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In schweren Zeiten am Markt behauptet
WIRTSCHAFT

Festakt zum 25. Jubiläum der Friesenhörn-Nordsee-Kliniken mit Minister Olaf Lies

Einrichtung erlebte in den
vergangenen 25 Jahren
Höhen und Tiefen.
HORUMERSIEL/SAL – 25 Jahre

Mutter-Kind-Kuren – wie wichtig die Gesundheit von Müttern und Kindern in unserer
vom demografischen Wandel
geprägten Gesellschaft ist,
wurde in der FriesenhörnNordsee-Klinik in Horumersiel
gestern immer wieder hervorgehoben. Die GmbH hatte zu
einem Festakt eingeladen. Anlass: Das 25-jährige Bestehen
der Friesenhörn-Nordsee-Kliniken mit Standorten in Horumersiel und Dangast. Niedersachsens Wirtschaftsminister
Olaf Lies hielt vor geladenen
Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Verwaltung die Festrede.
Zuvor hatte Thomas Bruns
als Geschäftsführender Gesellschafter die Gäste begrüßt. In
seiner Ansprache stellte er anschließend die Entwicklung
der Einrichtung seit ihrer
Gründung im Jahre 1989 dar.
Die 25 Jahre seien geprägt gewesen von „Aufbruchstimmung, von Wachstum, von Krisen und von Konsolidierungen“, sagte er zusammenfassend.
Die Grundlagen für das
„Mutter-Kind-Kurheim“ habe
vor über 60 Jahren das Müttergenesungswerk gelegt, das sich
ausschließlich um die Mütter
kümmerte, erinnerte Bruns.
Erst seit 1983 gebe es auch offiziell Mutter-Kind-Kuren. Das
sei gerade mal 31 Jahr her. „Mit
unserer 25-jährigen Erfahrung
zählen wir schon zu den Dinosauriern der Branche“, sagte
Bruns. Die damaligen Gesellschafter, zu denen die Familie
von Jochen und Grete Ewald
gehört, hätten großen unternehmerischen Mut bewiesen,
als sie auf die steigende Nachfrage nach Mutter-Kind-Kuren
1991 mit dem Bau der Klinik in
Friesenhörn antworteten.
Die Gesellschaft hat in den
vergangenen 25 Jahren Höhen
und Tiefen erlebt. Eine äußerst
schwierige Phase war in den
Jahren nach 2003 zu bewältigen. Aufgrund einer sehr restriktiven
Bewilligungspraxis
bei den gesetzlichen Krankenkassen sanken die Auslastungszahlen. „Im Jahre 2011
konnten wir gerade einmal
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noch 56
Prozent der
Übernachtungen
darstellen, die wir
noch 1996 realisiert
hatten“, berichtete
der Geschäftsführer.
Erst danach kam es zu
Veränderungen,
die
die Klinken wieder auf
Konsolidierungskurs
brachten. „Ohne die
Einflussnahme der Politik und unseres Bundesverbandes
Deutscher
Privatkliniken würden
wir heute wahrscheinlich
nicht
mehr
existieren“,
betonte
Thomas
Bruns, der selbst engagiert für die Kliniken
gekämpft hatte.
Friesenhörn gehöre heute zu den größten Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Niedersachsens, „in
denen
in

einem dreiwöchigen, stationären
Aufenthalt
durch
ärztliche und pflegerische
Hilfeleistung,
Krankheiten,
Leiden
oder körperliche Schäden geheilt oder gelindert
werden können“, erklärte
Bruns. Seit 1989 seien 40
Millionen Euro in die Einrichtungen in Horumersiel und
Dangast investiert worden. Mit
insgesamt 3,7 Millionen Übernachtungen, 700 Betten und
340 Mitarbeitern seien die Kliniken in der Region ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Thomas Bruns machte aber auch
eindringlich deutlich, wie sehr
die Mutter-Kind-Kurheime
von politischen und wirtschaftlichen Faktoren abhängen. Eine Entspannung
ist noch nicht in Sicht.
„Es kann auch wieder
bergab gehen“, erkannte
auch Minister Lies in seiner
Festansprache, „deshalb müssen wir alle Beteiligten dafür sensibilisieren, damit diese bedeutenden
Ein-

richtungen nicht wieder in Gefahr gebracht werden“, betonte
Olaf Lies. Vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels
sprach er den Kliniken eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu, Stichwort: Arbeitnehmergesundheit bei schwindenden Fachkräften, Stichwort:
Zukunft der Kinder. „Wir brauchen diese Einrichtungen“,
unterstrich der Minister, auch
aus wirtschaftspolitischem Interesse.
Der Minister gratulierte
Bruns und seinen Mitarbeitern
aber auch zu der erfolgreichen
Entwicklung der Nordsee-Kliniken. „Sie haben sich als privates Unternehmen platziert,
was ja nicht so einfach ist“,
sagte er mit Blick auf einen
politisch
fremdbestimmten
Gesundheitsmarkt. Hier gehe
es eben nicht nur um die Generierung eines Marktes, sondern
um die Stabilisierung von Fallzahlen. Gemeinsam müsse an
einer guten Zukunft gearbeitet
werden.
In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Klientel der
Nordsee-Kliniken „massiv verändert“. Das hat Hannah Jans-

