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Nix dazugelernt

Ausnahme. Nur der Abkehr
von der Inzidenz als einzigem
Indikator für Maßnahmen ist
es zu verdanken, dass kein
Lockdown in Heibronn ange-
sagt ist. Das wird sich bis zur
Wahl auch nicht ändern. Aber
danach? Ende August wurde
die „epidemische Lage“ im
Parlament bis Ende Novem-
ber verlängert. Somit kann
die – dann neu gewählte – Re-
gierung weitere drei Monate
lang Corona-Verordnungen
ohne Zustimmung des Bun-
desrates beschließen.

Vornehmlich aus dem Kosovo
und der Türkei. Anstatt aus den
Fehlern der Vergangenheit zu
lernen, wurde der Reiselust der
Deutschen kein ernsthafter Rie-
gel vorgeschoben. Im Jahr der
Wahl kein Wunder, denn wel-
che der Parteien will es sich da
mit den potenziellen Wählern
verscherzen? Reisebeschrän-
kungen? Nahezu Fehlanzeige.
Die Testpflicht vor Ab- und bei
Rückreise? Sie wird nur stich-
probenartig überprüft.

Dank der Impfquote bilden
schwere Krankheitsverläufe die

gen. Die Inzidenzzahlen schie-
ßen derzeit durch die Decke.
Heilbronn ist erneut trauriger
Spitzenreiter in Baden-Würt-
temberg. Die Experten sind sich
sicher: Die Zahlen werden durch
die Reiserückkehrer in astrono-
mische Höhen gejagt. Nichts
Neues. Exakt dasselbe gab es
vor einem Jahr doch schon ein-
mal...

Laut einem Bericht der Heil-
bronner Stimme waren zuletzt
drei Viertel der Neuinfektionen
in der Käthchenstadt auf Reise-
rückkehrer zurückzuführen.

Von Marc Thorwartl

Ferienzeit ist
Reisezeit – und
im Urlaub wird
gerne alles et-
was lockerer ge-
sehen, schließ-
lich will man die
Tage an fremden Orten sorg-
los genießen. Mit fatalen Fol-

echo
Lot! Ratten können in Betrie-

ben große Schäden an-
richten. Fotos: privat

Industriegebiete haben derzeit ein Ratten-Problem

SIE SIND ÜBERALL!
Von Olaf Kubasik

Wer am frühen Morgen in Heil-
bronn ganz bestimmte Straßen
entlang schlendert, begegnet
ihnen ganz gewiss. Wenn sie an
einem in der Dämmerung vor-
beihuschen. Als haarige Schat-
ten, die es wahrlich in, aber
auch an sich haben: schlimme,
für Menschen gefährliche
Krankheitserreger! Wanderrat-
ten sind momentan in gewissen
Gebieten zu einer regelrechten
Plage geworden. Dabei ist all
diesen Orten eines gemein...

Es handelt sich um die Indus-
triegebiete in der Region, die zu
wahren Ratten-Hotspots ge-
worden sind. Aber warum?
Schädlingsbekämpfer Johann
Ekov aus Heilbronn kennt den
Grund dafür: „Die starken Re-
genfälle haben die Wanderrat-

durch Sichtung oder Kotspuren
bemerkt wird, ist es zumeist
schon zu spät.“ Dann haben sich
die Schädlinge längst ausge-
breitet, womöglich bereits Ma-
schinenteile oder Elektrokabel
angenagt. In solchen Fällen
müssen umgehend Akutmaß-
nahmen ergriffen werden, um
die Schäden gering zu halten.

