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SERIE NACHGEHAKT

„Corona-Baby-Boom bleibt bislang aus“

VON SARAH KONRAD

OBERTHAL Mitten in der Pandemie 
hat die Hebammengemeinschaft 
Zauberhaft einen Neuanfang ge-
wagt. Vom Marienkrankenhaus in 
St. Wendel verlegte sie ihren Sitz 
nach Oberthal. Pünktlich zum 
1. Mai eröffnete das Team um Seli-
na Buchner in der Poststraße eine 
eigene Praxis. Jetzt, gut drei Mo-
nate später, zieht die Geburtshel-
ferin eine erste Bilanz. „Wir haben 
uns eingelebt und unsere Angebo-
te werden sehr gut angenommen“, 
freut sich die 30-Jährige. Gemein-
sam mit drei Kolleginnen leitet sie 
die Hebammengemeinschaft. Au-
ßerdem kommen noch neun Ko-
operationspartner hinzu.

In ihrem neuen Domizil bieten 
die Frauen traditionelle Kurse für 
Schwangere an. Dazu zählen etwa 
Geburtsvorbereitung und Rückbil-
dung. „Diese medizinisch relevan-
ten Kurse durften wir auch abhal-
ten, als die Inzidenz noch höher 
war“, erzählt Buchner. Seit die Co-
rona-Vorschriften gelockert wur-
den, können frischgebackene Eltern 
außerdem wieder exotischere Lehr-
gänge belegen – beispielsweise Müt-
terfitness, Babymassage und Yoga. 
Besonders beliebt seien aktuell die 

Angebote Knirpsis und Kraxler. „Da-
bei handelt es sich um eine erweiter-
te Krabbelgruppe, in der auch päda-
gogische Inhalte vermittelt werden“, 
erklärt Buchner.

Ziel sei es, die Entwicklung der 
Kleinkinder spielerisch zu fördern. 
Tanz, Musik und Turnen stehen auf 
dem Programm, aber auch Ausflü-
ge in die Natur. In den Seminaren 
könnten sich die Mütter unterein-
ander austauschen. Ihre Kinder hät-

ten die Gelegenheit, mit Gleichalt-
rigen zu spielen. „Diese Kurse sind 
aktuell wohl so gefragt, weil Eltern 
und ihre Babys wegen der Pandemie 
sonst nur sehr wenig Kontakt zu an-
deren Menschen haben“, vermutet 
die Geburtshelferin.

Auch im Praxisalltag spiele das 
Coronavirus noch eine große Rolle. 
Nach wie vor sei beispielsweise die 
Teilnehmerzahl in den Kursen be-
grenzt. Einige finden zur Hälfte im 

realen, zur anderen Hälfte im virtu-
ellen Raum statt. Wenn werdende 
Väter im Kreissaal dabei sein möch-
ten, müssen sie einen negativen Test 
vorlegen und die Besuchszeiten im 
Krankenhaus sind noch immer ein-
geschränkt. Diese Vorschriften hät-
ten zur Folge, dass mehr Frauen zu 
Hause oder ambulant entbinden 
möchten. „Davon sind wir prin-
zipiell keine Gegner. So lange die 
Schwangeren gesund sind, unter-

stützen wir sie bei dem Vorhaben“, 
betont Buchner.

Einen Trend, dass nach den Lock-
down-Phasen die Geburtenzah-
len steigen, sieht sie nicht. In der 
Zeit von 1. Mai bis 3. August habe 
ihr Team insgesamt 132 Kindern 
auf die Welt geholfen. Im Vorjahr 
habe es im gleichen Zeitraum 148 
Geburten gegeben. „Vielleicht liegt 
es daran, dass die Leute finanziel-
le Sorgen haben und es sich gera-
de nicht leisten können, ein Baby zu 
bekommen“, mutmaßt die Hebam-
me. Von einem Corona-Baby-Boom 
sei im Landkreis St. Wendel jeden-
falls nichts zu spüren.

Viel zu tun gibt es für die Hebam-
mengemeinschaft trotzdem. „Juli 
und August sind generell immer die 
geburtenstärksten Monate im Jahr“, 
verrät Buchner. Für ihr Team stehen 
daher neben den Kursen auch häu-
fig Hausbesuche zur Nachsorge an. 
Mitten in einer Pandemie sind die-
se teilweise mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden. „Wir haben 
auch schon Mütter beziehungswei-
se Schwangere betreut, die mit dem 
Coronavirus infiziert waren. Da sind 
wir mit entsprechender Schutzaus-
rüstung angerückt“, blickt die Heb-
amme zurück und fügt hinzu: „Ein 
Baby, das positiv getestet wurde, 
hatten wir zum Glück noch nicht.“

Vor gut drei 
Monaten hat die 
Hebammengemeinschaft 
Zauberhaft ihre neue 
Praxis in Oberthal 
eingeweiht. Im SZ-
Gespräch erzählt eine 
der Leiterinnen, ob der 
Neustart geglückt ist.

