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VersichertehabendieQualderWahl
Gesetzliche Krankenkassen werben mit unterschiedlichen Tarifen um Kunden
VON MICHAELA BERBALK
UND FRIEDERIKE EDLER

Haben Bad Seebruch lieben gelernt: Maximilian Przybyla und seine
Frau Gisela, die von Michael Swiezynski durch das Kurgebiet kutschiert wurden.
FOTO: OLIVER PLÖGER

EineKutschfahrt
zum40.Kurlaub
Ehepaar Przybyla zweimal jährlich in Vlotho
VON OLIVER PLÖGER

¥ Vlotho. Der Arzt in Hagen
hatte ihm Bad Seebruch empfohlen. Und seine erste Reaktion:
„Bad Seebruch, wo ist das
denn?” Mittlerweile kennt Maximilian Przybyla (77) den Ort wie
seine Westentasche. Verwaltungsdirektor Lars Vornheder
hat ihn jetzt zu seiner 40. Kur beglückwünscht.
Als Dank für die Treue gab es
eine Fahrt mit der Seebruch-Kutsche. Dabei war Przybyla ganz
zu Anfang – im Jahr 1970 – eher
enttäuscht. Als Schlosser war er
jahrelang mit hochgiftigen Chemikalien in Berührung gekommen, sein Körper zeigte Vergiftungserscheinungen, die Zehen
wären um ein Haar amputiert
worden. Vielleicht, so damals
die Auffassung der Ärzte, helfen
Moorbäder.
Przybyla kam in Bad Seebruch an, sah die nüchtern wirkenden Gebäude (noch vor dem
großen Umbau) und konnte
sich zunächst kaum vorstellen,
dass ausgerechnet hier Heilung
möglich sein könnte.
Doch die heißen Bäder halfen. In vier Wochen tauchte der
Hagener zwölf Mal in den braunen Brei – aus medizinischer
Sicht auch heute noch eine
ganze Menge. Doch die Hoffnung erfüllte sich, die Zehen blieben dran und sind es noch immer. „Gleich nach der ersten
Kur habe ich gemerkt, dass ich
wieder besser laufen konnte”, erinnert sich Maximilian Przybyla
voller Dankbarkeit.
Und mit Bad Seebruch hatte
er sich schnell angefreundet.
Seine Frau Gisela, die anfangs
nur zu kurzen Besuchen im Kurgebiet weilte, kam in den Folge-

jahren regelmäßig mit. Meist
zwei Mal jährlich besuchten die
Przybylas Bad Seebruch, meist
auf eigene Kosten.
An die Klinik damals erinnert
noch das Hauptgebäude und
das Modell am Parkplatz. Heute
sei alles modern und wirklich
schön, sagt Przybyla. Lange
Jahre fühlte er sich von Oma
Schlüter, der „guten Seele des
Hauses”, die 2004 im Alter von
103 Jahren starb, bestens aufgehoben. Bei Harry Reitner habe
er anfangs gewohnt, privat untergebracht oder in der Birkenvilla,
so wie es üblich war. Und Hanns
Nebel, den Inhaber, habe er kennen gelernt, auch seinen Nachfolger Dr. Dr. Wilhelm Nebel.

„Wer hier war, geht
als gesünderer
Mensch“
Höhepunkte im Jahr seien stets
die Weihnachtsfeiern und Silvester in Bad Seebruch gewesen.
„Wer einmal hier gewesen ist,
geht als gesünderer Mensch
nach Hause”, ist der Hagener
Dauergast überzeugt. Für ihn
selbst ist dabei der eigene Wille
entscheidend: „Manche vernachlässigen ihren Körper und gehen
davon aus, dass die Ärzte die Probleme schon in den Griff bekommen.” Und Lars Vornheder ergänzt, dass das Beispiel Przybyla
auch zeige, dass es nicht um das
alte Klischee gehe: „Morgens
Fango, abends Tango.” Hier
gehe es um Linderung und Besserung. Moorbäder, Massagen,
Gymnastik – die Przybylas haben stets das ganze Programm
genutzt. Im Dezember steht die
nächste Kur an.

Die Herforder Spieler: Siegbert Loose, Sven Büttner, Dirk Althoff,
Jonny Cortes (stehend v. l.), davor Jürgen Flottmann, Stefan Müller.

