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Zum Artikel „Verschiedene Ebenen der
Wahrnehmung“ (EN/NN vom 24. Novem-
ber):

Ein erschütterndes Ereignis der
Erlanger Stadtgeschichte war Thema
des „performativen Denkmals für die
Opfer der NS-Morde der Erlanger
HuPflA“. Dass dieses Thema „nicht
vom Tisch“ ist, zeigt das Interesse der
Besucher aber viel mehr der beiden
Künstlerinnen Valentina Eimer und
Victoria Maier. Sie wagten sich in
„theatralischer Form“ an ein Sujet,
das ziemlich gezielt zirka 50 Jahre
lang vor der breiten Erlanger Bevölke-
rung ferngehalten wurde, nämlich
die etwa 2000 Erlanger Opfer der
sogenannten NS Euthanasie. In den
letzten Jahren hat sich in dieser Hin-
sicht bei den Verantwortlichen eini-
ges getan - manchmal auf Druck
einer engagierten Öffentlichkeit.
Und doch muss dieses Thema noch
viel stärker das ethisch-geschichtli-
che Bewusstsein der Bevölkerung
durchdringen. Ich könnte mir vorstel-
len, dass eine Zusammenarbeit der
beiden Künstlerinnen mit den Thea-
tergruppen der diversen Erlanger
Schulen eine Schuladaption hervor-
bringen könnte, die das zugegeben
extrem verstörende Thema auch jun-
gen Leuten altersgerecht nahebrin-
gen könnte.  Peter Ott, Erlangen

Valentina Eimer und Viktoria Maier veranstalteten in Zusammenarbeit mit ZSL ein per-
formatives Denkmal für die Opfer der NS-Morde in der Erlanger Hupfla.
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Zum Artikel „Hochwasser ist planbar“
(EN/NN vom 11. Oktober):

In der Tat ist es bei der Klimadebat-
te höchste Zeit, die Bürgerinnen und
Bürger dieser Stadt über die Folgen
von Starkregen und Überschwem-
mungen aufzuklären. Im Vortrag der
Experten wird im Bericht von der Visi-
on gesprochen, unsere Stadt zu einer
„Schwammstadt“ zu entwickeln als
Gegenmittel gegen Überschwemmun-
gen.

Ich gebe dem Redakteur recht:
„Problem erkannt“ heißt nicht
„Gefahr gebannt“. Deswegen sollten
wir die Folgen des unumkehrbaren
Klimawandels nicht durch einen wei-
teren Brückenbau durch das
Schwemmland Regnitztal verschlim-
mern.

Tragisch ist besonders die politi-
sche Begründung für diese Planung
wegen sonst ausbleibender Fördergel-
der für die StUB. Naturzerstörung
wegen Fördergeldern? Politik und
andere Gruppen mögen ja der
Ansicht sein, dass man diese „Kröte“
schlucken müsste; hoffentlich bleibt
sie ihnen nicht im Halse stecken.
Alternative Trassenführungen wur-
den in der Vergangenheit bei zahlrei-
chen Diskussionen, Berichten und in
Leserbriefen vorgeschlagen.
 Dr. Jürgen Binder, Erlangen

Zum Artikel „Müllgebühren steigen“ (EN
vom 16. November):

Die Müllgebühren steigen und der
Service sinkt. Die „Grüne Tonne“ soll
laut Vertrag der Erlanger Bürger mit
der Abfallwirtschaft wöchentlich
geleert werden, so wird man auch im
Internet an die wöchentliche Lee-
rung erinnert. Die Praxis sieht anders
aus, die wöchentliche Leerung war
einmal. Die „Grüne Tonne“ wird nur
noch sporadisch geleert, mal mon-
tags, mal dienstags, mal mittwochs
usw. Die unregelmäßige Leerung
wird mit Personalmangel begründet.
Praxis ist bei der Leerung, dass ein
Mitarbeiter die Tonne aus dem jewei-
ligen Abstellplatz aus dem Grund-
stück an den Straßenrand stellt und
ein weiterer Mitarbeiter die geleerte
Tonne wieder an den Abstellplatz in
das Grundstück zurückbringt.
Warum macht man es nicht so wie
im Landkreis, nur Tonnen, die am
Tag der Entleerung morgens am Stra-
ßenrand stehen, werden entleert?
Wenn man dies bei der „Grünen Ton-
ne“ und bei der „Restmülltonne“ so
machen würde, könnte man den Per-
sonalmangel entzerren und es müss-
te nicht mehr Personal eingestellt
werden, das wiederum als Begrün-
dung für die Preiserhöhung angege-
ben wird.  Herbert Taubald, Erlangen