In der Zeit von 1. Mai bis 3. August 2021 hat die Hebammengemeinschaft Zauberhaft 132 Kindern auf die Welt geholfen.  FOTO: UWE ANSPACH/DPA

Die vier leitenden Geburtshelferinnen der Hebammengemeinschaft Zauber-
haft (von links nach rechts): Anika Thielen-Müller, Marion Leidinger, Nadine 
Andes und Selina Buchner. FOTO: DOMINIK SCHNEIDER

Blick in die neue Praxis der Hebammengemeinschaft Zauberhaft in Oberthal. 
Hier können sich Eltern und ihre Neugeborene wohlfühlen und an unterschied-
lichen Kursen teilnehmen. FOTO: SELINA BUCHNER

3500 Brillen für 
gemeinnützigen 
Verein gespendet
ST. WENDEL (red) 3500 Brillen von UniST. WENDEL (red) 3500 Brillen von UniST. WENDEL -
versitäten und Spitzenforschungsin-
stituten übergab Volker Maria Geiss, 
Rotarier im Rotary Club St. Wendel, im 
Juli an den Verein „Brillen ohne Gren-
zen“. Das teilte der Rotarier Club in ei-
ner Pressemeldung mit.

Auch das Corona Virus und die da-
mit verbundene vielerorts verord-
nete Homeoffice-Pflicht konnte die 
Spendenfreudigkeit von Angehöri-
gen der Universitäten Kaiserslau-
tern, Saarbrücken und Trier, sowie 
der Max-Planck-Gesellschaft, der 
Fraunhofer Gesellschaft, dem Deut-
schen Forschungsinstitut für Künst-
liche Intelligenz, dem Leibniz Insti-
tut für Neue Materialien und letztlich 
auch der Helmholtzgesellschaft mit 
dem Zentrum für Informationssicher-
heit und dem Helmholtz Institut für 
Infektionsforschung nicht bremsen, 
gebrauchte Brillen zu sammeln. Vol-
ker Maria Geiss vom Rotary Club St. 
Wendel hatte die Idee mit den Wissen-
schaftsorganisationen, die unterein-
ander stark vernetzt sind, für „Brillen 
ohne Grenzen“ zu werben. 

So konnte er in Gesprächennach ei-
genen Angaben alle Präsidenten und 
Leiter der Forschungsorganisationen 
davon überzeugen, diese Idee in den 
jeweiligen Organisationen umsetzen 
zu lassen. So kamen in wenigen Mo-
naten zirka 3500 Brillen zusammen, 
obwohl kaum Präsenz an den Stand-
orten war. Zunächst mussten die Bril-
len und Etuis umgepackt werden in 
saubere und stabile weiße Gewebesä-
cke, die sich seit Jahren im Handling 

bewährt haben. In diesen weißen Ge-
webesäcken erfolgte dann der Trans-
port der vielen Brillen im Kofferraum 
und auf der Rückbank, sowie die Zwi-
schenlagerung in der sog. WIAF-Bril-
lenverwertungsstelle in St. Wendel bis 
zur weiteren Aufarbeitung und dem 
Versand in arme Länder der Welt, 
heißt es von Seiten des Rotarier-Clubs.

Volker Maria Geiss (Rotary Club St. 
Wendel) und Michaela Roos (Gudd-
Zweck UG). FOTO: MICHAEL ROOS

Mut zum Ausprobieren ausdrücklich erlaubt
ST. WENDEL (red) Dass analog und di-
gital keine Gegensätze sein müssen, 
sondern auch Synergien entfalten 
können, zeigte, fast schon plastisch, 
das erste Treffen des Smart-Ci-
ty-Gremiums „Fachgruppe Inno-
vation“ (Inno-Team) im Landkreis 
St. Wendel. Denn die Fachgruppe 
kam hybrid zusammen, ein Teil in 
der Aula des Gymnasiums Wenda-
linum, der andere digital. „Das In-
no-Team setzt sich aus wechseln-
den Vertretern der Kreiskommunen, 
aus Wirtschafts- und Sozialpartnern 
zusammen“, erläutert Philipp Reis, 
Chief Digital Officer beim Landkreis 
St. Wendel.

Hintergrund ist das Bundesmo-
dellprojekt „Smart Cities“, an dem 
der Landkreis teilnimmt. Dadurch 
soll die Digitalisierung in der Region 
vorangetrieben werden. Dafür gibt 
es für die kommenden sieben Jah-
re mehr als 15 Millionen Euro vom 
Bund (wir berichteten), der Kreis 
steuert zusätzlich knapp zwei Mil-
lionen Euro bei. Und das Inno-Team 
ist eine wichtige Säule des Smart-Ci-
ty-Projektes, so ein Sprecher des 
Landratsamtes. „Die Zukunft länd-
licher Räume ist ein ebenso ent-
scheidendes Thema wie die Stad-

tentwicklung der Zukunft.
Daher ist eine Angleichung der 

Lebensverhältnisse auf allen Ebe-
nen von größter Bedeutung – länd-
liche Gebiete dürfen im Vergleich zu 
städtischen Ballungsräumen nicht 
abgehängt werden“, sagt Landrat 
Udo Recktenwald (CDU). „Hier soll 
unser Smart-City-Modell S(mar)
t. Wendeler Land ansetzen und ei-
nen Digitalisierungsschub für un-
seren Landkreis St. Wendel ermög-
lichen.“

