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Kauf des Telekom-Gebäudes verschoben
Im Stadtrat verhindern Skeptiker den geplanten Hauserwerb im Brückes / Finanzausschuss soll im Januar erneut diskutieren

BAD KREUZNACH. Mit dem
Kauf des Telekom-Gebäudes
im Brückes 2-8 kommt die
Stadt nicht recht weiter. Im
Stadtrat sollte der Erwerb des
potenziellen künftigen Ver-
waltungssitzes für 6,3 Millio-
nen Euro am Donnerstag in
nicht-öffentlicher Sitzung de-
battiert werden, aber die CDU-
Fraktion forderte einen öffent-
lichen Diskurs. Mit diesem
Antrag setzten sich die Christ-
demokraten durch. Die Skep-
tiker im Rat erreichten dann
eine weitere Aufschiebung des
Kaufs – der Finanzausschuss
soll im Januar noch einmal
diskutieren.

Die Skepsis hat unterschied-
liche Ursprünge: Zum einen
wird baulich, zum anderen
ökonomisch an der Sinnhaf-
tigkeit des Kaufs gezweifelt.
Hans-Gerhard Merkelbach
(FDP/Faire Liste) wies auf die
Planung bei der Sparkasse am
Kornmarkt hin. Hier werde
der geplante Abriss des 1984
gebauten Bankhauses damit
begründet, dass eine Sanie-
rung zu teuer ausfallen würde
– und genau das befürchten
die Skeptiker beim 1990 eröff-
neten Telekom-Gebäude im
Brückes. Sogar von eventuel-

len Asbestbauteilen war die
Rede, dem widersprach Ober-
bürgermeisterin Dr. Heike
Kaster-Meurer aber im Stadt-
rat entschieden. Man habe
gutachterliche Bestätigungen,
dass es keine Asbestbauteile
gebe.

Den Vergleich mit dem Spar-
kassengebäude dürfe man
auch nicht einfach ziehen, so
Hermann Bläsius (Bündnis
90/Grüne). Schließlich solle
am Kornmarkt ein Hotel ent-
stehen, das sei mit dem be-
stehenden Bankbau doch gar
nicht möglich. Er erinnerte an
die schon vor drei Jahren vor-
gelegten Berechnungen unab-
hängiger Gutachter, was einen
Verwaltungsneubau auf dem
Jahnhallen-Parkplatz betrifft:
Hier waren Preise von 26 bis
31 Millionen Euro genannt
worden, je nach Größe der
Tiefgarage.

Jürgen Locher (Linke) übte
harsche Kritik am geplanten
Abriss des Sparkassengebäu-
des. Das laufe der Nachhaltig-
keit zuwider, die man sich ge-
rade mit den neuen Klima-
schutzleitlinien als Ziel gege-
ben habe. So argumentierte
auch Holger Grumbach (SPD):
„Jeder Neubau, egal wo, wäre
Ressourcenverschwendung.“

Skepsis habe sich bei ihm al-

lerdings auch durch die Vehe-
menz der Kaufabsichten ein-
gestellt, so Wilhelm Zimmer-
lin (Büfep): Er habe den Ein-
druck, dass man den Kauf des
Gebäudes unbedingt vor den
Etatplanungen durchziehen
wolle, und er frage sich: „Was
stecken da für Motive hinten-
dran?“ Es mache ihn auch
„extrem nachdenklich“, dass
die Sparkasse ein junges Ge-
bäude wegen hoher Sanie-
rungskosten abreiße, die
Stadtverwaltung hingegen pla-
ne den Erwerb eines genau so
alten Gebäudes, in das man
dann einziehen wolle.

Manfred Rapp (CDU) forder-
te Bürgermeister Wolfgang
Heinrich auf, eine Einschät-
zung abzugeben. Der antwor-
tete als Kämmerer: Es hande-
le sich um eine große Investi-
tion von 6,3 Millionen Euro,
der ein zweistelliger Millio-
nenbetrag für Modernisierung
folgen werde. Es fehle „der
Check eines unabhängigen
Gutachters“, und es bestehe
aktuell kein Zeitdruck. Inso-
fern plädiere er auch für eine
Verschiebung des Beschlusses.
Dieser dann von Dr. Herbert
Drumm (Freie Wähler) gestell-
te Verschiebungs-Antrag wur-
de mit 22 zu 18 Stimmen an-
genommen (eine Enthaltung).

