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Grußwort zur Grundsteinlegung am
04.06.2009 HELIOS-Klinikum Plauen
Es gilt das gesprochene Wort
Sehr geehrte Frau Staatsministerin,
die anderen wurden eben genannt deshalb noch einmal alle eingeschlossen
meine sehr verehrten Damen und Herren,
verehrte Gäste aus nah und fern,
herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Grundsteinlegung. Ich bin gern
gekommen – nicht nur, weil es kaum etwas Schöneres für einen Politiker gibt als
Grundsteinlegungen, sondern weil dieses große Bauvorhaben mit einem
Investitionsumfang von fast 60 Millionen € ein Vorhaben ist, was nicht alltäglich
jeden Tag realisiert werden kann.
Eine Grundsteinlegung bedeutet Zukunft, Aktivität, Neuentwicklung, Dynamik,
wirtschaftliches Engagement und Arbeitsplätze.
Eine Grundsteinlegung bedeutet also alles das, was gerade in diesen Zeiten so
oft vermisst wird.
Gerade solche wichtigen Tage wie dieser heute durchbricht die Mauer der vielen
negativen Meldungen. Tun wir also heute bei dieser Grundsteinlegung einmal das
Gegenteil, verbreiten wir Optimismus, der nicht unberechtigt ist.
Denn wer wird schon bauen, wenn er keine Zukunft sehen würde? Und dabei ist
sicher der Grundstein der heute gelegt wird nicht das einzige, auf das gebaut
wird. Ich denke das wichtigste Fundament sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hier in dieser Klinik und der Versorgungsauftrag der Patienten aus der
ganzen Region. Dafür wird ja gerade dieses alles unternommen, um zukünftig
gut gerüstet zu sein.
Wir legen heute hier den Grundstein. Den Grundstein legen – das bedeutet:
einen guten Anfang machen, Das bedeutet aber auch die baulichen
Voraussetzungen schaffen für weiterhin positives Arbeiten mit hoher
medizinischer Fachkompetenz und bester pflegerischer Qualität, immer nah am
Patienten. Gute und sachkompetente Pflege und medizinische Versorgung sind
auch für die Zukunft tragend und werden mit Sicherheit kein Krisenszenario in
nächster Zeit hervorrufen, denn das haben wir eher gerade im
Gesundheitswesen vor zwanzig Jahren auch hier in Plauen beenden können und
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konnten mit viel Unterstützung von den Transferleistungen der alten Länder ein
Gesundheitswesen aufbauen, das sicher in Europa Vergleiche nicht scheuen
braucht Den damaligen Zustand der Psychiatrie, der Frauenklinik und einiger
andere Abteilung haben noch einige Mitarbeiter und Patienten sicher in
Erinnerung und wir sind froh und dankbar, dass diese Mangelwirtschaft endlich
ad acta gelegt werden konnte.
Mit einer 75 %igen Förderung trägt natürlich der Freistaat entscheidend für eine
Infrastruktur bei, die sich sehen lassen kann. Sie, verehrte Frau Ministerin,
haben für die Stadt aber auch darüber hinaus für die Region beste
Voraussetzungen geschaffen.
Freilich geht dies nur in enger und fleißiger Sacharbeit zwischen Ihrem Haus und
der Legislative. Hier bestand bereits bei Ihrer Vorgängerin, Frau Helma Orocz,
eine sehr enge Verbindung, um solche wichtigen Vorhaben auch gemeinsam mit
den Investoren in die Tat umzusetzen. Dafür an dieser Stelle auch meine
Anerkennung und meinen herzlichen Dank für das gute Miteinander und die
vertrauensvolle Unterstützung für Plauen und für die Region.
Plauen als Schwerpunkt Krankenhaus für die Region geht einen weiteren Schritt
in Richtung zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und Plauen erhält
einen wichtigen Eckpunkt für seine oberzentrale Funktion, dafür herzlichen Dank
für die Unterstützung und Hilfe. Sie können versichert sein, dass ist gut
angelegtes Geld hier in unserer Stadt Plauen.
Den
Bauleuten aber wünsche ich
Einrichtung.
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