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"Wiesloch soll bis 2013 Deutschlands gesündeste Region werden"
(hen) Vom Ziel "Wiesloch soll bis 2013 Deutschlands gesundeste Region werden" hatte Oberbürgermeister
Franz Schaidhammer bereits beim letzten Unternehmerstammtisch im Kaufhaus Dannheimer und beim
dortigen Therapiezentrum Novoternum gesprochen. Konkreter wurde des jetzt bei der Gründungsver-
sammlung des neuen Vereins "GeWieWa - Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf e.V." im Bürgersaal des Al-
ten Rathauses, wo Schaidhammer in seiner Begrüßung diesen Wunsch wiederholte, denn "das Thema Ge-
sundheit gehört zu den wichtigsten in unserer Region". Dr. Holger Bergdolt wünscht sich, dass "sich unsere
Region auch in Sachen Gesundheit in die L Liga der Republik spielt".

Gründungsversammlung von "GeWieWa - Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf e.V."

Die Init iatoren des neu gegründeten Vereins haben sich vor allem der Gesundheitspolit ik verschrieben Foto: KHP

sich der Sache vernflichtenden
Vorstands auch eine breite
Plattform in der Öffentlich-
keit.

Regionale Vernetzung

Und diese Öffentlichkeit sei

auch gewährleistet durch die
wissenschaftliche Begleitung,
wie Professor Fischer betonte.
Sein Institut sei an der medizi-
nischen Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg an-
gesiedelt und beteilige sich an
der "Gesundheitsstrategie des
Landes Baden-Württemberg".
Cesundheit werde nicht nur in
Krankenhäusern geschaffen,
sondern "überall dort, wo
Menschen leben, spielen und
arbeiten" und dabei "ist die
Kommune der entscheidende
Ort, wo die Akteure zusam-
menkommen".
Es gehe um regionale Vernet-
zung aller typischen Lebens-
phasen. Seine längeren Aus-
führungen, in denen er u.a.
auch kommunale Netzwerke
sowie nachhaltige Finanzie-
rung und Sponsoren oder pro-
fessionelle Steuerung und Of-
fentlichkeitsarbeit erwähnte,
schloss Prof. Fischer mit dem
"meinem Geschenk an Sie - die
Zrrcage unserer Unterstüt-
zung".

Eingeladen hatten Dr. Helmut
Bergdolt im Namen der Ar-
beitsgemeinschaft "Bürgerna-
he Gesundheitsvorsorge Wies-
loch" sowie sein Sohn Dr. Hol-
ger Bergdolt als Geschäftsfüh-
rer von "wiewa.med", der
Arzt l ichen Quali tätsgemein-
schaft Wiesloch-Walldorf
GmbH zusammen mit dem
Geschäftsführer der Rehakli
nik Königstuhl Karl-Heinz
Markmann und Professor Dr.
Joachim Fischer vom Mann-
heimer Institut für Public
Health.

Vortrag

"Uns allen brennt das Thema
unter den Nägeln", betonte Dr.
Holger Bergdolt in seinem ejn-
führenden Vortrag. Es sei
höchste ZeiL, in einen gemein-
samen vertrauensvollen Dia-
log zwischen Krankenkassen,
Arztpraxen, Krankenhäusern
und 

-Kommunen 
den gesell-

schaftlichen Umgang mit Ge-
sundheit und Krankheit als ei-
ne regionale Gesamtaufgabe
aufzufassen. Dabei ging er
auch auf die vor dreiJahrzehn-
ten von seinem Vater Helmut
in Wiesloch ins Leben gerufe-
ne Cesundheitsvorsorge ein,
aus der das Modell  einer
"Kommunalen Prävention" in

den Jahren 1985 bis 1990 im
Rahmen der "Deutschen
Herz-Kreislauf-Präventions-
studien" in Karlsruhe und
Bruchsal eingesetzt und eva-
luiert wurde.
Zwar hätten damals Sportver-
eine und Krankenkassen die
Vorgehensweisen aufgegrif-
fen, doch sei "die breite Of-
fentlichkeitswirksamkeit ver-
Ioren'gegangen, womit das
Themas nicht mehr Anliegen
der Gesamtbürgerschaft war".
In Hinblick auf die anstehende
Vereinsgründung betonte
Bergdolt, dass mit der jetzigen
Initiative, die auch einen An-
trag an das Bundesministeri-
um für Bildung und For-
schung beinhalte, "Strukturen
geplant sind, die eine nachhal-
tige Durchführung des Pro-
gramms gewährleisten".
Und zu diesen Strukturen ge-
hörten neben der Vereinsform
auch die Einbihdung von Bür-
gern und Komunen, wie der
Berater im Gesundheitswesen
Arthur Wagner in seinen Aus-
führungen über die praktische
Vorgehensweise betonte. Die
Gründung eines gemeinnützi-
gen Vereins würde nicht nur fi-
nanziel le Unterstützung ge-
währleisten, so Wagner, son-
dern gewähre neben der
Struktur eines gewählten und

Schaffung einer gesunden Gemeinde
(hen). Paragraph 2 "Zweck
und Zielstellung" der Satzung
des am 26. Februar im Wieslo-
cher Alten Rathaus gegründe-
ten Vereins "GeWieWa - Ge-
sundheitsraum Wiesloch-
Walldorf e.V." lautet: "(1) Der
Zweck des Vereins ist der Auf-
bau eines kommunalen Netz-
werkes für Gesundheit im
Raum Wiesloch-Walldorf. (2)
Der Satzungszweck wird vor
allem verwirklicht durch: (a)

die Entwicklung eines Leitbil-
des, inhaltlicher Zielsetzung
und Schwerpunktprojekte zur
Schaffung einer "gesunden
Gemeinde"; (b) der Förderung
interdisziplinären Dialogs
zwischen allen Akteuren der
Gemeinde und der Region zur
Entwicklung und Umsetzung
bedarfsgerechter Angebote
und Maßnahmen zur Förde-
rung der Gesundheit und Ver-
meidung von Krankheit aller

Bürger. (c) Schaffung der not-
wendigen Prozesse und Struk-
turen zur nachhaltigen Umset-
zung der entwickelten Ange-
bote und Maßnahmen".
Nach Verabschiedung der Sat-
zung durch 34 Gründungsmit-
glieder wurde unter Leitung
von Arthur Weber der Vor-
stand auf zwei ]ahre gewählt:
Vorsitzender Dr. Holger Berg-
dolt (Wiesloch), stellvertreten-
de Vorsitzende Tänja Nething
(Nußloch) und Hermann
Breitbach (Wiesloch), Schrift-
führerin Gabriele Eisner
(Wiesloch) sowie Kassenwart
Uwe Dörner (Wiesloch), au-
ßerdem als Rechnungsprüfer
Karl-Heinz Markmann (Baier-
tal) und Manfred Walter
(Wiesloch).
Den jährlichen Mitglied bei-
trag setzte die Mitgliederver-
sammlung auf 20 Eur fest.
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