
sr. Diese Aufnahme eines besonderen Naturschau-
spiels gelang unserem treuen Leser Fredi Hofmann 
aus Schnett am Abend des 10. Juni 2019, gegen 21.30 
Uhr, die er quasi aus seinem Dachfenster machen 
konnte. Es zeigt das Phänomen nach einen ergiebigen 
Regenguss über den Bäumen des Thüringer Waldes 
mit aufsteigenden Wolken aus dem Tal von Einsiedel.                            

Foto: F. Hofmann

Seite 13    Samstag, 15. Juni 2019Nr. 24   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau

WIR BRINGEN 
FRISCHEN 
WIND IN 
IHR AUTO !

•  Absaugung und Erneuerung
des Kältemittels

•  Sichtprüfung der Bauteile

•  Funktions- und Dichtigkeits-
prüfung des gesamten Systems

Klimaanlagen-Wartung

•  Desinfektion des Verdampfers

• Ozonbehandlung

Klimaanlagen-Desinfektion

Jetzt auch mit dem neuen 
Kältemittel R1234y

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

90.00
4

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

*HU
AU

Kaufmann Automobile
KFZ-Handel

Hauptstr. 2b • 98529 Suhl • Tel.: (0 36 81) 70 49 77 7 • Fax: 70 49 77 9
E-Mail: kaufmann-automobile-suhl@gmx.de

• Verkauf / Ankauf von Gebraucht- und Neuwagen
• Reparatur-, Karosserie- und Lackierungsarbeiten
• Klimaanlagenservice
• Haupt- und Abgasuntersuchung
• Unfallinstandsetzung
• lnspektionen und Wartungsarbeiten

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge 
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454.

Restrukturierung als Schwerpunkt

Coburg. Die REGIOMED-KLI-
NIKEN GmbH steht vor großen 
Herausforderungen. Der Jahres-
abschluss wird derzeit noch ge-
prüft, es zeichnet sich aber ein 
Millionenverlust für das Jahr 
2018 ab. Flankiert wurde diese 
Mitteilung auch von den Ausfüh-
rungen der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. Daher wurde im 
Rahmen der 62. Aufsichtsratssit-
zung der REGIOMED-KLINIKEN 
GmbH ein detailliertes Konsoli-
dierungs- und Entwicklungskon-
zept bis zum Jahr 2025 zur nach-
haltigen Ergebnisverbesserung 
vorgestellt und diskutiert. 

Schmidtke bereits in Verant-
wortung

Wie bereits in der Pressemit-
teilung vom 22.5.2019 veröffent-
licht, kann Alexander Schmidtke 
nun bereits sechs Monate früher 
als ursprünglich geplant Verant-
wortung bei REGIOMED über-
nehmen. „Wir sind sehr froh, 
dass wir mit Herrn Schmidtke 
einen Manager gefunden haben, 
der neben seiner fachlichen Ex-
pertise auch vor seiner offiziellen 
Ernennung großen persönlichen 
Einsatz gezeigt hat, um REGIO-
MED zu stabilisieren, Perspekti-
ven aufzuzeigen und die Umset-
zung zu begleiten. Zusammen 
mit ihm werden wir uns auf den 
Weg machen, das Unternehmen 
neu zu strukturieren, den Pati-
enten weiterhin hochwertige 
medizinische und pflegerische 
Leistungen zu bieten und unserer 
Verantwortung den Mitarbeitern 
und der Bevölkerung gegenüber 
umfassend gerecht zu werden“, 
fasste Aufsichtsratsvorsitzender 
Hans-Peter Schmitz die vorzeitige 
Berufung von Herrn Schmidtke 
als Hauptgeschäftsführer zusam-
men. 

Digitalisierungsoffensive 
und Restrukturierung wird zur 
Kernaufgabe

Der Aufsichtsrat beschließt ei-
ne weitere Umstrukturierung und 
Kompetenzerweiterung für die 
REGIOMED-Geschäftsführung, 
gerade auch um die Restruktu-
rierung durch die konsequente 
Nutzung neuer Techniken und 
digitaler Möglichkeiten zu för-