Es gibt
AlternativenThema „nicht vom Tisch“ Gebühren steigen,

Service sinkt
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Marie-Curie-Straße 40 · 91052 Erlangen
0 91 31/2 56 40       0 91 34/12 42      Fax 2 43 08
www.bestattungen-utzmann.de

über 70 Jahre
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Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, den 7. Dezember 2021 um
13.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Höchstadt mit anschließender Beerdigung
auf dem Friedhof statt.
Wir bitten um Beachtung der Corona 3G-Regel.

Ich bin bei dir, wo immer Du auch bist.
Du gehst mit mir, wo immer ich auch hingehe.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von

Inge Fuchs
geb. Badum

* 25. 1. 1944 † 28. 11. 2021

Höchstadt

Wir vermissen Dich:
Dein Ehemann Oskar

Deine Tochter Petra mit Juha

Deine Enkelinnen Hanna und Julia

und alle Anverwandten

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. – Für erwiesene
und zugedachte Anteilnahme danken wir herzlich.

Liebe Mutter, schlaf` in Frieden, ruh` dich aus
von allem Leid, hast viel getragen und gelitten,
bis Gott dich rief in die Ewigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante

Katharina Wild
geb. Hofmann

* 3. 8. 1931 † 27. 11. 2021

Weisendorf

In stiller Trauer:
Dein Sohn Karl-Heinz mit Familie

Dein Sohn Werner mit Familie

und alle Anverwandten
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Die Urnenbeisetzung findet aufgrund der pandemischen Lage im engsten
Familienkreis statt.

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr
selbst gestalten kann, ist der Weg zur Freiheit und Trost
für alle. Hermann Hesse

Wir trauern und nehmen Abschied von

Sigrid Stöckert
* 15. 11. 1940 geb. Richter † 27. 11. 2021

In stiller Trauer:
Stefan und Svetlana Solleder mit Maximilian

Helmut und Elfriede Solleder

im Namen aller Verwandten und Freunde

GEDENKEN & ERINNERN Mehr Familienanzeigen unter:
www.trauer.nordbayern.de

Weil Menschen
im Herzen bleiben

Gedenken & Erinnern
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ERLANGEN/ERLANGEN-HÖCHSTADT -
Am Donnerstagnachmittag tagte die
Ministerpräsidentenkonferenz zu
den stark steigenden Infektionszah-
len. In einer vorab veröffentlichten
Beschlussvorlage war von 2G- oder
2G plus-Regelungen für Freizeitver-
anstaltungen mit vielen Teilnehmen-
den die Rede. Darunter fallen fraglos
auch die Weihnachtsmärkte. Die
Redaktion hat sich umgehört, wie
Weihnachtsmarkt-Organisatoren
und -Macher die Lage einschätzen.

Die Standbetreiberin auf dem His-
torischen Weihnachtsmarkt nimmt
kein Blatt vor den Mund: „Wenn der
Weihnachtsmarkt noch einmal aus-
fällt, dann können wir zumachen“,
sagt die Frau mit hörbarem Grimm,
während sie ihre Bude am Neustäd-
ter Kirchenplatz einräumt. Bis dato
wird in Erlangen geplant, den Histori-
schen Weihnachtsmarkt ebenso wie
die Waldweihnacht auf dem Schloss-
platz und den Altstädter Weihnachts-
markt am Montag, 22. November, zu
eröffnen.