sen in den vergangenen zehn
Jahren, in denen sie in der Gesellschaft tätig ist, erfahren.
Die meisten Mütter stünden
im Arbeitsprozess und seien allein erziehend, so die Psychologin und Klinikleiterin, die
Mitglied der Geschäftsleitung
ist.
Sie sprach von einer sich
verschärfenden Mehrfachbelastung der Frauen. Psychosomatische
Erkrankungen,
Stresserscheinungen, Depressionen seien die Folgen, die
auch Auswirkungen auf die Familie und besonders die Kinder hätten, so Hanna Janssen
sinngemäß. Die Kinder aber
seien die Zukunft unserer Gesellschaft, „die ja einmal Rente
zahlen sollen“, betonte die Klinikleiterin.
Die Redebeiträge unterbrach der Artist Maxim Kriger,
der mit Balanceakten auf
einem rollenden Zylinder für
spannende Unterhaltung sorgte. Das Schlusswort hatte Jochen Ewald, Vertreter der Gesellschafterfamilie Ewald, der
das Mutter-Kind-Kurheim –
seine Idee – vor 25 Jahren mitgegründet hatte.
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TERMINE
HOOKSIEL – Bücherei, 10–12

Uhr. Strandkasse, 17 Uhr:
Wattwanderung. CamperScheune, Campingplatz, 20
Uhr: Scheunen-Party. Hellrock Romantik Musikcafé,
20.30 Uhr: Funtastic 4,
Rock, Pop, Klassik.
HORUMERSIEL – Bücherei,
15–18 Uhr. Haus des Gastes, 17 Uhr: Auftritt „Beltane“, schottische und irische
Folklore.
HOHENKIRCHEN – Ev. Gemeindehaus, 10.30–11 Uhr:
Ausgabe von Lebensmitteln
der Jeverschen Tafel.
SCHILLIG – Strandkasse,
15.30 Uhr: biologische Familienwattwanderung für
Hundeliebhaber.
Forschungsstation
Wattenmeer,
Campinggelände,
14–17 Uhr.
WANGEROOGE – Nationalparkhaus, alte Grundschule, 10 Uhr: Inselwanderung.
Holzpyramide am Wattwanderung, 16 Uhr: kleine
Wattwanderung.

Irische Tanzshow
mit Live-Musik
HORUMERSIEL/SAL – „The Spirit

of Ireland“ ist am Donnerstag,
31. Juli, ab 20 Uhr im Haus des
Gastes in Horumersiel zu erleben. Der Produzent Michael
Carr präsentiert Irish Dance
als Mischung aus rasanter
Tanzshow und keltischer Musik. Alles ist live, Musik und
Stepptanz, nichts kommt aus
der Konserve. Karten: TouristInformationen in Horumersiel, Hooksiel, Minsen oder im
Internet unter
P @ www.derticketservice.de

„The Spirit of Ireland“ ist in
Horumersiel zu erleben.
BILD: MICHAEL HÜTT/MIRO ENTERTAINMENT
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ROMAN
34. FORTSETZUNG
Onkel Fritz wiegelte zwar
ab und behauptete, Fliegen
sei unbequem, aber das sagte
er wahrscheinlich nur aus Bescheidenheit. Aus Lässigkeit.
Und lässig gekleidet war er
auch, trug einen khakifarbenen Trenchcoat, der mit Pelz
gefüttert war, einen breitkrempigen Hut wie James Coburn in Die glorreichen Sieben und einen Leinenanzug
ohne Bügelfalten. Statt eines
Koffers hatte er eine Leinentasche mit einem Bügelverschluss aus Metall. Er sah aus
wie einer, der Heimaturlaub
von einem abenteuerlichen
Leben machte und jederzeit
bereit war, die Heimat fürs
Abenteuer wieder zu verlassen. Meine Bewunderung für
ihn war so grenzenlos wie das
Leben, das er zu führen
schien.
Und auch Hanna war fasziniert. Irgendwie versuchte sie
sogar mit ihm zu flirten, verhielt sich jedenfalls noch koketter als sonst, obwohl oder
weil sie wusste, dass er vom
anderen Ufer war, und Onkel
Fritz flirtete zurück, charmant