dern. Zudem legt der Hauptge-
schäftsführer Wert auf eine hand-
verlesene und erfahrene Füh-
rungsmannschaft, die gemein-
sam mit ihm die Neuausrichtung 
gestaltet. Zum 01.10.2019 wird 
daher ein Geschäftsführer für 
die Themenfelder Medizinische 
Informationstechnologie, Digita-
lisierung und Telemedizin für RE-
GIOMED ernannt. Für diese Posi-
tion konnte Michael Musick ver-
pflichtet werden. Er ist seit Jahren 
einer der führenden Experten für 
Digitalisierung im Gesundheits-
wesen. Zu seinen Stärken gehö-
ren die Vorbereitung und Um-
setzung der digitalen Transfor-
mation im Krankenhaus und die 
Schaffung elektronischer Work-
flows entlang der Leistungspro-
zesse. Neben seinen beruflichen 
Tätigkeiten in Heidenheim und 
Augsburg, wo er zuletzt stellver-
tretender Kaufmännischer Di-
rektor war und damit bereits die 
letzten Jahre eng mit Alexander 
Schmidtke zusammengearbeitet 
hat, ist er bereits seit 2014 Dozent 
für IT-Infrastruktur am Institut 
für IT im Gesundheitswesen in 
Konstanz. Zu seinen künftigen 
Aufgaben werden neben der Wei-
terentwicklung der Informati-
onstechnologie im Verbund mit 
der Umsetzung von digitalen Lö-
sungen wie Telemedizin, Telema-
tik und Portallösungen auch das 
Management der infrastruktu-
rellen Bereiche wie Bau, Technik 
und des Servicebereichs gehören.

Die Sanierung und wirtschaft-
liche Konsolidierung gerade un-
ter den regionalen Vorgaben im 
Einzugsgebiet von REGIOMED 
machen eine ganzheitlich ver-
netzte und digitale Gesundheits-
versorgung unter Einbindung 
aller Beteiligten, auch der Pati-
enten, erforderlich. Dieses Ziel 
kann durch eine konsequente 
Standardisierung und der Nut-
zung von Digitalisierungs- und 
Automatisierungsmöglichkeiten 
erreicht werden. Im Weiteren 
wird es Organisationsentwick-
lungen gerade bei der Prozessge-
staltung geben, damit eine um-
fassende Neuausrichtung der Ein-
richtungen und des Gesamtun-

Aktuelles von der REGIOMED-KLINIKEN GmbH

ternehmens vollzogen werden 
kann. Ein hierfür ausgearbeiteter 
Masterplan, der konkrete Maß-
nahmen beinhaltet, wie REGI-
OMED selbstständig die ange-
spannten Finanzlage überwinden 
kann, ist bereits erarbeitet und 
mit einem detaillierten Zeitplan 
versehen. Einzelne Verfahren 
befinden sich bereits in der Um-
setzung. Die Perspektiven, die 
Alexander Schmidtke zu kurz- 
und mittelfristigen Erlösverbesse-
rungen den Aufsichtsratsmitglie-
dern aufzeigte, bedürfen neben 
Einigkeit auch der klaren Unter-
stützung aus den Gremien so-
wie der Unterstützung von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern. 
Alexander Schmidtke zeigte sich 
optimistisch: „In einem kürzlich 
stattgefunden Workshop, bei 
dem ich mit den Führungskräf-
ten über die Zukunft von REGI-
OMED diskutiert habe, zeigte 
sich so viel gebündeltes Engage-
ment und Know-How, dass ich 
mir um Ideen und Inspirationen 
für den Neubeginn keine Sor-
gen mache. Meine Aufgabe wird 
es nun sein, das Fundament für 
die Neuausrichtung zu festigen. 
Hierzu werde ich die Maßnah-
men priorisieren und die Umset-
zung anstoßen. Die Mitarbeiter 
auf diesen Weg mitzunehmen, 
sie zu sensibilisieren und jeden 
entsprechend seiner Fähigkeiten 
zu fordern und zu fördern wird 
dabei ein wesentliches Erfolgs-
kriterium sein.“ Alle Verantwort-
lichen sind sich einig, dass es sich 
lohnen wird, notwendige Verän-
derungen gemeinsam durchzu-
führen, damit sich die Idee RE-
GIOMED weiterhin durchsetzen 
kann. Hierfür sicherten die Auf-
sichtsräte dem Unternehmen ih-
re volle Unterstützung besonders 
auch in der absehbar schwierigen 
Phase der wirtschaftlichen Stabi-
lisierung zu. 

