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Aue-Bad Schlema

Die Städtepartnerschaft
zwischenSolingenunddem
sächsischenAuewurde1990
besiegelt. 2019 entstand die
Stadt Aue-Bad Schlema
durch den Zusammen-
schluss der Stadt Aue und
derGemeindeBad-Schlema.
Die Stadt zähltmehr als
20 000 Einwohner.
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Polizeichefin singt
„The Power of Love“

Zehn Fragen rund um die Weihnachtszeit

Kinder regelmäßig das Spiel
des Jahres gewünscht.

Mit wem würden Sie gerne
mal einen Abend am Kamin
verbringen?

Schepanski: Torsten Sträter.

Welche Filme gehören für Sie
zur Weihnachtszeit unbe-
dingt dazu?
Schepanski: „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrö-
del“.Das schaue ichmir
– zum völligen Unver-
ständnis meinesMan-
nes – heute noch in der
Weihnachtszeit an.

Schlitten- oder Skifahren?
Schepanski: Nichts von bei-
dem, binmehr der Sommertyp.

An Heiligabend? Kartoffel-
salat mit Würstchen oder
Drei-Gänge-Menü?

Schepanski: Bei uns gibt es
Gans mit Klößen und Rotkohl.

Wer bringt die Geschenke?
Christkind oder Weihnachts-
mann?

Schepanski: Das Christkind.

Claudia Schepanski. Archivfoto: to

Solingens Polizeichefin Clau-
dia Schepanski beantwortet
heute unsere zehn Fragen rund
um dieWeihnachtszeit.

Was war das schlimmste
Weihnachtsgeschenk, das
Sie jemals bekommen
haben?

Claudia Schepanski: Eine CD
von Björk, von der ich vorher
dem Schenkenden
erzählt hatte, dass ich
deren Musik über-
haupt nicht leiden
mag.

Was war das
schlimmste Weih-
nachtsgeschenk, das Sie je
verschenkt haben?

Schepanski: Ich habe meiner
damals noch kleinen Tochter
einen Spielzeugroboter
geschenkt, den sie sich zwar
gewünscht hatte, vor dem sie
dann aber schreiend weglief.

Welches ist Ihr Lieblings-
weihnachtsgebäck?

Schepanski: Ganz besonders
liebe ich Nussecken.

Welches Weihnachtslied
hören Sie am liebsten?

Schepanski: „The Power of
Love“ von Frankie Goes ToHol-
lywood muss ich in der Weih-
nachtszeit hören. Ich kann es
komplett mitsingen. „All I
want for christmas is you“ von
Maria Carey bringt mich auch
in Festlaune.

Was stand als Kind immer
auf Ihrem Wunschzettel?

Schepanski:Wirhabenuns als

Pandemie trifft die Partnerstadt hart
Von Kristin Dowe

Es gibt nichts zu beschönigen:
Rühmlich niedrig ist Solingens
Inzidenzwert von aktuell 314,1
sicherlich nicht. Doch ein Blick
in andere Städte Deutschlands
zeigt, dass sich der Kampf ge-
gen das Virus vielerorts noch
schwieriger gestaltet als im
Bergischen – etwa in Solingens
Partnerstadt Aue-Bad Schle-
ma. Aktuelle Sieben-Tage-Inzi-
denz dort: 1513,6. Der Wert ist
bereits gesunken, in den Vor-
tagen hatte der Inzidenzwert in
der Stadt im sächsischen Erzge-
birgskreismehrfach die 2000er-
Marke geknackt.