5. Platz für Volleyballspieler
Herforder Feuerwehr beim Turnier in Hamburg
¥ Herford/Hamburg.
Die
Mannschaft der Hauptamtlichen Feuerwehr Herford nahm
am vergangenen Samstag am ersten Beachvolleyballturnier der
Landesfeuerwehrschule in Hamburg teil und konnte sich einen
guten fünften Platz erkämpfen.
Leider startete das Team mit
einer Niederlage gegen den Gastgeber in das Turnier, konnte
sich aber durch einen Sieg über
eine Mannschaft der Bundeswehr noch für das Viertelfinale
qualifizieren.
Hier verlor die Feuerwehr

¥ Vlotho. Abwarten heißt die
Devise bei vielen Versicherten.
Die Wahltarife der Krankenkassen lassen sie derzeit kalt.
Seit dem 1. April können gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten Wahltarife anbieten.
Dadurch soll der Wettbewerb
der Kassen untereinander verstärkt werden.
Bei den durch die Gesundheitsreform eingeführten Wahltarifen handelt es sich um freiwillige Leistungen der Krankenkassen. Dazu gehören der Selbstbehalttarif, Tarife für die Nichtinanspruchnahme von Leistungen, variable Kostenerstattungstarife sowie Tarife für die Übernahme der Kosten für Arzneimittel für besondere Therapierichtungen. Die am häufigsten angebotenen Tarife sind der Selbstbehalt und die Beitragskostenrückerstattung.
Beim Selbstbehalt trägt der
Versicherte einen Teil seiner Behandlungskosten bis zu einem
bestimmten Betrag selbst. Dafür
erhält er von seiner Krankenkasse eine Prämie. Auch bei der
Beitragsrückerstattung wird der
Versicherte mit einer Prämie belohnt: wenn er ein Jahr lang
keine ärztlichen Leistungen in
Anspruch nimmt, ausgenommen sind Vorsorgeuntersuchungen.
Zwei der Krankenkassen vor
Ort, die Gmünder GEK und die
BKK Drabert Direkt, machen
von den Wahltarifen für ihre
Versicherten keinen Gebrauch.
Alle anderen Krankenkassen bieten Wahltarife an und das Angebot ist breit.
Die AOK und die BKK Herford Minden Ravensberg bieten
einen Selbstbehalttarif an. Doch
bislang gab es bei der AOK in
Vlotho noch keine Nachfrage
nach den Angeboten. Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) können zwischen
Selbstbehalt und Beitragskostenrückerstattung wählen. Zwei Tarife bietet auch die Kaufmännische (KKH) an, den so genannten Aktiv-Tarif und die Beitragskostenrückerstattung. Die Barmer Ersatzkasse (BEK) bietet
laut Internetseite neun Selbstbe-

Tarif-Dschungel: Die Wahltarife der Krankenkassen sind für viele Versicherte schwierig zu durchschauen.

halttarife an, dazu kommen die
Beitragskostenrückerstattung
und der Tarif Kostenerstattung.
Auch die Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) zieht
mit. Sie bietet Prämien- und
Selbstbehalttarife, die in mehr
als zehn Gruppen gestaffelt sind.
„Aber da man Gesundheit
schlecht planen kann, fragen

noch vom Bundesversicherungsamt geprüft. Die BKK Melitta
Plus kündigt auf ihrer Internetseite ebenfalls Wahltarife an.
Die Vereinigte IKK hat sie laut
Internetseite seit dem 1. Juli, Informationen erhalten Interessierte auf Nachfrage. Die Meinungen darüber, ob die neuen
Optionen für den Versicherten

die Wahltarife als „Marketinginstrument, um Kunden zu gewinnen.” Durch die Wahltarife
werde das System Sozialversicherung geschädigt. Bei der GEK
setze man daher eher auf Präventionsanreize. Auch bei vielen anderen passen die Wahltarife
nicht mit dem Solidarprinzip
überein. Die Verbraucher zei-