Allein Ekovs Firma betreut
derzeit 16 Großkunden, die in
Industriegebieten in und um
Heilbronn angesiedelt sind. Al-
les Extremfälle, bei denen nach
den Akutmaßnahmen auch ein
Schädlingsmonitoring inklusive
Nachkontrollen notwendig ist.
Und manchmal müssen die Un-
ternehmen auch noch bauliche
Mängel beseitigen – denn Ekov
weiß: „Wenn das nicht ge-
schieht, kommen irgendwann
erneut Wanderratten.“

ten aus der Kanalisation und in
die Industriegebiete getrieben,
weil für sie als Allesfresser dort
schlichtweg paradiesische Zu-
stände herrschen.“ Dort finden
Wanderratten alles, was sie lie-
ben: Müll-Hinterlassenschaf-
ten, große Lagerhallen mit
Schächten und Hohlräumen für
den Nestbau, lebensmittelver-
arbeitende Betriebe. Und in ih-
rem Aktionsradius von ein bis
drei Kilometern gibt‘s dazu
noch verwilderte Grünflächen
oder aber einen Fluss wie den
Neckar. Für die ansässigen Un-
ternehmen wird das nun zum
lebensgefährlichen Giga-Pro-
blem. Da Ratten sogar das Han-
tavirus übertragen können.

Spezialist Ekov, der auch im-
mer wieder vor schwarzen Scha-
fen in seiner Branche warnt, er-
klärt: „Wenn ein Rattenbefall

Neue SLK-Direktorin in Löwenstein

GESCHÄFTS-

leben

Nachfolge. Ulrike Vogt (Foto:
privat) heißt die neue kaufmän-
nische Direktorin der SLK-Lun-
genklinik Löwenstein, die die
Fachklinik in den Löwensteiner
Bergen bereichert. „Ich freue
mich darauf, mit einem erfahre-
nen Expertenteam aus Medizin
und Pflege eine ausgewiesene
Fachklinik in einem starken Kli-
nikverbund weiterzuentwi-
ckeln“, erklärt Vogt. Die 59-Jäh-
rige verfügt über langjährige
und vielfältige Erfahrungen im
Krankenhausmanagement und

wird von Geschäfts-
führer Jürgen Win-
ter, der Endes des
Jahres in Ruhestand
gehen wird, die Un-
ternehmensleitung
der Lungenfachkli-
nik übernehmen.
Vogt studierte
Haushaltsökono-
mie in Stuttgart-Ho-
henheim und be-
gann ihre berufliche
Laufbahn 1987 bei
der Rhön-Klinikum AG. Dort
hatte sie an verschiedenen Kli-
nikstandorten unterschiedliche
Referenten- und Führungsposi-
tionen inne, bis sie 2004 zur He-
lios Kliniken GmbH wechselte.
Bei Helios war sie über 16 Jahre
lang Verwaltungsleiterin und

Geschäftsführerin
verschiedener Klini-
ken, zuletzt in Karls-
ruhe und Pforzheim.
Als eines der größ-
ten Fachzentren für
Pneumologie, Tho-
rax- und Gefäßchi-
rurgie und Onkolo-
gie in Baden-Würt-
temberg bieten die
Lungenklinik Lö-
wenstein rund 7.000
Patienten mit chro-

nisch-obstruktiver Lungener-
krankung (COPD), Allergien,
Krebserkrankungen der Lunge,
Gefäßerkrankungen sowie Be-
atmungs- und Beatmungsent-
wöhnungspatienten eine best-
mögliche Versorgung und Be-
treuung. eo

Dankeschön
an die gaaanz
treuen Seelen

INFORMATION

Wollen auch Sie sich bei Ihrem
treuen tierischen Freund für
sein langjähriges Vertrauen be-
danken? Das geht so: Einfach
ein jpg-Foto (Mindestgröße ein
MB) mit dem Namen und dem
Wohnort per Mail an redaktion
@echo24.de senden. eo

Maja Kmetec aus Neckarsulm
bedankt sich nicht nur bei Kat-
ze Mimi , sondern auch bei Ro-
land Krämer für dessen liebe-
volle Tier-Urlaubsbetreuung.

Stolze 15 Jahre wird „Yorki“
Dasty nun schon von Karin
Braune verwöhnt.
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