Von Robert Neuber

Lernen, mit Diabetes zu leben
Familie Guttenberger achtet bei ihrem Sohn Samuel darauf, dass er nicht in die Unterzuckerung gerät / „Zu viel Süßes“ ein Vorurteil

BAD KREUZNACH. Vor der Türe
der Diabetes-Ambulanz auf der
Kinderstation im Diakonie-
Krankenhaus herrscht reges
Kommen und Gehen. Eltern
warten mit ihren Söhnen bezie-
hungsweise Töchtern darauf,
dass Kinderarzt Dr. Detlef Coors
sie aufruft. Es gilt turnusgemäß
Werte zu überprüfen, Blut ab-
zunehmen, die Einstellung der
Insulinpumpe zu überprüfen.

Alle drei Monate wird hier
auch Familie Guttenberger vor-
stellig. Samuel (7) war dreiein-
halb Jahre jung, als bei den El-
tern alle Alarmglocken schell-
ten, nachdem der sonst so quir-
lige Junge plötzlich nicht mehr
mit Gleichaltrigen auf dem
Spielplatz tobte, er ständig er-
schöpft wirkte, müde war, häu-
fig über Durst klagte und oft auf
die Toilette musste. Ein Schnell-
test aus der Apotheke bestätig-
te die Vermutung von Nina und
Lothar Guttenberger: Ihr Junge
hat Diabetes Typ I.

Für Samuel änderte sich von
einem Tag auf den anderen sein
Leben. Nein, nicht Süßigkeiten
waren schuld an der Erkran-
kung. Falsche Ernährung ist
aber das Erste, was Dritte da-
hinter vermuteten. Samuel
musste sich im Kindergarten
anhören, „der hat zu viel Süßes
gegessen“. Ein Irrtum, denn nur
Diabetes Typ II ist auf eine un-
gesunde Lebensweise zurück-
zuführen.

Samuel weiß inzwischen,
dass jeder Mensch Insulin, das

Hormon der Bauchspeicheldrü-
se, das den Blutzuckerspiegel
reguliert, benötigt. Der Körper
braucht zum einen eine Basis-
menge davon, um die normalen
Körperfunktionen ohne Nah-
rungsaufnahme zu steuern,
außerdem ist vor jeder Mahlzeit
ein Insulinstoß erforderlich, um
die aufgenommenen Nährstof-
fe verwerten zu können. Insu-
lin beeinflusst den Stoffwech-
sel. Es sorgt dafür, dass Gluko-
se aus dem Blut in die Zellen
kommt und reguliert den Fett-
und Eiweißhaushalt. „Möglich
ist, dass sich Viren in Samuels
spezialisierten Langerhans-
Insel-Zellen versteckt hatten,
und die Krankheit auslösten“,
berichtet der Vater.

Samuel hat gelernt, dass er
mit darauf achten muss, dass
seine Werte stimmen, um Lang-
zeitschäden zu vermeiden. Eine
große Verantwortung für ihn
und Gleichaltrige. Auch an sie
soll das künftige familienbeglei-
tende Angebot auf der Kinder-

station im Krankenhaus der
Stiftung „kreuznacher diako-
nie“ gerichtet sein. Das Ehepaar
Guttenberger hätte es schon bei
der Diagnosestellung von Sa-
muels Diabetes hilfreich gefun-
den, auf einen zusätzlichen
fachlichen Ansprechpartner zu-
rückgreifen zu können. „Noch
heute denke ich oft, dass unse-
rem Sohn beim Umgang mit
seiner Erkrankung eine entspre-
chend psychologisch geschulte
Person früh hätte helfen kön-
nen“, betont Nina Gutten-
berger. Jede Menge Selbstdiszi-
plin wird von ihrem Kind er-
wartet. Unter anderem wenn es
darum geht, dass alle sieben Ta-
ge der Sensor gewechselt und
dafür eine große Nadel in den
Oberschenkel gesetzt werden
muss. „Das tut weh“, leidet die
Mama mit.

Nach der Diagnose wurde Sa-
muel zwei Wochen stationär
behandelt und betreut, den In-
sulin-Sensor zur Insulinpum-
pentherapie mit der kontinuier-

lichen Glukosemessung erhielt
er bereits sechs Monate später.

