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Anzeige

Unsicherheitsfaktoren EM und Wetter
Kartenvorverkauf für das Festival tête-à-tête über Reservix hat sich bewährt

Rastatt (mhol). „Das tête-à-tête ist das
Rastatter Premiumprodukt“, zitierte
Christine Hernold, seit diesem Jahr
Organisationsleiterin des größten deut-
schen Straßentheater-Festivals, einen
Sponsor. Und Bürgermeister Arne Pfirr-
mann stellte bei der Sitzung des Aus-
schusses für Jugend, Soziales und Kul-
tur fest, dass der Wechsel in der Organi-
sation des Straßentheaterfestivals rei-
bungslos über die Bühne gegangen sei.

Christine Hernold zog vor den Aus-
schussmitgliedern eine inhaltliche und
emotionale Zwischenbilanz des Festi-
vals, das vom 5. bis 10. Juni Künstler
und Theaterbegeisterte in die Barock-
stadt zog. Die finanzielle Bilanz wird im
Herbst folgen, da noch nicht alles ab-
gerechnet ist. Allerdings konnte sie
schon sagen, dass in diesem Jahr 2 500
zahlende Besucher weniger gezählt
wurden als 2010. Und das, obwohl im
Vorverkauf rund 1 500 Karten mehr ver-
kauft wurden als beim vergangenen
tête-à-tête – 6 957 statt 5 427.

Drei Faktoren machte Christine Her-
nold für dieses Defizit aus: Ein wesent-
licher Unsicherheitsfaktor war das un-
beständige Wetter, das Schönwetterkon-

tingent für die Abendveranstaltungen
konnte nur sehr kurzfristig abgerufen
werden. „Aber wenn Sie erst mittags um
14 Uhr 400 Karten zusätzlich freischal-
ten können, werden die nicht mehr voll-
ständig verkauft“, so ihre Erfahrung.
Auch die Fußballspiele der EM haben
bei den Abendveranstaltungen Spuren
hinterlassen. Es sollte daher über eine

Vorverlegung für das Festival 2014
nachgedacht werden, da findet dann die
Fußball-WM in Brasilien statt.

Sehr zufrieden zeigte sie sich mit dem
Vorverkauf über Reservix. „Ein Drittel
der Karten haben wir über das Internet
verkauft, und nicht nur an Auswärtige“.
Die Abwicklung sei problemlos gewesen
–, diese Form des Kartenvorverkaufs
solle, so Christine Hernold, unbedingt
beibehalten werden.

Ein großes Dankeschön richtete Bür-
germeister Arne Pfirrmann an die
Adresse der Ehrenamtlichen, ohne die

das Festival nicht zu stemmen wäre.
„Manche nehmen einen Teil ihres Jah-
resurlaubs, um zu helfen, auch wenn sie
vom Festival nicht viel sehen“, so seine
Beobachtungen. 32 Ehrenamtliche des
Fördervereins betreuten den Info-
Stand, 30 Helfer stellte der DRK-Orts-
verband Rastatt, 23 die Freiwillige Feu-
erwehr und 24 fleißige Feuerteufel bil-
deten das Küchenteam. Im Festivalbüro
arbeiteten 15 Helfer vor allem in der Be-
treuung der Künstler und 49 hielten bei-
nahe rund um die Uhr das Nachtcafé am
Laufen. Allerdings sei man beim Einsatz
von ehrenamtlichen Ordnern jetzt an die
Grenzen der Belastbarkeit geraten, so
Christine Hernold. Am 21. Juli sind alle
zu einem Helferfest eingeladen, so die
Organisationsleiterin. Dass sich auch
die 47 Künstlergruppen in Rastatt wohl-
fühlen, zeige sich besonders dann, so
Christine Hernold, wenn diese sich
spontan unterstützen, etwa bei Krank-
heit, und einander aushelfen.

15 neue Sponsoren konnten gewonnen
werden, so dass das Sponsoring auf 20
Prozent gestiegen ist. Auch der Förder-
verein konnte wieder zulegen, er hat die
Mitgliederzahl von 1 000 fast erreicht.