„Wir befinden uns
bereits im Bereich
der Reservebetten.“
Katharina Kurzweg
Helios Klinikum Aue

Ein desaströser Zustand, für
den Andreas Goll, der Leiter
des dortigen Krisenstabs, ver-
schiedene Gründe sieht: „Es
gibt bei den hohen Infektions-
zahlen sicherlich eine Verbin-
dung zur Impfquote, die mit
unter 50 Prozent unterirdisch
niedrig ist“, bedauert Goll.
Zwar habe die Impfbereit-
schaft wohl auch vor dem Hin-
tergrund der harten Ein-
schränkungen, die Ungeimpfte
in Sachsen hinnehmen müs-
sen, wieder zugenommen.
Doch es sei kostbare Zeit

verloren gegangen, da viele in
Aue-Bad Schlema erst jetzt
zum ersten Mal geimpft wor-
den seien. Auch die 3G-Rege-
lung am Arbeitsplatz habe vie-
le Bürger schließlich wohl
doch noch zur Impfung bewo-

gen. „Es ist ja auch lästig, sich
jeden Tag testen lassen zu
müssen. Wir versuchen jetzt
aufzuholen, was wir im Som-
mer verpasst haben.“
Dabei hatte die Verwaltung

in der Partnerstadt viel Auf-
wand betrieben, um die Impf-
quote zu erhöhen – angefan-
gen bei einer Gratis-Bratwurst
bei der Impfung überWerbung
durch bekannte Sportmann-
schaften bis hin zu von der
Stadt organisierten Fahrdiens-

ten für Ältere. Doch sieht Goll
auch gravierende organisato-
rische Fehler, die in Sachsen
nach der Schließung der Impf-
zentren gemacht worden sei-
en. „Man hat versäumt, die
Impfteams personell aufzusto-
cken.“ Konkret fehle es an
Impfärzten und weiterem me-
dizinischen Personal für die
mobilen Teams des DRK, die
vom Land Sachsen beauftragt
werden. Diese suchen zweiMal
in der Woche für mehrere

In Aue-Bad Schlema durchbrach der Inzidenzwert schon die 2000er-Marke – Experten sehen verschiedene Gründe

Stunden die örtlichen Impf-
stellen auf, zusätzlich sollen
die Hausärzte bei den Impfun-
gen Unterstützung leisten.
„Das ist aber fernab der Reali-
tät“, moniert Goll. „Neben ih-
rem Tagesgeschäft können die
Ärzte das kaum stemmen.“
Als dementsprechend ange-

spannt beschreibt Katharina
Kurzweg, Sprecherin des He-
lios Klinikums Aue, die Versor-
gungssituation des Kranken-
hauses: „Aktuell betreuen wir
50 normale Covid-Patienten
und 21 Intensiv-Covid-Patien-
ten. Damit befinden wir uns
bereits imBereich der Reserve-
betten.“ Insgesamt befänden
sich nach gestrigem Stand
25 Patienten auf der Intensiv-
station – das heißt, nur vier da-
von sind ohne Covid-Erkran-
kung. Das Team sei jedoch
durch die Erfahrungen der ers-
ten Wellen schon routiniert,
schnell weiteres Personal und
zusätzliche Isolationsräume
bereitzustellen, indem man
etwa Stationen zusammenlegt.
Auch würden bereits Eingriffe
verschoben, bei denen nach
Einschätzung der Ärzte ein
Aufschub medizinisch verant-
wortet werden kann. Ein enger
Austausch der Kliniken im
Raum Chemnitz ermögliche es
außerdem, dass Patienten bei
Bedarf flexibel verlegt werden
können. Wie beim Solinger Kli-
nikum richte sich die Zahl der
verfügbaren Intensivbetten in
erster Linie nach den vorhan-
denen Pflegenden, die in Sach-
sen zusätzlich mit geschlosse-
nen Kitas und Grundschulklas-
sen konfrontiert seien. Kurz-
weg: „Unser Personal leistet
seit geraumer Zeit Außerge-
wöhnliches .“

Vor einer Impfstelle im sächsischen Aue-Bad Schlema hat sich eine lange Schlange gebildet. Dennoch ist die Impf-
bereitschaft in Solingens Partnerstadt insgesamt zu niedrig. Foto: Uwe Zenker