Sondertarife eignen sich meistens nur für
junge Versicherte mit geringem gesundheitlichem Risiko
nicht viele bei uns nach den Tarifen”, zieht Udo Weeke, Dienststellen-Leiter der DAK in Herford eine erste Bilanz. Es herrsche noch Unsicherheit darüber, sich drei Jahre an einen bestimmten Tarif zu binden. Generell lohne sich ein Wechsel für
Junge und Gesunde, die bis zu einem Monatsbeitrag erstattet bekommen können. Aber unmäßig hoher Beratungsbedarf von
seiten der Kunden bestehe seit
dem 1. April nicht.
Die Innungskrankenkasse
(IKK) Westfalen-Lippe wird
demnächst Wahltarife anbieten.
Derzeit werden die Angebote

wirklich Vorteile bringen oder
eher zu einer schlechteren Versorgung führen, sind bei den
Krankenkassen sehr geteilt.
Christian Elspas, Sprecher der
Techniker Krankenkasse Nordrhein-Westfalen (TK) ist von
den Vorteilen überzeugt: „Wir
können den Versicherten jetzt
mehr als nur das Rundum-Sorglos-Paket bieten.” Die gesetzlichen Kassen seien jetzt handlungsfähiger und besser gerüstet
im Wettbewerb mit den privaten Krankenversicherungen.
Ewald Korber, Teamleiter Service bei der GEK Ostwestfalen
sieht das anders. Er bezeichnet

gen sich gegenüber den neuen
Wahlmöglichkeiten eher verhalten. „Die Nachfrage ist bei den
Versicherten noch nicht so
groß”, erklärt Ewald Korber.
Auch Christian Elspas bestätigt:
„Jetzt ist gerade der Zeitpunkt,
wo die Leute sich erstmal informieren.”
Ein Grund für die geringe Resonanz könnte die Unübersichtlichkeit der Angebote sein. Außerdem bergen viele der Tarife
Einschränkungen. So hat der Gesetzgeber festgelegt, dass ein Versicherter, der sich für einen
Wahltarif entscheidet, eine dreijährige Bindungsfrist eingehen

SprachlosinBerlin–oderdochnicht?
Gehörlose besuchten Wolfgang Spanier / Kein Gebärdendolmetscher im Sozialministerium
¥ Herford. „Wir wollen nicht
ausgegrenzt sein. Wir wollen
mit den hörenden Menschen
kommunizieren. Wir brauchen
mehr Gebärdensprachdolmetscher.“ Mit dieser zentralen Forderung reisten 25 Mitglieder des
Allgemeinen Gehörlosenvereins
Herford nach Berlin, um den
SPD-Bundestagsabgeordneten
Wolfgang Spanier zu besuchen.
Eine vom Bundestag gestellte
Gebärdendolmetscherin sorgte
für eine reibungslose Kommunikation zwischen den hörbehinderten Besuchern und Wolfgang Spanier. Auch die anschließende Führung durch den
Reichstag sowie der Besuch der
Kuppel fand in Begleitung einer
Gebärdendolmetscherin statt.
Sehr gut vorbereitet diskutierten die Reiseteilnehmer zunächst mit Spanier über die Politik für behinderte Menschen.
„Unsere Probleme im Alltag
sind vielfältig. Da wir nicht mit
unseren hörenden Mitmenschen kommunizieren können,
werden wir oftmals ausgegrenzt.

Gehörlosen eine Stimme geben: Vereinsvorsitzender Günter Sibrowski erläutert Wolfgang Spanier (r.)die Probleme der Gehörlosen
im Alltag.

Das gilt für das gesellschaftliche
Leben aber auch bei der Suche
nach Arbeitsplätzen. Die Bundesregierung sollte unsere Probleme verstärkt in die Öffentlichkeit tragen und aufklären“, so
Günter Sibrowski, Vorsitzender
des Gehörlosenvereins.
Weniger reibungslos verlief
der Besuch des Ministeriums für
Arbeit und Soziales. Im Gegensatz zum Bundestag konnte hier
nicht auf die Unterstützung ei-

nes Dolmetschers zurück gegriffen werden. Nur mit Hilfe
zweier schwerhöriger „Kommunikationshelfer“ aus der Reisegruppe war es möglich, ein Gespräch mit den Fachleuten aus
dem Ministerium zu führen.
„Es ist mir völlig unverständlich, dass das Ministerium nicht
auf solche Besuche eingestellt
ist. Hier muss dringend etwas geschehen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich bei sozial-