Weitere Maßnahmen und 
Entscheidungen

Alexander Schmidtke infor-
mierte die Mitglieder des Auf-
sichtsrates zur Entwicklung der 
Medical School. Als eine der ers-

ten Amtshandlungen des neuen 
Hauptgeschäftsführers hat er 
die Organisation des zukunfts-
weisenden Projekts neu struktu-
riert. Zukünftig wird die Medical 
School von Alexander Schmidtke 
als Hauptgeschäftsführer selbst 
geführt; ihm steht für die Ope-
rative Geschäftsführung Prof. 
Johannes Brachmann beiseite. 
Die Leitung der Medical School 
wurde dual besetzt: Dr. Dorothea 
Thieme, die bereits seit Jahren die 
Akademie erfolgreich leitet, und 
PD Dr. Georg Breuer, Chefarzt 
der Anästhesie am REGIOMED 
Klinikum Coburg, gehen gemein-
sam in die Verantwortung für das 
deutschlandweit beachtete Stu-
dienkonzept. Dr. Breuer wird als 
akademischer Leiter gleichzeitig 
auch zum Sprecher des Fakultäts-
rates benannt. Vordringlichste 
Aufgabe ist es nun, alle Voraus-
setzungen für die ersten Studi-
enrückkehrer zu schaffen. Am 
01.10.2019 werden sie nach dem 
Abschluss ihres theoretischen 
Studienabschnitts die klinische 
Ausbildung in den Krankenhäu-
sern beginnen.

Roy Hönemann, Geschäftsfüh-
rer operatives Geschäft, der jah-
relang auch als Geschäftsführer 
für die Standorte Hildburghau-
sen und Schleusingen zuständig 
war, bat den Aufsichtsrat seinen 
Vertrag aus persönlichen Grün-
den vorzeitig zu beenden. Der 
Aufsichtsrat stimmte dem Vorge-
hen zu; somit endet das Dienst-
verhältnis mit Herrn Höne-
mann zum 30.09.2019. Ab dem 
30.06.2019 wird er von seiner 
Tätigkeit freigestellt werden. Die 
Aufsichtsratsmitglieder dankten 
Herrn Hönemann für sein En-
gagement um die Henneberg-Kli-
niken GmbH und REGIOMED. 

Appell des neuen Hauptge-
schäftsführers: Nur miteinan-
der kann es funktionieren

„REGIOMED ist ein tolles Mo-
dell; wichtig ist jetzt, dass wir ge-
meinsam die richtigen Weichen 
für die Zukunft stellen, um den 
aktuellen gesundheitspolitischen 
Herausforderungen langfristig 

(Künftige) Geschäftsführerriege bei REGIOMED: Michael Jung (Ge-
schäftsführer thüringische Einrichtungen), Hauptgeschäftsführer 
Alexander Schmidtke, Michael Musick (designierter Geschäftsfüh-
rer für Medizin-IT, Einkauf, Bau, Technik, Servicebereiche), Robert 
Wieland (Geschäftsführer bayerische Einrichtungen).

Foto: REGIOMED

Gesellschafter begrüßen die neuen Geschäftsführer bei REGIOMED 
(von links nach rechts): Sebastian Straubel (Landrat Landkreis Co-
burg, Thomas Müller (Landrat Landkreis Hildburghausen), Chri-
stian Meißner (Landrat Landkreis Lichtenfels), Hauptgeschäfts-
führer Alexander Schmidtke, Michael Musick (designierter Ge-
schäftsführer für Medizin-IT, Einkauf, Bau, Technik, Servicebe-
reiche), Hans-Peter Schmitz (Landrat Landkreis Sonneberg). Ober-
bürgermeister Norbert Tessmer fehlt auf diesem Bild; auch er gehört 
zu den Gesellschaftern der REGIOMED-KLINIKEN GmbH. 

Foto: REGIOMED

Des Junis
hohe Freuden

Dr. Gerhard Gatzer

Die Margeriten tanzen
und schunkeln Lebenslust.
Aus Sonnenscheingesichtern
lacht Freude an mich just.

Der Wiesenblumen Säuseln
klingt leise an mein Ohr.
Ich hör´ das Lied der Auen
als bunten Freudenchor.

Der Löwenzahn, er schaut mich
mit Sonnenaugen an.
Er winkt mir zu und flüstert:
Auf! Auf! Du, Wandersmann.