Trotz Insulin-Pumpe heißt es
stets wachsam sein

Die Familie ist trotz der Tech-
nik stets wachsam. Denn wäh-
rend sich eine Überzuckerung
durch Kopfschmerzen, Erbre-
chen oder gar eine Ohnmacht
leicht erkennen und darauf re-
agieren lässt, ist die Unterzu-
ckerung eine nicht wahrzuneh-
mende Gefahr für Samuel.
Schwankungen muss er mit im
Blick haben und anpassen, zum
Beispiel, wenn Sport auf dem
Stundenplan der Grundschule
in Bingen-Büdesheim steht.
Hier wissen die Lehrer natür-
lich Bescheid, wissen, dass ihr
Schüler für den Notfall immer
einen Ersatzkatheder und Trau-
benzucker in einem zweiten
Mäppchen bei sich trägt. Sa-
muel ist außerdem ein großer
Handballfan und spielt selbst
begeistert in der DJK Grün-

Weiß Bingen. Die Eltern wollen,
dass ihr Kind so wenig Ein-
schränkungen erfahren muss,
wie möglich. Das heißt auch,
dass Samuel auf Kindergeburts-
tagen alles essen darf, worauf er
Lust verspürt. „Er wächst ja mit
Diabetes auf, für uns war die
Veränderung einschneidender“,
betonen die Eltern. Besonders
nachts habe man in der An-
fangszeit ständig Angst gehabt,
dass eine Unterzuckerung auf-
treten könnte. Es gab Schreck-
sekunden bei abweichenden
Werten, und jede Menge Defizit
an Schlaf. Bei der Berechnung
von Kohlenhydraten im Essen
bekommt der Siebenjährige
auch Unterstützung über die In-
sulinpumpe. Sie zeigt automa-
tisch alle paar Minuten den
akutellen Glukosewert auf dem
Display an und warnt vor kriti-
schen Stoffwechselsituationen.
Auch akustisch während des
Schlafes. Die Pumpe passt so-
mit auch auf Samuel auf. Trotz-
dem gehen die Eltern davon

aus, dass ihr Junge neben den
physischen auch mit psychi-
schen Belastungen konfrontiert
wird. Sie würden ihm „eine Art
Wegweiser durch die kommen-
den Lebensabschnitte“, wün-
schen, mit dem er seine Ängste
besprechen könnte. Und auch
dafür sind die Spenden der Le-
ser der AZ bestimmt. Durch
solch eine Begleitung, davon ist
das Ehepaar Guttenberger über-
zeugt, könnten bei von Diabe-
tes betroffenen Kindern später
in der Pubertät auch Essstörun-
gen vermieden werden.

Für Samuel ist der Besuch bei
Dr. Coors samt Blutabnahme
nun vorbei. Und das bedeutet,
man kann zur Belohnung zum
Familienritual übergehen: Eis-
essen. Wenn es klappt, ist da
auch Bruder Florian dabei. Nur
eine leicht erhöhte Wahrschein-
lichkeit besteht, dass auch er
eines Tages bei Dr. Coors an die
Tür klopfen muss. Aber daran
möchte Familie Guttenberger
jetzt nicht denken.

Von Isabel Mittler

Nina Guttenberger mit Sohn Samuel, Ehemann Lothar und Kinderarzt Dr. med. Detlef Coors in der Diabetes-Ambulanz. Fotos: Mittler

Nicht nur ein Schulmäppchen,
auch ein Notfallmäppchen
führt Samuel im Alltag mit sich.

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

. Empfänger: Leser helfen

. IBAN:
DE07 550400220210405700

. BIC: COBADEFFXXX

. Kreditinstitut:
Commerzbank Mainz

. Verwendungszweck: Projekt
16 (bitte unbedingt angeben)

. Spendenquittungen erfol-
gen bei einem Betrag über 200
Euro automatisch, wenn die
Adresse angegeben ist.

SPENDEN

LESER
HELFEN

Höhepunkte der
Filmmusik

BAD KREUZNACH (red). Am
Samstag, 25. Januar, ist die
Star Entertainment GmbH mit
der Filmmusikshow „The Mu-
sic of Hans Zimmer & Others“
zu Gast im großen Kursaal
des Parkhotels Kurhaus. Ab
19 Uhr präsentieren ein sym-
phonisches Orchester, ein
Chor und die Sopranistin Jo-
hanna Krumin, begleitet von
einer Lichtinstallation, Laser-
projektionen und Filmein-
spielungen, Höhepunkte der
Filmmusik, unter anderem
aus König der Löwen, Fluch
der Karibik, Gladiator, Pearl
Habour, Interstellar, Dark
Knight, Da Vinci Code, Spi-
der-Man und Once Upon a Ti-
me in America. Der deutsch-
stämmige Filmmusikkompo-
nist und -produzent Hans
Zimmer, der in Hollywood
arbeitet, wurde mit „Rain
Man“ berühmt. Er hat seit-
dem zahlreichen Mega-Hits
zu Erfolg und dramatisch-
emotionaler Wirkung verhol-
fen. 1995 wurde er für die
Filmmusik zu „Der König der
Löwen“ mit einem Oscar aus-
gezeichnet. 2010 bekam er
einen Stern auf dem Walk of
Fame in Hollywood. Tickets
gibt es an allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