politischen Veranstaltungen für
die gehörlosen Gäste Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung stelle“, so Wolfgang Spanier. Er hat sich an die Beauftragte für die Belange behinderter Menschen, Karin EversMeyer gewandt, damit künftig
auch für Gehörlose ein Besuch
des Ministeriums problemlos
möglich ist.
Neben der Politik kamen aber
auch die kulturellen und kulinarischen Seiten Berlins nicht zu
kurz. Während einer Stadtrundfahrt mit vielen Zwischenstopps
an markanten Punkten erfuhren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Wissenswertes über
die Geschichte Berlins.
Der Abend klang schließlich
mit einem gemütlichen Beisammensein am Potsdamer Platz
aus. Deftige Berliner Köstlichkeiten ließen die Anstrengungen
des Tages vergessen und sorgten
für einen gelungenen Abschluss
einer interessanten und abwechslungsreichen Reise nach
Berlin.

Herford unglücklich gegen den
späteren Turnierdritten, die
Flughafenfeuerwehr Hamburg.
Durch zwei weitere Siege konnte
sich das Team der Herforder
Feuerwehr aber noch einen guten fünften Platz sichern.
Da es für das Team die ersten
Teilnahme an einem Beachvolleyballturnier war, waren alle
Teammitglieder mit ihrer Platzierung sehr zufrieden. Der Sieger des Turniers war ein Team
der Berufsfeuerwehr Hamburg
vor dem Team des DRK Ham- ZuBesuch in der Bundeshauptstadt: Mitglieder des Gehörlosenvereins Herford machten in Berlin auf die Schwierigkeiten der Ausgrenzung inburg.
folge ihrer Behinderung aufmerksam.
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muss. Oft sind für die Teilnahme an den Wahltarifen Einkommensgrenzen festgelegt.
Liegt der Verdienst des Versicherten unter der festgelegten
Grenze, kann er den Wahltarif
nicht nutzen. Weiterhin variiert
die Höhe der Bonuszahlung von
Krankenkasse zu Krankenkasse,
die gesetzliche Höchstgrenze
liegt bei 600 Euro.
Kai Vogel von der Verbraucherzentrale NRW, sieht gerade
in der zeitlichen Bindung ein
Problem: „Entscheidet sich der
Verbraucher für einen der Wahltarife mit der dreijährigen Bindungsfrist, ist er auf die Krankenkasse festgelegt. Erhöht die in
dieser Zeit den Beitrag, ist ein
Kassenwechsel nicht möglich”,
gibt der Experte zu Bedenken.
Einen wirklichen Nutzen der
Wahltarife haben seiner Ansicht
nach nur junge Versicherte mit
geringem gesundheitlichen Risiko und Versicherte mit hohem
Einkommen. Kai Vogel rät den
Verbrauchern deshalb zu einer
genauen Prüfung der unterschiedlichen Angebote. „Denn
sonst läuft der Verbraucher Gefahr, Krankenkosten aus seiner
eigenen Tasche zu bezahlen.”

Neue Brücke über
denForellenbach
¥ Vlotho. Die Vorarbeiten zur
Erneuerung der Brückenplatte
sind abgeschlossen, sodass die
alte vorhandene Brücke über
den Forellenbach entfernt und
durch das neue Brückenelement
in Kürze ersetzt wird.
Beim Auswechseln der Brückenplatte kann die Siedlung
„Bökenwiese“ mit Autos nicht
erreicht werden. Um die Behinderungen so gering wie möglich
zu halten, sollen diese Arbeiten
am Wochenende 13. bis 15. Juli
ausgeführt werden. Für die fußläufige Verbindung ist ein Steg
parallel zur jetzigen Brücke bereits angelegt, sodass eine Überquerung des Baches während
dieser Zeit möglich ist.
Diese Vorgehensweise hat die
Stadtverwaltung mit allen beteiligten Behörden wie Feuerwehr,
Polizei und Krankentransport
abgestimmt.
Im Anschluss an diese Brückenverlegungsarbeiten müssen
dann noch die Restarbeiten wie
die Anpflasterung, Anbringung
eines neuen Geländers und Fahrbahnoberfläche erledigt werden.
Hierdurch ist sichergestellt,
dass die kraftfahrzeugmäßige
Abbindung auf ein Minimum
von einem Wochenende – Freitag bis Sonntag – beschränkt ist.
Die Stadt bittet alle betroffenen Anlieger, sich auf diese Situation einzustellen und entsprechende Vorkehrungen im privaten Umfeld zu treffen.
Eine Ausweich-Parkmöglichkeit für das Wochenende 13. bis
15. Juli besteht in unmittelbarer
Nähe auf dem Parkplatz der
Firma Elektro Gieselmann an
der Herforder Straße.
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Haben Bad Seebruch lieben gelernt: Maximilian Przybyla und seine
Frau Gisela, die von Michael Swiezynski durch das Kurgebiet kutschiert wurden.
FOTO: OLIVER PLÖGER

