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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Ehrenamtliche Helfer fürMKTs gesucht
Niedersächsischer Landkreistag will die Gesundheitsämter entlasten / Idee wird im Kreis Holzminden begrüßt

VON GUDRUN REINKING

HOLZMINDEN. Sollte sich die
Corona-Lage auch in Nieder-
sachsen wieder zuspitzen – so
wie es die Experten ja bun-
desweit vorhersagen –, sollen
und wollen die Landkreise
darauf vorbereitet sein. Eine
Maßnahme, um die eh schon
personell am Limit arbeiten-
den Gesundheitsämter zu
entlasten, wurde jetzt im Rah-
men des aktuell laufenden
Landkreistages in Visselhöve-
de erarbeitet: Niedersachsens
Landkreise werden demnach
gemeinsam mit den Hilfsor-
ganisationen des Katastro-
phenschutzes vor Ort zusätz-
liche Mobile Kontaktnachver-
folgungsteams (MKT) aufstel-
len. Die ersten Reaktionen
darauf beim Landkreis Holz-
minden waren recht positiv.
Schließlich arbeiten hier DRK
und Johanniter Unfallhilfe
bereits aktiv im Corona-Kri-
senstab mit.
Die Kontaktnachverfolgung

hat sich in den vergangenen
Monaten als arbeitsintensivs-
te und„zeitfressende“ Aufga-
be der Gesundheitsämter im
Kampf gegen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus erwie-
sen. Auch die Leiterin des
Kreis-Holzmindener Gesund-
heitsamtes, Dr. Ursula Scha-
per, hat immer wieder darauf
hingewiesen, dass zusätzliche
Mitarbeiter dafür benötigt
werden. Der Kreistag hat in-
zwischen zwar zusätzliche
Stellen bewilligt – aber das
heißt nicht, dass sofort geeig-
netes Personal gefunden wird
(schließlich suchen alle...).
Dieser Personalengpass

wurde also auch auf dem
diesjährigen Landkreistag
(NLT) in Visselhövede thema-
tisiert. Laut einer am Don-
nerstagmittag herausgegebe-
nen gemeinsamen Pressemit-
teilung des Landkreistages
und des Innenministeriums
hat man nun eine Lösung ge-

funden. Eine Lösung, die
auch nach Ansicht des Holz-
mindener Landkreis-Spre-
chers Peter Drews vielver-
sprechend klingt und wohl
auch relativ zügig umsetzbar
sei.
NLT-Präsident Klaus Wiswe

sieht folgende Vorteile in den
neuen MKTs: „Diese Teams
sind bei einer Zuspitzung der
Corona-Lage vor Ort schnell
verfügbar. Sie sollen beim
Auftreten lokaler Hotspots
auch überregional eingesetzt
werden können. Damit unter-
stützen wir bei Bedarf die Ar-
beit der Gesundheitsämter
unkompliziert an einer der
wichtigsten und personalin-
tensivsten Stellen der

Pandemiebekämpfung, näm-
lich der Kontaktnachverfol-
gung.“
Innenministerium und NLT

haben auch konkrete Größen-
vorstellungen für ein MKT
genannt. Es solle jeweils auf
neun Personen in einer Drei-
fachbesetzung ausgelegt sein
– das wären dann 27 Perso-
nen pro Landkreis. Eine Zahl,
die im ersten Moment – zu-
mindest für den kleinen Kreis
Holzminden – sehr hoch er-
scheint. Sie basiert allerdings
auf einer Rahmenempfehlung
des Innenministeriums.
Ein entscheidender Satz der

Pressemitteilung lautet: „Das
Land wird bis auf weiteres die
Lohnfortzahlungskosten

übernehmen.“ Ein Verspre-
chen, das auch in der Holz-
mindener Kreisverwaltung
gut ankommt. Genau daran
seien bisherige Überlegun-
gen gescheitert, gibt der Pres-
sesprecher zu.
Er unterstreicht auch, dass

die Hilfe der Ehrenamtlichen
unverzichtbar ist. Zumal die
Kassenärztliche Vereinigung
sich weitgehend „zurückge-
zogen“ habe, ja nicht einmal
mehr die zügige Bereitstel-
lung von Testzentren mittra-
gen wolle.
Ein „umgehender Start“

des MKT-Konzeptes wird in
der Pressemitteilung ange-
kündigt. Peter Drews vom
Landkreis ist zuversichtlich,

