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Neues aus Weingarten
●

WEINGARTEN (sz) - Die Ravensbur-
ger Band „Indoor Picnic“ führt die
Foyerkonzert-Reihe im Kulturzen-
trum Linse fort. Am Freitag, 14. März,
sind die Musiker sie ab 23 Uhr zu hö-
ren und zu sehen. Indoor Picnic ist
ein bunt zusammengewürfelter Hau-
fen aus erfahrenen Musikern, die ein-
gängige und tanzbare Pop-Songs mit
Soul-, Funk- und Rock-Einflüssen auf
die Bühne bringen. Dabei legt die
Band großen Wert darauf, keine ab-
gewetzten Gassenhauer zu präsen-
tieren – hier werden vielmehr ver-
steckte Perlen aus diesem Genre ans
Tageslicht gebracht. Der Eintritt ist
frei, doch die Musiker freuen sich
über einen kleinen Obolus. Mehr In-
fos unter www.eventpeppers.com/
de/indoor-picnic

„Indoor Picnic“ spielen 
im Kulturzentrum Linse

WEINGARTEN (sz) - Der Eisschüt-
zenclub Weingarten lädt am Sonn-
tag, 9. März, ab 10 Uhr (Meldung 9.30
Uhr) auf der Anlage im Vorderen
Ochsen, Haslachstraße 6, zum
Freundschaftsturnier mit den Paten-
Vereinen ESC Langenargen und ESV
Friedrichshafen ein. 

Dieses Turnier, das vor Jahren
eingeführt und ursprünglich in den
Abendstunden – bis in die Nacht hi-
nein – abgehalten wurde, wird heute
noch als „Nachtturnier“ bezeichnet.
Die drei Vereine veranstalten jeweils
in den Wintermonaten ihr „Nacht-
turnier“ und laden ihre Paten ein. In
diesem Jahr werden voraussichtlich
jeweils drei – also insgesamt neun –
Mannschaften teilnehmen.

Eisschützen laden zum
Freundschaftsturnier ein

WEINGARTEN (sz) - Die Nabu-
Gruppe Weingarten bietet eine Ex-
kursion zum Guggenhauser-Weiher
an. Treffpunkt ist am Sonntag, 9.
März, um 15 Uhr am Parkplatz B 32
Schussenbrücke Abzw. Weiler. Mit-
fahrgelegenheiten werden angebo-
ten. Teilnehmer werden gebeten, ein
Fernglas mitzubringen.

Nabu schaut sich den
Guggenhauser-Weiher an

WEINGARTEN - Im insolventen Me-
dizinischen Versorgungszentrum
(MVZ) im Ärztehaus in Weingarten
(die SZ berichtete) endet in zwei
Wochen endgültig der Praxisbe-
trieb. „Die Zulassung zur Kassen-
ärztlichen Vereinigung endet am 25.
März“, sagt der Insolvenzverwalter
Matthias Dorn auf Anfrage der
Schwäbischen Zeitung. Das bestä-
tigt auch der Ärztliche Leiter des
Medizinischen Versorgungszen-
trums, Dr. Cord Skamira. „Am liebs-
ten würde ich gar nichts sagen, es ist
alles so traurig. Aber es stimmt: Am
25. März ist hier Schluss.“ 

Skamira ist mittlerweile der letz-
te verbliebene Mediziner im MVZ,
ursprünglich waren es acht. „Ich
werde hier bis zum letzten Tag die
Notfälle und Patienten behandeln,
wie es geplant ist“, sagt Skamira.
Unterstützt wird er dabei von zwei
Arzthelferinnen. Die anderen Ärz-
te, die sich im MVZ als Kinder- und
Jugendärzte, Allgemeinmediziner
und Internisten niedergelassen hat-
ten, haben bereits aufgehört. Bei ei-
nigen von ihnen war das aus Alters-

gründen ohnehin geplant, bei ande-
ren spielte die Insolvenz eine Rolle.
Lediglich die bislang im MVZ täti-
gen Kinderärzte Wiebke Decker
und Bettina Münsch wollen sich
nun in Räumen des Medizinischen
Versorgungszentrums selbststän-
dig machen.

Ein Teil der insgesamt 24 Mitar-
beiter des Medizinischen Versor-
gungszentrums hat nach Angaben
von Matthias Dorn bereits eine
neue Beschäftigung gefunden.
Auch für die restlichen Räumlich-
keiten im MVZ gebe es bereits Plä-

ne. „Der Eigentümer, die Immo Hyp
in Ravensburg, hat schon Interes-
senten“, so Dorn. Zwar kenne er den
aktuellen Stand nicht, aber „sicher-
lich werden die Räume wieder me-
dizinisch genutzt werden“.