Klar ist der politische Wille, die
vierte Corona-Welle so schnell wie
möglich zu brechen. In Herzogenau-
rach bestätigt Judith Jochmann vom
Amt für Stadtmarketing und Kultur,
dass es Alternativen, die 2G oder gar
2G plus realisieren würden, gibt. Ob
dies in die Tat umgesetzt wird, will
man in Herzogenaurach am Wochen-
ende entscheiden.

In der Stadt Erlangen verzichtet
man auf Glaskugellesen: „Die Zuspit-
zung der pandemischen Lage bereitet
uns Sorge. Wir hoffen auf klare Vorga-
ben zu den Weihnachtsmärkten, die
sich vor Ort gut umsetzen lassen“,
sagt der städtische Pressesprecher
Christofer Zwanzig.

Im Grunde halten nur noch die
großen Kommunen an Weihnachts-
märkten fest. Die pandemiekonform
geplant wurden - mit weit auseinan-
dergezogenen Ständen und dem oft-
maligen Verzicht auf Musik und/-
oder zentrale Bühnen. Um die infekti-
onsträchtige Zusammenballung von
Menschen zu verhindern.  HvD

Auf dem Schlossplatz liefen auch am Donnerstagnachmittag die Aufbauarbeiten für
die Waldweihnacht weiter. Wie sich die Lage weiter entwickelt, ist unklar.

VON SHARON CHAFFIN

ERLANGEN/HÖCHSTADT - Die Situati-
on kennt Carsten Haeckel inzwi-
schen nur zu gut: Wieder werden im
Maltester Waldkrankenhaus St. Marien in
Erlangen aufgrund der Corona-Pande-
mie sogenannte elektive, also nicht
dringliche Eingriffe, verschoben.
Denn um mit der steigenden Anzahl
von Notfallversorgungen im Rahmen
der Pandemie umgehen zu können,
müssen planbare Eingriffe zu Guns-
ten lebensbedrohlicher Notfälle aller
Art verschoben werden, erläutert der
Geschäftsführer. Das sieht eine seit
einigen Tagen gültige Allgemeinver-
fügung des Freistaats Bayern für alle
Krankenhäuser verbindlich vor,
erläutert er.

Von diesem Vorgehen ist das
gesamte Krankenhaus mit all seinen
Kliniken betroffen, also auch die Be-
legärzte. „Die medizinische Beurtei-
lung des Einzelfalls ist hier allein aus-
schlaggebend“, sagt Haeckel. Diese
werde durch die behandelnden Ärzte
vorgenommen. Eine genaue Zahl der
in Zukunft noch zu verschiebenden
Eingriffe sei schwer zu schätzen. Hae-
ckel, der ebenfalls Arzt ist, geht
jedoch allein bis Ende 2021 von insge-
samt 100 bis 150 Behandlungen aus.

Alle Eingriffe würden schnellst-
möglich nachgeholt. „Wir lassen nie-
manden im Stich“, betont er. Sollte
es zu einer akuten Zustandsver-
schlechterung kommen, die eine wei-
tere Verschiebung unmöglich macht,
dann werde das Haus selbstverständ-
lich sofort reagieren und helfen.

Denn eines ist klar: „Auch ein plan-
barer Eingriff ist natürlich medizi-
nisch sinnvoll. Jeder Mensch bereitet
sich auf diesen psychisch und organi-
satorisch vor. Natürlich sind die
betroffenen Patientinnen und Patien-
ten daher enttäuscht oder sogar verär-
gert. Manche haben zunehmend das
Gefühl, Patienten zweiter Klasse zu
sein“, berichtet Haeckel.

Doch die Corona-Lage macht die
Verschiebungen dringend nötig: Das
Waldkrankenhaus betreut derzeit

knapp zehn Covid-Patienten (Stand:
18. November 2021). Diese Zahl wir-
ke noch überschaubar, sagt Haeckel.
Die Verantwortlichen gehen davon
aus, dass sie sich in den kommenden
Wochen auf knapp 25 erhöhen wird.
Durch die Isolationsmaßnahmen ist
der Betreuungsaufwand dieser Pati-
entinnen und Patienten etwa doppelt
so hoch wie bei nicht isolierten Pati-
entinnen und Patienten. Schon jetzt
werden etwa 20 bis 30 Prozent der
Patientinnen und Patienten auf der
Intensivstation unter Beatmung
betreut.