EineKutschfahrt
zum40.Kurlaub
Ehepaar Przybyla zweimal jährlich in Vlotho
VON OLIVER PLÖGER

¥ Vlotho. Der Arzt in Hagen
hatte ihm Bad Seebruch empfohlen. Und seine erste Reaktion:
„Bad Seebruch, wo ist das
denn?” Mittlerweile kennt Maximilian Przybyla (77) den Ort wie
seine Westentasche. Verwaltungsdirektor Lars Vornheder
hat ihn jetzt zu seiner 40. Kur beglückwünscht.
Als Dank für die Treue gab es
eine Fahrt mit der Seebruch-Kutsche. Dabei war Przybyla ganz
zu Anfang – im Jahr 1970 – eher
enttäuscht. Als Schlosser war er
jahrelang mit hochgiftigen Chemikalien in Berührung gekommen, sein Körper zeigte Vergiftungserscheinungen, die Zehen
wären um ein Haar amputiert
worden. Vielleicht, so damals
die Auffassung der Ärzte, helfen
Moorbäder.
Przybyla kam in Bad Seebruch an, sah die nüchtern wirkenden Gebäude (noch vor dem
großen Umbau) und konnte
sich zunächst kaum vorstellen,
dass ausgerechnet hier Heilung
möglich sein könnte.
Doch die heißen Bäder halfen. In vier Wochen tauchte der
Hagener zwölf Mal in den braunen Brei – aus medizinischer
Sicht auch heute noch eine
ganze Menge. Doch die Hoffnung erfüllte sich, die Zehen blieben dran und sind es noch immer. „Gleich nach der ersten
Kur habe ich gemerkt, dass ich
wieder besser laufen konnte”, erinnert sich Maximilian Przybyla
voller Dankbarkeit.
Und mit Bad Seebruch hatte
er sich schnell angefreundet.
Seine Frau Gisela, die anfangs
nur zu kurzen Besuchen im Kurgebiet weilte, kam in den Folge-

jahren regelmäßig mit. Meist
zwei Mal jährlich besuchten die
Przybylas Bad Seebruch, meist
auf eigene Kosten.
An die Klinik damals erinnert
noch das Hauptgebäude und
das Modell am Parkplatz. Heute
sei alles modern und wirklich
schön, sagt Przybyla. Lange
Jahre fühlte er sich von Oma
Schlüter, der „guten Seele des
Hauses”, die 2004 im Alter von
103 Jahren starb, bestens aufgehoben. Bei Harry Reitner habe
er anfangs gewohnt, privat untergebracht oder in der Birkenvilla,
so wie es üblich war. Und Hanns
Nebel, den Inhaber, habe er kennen gelernt, auch seinen Nachfolger Dr. Dr. Wilhelm Nebel.

„Wer hier war, geht
als gesünderer
Mensch“
Höhepunkte im Jahr seien stets
die Weihnachtsfeiern und Silvester in Bad Seebruch gewesen.
„Wer einmal hier gewesen ist,
geht als gesünderer Mensch
nach Hause”, ist der Hagener
Dauergast überzeugt. Für ihn
selbst ist dabei der eigene Wille
entscheidend: „Manche vernachlässigen ihren Körper und gehen
davon aus, dass die Ärzte die Probleme schon in den Griff bekommen.” Und Lars Vornheder ergänzt, dass das Beispiel Przybyla
auch zeige, dass es nicht um das
alte Klischee gehe: „Morgens
Fango, abends Tango.” Hier
gehe es um Linderung und Besserung. Moorbäder, Massagen,
Gymnastik – die Przybylas haben stets das ganze Programm
genutzt. Im Dezember steht die
nächste Kur an.