Zulassungen sind übertragbar

Wie der Kemptener Rechtsanwalt
Dorn berichtet, wurde allen Ärzten
im MVZ angeboten, den entspre-
chenden Kassenarztsitz zu über-
nehmen. „Nicht alle Ärzte hatten
Interesse, die Zulassung zu über-
nehmen“, sagt Dorn. Daher sollen

die verbliebenen Zulassungen nun
ausgeschrieben werden. Wie Dorn
erklärt, ist die Kassenärztliche Ver-
einigung dafür zuständig, die Kas-
senarztsitze zu übertragen. Die Be-
dingungen dafür werden vom MVZ
beziehungsweise vom Insolvenz-
verwalter Dorn geregelt. 

Zur Erinnerung: Das Medizini-
sche Versorgungszentrum, das 2011
im Ärztehaus eröffnete, hatte Mitte
Januar Insolvenz angemeldet. Wie
die Stadt Weingarten damals mit-
teilte, sei das MVZ ursprünglich
Teil des im Jahr 2010 erarbeiteten

Masterplans zur Weiterentwick-
lung des Krankenhauses 14 Nothel-
fer gewesen. Geplant war ein „Inter-
sektorales Gesundheitszentrum“,
das ambulante und stationäre Ange-
bote zusammenführen sollte. Auch
die Patienten im Krankenhaus 14
Nothelfer sollten vom MVZ mitbe-
treut werden und von dem Angebot
profitieren. 

„Das Konzept war toll“, sagt
Cord Skamira. Es habe lediglich an
der nötigen Unterstützung aller Be-
teiligten und der Einhaltung von
Absprachen gefehlt.

Medizinisches Versorgungszentrum schließt am 25. März

Von Karin Kiesel
●

Das Medizinische Versorgungszentrum im Ärztehaus Weingarten ist insolvent. Am 25. März wird es geschlossen. ARCHIVFOTO: DEREK SCHUH

Die Zulassung zur Kassenärztlichen Vereinigung für die Praxis im Ärztehaus Weingarten endet in zwei Wochen

WEINGARTEN (sz) - Monika Taubitz
ist am Donnerstag, 13. März, in der
Weingartener Begegnungsstätte
Haus am Mühlbach zu Gast. Unter
dem Titel „Meersburg ist für mich
die zweite Hälfte meiner Heimat“
wird die in Breslau geborene Auto-
rin, die in Weingarten zur Lehrerin
ausgebildet wurde, Ausschnitte ihres
umfangreichen Werkes vorstellen.
Dabei gibt sie Einblicke in ihr Leben
und wird auch Fragen beantworten.

Im Herbst 2013 erschien ihr elfter
Gedichtband. Einige dieser Ausga-
ben sowie ihr erster Roman und ihre
Erzählungen wurden ins Polnische
übersetzt, denn sie steht seit der po-
litischen Wende mit germanisti-

schen Fakultäten in verschiedenen
Universitäten und Hochschulen ih-
rer seit Kriegsende polnisch gewor-
denen Heimat in engem Kontakt.

Monika Taubitz wurde mit meh-
reren Preisen ausgezeichnet, so etwa
mit dem Eichendorff-Literaturpreis
und dem Andreas-Gryphius-Preis.
2013 erhielt sie die „Medaille für Ver-
dienste um die Heimat Baden-Würt-
temberg“ und im Januar das „Bun-
desverdienstkreuz am Bande“.

Monika Taubitz gibt
Einblicke in ihr Schaffen

Die Schriftstellerin aus Meersburg ist 
nächste Woche in Weingarten zu Gast

Der literarische Vortrag findet am
Donnerstag, 13. März, um 14 Uhr
im Haus am Mühlbach in Weingar-
ten statt. Der Eintritt ist frei.

WEINGARTEN - Normalerweise sind
Andi Scheiter und Jack Krispin so et-
was wie Nachbarn der Popstars:
Wenn Songs von Shakira, Lady Gaga
und Co. auf Radio 7 laufen, sorgen die
beiden Radiomoderatoren für den
locker-flockigen Plausch zwischen-
durch. 

Auf der Frühstückstour sind sie
plötzlich die Stars. Wo sie hinkom-
men, werden sie von Radiohörern
umlagert – Autogramm hier, Erinne-
rungsfoto da. In Weingarten war das
am Freitag nicht anders. 

