
markt/Mannheimer Straße. Al-
le Leckereien sind selbst geba-
cken von den Familien der
Kita-Kinder. Der Erlös kommt
direkt den Kindern der Kita zu-
gute.

Wanderung
BAD KREUZNACH.Der Pfälzer-

wald-Verein Bad Kreuznach
unternimmt am Sonntag, 1.
Dezember, eine etwa zwölf Ki-
lometer lange Wanderung auf
der Rhein-Nahe-Schleife. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Bad
Kreuznacher Bahnhof zur Fahrt
mit Pkw nach Münster-Sarms-
heim. Der Weg führt vom dor-
tigen Rathaus über Weiler und
über die Rhein-Nahe-Schleife
wieder zurück. Eine Schluss-
rast ist vorgesehen.

Kunsthandwerk
BAD KREUZNACH. Die Kunst-

werkstatt in der Mannheimer
Straße 71 veranstaltet an die-
sem Samstag, 30. November,
und am Sonntag, 1. Dezember,
jeweils von 10 bis 18 Uhr einen
Kunsthandwerkermarkt. Ange-
boten werden Arbeiten von
Kursleitern der Kunstwerkstatt.

Benefizstand
BAD KREUZNACH. Bei trocke-

nem Wetter bietet Rosemarie
Schitteck mit ihren Helfern am
Dienstag, 3. Dezember, in der
Fußgängerzone Strümpfe, Müt-
zen, Schals und Handschuhe
zum Kauf an. Der Erlös geht zu
einer Familie in Rumänien.

Frauentreff
BAD KREUZNACH. Der Kreuz-

nacher Frauentreff in der Klap-
pergasse 15 lädt für Dienstag,
3. Dezember, ab 11 Uhr zum Li-
teraturkreis unter der Leitung
von Elga Dörr und ab 15 Uhr
zum Strickcafé ein. Weitere In-
formationen unter Telefon
06707-20354720.

Kein Puppentheater
WINZENHEIM. Das für Sonn-

tag, 1. Dezember, geplante
Puppentheater in der St. Peter-
Kirche muss aus krankheitsbe-
dingten Gründen leider ausfal-
len.

Diskussion zur
Prävention
im Cineplex

BAD KREUZNACH (red). Unter
dem Titel „So viele Fragen – ge-
meinsam suchen wir Antwor-
ten“ steht die Podiumsdiskus-
sion, die der Förderverein
„Kreuznach ist Deine Zu-
kunft!“ (KiDZ!) am Montag, 2.
Dezember, 19.45 Uhr, im Cine-
plex veranstaltet. Die Gäste dis-
kutieren mit Fachleuten, wie
Bad Kreuznach für Kinder und
Jugendliche gemeinsam neu
gestaltet werden kann, wo
mögliche Ursachen für das
drängende Problem der Ver-
wahrlosung liegen und welche
Lösungsansätze es gibt, vor al-
lem über Prävention.

Nach dem erfolgreichen ers-
ten Event Ende August mit dem
Konzert- und Comedy-Abend
hoffen die Organisatoren auf
eine entsprechend große Reso-
nanz, um die Öffentlichkeit für
das wichtige Thema weiter zu
sensibilisieren. In Rahmen der
Podiumsdiskussion feiert auch
der KiDZ!-Film seine Premiere.
Die Veranstaltung kann live
über die KiDZ!-Facebook-Seite
gestreamt werden. In dem Ver-
ein haben sich Eltern zusam-
mengeschlossen, um ein Netz-
werk zu schaffen, das Kindern
und Jugendlichen in Bad
Kreuznach einen besseren Start
ins Leben ermöglichen soll.

Lebenshilfe:
Martina Hassel
scheidet aus

BAD KREUZNACH (red). Marti-
na Hassel ist nicht mehr Ge-
schäftsführerin des Vereins
Lebenshilfe Bad Kreuznach.
Die frühere Bürgermeisterin
wird zum 31. März aus ihrem
Arbeitsverhältnis bei der Le-
benshilfe ausscheiden. Unter
Verrechnung von Urlaubsan-
sprüchen und geleisteten
Überstunden ist sie allerdings
schon jetzt von der Geschäfts-
führung freigestellt. Die kom-
missarische Geschäftsführung
während dieser Übergangszeit
hat der Vorstand Hassels Stell-
vertreter Benjamin Rubröder
und Nicol Auner-Fellenzer
übertragen.

In einer Pressemitteilung
heißt es wörtlich: „Der Verein
Lebenshilfe Bad Kreuznach
steht weiterhin vor großen He-
rausforderungen, die dauer-
haft einen erheblichen
Arbeitseinsatz verlangen. Frau
Hassel wird in den nächsten
Monaten noch viel Zeit in ihre
gesundheitliche Wiederher-
stellung investieren müssen
und hat daher andere Prioritä-
ten gesetzt.“

Zwei Dutzend Beschäftigte des Maschinenbauers Siempelkamp ziehen mit einem Demonstrations-
zug zu anderen Werken und dann in die Innenstadt. Sie fordern von ihrer Unternehmensleitung,
einen Tarifvertrag mit branchenüblichen Arbeitszeiten abzuschließen. Foto:Wolfgang Bartels

14