Wirkungen von Weihnachtsgewürzen

SüßeWeihnachtenmit Gesundheitswert
Duftende Plätzchen, adventli-
che Dekoration und wärmende
Getränke sind fester Bestand-
teil der Vorweihnachtszeit. Sie
befriedigen die Naschlust, we-
cken Erinnerungen und Gefüh-
le. Die Gesellschaft für Phyto-
therapie weist auf den gesund-
heitlichen Nutzen der „Weih-
nachtsgewürze“ hin. Zimt-
sterne, Gewürznelken, Zitrone,
Orange, Bergamotte, Weih-

rauch, Myrrhe und sogar der
Tannenbaum leisten mit ihren
verschiedenen Inhaltsstoffen
besonders in der kalten Jahres-
zeit einen wertvollen Beitrag
zur Gesundheit.
Ob gemahlen im Weih-

nachtsgebäck oder als „Nägel“
in Orangen dekoriert: Nelken
tragen wesentlich zur Weih-
nachtsstimmung bei. Darüber
hinaus gelten Gewürznelken

als Geheimtipp bei Zahn-
schmerzen. Das im ätherischen
Öl enthaltene Eugenol wirkt
nachweislich bei Schmerzen –
und besonders gut bei Zahn-
schmerzen. Damit lässt sich die
Zeit bis zum Arztbesuch besser
überbrücken. Der Bestandteil
Eugenol fördert die Wundhei-
lung. Auch bei schwereren Er-
krankungen wie Komplikatio-
nen nach einer Zahnentfer-

nung kann es unter ärztlicher
Aufsicht eingesetzt werden.
Darüber hinaus werden arz-

neiliche Zubereitungen aus
Nelken bei Erkältungen und
das Nelkenöl in der Aromathe-
rapie verwendet. So erkennen
Sie die Qualität von Nelken:
„Stehen“ sie mit dem Stiel
nach unten imWasser oder ge-
hen ganz unter, stimmt die
Qualität.

Zu Hause bleibt
es am schönsten
Mit unserer lebenslangen
Immobilienrente

Monatliche Zusatzrente
Im eigenen Zuhause bleiben
Lebenslang und notariell abgesichert

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:
telefonisch, online und vor Ort in Ihrem Zuhause.
Es berät Sie Gabriele Stock.

0170 / 342 13 12
gs@m-quadrat-immobilien.de

Ein Kooperationspartner der

www.m-quadrat-immobilien.de/deutsche-leibrenten

FürFür
Senioren abSenioren ab
70 Jahren70 Jahren

Unsere Weihnachts-Geschenk Ideen für SIE
verschenken Sie z.B. eine

High Class Gesicht /Hals /DecolletéHigh Class Gesicht /Hals /Decolleté
BehandlungBehandlung €€ 139,00139,00

eine ganz besondere Behandlung wo die Massage
mit warmen Steinen pure Entspannung bietet.
oder verschenken Sie eine

High Class Stein-Öl-Rücken-MassageHigh Class Stein-Öl-Rücken-Massage
1 Stunde Pure Entspannung1 Stunde Pure Entspannung

€€ 69,0069,00
mit heißem Öl und heißen Steinen.

Wir freuen uns auf Sie.
Wir freuen uns auf Sie.

IhrIhr Kosmetik-TeamKosmetik-Team

Ulrike ItzeUlrike Itze

Kosmetik-Institut
Ulrike Itze

Ufergarten 7 - Solingen Mitte
Tel.: 0212 - 204477 - www.kosmetik-itze.de

Die Gutscheine
können Sie in unserem

Institut erwerben.

WONDERFUL
CHRISTMAS TIME
Die schönsten Beauty
Geschenkideen

Lassen Sie mit unserem
Geschenk-Gutschein

Beauty-Träume
wahr werden!

Weitere Geschenk-Ideen bei uns im Institut!!!

Geschenkideen
zu

Weihnachten
• Handtaschen • Schals
• Geldbörsen • Schirme
• Armbänder • Stulpen
• Handschuhe • Mützen
• Kuschelsocken • Strumpfhosen
• Krabbelschuhe • Hausschuhe

für die Kleinsten • u.v. m.
Wir freuen uns auf Sie!

WeihnachtenWeihnachten

 Handschuhe 

•