Die Herforder Spieler: Siegbert Loose, Sven Büttner, Dirk Althoff,
Jonny Cortes (stehend v. l.), davor Jürgen Flottmann, Stefan Müller.

5. Platz für Volleyballspieler
Herforder Feuerwehr beim Turnier in Hamburg
¥ Herford/Hamburg.
Die
Mannschaft der Hauptamtlichen Feuerwehr Herford nahm
am vergangenen Samstag am ersten Beachvolleyballturnier der
Landesfeuerwehrschule in Hamburg teil und konnte sich einen
guten fünften Platz erkämpfen.
Leider startete das Team mit
einer Niederlage gegen den Gastgeber in das Turnier, konnte
sich aber durch einen Sieg über
eine Mannschaft der Bundeswehr noch für das Viertelfinale
qualifizieren.
Hier verlor die Feuerwehr

¥ Vlotho. Abwarten heißt die
Devise bei vielen Versicherten.
Die Wahltarife der Krankenkassen lassen sie derzeit kalt.
Seit dem 1. April können gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten Wahltarife anbieten.
Dadurch soll der Wettbewerb
der Kassen untereinander verstärkt werden.
Bei den durch die Gesundheitsreform eingeführten Wahltarifen handelt es sich um freiwillige Leistungen der Krankenkassen. Dazu gehören der Selbstbehalttarif, Tarife für die Nichtinanspruchnahme von Leistungen, variable Kostenerstattungstarife sowie Tarife für die Übernahme der Kosten für Arzneimittel für besondere Therapierichtungen. Die am häufigsten angebotenen Tarife sind der Selbstbehalt und die Beitragskostenrückerstattung.
Beim Selbstbehalt trägt der
Versicherte einen Teil seiner Behandlungskosten bis zu einem
bestimmten Betrag selbst. Dafür
erhält er von seiner Krankenkasse eine Prämie. Auch bei der
Beitragsrückerstattung wird der
Versicherte mit einer Prämie belohnt: wenn er ein Jahr lang
keine ärztlichen Leistungen in
Anspruch nimmt, ausgenommen sind Vorsorgeuntersuchungen.
Zwei der Krankenkassen vor
Ort, die Gmünder GEK und die
BKK Drabert Direkt, machen
von den Wahltarifen für ihre
Versicherten keinen Gebrauch.
Alle anderen Krankenkassen bieten Wahltarife an und das Angebot ist breit.
Die AOK und die BKK Herford Minden Ravensberg bieten
einen Selbstbehalttarif an. Doch
bislang gab es bei der AOK in
Vlotho noch keine Nachfrage
nach den Angeboten. Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) können zwischen
Selbstbehalt und Beitragskostenrückerstattung wählen. Zwei Tarife bietet auch die Kaufmännische (KKH) an, den so genannten Aktiv-Tarif und die Beitragskostenrückerstattung. Die Barmer Ersatzkasse (BEK) bietet
laut Internetseite neun Selbstbe-

Tarif-Dschungel: Die Wahltarife der Krankenkassen sind für viele Versicherte schwierig zu durchschauen.

halttarife an, dazu kommen die
Beitragskostenrückerstattung
und der Tarif Kostenerstattung.
Auch die Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) zieht
mit. Sie bietet Prämien- und
Selbstbehalttarife, die in mehr
als zehn Gruppen gestaffelt sind.
„Aber da man Gesundheit
schlecht planen kann, fragen

noch vom Bundesversicherungsamt geprüft. Die BKK Melitta
Plus kündigt auf ihrer Internetseite ebenfalls Wahltarife an.
Die Vereinigte IKK hat sie laut
Internetseite seit dem 1. Juli, Informationen erhalten Interessierte auf Nachfrage. Die Meinungen darüber, ob die neuen
Optionen für den Versicherten

die Wahltarife als „Marketinginstrument, um Kunden zu gewinnen.” Durch die Wahltarife
werde das System Sozialversicherung geschädigt. Bei der GEK
setze man daher eher auf Präventionsanreize. Auch bei vielen anderen passen die Wahltarife
nicht mit dem Solidarprinzip
überein. Die Verbraucher zei-