„Kann ich ein Autogramm ha-
ben?“ und „Darf ich ein Foto mit euch
machen?“ Diese beiden Fragen ha-
ben Andi Scheiter und Jack Krispin
am Freitag vermutlich am häufigsten
zu hören bekommen. Auf ihrer Früh-
stückstour reisen sie quer durchs Ra-
dio-7-Sendegebiet und gehen aus Bä-

ckereien auf Sendung. So kommen
sie in Kontakt mit den Menschen, die
normalerweise „da draußen“ sind
und auf dem Weg zur Arbeit die Spä-
ße der beiden verfolgen. Die Fans der
beiden – und davon gibt es jede Men-
ge, wenn man die Zahl der Auto-
gramm- und Fotowünsche als Maß-
stab nimmt – haben wiederum Gele-
genheit, die Gesichter zu den Stim-
men einmal live zu sehen. „Ihr seid ja
bekannt wie bunte Hunde“, heißt es
da. Manchmal, witzelt Jack, würden
die Leute einem dann auch sagen, auf
den Plakaten sähe man viel besser
aus. „Ich höre die Morningshow je-
den Morgen im Auto“, sagt Yves Due-
dal aus Weissenau. Jeden Morgen
fährt er über 100 Kilometer von Ra-
vensburg nach Hechingen zur Ar-
beit. 

Zwischendurch bitten die Mode-
ratoren die Frühaufsteher in der Bä-
ckerei dann zum Schlagzeilenquiz.

Da muss erraten werden, ob Putin
das erste schwule Pärchen getraut
hat oder nicht. „In 500 Jahren viel-
leicht“, kommentiert Scheiter dann.
Zur Tour gehört auch, dass Men-
schen aus der Stadt zu Wort kom-
men. Adolf Mayer-Rosa etwa, der
bislang für die Freien Wähler im Ge-
meinderat saß (er tritt im Mai nicht
mehr an) und langjähriger Blutreiter
ist. Mayer-Rosa und Jack Krispin ha-
ben eine Vorgeschichte: Vor zwölf
Jahren sei er Opfer eines Telefon-
streichs geworden, erzählt Mayer-
Rosa. „Da hat mich der Günter Staud
drangekriegt“, so der Weingartener.
Es ging um Gema-Gebühren fürs
Stadtfest und andere Gelegenheiten.
„Ich bin nach einer Weile richtig
hochgegangen“, erinnert er sich. 

Radio-7-Brot frisch aus dem Ofen

Konditormeister Martin Schmidt hat
das Radio-7-Gastspiel in seinem Café

Iris Herzogenrath zu verdanken. Die
beiden kennen sich zum Beispiel von
der Rettung der Chororgel. „Wir ha-
ben damals zum Beispiel Pfeifenbrot
und Orgelpfeifen aus Schokolade ge-
macht“, sagt Schmidt, dessen Bäcke-
rei und Café es seit 1956 gibt, seit 1976
am Löwenplatz. Um 7.07 Uhr holen
sie in der Backstube das Brot aus
dem Ofen, das mit einem Radio-7-
Schriftzug verziert wurde. Es ist
nicht das einzige Gebäck im Ver-
kaufstresen, das mit der Sieben
spielt. „Wir freuen uns, dass Radio 7
uns angerufen hat – das ist nicht nur
für uns, sondern auch für die Stadt
gute Werbung.“ 

Scheiter und Jack frühstücken in Weingarten
Die beiden Radio-7-Moderatoren waren am Freitag zu Gast im Café Schmidt

Die beiden Radio-7-Moderatoren (Andi) Scheiter und Jack (Krispin) haben am Freitag im Café Schmidt in Weingarten Halt gemacht. Auf ihrer Früh-
stückstour reisen sie quer durchs Sendegebiet. Fans nutzen die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto und Autogrammwünsche. FOTOS: DANIEL DRESCHER

Von Daniel Drescher 
●

Mehr Bilder und ein Video zur
Frühstückstour finden Sie auf
unserer Internetseite unter 
●» www.schwaebische.de/

radio7fruehstueck

Das insolvente Medizinische
Versorgungszentrum ist eine
internistische Praxis und nur
einer von mehreren Mietern im
Ärztehaus, das neben dem
Krankenhaus 14 Nothelfer liegt.
Die anderen Einrichtungen – die
Apotheke 14 Nothelfer, Physio-
therapie Abbing, Sanitätshaus
Trapp, Sozialstation St. Anna,
Chirurgische Praxis Dr. Floruß,
Urologische Praxis Dr. Wösle
und Dr. Pöttich, Dreiländerklinik
Ravensburg GmbH, Dr. Jürgen
Holl Venenpraxis Bodensee
sowie die Kardiologische Ge-
meinschaftspraxis – sind von
der Insolvenz nicht betroffen.

Ein Mieter von vielen

ANZEIGE