Der Landkreis St. Wendel wolle 
eine Vorreiterrolle in der Digitali-
sierung einnehmen. Recktenwald: 
„Dabei wird das Projekt als Lernpro-
zess verstanden, wodurch auch der 
Mut zum Ausprobieren neuer Kon-
zepte ausdrücklich erlaubt ist.“ Das 
Smart City-Projekt S(mar)t. Wen-
deler Land hat vier Schwerpunkte, 
auch Ökosysteme genannt: Bürger-
dienste, Daseinsvorsorge, Mitgestal-
tung und Mobilität. Projektideen 
sollen idealerweise in eines dieser 
vier Ökosysteme passen.

Dabei kann jeder Projektideen an 
das Smart-City-Team herantragen. 
Doch bevor Ideen umgesetzt wer-
den, werden sie geprüft: Zunächst 
durch das zuständige Team eines 

der vier Ökosysteme. Dann ist das 
Inno-Team an der Reihe. „Hier wird 
beratschlagt und bewertet – daher 
wird das Inno-Team auch als Be-
ratungsgremium bezeichnet. Es 

kann bei Bedarf auf externe Fache-
xperten zurückgreifen und diese zur 
Beratung hinzuziehen“, erklärt Sa-
bine Dorsch, Leiterin des Digita-
len Kompetenzzentrums. Das Di-

gitale Kompetenzzentrum soll als 
neu geschaffene Institution wäh-
rend des Projektzeitraums neben 
seiner Beratungsfunktion auch 
eine Schnittstelle zur Bürgerschaft 
schaffen, welche dadurch aktiv in 
den Smart-City-Prozess eingebun-
den wird.

Beim ersten Zusammenkommen 
des Inno-Teams galt es, organisato-
rische Einzelheiten zu klären. An-
schließend sollten die Teilnehmer 
in Kleingruppen Erfolgs- und Be-
wertungskriterien für Projektideen 
erarbeiten. Die ermittelten Kriterien 
werden im nächsten Schritt durch 
das Smart-City-Team zu einem all-
gemeinen Prüfschema für künftige 
Projektideen ausgeformt.

Auch über erste Projektide-
en diskutierte das Inno-Team: Im 
Ökosystem Bürgerdienste etwa über 
IoT-Netzwerke. Reis erläutert:  „In-
ternet of Things, auf Deutsch: Inter-
net der Dinge, ist ein Sammelbegriff 
für Technologien, die physische und 
digitale Objekte verknüpfen und sie 
so miteinander interagieren lassen. 
So können Geräte und Maschinen 
über das Internet gekoppelt wer-
den. Als Beispiele gelten die digi-
tale Paketverfolgung oder Umwelt-

beobachtungen, etwa die Messung 
von Luft oder Wasserqualität.“ Da-
rüber hinaus wurden die Themen 
„altersgerechte digitale Assistenz-
systeme“ und „digitale Mitgestal-
tungsplattform“ für den Landkreis 
St. Wendel aus verschiedenen Per-
spektiven analysiert und reflektiert.

Erweisen sich Projektideen, etwa 
die einer digitalen Mitgestaltungs-
plattform, im Prüfverfahren als sinn-
voll und aussichtsreich, so wird dazu 
eine Abstimmungs- und Weiterent-
wicklungsvorlage für die Lenkungs-
gruppe angefertigt. Diese besteht 
aus festen Vertretern der Kommu-
nen, aus Wirtschafts- und Sozi-
alpartnern sowie der Kultur- und 
Landschafts-Initiative St. Wendeler 
Land. Sie nehme eine entscheiden-
de Stellung im Smart-City-Modell-
vorhaben ein: Die Projektidee wird 
hier einer erneuten eingehenden 
Prüfung unterzogen. Nach Zustim-
mung der Lenkungsgruppe wird 
die Projektidee als Teilprojekt in 
die Smart-City-Gesamtstrategie in-
tegriert und als ein konkretes Kon-
zept zur Umsetzung freigegeben.

Die erste Tagung der Lenkungsgruppe 
ist am heutigen 12. August.

Erstmals traf sich das Inno-Team des Projektes „S(mar)t. St. Wendeler Land“.

Sabine Dorsch (Leiterin des Digitalen Kompetenzzentrums), Landrat Udo Reck-
tenwald, Philipp Reis (Chief Digital Officer beim Landkreis St. Wendel) wäh-
rend der ersten Sitzung des Inno-Teams. FOTO: ASIA AFRIDI