An der Grenze bei
ehrenamtlichen Ordnern

Coaching für mehr Zufriedenheit
Projekt „Fit für das Krankenhaus der Zukunft“ startet mit Mitarbeiterbefragung

Von unserem Redaktionsmitglied
Heike Schaub

Rastatt/Forbach. Der demografische
Wandel macht auch vor dem Klinikum
Mittelbaden nicht halt: Schon jetzt ist
das Gros der vornehmlich weiblichen
Mitarbeiter zwischen 45 und 60 Jahren –
der Krankenstand befindet sich mit 6,1
Prozent über dem Landesschnitt, wie
der Kaufmännische Direktor Thorsten
Reinhardt im Pressegespräch einräumt.
In Zusammenarbeit mit den Betriebsrä-

ten in Rastatt und Forbach wurde des-
halb das Projekt „Fit für das Kranken-
haus der Zukunft – aktiv dem demogra-
fischen Wandel begegnen“, initiiert, mit
dem die Arbeitsbedingungen für die
knapp 800 Mitarbeiter in den nächsten
zweieinhalb Jahren verbessert werden
sollen. Die Mitarbeiter sollen dadurch
länger einsetzbar und die Fluktuation
unter den Ärzten reduziert werden.

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefra-
gung sollen zunächst Arbeitsbedingun-
gen, Bewältigungsstrategien bei Stress

sowie die Zufriedenheit und Zusam-
menarbeit am Arbeitsplatz abgefragt
werden. Anschließend sollen bei Treffen
mit Mitarbeitern aus allen Bereichen
nach Lösungsstrategien gesucht wer-
den. „Die Einrichtung einer breiten
Lenkungsgruppe ist die beste Voraus-
setzung, damit möglichst viele Mitarbei-
ter erreicht werden“, hofft Manuela
Sambale, Gesamtprojektleitung. Schu-
lungen sollen sicherstellen, das das Ge-
lernte auch in die Praxis umgesetzt
wird: So werden die Mitarbeiter mit Hil-
fe der Firma „arbeit in bewegung“
(Karlsruhe) in Moderations- und Prä-
sentationstechniken sowie Coaching zur
Stressbewältigung geschult. Führungs-
kräfte sollen dazu angeleitet werden,
ihre Mitarbeiter besser zu motivieren
und deren Arbeit anzuerkennen. „Mit
zufriedenen Mitarbeitern habe ich auch
zufriedenere Patienten“, setzt Sambale
auf langfristige Strukturveränderun-
gen.

Die körperliche und psychische Belas-
tung in der Pflege, das hohe Arbeitstem-
po und die mangelnde Anerkennung
führen nach Einschätzung von Betriebs-
rat Joachim Kottler (Rastatt) nämlich
dazu, dass die Zahl der Frühverrentun-
gen zwischen 55 und 60 Jahren von 36
Prozent im Jahr 2000 auf mittlerweile 39
Prozent gestiegen sind.

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen
von 669 000 Euro, davon kommen
401 000 Euro aus dem Fördermitteltopf
des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales und dem Europäischen Sozial-
fonds. Den Rest trägt das Klinikum mit
Eigenleistungen.

PFLEGE IST WEIBLICH UND WIRD ÄLTER – um Gesundheit und Wohlbefinden ihrer
Mitarbeiterinnen zu stärken, startet das Klinikum ein neues Projekt. Archiv: Collet

Neuer Pächter
für Badner Halle

Rastatt (mhol). Auch die Badner Halle
war ein Thema der öffentlichen Sitzung
des Ausschusses: Sie hat seit dem 1. Juni
2012 mit Klaus Jäger, Geschäftsführer
von KJ Gaststätten Betriebs GmbH,
einen neuen Pächter.

Seit 2003 betreibt der gelernte Bank-
kaufmann, der als Quereinsteiger in die
Branche kam, die Festhalle Durlach, seit
2009 die Europahalle in Karlsruhe. Er
habe ein festes Team aus Köchen – bei
ihm werden die badischen Spezialitäten
noch selbst gekocht – und Bedienungen,
deren Anzahl nach Bedarf aufgestockt
wird. Für den Betrieb dieser drei Hallen
erhofft sich Jäger auch Synergieeffekte
beim Equipment.

Wie es und ob es mit dem Restaurant
in der Badner Halle weitergeht, dazu
konnte er noch nichts sagen. Das Res-
taurant liege ungünstig im hinteren Teil
der Halle, der Gast müsse durch den
ganzen Veranstaltungsbereich durchge-
hen. Er könne sich eine Nischennutzung
vorstellen, beispielsweise zwei Stunden
vor Beginn einer Veranstaltung.

Vor der Ausschusssitzung im Rathaus
hatten die Mitglieder außerdem Gele-
genheit, die technischen Anlagen der
Badner Halle in Augenschein zu neh-
men, sowie Ton- und Lichttechnik und
Video- und Projektionstechnik. Die
Wartung der Halle und Anlagen unter-
liege bestimmten Intervallen und koste
rund 42 000 Euro jährlich, die der Ei-
genbetrieb Kultur und Veranstaltungen
trage. Der Eigenbetrieb werde weiterhin
an der Strategie festhalten, eine zeit-
gemäße Grundausstattung vorzuhalten
und das zusätzlich Benötigte zu mieten,
so der Bericht der Stadtverwaltung.