und harmlos, weil Hanna seine Nichte und Frauen nicht
sein Fall waren.
Als unser Haus in Sicht
kam, sang er halblaut vor sich
hin. „Le memorie del pretto
riaccendi, ci favella del tempo che fu –“ Er grinste. „Verdi“, sagte er, „Chor der Gefangenen. Heißt auf Deutsch:
Nur die Erinnerung gibt uns
Kraft zu erdulden, was uns
hier bedroht. Na ja, ganz so
schlimm wird’s schon nicht
werden.“
„Kannst du etwa auch Italienisch?“, staunte ich.
„Nur Opern“, sagte er. „Solo un piccolo poco.“ Er stutzte,
blieb stehen und deutete auf
den Stacheldrahtzaun. „Was
ist denn hier passiert? Nachbarschaftsfehden?“
„Das hat auch was mit Italien zu tun“, sagte ich, „weil
nämlich –“
Aber in diesem Moment erschien Oma in der Haustür,
rief „Sei mir gegrüßt, du lieber
Junge!“ und breitete theatralisch die Arme aus. Onkel Fritz
küsste sie auf beide Wangen
und nahm für die Zeit seines
Besuchs Quartier in Omas
Gästezimmer, das früher auch

KLACK
RO M A N VO N K L AU S M O D I C K
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mal ein Kinderzimmer gewesen war.
c
Die Beschaffung des Tannenbaums galt als Männersache, und ich war stolz, meinen
Vater und Onkel Fritz begleiten zu dürfen. Mein Vater
wollte wie jedes Jahr eine
stinknormale Fichte für 10
Mark kaufen, aber Onkel Fritz
bestand auf einer Blautanne.
„Wenn schon heimatliches
Brauchtum, dann bitte mit
Stil“, sagte er und bezahlte die
Differenz aus eigener Tasche.
Aufgestellt wurde das kostbare Stück bei uns im Wohnzimmer; Oma hatte als Weihnachtsdekoration schon seit
Jahren nur noch eine große
Blumenvase mit einem Tannenzweig, zwei Strohsternen
und etwas Lametta auf dem
Klavier stehen, neben dem
Foto von Onkel Eugen.
Meine Mutter beobachtete

amüsiert unsere mehr oder
minder fachmännischen Bemühungen, den Baum einzustielen und halbwegs ins Lot
zu bringen. „Wie drollig“, kicherte sie, „drei Männer
kämpfen mit einem Baum.
Markus, mach doch mal ein
Foto. Ist doch einfach zu
schön.“
Ich holte die Agfa Clack,
und als ich wieder ins Wohnzimmer kam, stand der Baum
kerzengerade. Onkel Fritz und
mein Vater stellten sich in
Positur, lächelten in die Kamera und reichten sich wie
zwei Staatsmänner, die nach
langer Feindschaft soeben
einen Friedensvertrag unter
Dach und Fach gebracht haben, die Hände.
Klack!
Das Schmücken des Baums
war Frauensache und wurde
von Hanna und meiner Mutter erledigt. Hanna wollte dieses Jahr nur weiße Kerzen und

Lametta anbringen. Das gelte
heutzutage als dezent und
schick, aber meine Mutter bestand auch auf den bunten
Kugeln. „Weihnachten muss
nicht schick sein, sondern besinnlich.“ Was an den bunten
Kugeln besinnlich sein sollte,
blieb mir rätselhaft, aber sie
setzte sich durch. „Wenn du
deinen eigenen Haushalt
führst“, sagte sie zu Hanna,
„kannst du deinen Tannenbaum so schick machen, wie
du willst. Bei uns bleibt alles
so, wie es immer war. Gemütlich, friedlich und besinnlich.“
Hanna zog einen Schmollmund und verdrehte die Augen.
Mein Vater hatte in der Zeitung einen Aufruf des Kuratoriums Unteilbares Deutschland gelesen, an den zur Sicherheit auch noch einmal
Das Echo des Tages sowie
Karl-Heinz Köpcke in der Tagesschau erinnerten. Unter
dem Motto „Denk an drüben“
wurde die westdeutsche Bevölkerung dazu aufgefordert,
an Heiligabend und Silvester
Kerzen in die Fenster zu stellen. Die Kerzen seien ein Symbol unserer tiefen Verbunden-

heit mit unseren Brüdern und
Schwestern in der Ostzone.
„Da werden sich Grete und
Ernst in Rostock aber freuen“,
meinte Onkel Fritz, als meine
Mutter Stearin-Haushaltskerzen auf leere Germania-Bierflaschen pfropfte und auf den
Fensterbänken verteilte. „Ob
sie die Kerzen wohl sehen
können?“
„Ach, Fritz“, seufzte meine
Mutter, „sei doch nicht immer
so zynisch.“
Im Schandfleck blieben die
Fenster natürlich dunkel, was
Oma unerhört fand. „Na ja“,
sagte sie, „Brüder und
Schwestern in der Zone werden die ja gewiss nicht haben.“
Ich verriet aber nicht, dass
Familie Tinotti auf Heimaturlaub in Apulien war, und
auch nicht die rote Fahne an
der Wand. Ich konnte Geheimnisse für mich behalten.
Oh ja –
Neben den symbolischen
Kerzen hatten wir wie in jedem Jahr auch diesmal ein
handfestes Weihnachtspaket
nach Rostock geschickt.
FORTSETZUNG FOLGT