Im Universitätsklinikum Erlangen
(UKER) spitzt sich die Lage gleichfalls
zu: Ebenfalls am Donnerstag, 18.
November 2021, werden dort 44 Pati-
entinnen und Patienten mit
Covid-19 stationär versorgt, davon
18 auf einer Intensivstation, sagt
Sprecher Johannes Eissing. Auch hier
werden mit Blick auf steigende Coro-
na-Patienten nicht-lebensnotwendi-
ge Operationen verschoben und die
Patienten und Patienten bei absehba-
ren Terminverschiebungen mög-

lichst zeitnah informiert. Die Eingrif-
fe, die verschoben werden, sind etwa
Metallentfernungen oder ein unkom-
plizierter Leistenbruch oder eine
Polypenentfernung bei Kindern.

Die Patienten, berichtet Eissing,
reagierten über die Absage oft
zunächst betroffen, zeigten aber
dann meistens Verständnis, wenn
ihnen die Hintergründe für die
OP-Verschiebung erläutert würden.
„Allen ist klar, dass eine OP-Verschie-
bung immer eine große Belastung für
einen Patienten bedeutet, deshalb

wird sie möglichst vermieden“, sagt
Eissing, „aber wenn ein Intensivbett
von einem lebensbedrohlich erkrank-
ten Patienten benötigt wird, haben
die Ärzte keine Wahl.“

Die Intensivkapazitäten seien
immer schon ein knappes Gut im
Uni-Klinikum, und durch die Corona-
Pandemie verschärfe sich die Lage
jetzt von Woche zu Woche. Mitte
Dezember werden nach Berechnun-
gen des Robert Koch-Instituts 50 Pro-
zent der in Deutschland verfügbaren
Intensivbetten mit Covid -19-Patien-
ten belegt sein. „Das kann nur
dadurch kompensiert werden, dass
stationäre Behandlungen abgesagt
werden“, sagt Eissing.

Auch im Höchstadter Kreiskranken-
haus St. Anna werden derzeit Eingriffe
verschoben. Seit Donnerstag, 18.
November 2021, ist einer von zwei
OP-Sälen vorläufig gesperrt, berich-
tet der Ärztliche Leiter, Martin Grau-
er. Das somit freigesetzte Personal
wird dann in Ambulanz, Station und
Intensiv eingesetzt. Von den Ver-
schiebungen betroffen sind etwa drei
bis fünf Eingriffe pro Tag. Es handelt
sich um elektive Eingriffe wie Leis-

tenhernien-Operationen, Entfer-
nung der Gallenblase, kleinere unfall-
chirurgische OP’s und Metallentfer-
nungen.

Das Aussetzen planbarer Operatio-
nen ist auch in St. Anna nötig. Auch
dort werden (wieder) verstärkt Coro-
na-Patienten behandelt. So lagen am
Donnerstag, 18. November 2021,
zwei beatmungspflichtige Patienten
auf Intensiv- und sieben nicht beat-
mungspflichtige Patienten auf der
wieder eingerichteten Isolierstation.

Die Patienten, die auf einen Ein-
griff warten, reagierten auf eine Ver-
schiebung „überwiegend verständ-
nisvoll“, berichtet Grauer, „aber
natürlich wird nachgefragt, wann
denn wieder normal operiert wird
und wann die eigene Operation nach-
geholt werden kann.“

In den Corona-Wellen hatten die
hiesigen Kliniken immer wieder
planbare Eingriffe wegen der Pande-
mie verschieben müssen (wie berich-
tet). Die Häuser mussten schon
damals Betten für mögliche Covid-
Patienten frei halten und auch Perso-
nal von anderen Stationen auf extra
Sars-CoV-2-Stationen umschichten.