Jugendclub „Bunker“
Eisfeld. Der Jugendclub „Bun-

ker“ des Kreisdiakoniewerkes 
Sonneberg und Hildburghausen/
Eisfeld e. V. hat wie folgt geöff-
net:

Montag  geschlossen
Die + Mit  13 bis 18 Uhr
Donnerstag 14 bis 18 Uhr, 
  anschl. AGs
Freitag  13 bis 19 Uhr, 
  anschl. AGs
Sonn- und Feiertage geschlossen

gerecht zu werden. Durch die 
Nutzung von digitalen Versor-
gungskonzepten lässt sich eine 
bestmögliche Patientenversor-
gung auch mit einer wirtschaft-
lichen Unternehmensführung 
verbinden“, sind sich Alexander 
Schmidtke und Michael Musick 
einig. Gleichzeitig ist es dem 
Hauptgeschäftsführer ein drin-
gendes Anliegen, dass durch den 
Veränderungsprozess auch eine 
neue Unternehmenskultur bei 
REGIOMED verankert werden 
kann. Er ergänzt: „Ich freue mich 
auf meine neue Aufgabe und 
wünsche mir von Gesellschaf-
tern, Aufsichtsräten, Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit ein offenes 
Miteinander. Ab Juli werde ich 
regelmäßig einen gemeinsamen 
Dialog anbieten, bei dem ich für 
alle Anliegen Zeit und ein offenes 
Ohr haben werde. Ich möchte, 
dass wir gemeinsam einen Zu-
sammenhalt und ein Wir-Gefühl 
entwickeln. Wir sollten stolz sein 
auf REGIOMED und die heraus-
ragende Idee, die dahinter steht, 
und den Menschen in unserer 
Region beste medizinische und 
pflegerische Versorgung sichert. 
Nur gemeinsam werden wir die 
Herausforderungen meistern und 
REGIOMED wieder in ein ruhiges 
Fahrwasser lenken können.“

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Die Wahl 2019:

Ein Video und die Eisfelder 
Freien Wähler (EFW)

Leserbrief. Die Tagespresse am 
Tag danach: „In Eisfeld siegten 
die Freien Wähler haushoch. In 
Tommy Frencks Wohnort Kloster 
Veßra wurde das BZH mit 19,9 
Prozent (1 Sitz) nur drittstärkste 
Kraft...“ 

Wegen der Veröffentlichung 
eines Videos über den Hitler-Stell-
vertreter R. Heß wurde T. Frenck 
am 27.05 zu einer Geldstrafe 
verurteilt - Tatbestand Volksver-
hetzung. Laut Tagespresse stellte 
der Vorsitzende Richter klar, dass 
er den Paragraphen 130 des Straf-
gesetzbuches – indem es heißt, 
dass bestraft wird, wer „... den 
öffentlichen Frieden in einer die 
Würde der Opfer verletzenden 
Weise dadurch stört, dass er die 
nationalsozialistische Gewalt- 
und Willkürherrschaft billigt, 
verherrlicht oder rechtfertigt“ - in 
der Veröffentlichung des Videos 
verwirklicht sieht.

Die Fraktion der Eisfelder Frei-
en Wähler stimmte 2016 im 
Stadtrat für die Ehrung eines Na-
zis, der – sagte der Bürgermeister 
- mit seiner Rüstungsprodukti-
on das Naziregime und dessen 
Kriegsführung unterstütze. Seit 
2017 trägt eine Straße in Eisfeld 
den Namen des geehrten Nazis. 
2019 erhalten die EFW 41,7% der 
Stimmen.

Sollte die Freie Wählergemein-
schaft Sachsenbrunn mit den 

EFW kooperieren, hat auch sie 
die genannte „Namensgebung“ 
akzeptiert - so wie es Kommu-
nal- und Landespolitiker, Vereine 
und Organisationen, die gegen 
Rechtsrockkonzerte demonstrie-
ren, seit Jahren tun.

Als die „ehrenwerte Gesell-
schaft“ die Geschwister Scholl 
nicht mehr für würdig hielt, dass 
das Gymnasium in Hildburghau-
sen den Namen der Ermordeten 
trägt, begann der jetzt in den Me-
dien genannte Rechtsruck, also 
lange vor der AfD und dem Herrn 
Frenck. 

Was werden Sie Ihren Kindern 
und Enkeln sagen, warum sie solch 
einen Scheiß machen?  Werden 
Sie auch so schweigen wie die Kir-
chengemeinden?

Andreas Traut
Eisfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info