Mit Jugendtreffpunkten gegen Alkoholismus
Städtisches Bekämpfungskonzept bewährt sich und strahlt auch auf umliegende Gemeinden aus

Von unserer Mitarbeiterin
Martina Holbein

Rastatt. Das Konzept zur Bekämpfung
von Alkoholismus unter Jugendlichen,
das die Stadt Rastatt zusammen mit
dem Landesverband für Prävention und
Rehabilitation 2008 auf den Weg ge-
bracht hat, ist ein voller Erfolg. Dieser
Einschätzung von Bürgermeister Arne
Pfirrmann stimmte auch Günter Knapp,
Fachbereichsleiter Sicherheit und Ord-
nung, zu. Bei der Sitzung des Ausschus-
ses für Jugend, Soziales und Kultur
stellten sie den aktuellen Bericht vor.

Vor allem die Nachhaltigkeit sei ge-
währleistet, da die Aktionen regelmäßig
wiederholt werden. Auch auf die Ge-
meinden des Landkreises strahle das
Konzept aus, so Pfirrmann. Man habe,
so Knapp, Strukturen geschaffen, die
automatisch umgesetzt werden, die Ent-
wicklung brauche aber einen langen
Atem, da sich das Problem Alkoholis-
mus unter Jugendlichen verfestigt habe.
Er betonte, dass nicht nur die Verwal-
tung eingebunden sei, auch die Jugend-
arbeit, die Vereine, Schulen, Einzelhan-
del, Polizei und Eltern säßen „mit im
Boot“. Es seien viele Mosaiksteine, die
sich ergänzen, so Günter Knapp. Die
Einrichtung von Jugendtreffpunkten ist
einer davon, diese ergänzen das Spiel-
und Bolzplatzkonzept.

Einer dieser Treffpunkte ist bereits an
der verlängerten Plittersdorfer Straße
eingerichtet, ein weiterer im Stadtpark,
der ebenfalls sehr gut frequentiert wird.
Im August kommt noch einer dazu: Zwi-
schen Tennishalle und Schwimmbad

wird auf einer städtischen Fläche ein
Bauwagen aufgestellt. Auch dort wer-
den die sozialpädagogischen Kräfte der

Stadt tätig werden. Die Jugendschutz-
streifen der Polizei befürworteten die
Einrichtung dieser Treffpunkte, so

Knapp, sie wissen dann, wo sie vorbei-
gehen und nachschauen müssen. Die
Treffs sind einfach ausgestattet: Bänke,
ein Papierkorb und eine Überdachung
als Regenschutz, mehr brauche es nicht.
So wird auch in Plittersdorf beim Bolz-
platz ein solcher Unterstand errichtet.
Peter Fritz, Ortsvorsteher in Winters-
dorf, fragte nach solch einer Möglich-
keit, wenn jetzt das Schulgelände einge-
zäunt werde, das bislang ein Treffpunkt
für Jugendliche war.

Allerdings, so gab Günter Knapp zu
bedenken, sei das Abwägen zwischen
Anwohnerinteressen nach Ruhe und
dem Bedürfnis der Jugendlichen nach
einem erreichbaren Treffpunkt ein
schwieriger Spagat.

Als wesentlichen Punkt des Rastatter
Konzepts sieht Wolfgang Langer von der
Fachstelle Sucht, dass die Vereine mit
einbezogen werden. So konnten bereits
elf Vereine zertifiziert werden, andere
sind noch im Verfahren. Dies habe eine
Eigendynamik entwickelt, die auch ins
Umland ausstrahle, so Langer, der von
einem Schneeballeffekt sprach. Die Ju-
gendarbeit in den Verein bekomme mehr
Tiefgang und mehr Niveau, was sich po-
sitiv auf das gesamte Vereinsleben aus-
wirke. Auch im Vorfeld von Vereinsfes-
ten stehe man den Organisatoren bera-
tend zur Seite.

Elke Böhme vom Landesverband
Suchtkrankenhilfe berichtete, dass das
Rastatter Modell derzeit evaluiert wer-
de. Die Initiative und Ergebnisse in Ra-
statt können beispielhaft auch für ande-
re Städte sein, so ihre bisherige Ein-
schätzung.

DER ALKOHOLKONSUM an einschlägigen Jugendtreffpunkten soll mit Hilfe eines
Präventionskonzept eingedämmt werden – mittlerweile mit Erfolg. Foto: dpa