D ie Nationalsozialisten hatten
klare Vorstellungen über Nor-

malität und Leistungen, die ein
Mensch erbringen muss, um ein
würdevolles Leben führen zu dür-
fen. Menschen mit Behinderung
oder Erkrankung passten nicht in
dieses Weltbild. Sie wurden in
„Heil- und Pflegeanstalten“
gebracht, viele wurden ermordet.
So auch in Erlangen. „Erbeessen“
ist der Titel einer Mischung aus
Theater, Begegnungsort und
Installation, die einen öffentli-
chen Diskurs über dieses Thema
entfachen will. Wir sprachen mit
der Theatermacherin Valentina
Eimer darüber, was Interessierte
von Freitag bis Sonntag, 19. bis
21. November, in Erlangen in der
Hauptstraße 43 erleben können.

Frau Eimer, Sie haben gemeinsam
mit ihrer Kollegin Viktoria Maier ein
„performatives Denkmal für die
Opfer der NS-Morde in der Erlanger
HuPfla“ erarbeitet. Warum der Titel
„Erbeessen“?
Für uns hat das mehrere Bedeu-
tungen. Zum einen geht es um
unser Erbe als Stadtgesellschaft -
es ist ein schwer auszuhaltendes
Erbe. Zum anderen geht es ums
Essen - darum, das Ganze zu ver-
dauen. Das bezieht sich auch dar-
auf, dass viele Menschen in der
Heil- und Pflegeanstalt verhun-
gert wurden. Sie wurden aktiv
verhungert durch die Gabe von
B-Kost.

Was wollen Sie dem Publikum bie-
ten?
Uns geht es darum, mit künstleri-
schen Mitteln einen Austausch-
raum zu schaffen. Wir wollen
eine Plattform bieten, wo man
etwas über das Thema erfahren
kann, ein Kulturerlebnis hat,
aber auch mit anderen Leuten
ins Gespräch kommen kann. Es
ist eine bunte Mischung aus
Theaterszenen und Mitmachange-
boten.

Sie machen das drei Tage lang,
jeweils von 10 bis 24 Uhr. Kann man

jederzeit kommen?
Ja, so ist es. Die Abläufe, Choro-
grafien und Monologe wiederho-
len sich. Man kann mit dersel-
ben Eintrittskarte auch mehr-
mals kommen. Wir achten dar-
auf, dass nicht mehr als 30 Leute
gleichzeitig da sind. Und wir wer-
den 2G und Maskenpflicht
haben.

Wie sah Ihre Vorarbeit aus?
Wir haben uns seit Januar mit
der Thematik sehr intensiv aus-
einandergesetzt. Unsere Texte
basieren auf Krankenakten, auf
Gesprächen mit Angehörigen
und Zeitzeugen, aber auch mit
verschiedenen Leuten der Stadt-
gesellschaft.   ek

INFO
„Erbeessen“ in der Hauptstraße 43
von 19. bis 21. November, jeweils von
10 bis 24 Uhr. Karten können vor Ort
gekauft werden. Die Aufführung ist bar-
rierefrei und für Seh-, sowie Hörge-
schädigte und Gehörlose geeignet.
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Jede
OP-Verschiebung
ist eine große
Belastung

Fo
to

:A
m

er
/d

p
a

EINKAUFSFREITAG Shopping-Mix in Herzogenaurach  SEITE 29
GEDENKEN Ermreuth und Forth erinnerten an Shoa  SEITE 34

FILM MIT GESPRÄCH Verlosung für „Lieber Thomas“  SEITE 35
AMATEURFUSSBALL Hallensaison wurde abgesagt  SEITE 36

Wie geht es mit den Weihnachtsmärkten weiter?
REGELVERSCHÄRFUNG In der Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz spielen 2G und 2G plus eine Rolle.

Kliniken sagen
planbare OPs ab

CORONA Krankenhäuser in Erlangen und Höchstadt müssen
Kapazitäten für mögliche Covid-Patienten freihalten.

„

Auch das Universitätsklinikum Erlangen verschiebt derzeit nicht-lebensnotwendige
Eingriffe wie etwa Metallentfernungen oder unkomplizierte Leistenbrüche.

STADTGESPRÄCH

HuPfla: Theater
und Begegnungen

Valentina Eimer.
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