dass sich auch im Kreis Holz-
minden genügend freiwillige
Helfer melden. Er rechnet
hauptsächlich mit Mitglie-
dern des DRK und der Johan-
niter, die auch schon aktiv im
Krisenstab mitarbeiten und
stets da sind, wenn sie ge-
braucht werden.
Jetzt könnten sie einmal

mehr wahre Lebensretter
werden. Innenminister Pisto-
rius betonte immerhin: „Es ist
lebenswichtig, dass die Kom-
munen bei der Kontaktnach-
verfolgung schnell und flexi-
bel reagieren können.“ Das
ist eine der Schlüsselaufga-
ben für eine erfolgreiche Pan-
demiebekämpfung.“ Gleich-
zeitig bedankte er sich bei al-

len Mitarbeitern der Kommu-
nen für ihre oft aufopferungs-
volle Arbeit und ihren Ein-
satz.
Das Konzept hat übrigens

noch einen weiteren Bau-
stein. Er dient der flexibleren
Personalunterstützung und
basiert auf einem seit 2009
gültigen Rahmenüberein-
kommen zur Tierseuchenbe-
kämpfung. Demnach können
sich die Gesundheitsämter im
Bedarfsfall gegenseitig helfen
– wenn beispielsweise in ei-
nem Landkreis ein sogenann-
ter Hotspot ausbricht. Diese
gegenseitige Hilfe sollte un-
kompliziert und ohne das
Schreiben von Rechnungen
funktionieren.

Der Krisenstab beim Landkreis Holzminden. Hier arbeiten DRK und Johanniter bereits aktiv mit. FOTO: ARCHIV

Letzte Proben für das heutigeVocal-Hero-Finale
Erstmals mit Online-Voting und Live-Stream / Es gibt keine Karten mehr zu kaufen!

HOLZMINDEN (r). Für viele be-
geisterte Fans gehört der Be-
such des Vocal-Hero-Finales
in der Stadthalle Holzminden
zu den Konzerthöhepunkten
des Jahres. Auch in diesem
Jahr war der Kartenvorver-
kauf bereits in Schwung ge-
kommen, als der Termin coro-
nabedingt in den September
verschoben werden musste.
Am heutigen Freitag startet

nun die Show. Doch leider
müssen viele Gäste zu Hause
bleiben. Die wenigen Karten
für das Finale sind ausver-
kauft und die Plätze nament-
lich vergeben.
Dennoch kann jeder dabei

sein, der mit seinem Compu-
ter und dem Handy ins Inter-
net kommt. Als Live-Stream
mit hochwertig produzierter
Licht- und Tontechnik geht

die Show auf Sendung. Unter
www.musikschule-holzminden.
de kann man ab 19.30 Uhr am
Bildschirm live dabei sein.
Ein großer Spaß ist in jedem

Jahr die Vergabe des Publi-
kumspreises. Auch das bleibt
in diesem Jahr erhalten und
findet als Online-Voting statt.
Über den Link www.umfrage-
online.com/s/vocalhero ist es
möglich, über den PC, Handy

oder Tablet die eigene Stimme
für die Wunschkandidatin der
Altersgruppe I und II abzuge-
ben. Doch aufgepasst: Man
kann nur einmal abstimmen!
Sind mehrere Personen in ei-
nem gemeinsamen W-LAN
eingewählt, gilt das als eine
Person. In diesem Fall muss
das Gerät auf mobiles Internet
umgeschaltet werden.
Die Musikschule Holzmin-

den und „Courage! Die Ger-
berding-Stiftung“ als langjäh-
rige Förderin haben keine
Mühen gescheut, um auch im
zwölften Jahr des Gesang-
wettbewerbs ein schlüssiges
Konzept anzubieten. Die
Lehrerband der Musikschule
begleitet die Finalisten in be-
währter Weise live. Für den
guten Sound sorgt Thomas
Dettmar von der Firma pure-

Ton Beschallungstechnik aus
Hannover. Für Licht und Vi-
deoübertragung ist Sound-In
aus Höxter verantwortlich.
Die Vergabe des Jurypreises
übernehmen Franziska Pilz
und Stefan Derguti der Mu-
sikschule Holzminden. Als
Gast ergänzt Paul Symann
(Chorleiter und Musiklehrer
des Campe-Gymnasium) in
diesem Jahr die Jury.

Viktoria Fromme probt mit der Lehrerband in der „Drehscheibe“ für ihren Auftritt im Finale. Sophia Rhein bei der Probe. Auch sie singt heute im Finale. FOTOS: A. KÄBERICH
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