AUF EINEN BLICK

Der kleine Lord
im Kurhaus

BAD KREUZNACH (red). Pas-
send zur Weihnachtszeit gas-
tiert am Sonntag, 22. Dezem-
ber, ab 20 Uhr das Musical
„Der kleine Lord“ im großen
Kursaal des Parkhotels Kur-
haus. Das Musical in drei Ak-
ten nach dem Roman „Little
Lord Fauntleroy“ von Frances
Hodgson Burnett ist für die
ganze Familie geeignet. Karten
für 21, 19 und 15 Euro sind im
Vorverkauf bei der Touristinfo
in der Kurhausstraße 22-24
(Telefon 0671-8 36 00 50) er-
hältlich.

Viel Platz bietet das frühere Telekom-Gebäude im Brückes 2-8,
das von der Stadtverwaltung als neuer Sitz gekauft werden soll.
Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen. Foto: Robert Neuber

Ratings
Presseschau

BAD KREUZNACH (red). Blau-
samtener Anzug, feuerrote
Lackschuhe, Haare wie ein
Zirkusclown, einen schweren
Koffer in der Hand – so
kommt er auf die Bühne: Ar-
nulf Rating, einer der besten
Spötter der Nation. Seit Jahr-
zehnten ist er mit seinem Ka-
barett am Puls der Zeit. Der
begnadete Schnellsprecher be-
gleitet das politische und ge-
sellschaftliche Leben in
Deutschland. Es gibt kaum
einen Kabarett-Preis, den er
nicht bekommen hat, Am
Donnerstag, 9. Januar, steht er
ab 20 Uhr auf Einladung der
Stiftung Kleinkunstbühne mit
seiner „Jahrespresseschau“ im
Haus des Gastes auf der Büh-
ne. Zum Jahreswechsel packt
er seine gesammelten Mach-
werke zusammen und serviert
erlesene Köstlichkeiten aus
dem Kuriositätenkabinett des
Mediendschungels. Karten
gibt es im Vorverkauf bei der
Touristinfo im Haus des Gas-
tes (Telefon 0671-8 36 00 50)
oder online untere www.stif-
tung-kleinkunstbuehne.de.

Abendkasse für
Kantorei-Konzert
BAD KREUZNACH (red). Für

das Weihnachtskonzert der
Kantorei an der Pauluskirche
am Sonntag, 15. Dezember, 17
Uhr, wird im Erdgeschoss des
Bonhoeffer Hauses (neben der
Pauluskirche) eine Tageskasse
eingerichtet. Ab 16 Uhr kön-
nen dort doch Eintrittskarten
erworben werden.

Kontinuität bei
Leichtathleten

BAD KREUZNACH (red). Die
Leichtathleten des VfL Bad
Kreuznach haben auf ihrer
Mitgliederversammlung einen
neuen Abteilungsvorstand ge-
wählt. Abteilungsvorsitzen-
der Peter Dewein wurde für
weitere drei Jahre in seinem
Amt bestätigt. Auch die bei-
den Stellvertreter Egon Win-
genter und Dr. Herbert Bessei
wurden wiedergewählt, Bes-
sei fungiert auch als Kassen-
wart. Lediglich bei den Beisit-
zern gibt es einen Wechsel:
Peter Zimmermann tritt an
die Stelle von Rolf Burau, der
nicht mehr kandidierte. Jutta
Markert, Ernst Martin und Pe-
ter Ovie und Peter Zimmer-
mann wurden als Beisitzer
bestätigt. Pauline Degen ver-
tritt die Jugend im Vorstand.

Zum „Markenkern“ der VfL-
Leichtathletik gehören die
beiden Werfertage, die in
2020 am 9. Mai und am 5.
September im Möbusstadion
stattfinden. Sie gehören zu
den festen Terminen der
Leichtathleten, genauso wie
das Mittwochstraining, das
im Sommer ebenfalls im Mö-
busstadion stattfindet. Gelobt
wurde vom VfL-Vorstand,
dass die Stadt mit den neu ge-
stalteten Wurfanlagen gute
Voraussetzungen für zukünf-
tige Sportfeste geschaffen
hat.


