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Rede des Landrates Günter Rosenke anlässlich des Jubiläums
100 Jahre Kreiskrankenhaus Mechernich
Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede
"Wer sich im Kreiskrankenhaus nicht auskennt, kann sich dort regelrecht verlaufen" - so
begann in diesen Tagen eine kleine Glosse in einer hiesigen Lokalzeitung.
So freue ich mich zum einen, dass Sie, dass wir alle - trotz aller Weitläufigkeit - den Weg
hierher gut gefunden haben, um das besondere Jubiläum "100 Jahre Kreiskrankenhaus
Mechernich" gemeinsam zu feiern.
Zum anderen zeigt dieses Zitat, dass hier im Kreiskrankenhaus Mechernich in den
vergangenen 100, aber vor allem in den letzten Jahren eine Menge passiert ist.
Anrede
1883 als Knappschaftskrankenhaus gegründet, wurde das Haus bereits 1909 auf
den damaligen Kreis Schleiden übertragen und wandelte sich in dieser Zeit zum
Kreiskrankenhaus.
Im Jahr 1975 verselbständigte sich das Kreiskrankenhaus in der Rechtsform
einer GmbH mit dem alleinigen Gesellschafter Kreis Euskirchen.
Seit der Übernahme der Städtischen Kliniken Zülpich in diese GmbH im Jahr
1981 ist die Stadt Zülpich zweiter Gesellschafter mit einem Anteil von 23,1
Prozent.
Soweit die geschichtliche Entwicklung im Zeitraffer.
Heute präsentiert sich die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH als ein
erfolgreiches medizinisches Zentrum und wird in der Öffentlichkeit als regionales
Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen.
Als Landrat bin ich froh, dass der Kreis Euskirchen über die (Mit-)Trägerschaft
eines eigenen Krankenhauses unmittelbar in der Lage ist, die für die Versorgung
der Bevölkerung notwendigen Strukturen und Leistungsangebote im
medizinischen Bereich vorzuhalten.
Damit erfüllt der Kreis Euskirchen einen wesentlichen Teil seines
Sicherstellungsauftrages im Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge, der sich
aus dem Sozialstaatsprinzip unseres Grundgesetzes ergibt.
Die Vorhaltung eines Krankenhauses im Kreisgebiet in kommunaler Trägerschaft
ergänzt die Krankenhauslandschaft in unserem Kreis Euskirchen und dient einer
vernünftigen und ortsnahen Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner des
Kreises Euskirchen.
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Denn auch in unserer schönen Eifel haben sich - im Vergleich zu früheren
Jahrhunderten - die Lebensgewohnheiten der Menschen stark verändert.
So finden Geburt und Tod weitaus häufiger im Krankenhaus als zu Hause statt.
Zum anderen werden auch bei uns im Kreis Euskirchen die Menschen immer
älter, und als Folge des demografischen Wandels und des medizinischen
Fortschritts wird auch in Zukunft mit einer wachsenden Nachfrage nach
medizinischen Leistungen zu rechnen sein.
Dieser Entwicklung trägt die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH Rechnung:
Über die Tochtergesellschaften Geriatrisches Zentrum Zülpich und Liebfrauenhof
Schleiden sind an den Standorten Mechernich, Zülpich und Schleiden
umfassende Formen des betreuten Wohnens und der stationären Altenpflege
als komplementäre Leistungsangebote zur Krankenhausversorgung auf den
Weg gebracht worden.
Dieses Engagement stärkt die Attraktivität - auch der umliegenden Kommunen mit Blick auf Umfang und Qualität der Gesundheitseinrichtungen sowie
Angebote für Senioren.
Dem entsprechend habe ich mir sagen lassen, dass immer wieder Menschen
ihren Wohnort aus Ballungsgebieten nach Mechernich verlegen, weil für sie die
Nähe des Krankenhauses und die umfassende Ausgestaltung der
Leistungsangebote für ältere Menschen von enormer Wichtigkeit sind und sie
diese hier vorfinden.
Anrede
Moderne Krankenhäuser wie die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH sind
heute Dienstleistungsbetriebe der ganz besonderen Art, welche immer die
modernsten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse berücksichtigen
müssen.
Und auch das Personal des Kreiskrankenhauses Mechernich ist hier stets auf
der Höhe der Zeit und gibt sein Bestes für die Menschen in der Eifel.
Tag für Tag leisten die über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten
Unternehmensverbund der Kreiskrankenhaus GmbH ihren nicht hinweg zu
denkenden Beitrag.
Dabei braucht es nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch menschlichen
Zuspruch.
Für die Patienten und ihre Angehörigen kommt es nicht allein auf die richtige
Behandlung an, sondern auch darauf, dass sie mit ihren Fragen und Sorgen
angenommen werden.
Gerade das respektvolle Umgehen mit den Menschen ist nicht hoch genug zu
schätzen und verdient unser aller Dank und Anerkennung.

3
Anrede
Wenn ich eben erwähnte, dass im gesamten Unternehmensverbund 1.200
Menschen beschäftigt sind, wirft das ein bezeichnendes Licht auf die
arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Kreiskrankenhaus GmbH für diese Region.
Als Arbeitgeber und Betrieb mit einem Gesamtumsatz im Unternehmensverbund
in Höhe von 60 Mio. Euro pro Jahr (davon entfallen etwa 45 Mio. Euro auf das
Krankenhaus) ist unser Kreiskrankenhaus ein bedeutender Standort- und
Wirtschaftsfaktor in der Region.
Anrede
Auch der Blick auf die wirtschaftliche Seite bestätigt das eigene Engagement des
Kreises Euskirchen an der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH.
Trotz erheblicher Erweiterungen des Leistungsangebotes und umfassender
Baumaßnahmen in den zurückliegenden 15 Jahren hat die Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH jeweils positive Jahresergebnisse geschrieben und zeigt sich
somit
auch
in
diesem
Bereich
als
gesundes
und
stabiles
Gesundheitsunternehmen.
Ich bin zuversichtlich, dass in der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH die
Weichen so gestellt sind, dass auch in Zukunft die Leistungsangebote bei
wirtschaftlicher Stabilität weiterentwickelt werden können.
Dies verlangt weiterhin Kompetenz und Qualität im Management, und ich nutze
gerne die Gelegenheit, um allen in diesem Bereich verantwortlich Tätigen für
ihren umsichtigen und zukunftsorientierten Einsatz in den zurückliegenden
Jahren zu danken.
Anrede
Allen Gästen, Mitarbeitern und Patienten unseres Kreiskrankenhauses
Mechernich überbringe ich abschließend neben meinen persönlichen
Glückwünschen zum stolzen Jubiläum die Glückwünsche von Kreistag und
Kreisverwaltung.
Ich bin überzeugt davon, dass das Kreiskrankenhaus auch in Zukunft seinen
medizinischen, pflegerischen und sozialen Auftrag in Achtung der Würde des
Menschen - die wir nie vergessen sollten - in hervorragender Weise erfüllen
wird.
In diesem Sinne: herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