Sondertarife eignen sich meistens nur für
junge Versicherte mit geringem gesundheitlichem Risiko
nicht viele bei uns nach den Tarifen”, zieht Udo Weeke, Dienststellen-Leiter der DAK in Herford eine erste Bilanz. Es herrsche noch Unsicherheit darüber, sich drei Jahre an einen bestimmten Tarif zu binden. Generell lohne sich ein Wechsel für
Junge und Gesunde, die bis zu einem Monatsbeitrag erstattet bekommen können. Aber unmäßig hoher Beratungsbedarf von
seiten der Kunden bestehe seit
dem 1. April nicht.
Die Innungskrankenkasse
(IKK) Westfalen-Lippe wird
demnächst Wahltarife anbieten.
Derzeit werden die Angebote

wirklich Vorteile bringen oder
eher zu einer schlechteren Versorgung führen, sind bei den
Krankenkassen sehr geteilt.
Christian Elspas, Sprecher der
Techniker Krankenkasse Nordrhein-Westfalen (TK) ist von
den Vorteilen überzeugt: „Wir
können den Versicherten jetzt
mehr als nur das Rundum-Sorglos-Paket bieten.” Die gesetzlichen Kassen seien jetzt handlungsfähiger und besser gerüstet
im Wettbewerb mit den privaten Krankenversicherungen.
Ewald Korber, Teamleiter Service bei der GEK Ostwestfalen
sieht das anders. Er bezeichnet

gen sich gegenüber den neuen
Wahlmöglichkeiten eher verhalten. „Die Nachfrage ist bei den
Versicherten noch nicht so
groß”, erklärt Ewald Korber.
Auch Christian Elspas bestätigt:
„Jetzt ist gerade der Zeitpunkt,
wo die Leute sich erstmal informieren.”
Ein Grund für die geringe Resonanz könnte die Unübersichtlichkeit der Angebote sein. Außerdem bergen viele der Tarife
Einschränkungen. So hat der Gesetzgeber festgelegt, dass ein Versicherter, der sich für einen
Wahltarif entscheidet, eine dreijährige Bindungsfrist eingehen

SprachlosinBerlin–oderdochnicht?
Gehörlose besuchten Wolfgang Spanier / Kein Gebärdendolmetscher im Sozialministerium
¥ Herford. „Wir wollen nicht
ausgegrenzt sein. Wir wollen
mit den hörenden Menschen
kommunizieren. Wir brauchen
mehr Gebärdensprachdolmetscher.“ Mit dieser zentralen Forderung reisten 25 Mitglieder des
Allgemeinen Gehörlosenvereins
Herford nach Berlin, um den
SPD-Bundestagsabgeordneten
Wolfgang Spanier zu besuchen.
Eine vom Bundestag gestellte
Gebärdendolmetscherin sorgte
für eine reibungslose Kommunikation zwischen den hörbehinderten Besuchern und Wolfgang Spanier. Auch die anschließende Führung durch den
Reichstag sowie der Besuch der
Kuppel fand in Begleitung einer
Gebärdendolmetscherin statt.
Sehr gut vorbereitet diskutierten die Reiseteilnehmer zunächst mit Spanier über die Politik für behinderte Menschen.
„Unsere Probleme im Alltag
sind vielfältig. Da wir nicht mit
unseren hörenden Mitmenschen kommunizieren können,
werden wir oftmals ausgegrenzt.

Gehörlosen eine Stimme geben: Vereinsvorsitzender Günter Sibrowski erläutert Wolfgang Spanier (r.)die Probleme der Gehörlosen
im Alltag.

Das gilt für das gesellschaftliche
Leben aber auch bei der Suche
nach Arbeitsplätzen. Die Bundesregierung sollte unsere Probleme verstärkt in die Öffentlichkeit tragen und aufklären“, so
Günter Sibrowski, Vorsitzender
des Gehörlosenvereins.
Weniger reibungslos verlief
der Besuch des Ministeriums für
Arbeit und Soziales. Im Gegensatz zum Bundestag konnte hier
nicht auf die Unterstützung ei-

nes Dolmetschers zurück gegriffen werden. Nur mit Hilfe
zweier schwerhöriger „Kommunikationshelfer“ aus der Reisegruppe war es möglich, ein Gespräch mit den Fachleuten aus
dem Ministerium zu führen.
„Es ist mir völlig unverständlich, dass das Ministerium nicht
auf solche Besuche eingestellt
ist. Hier muss dringend etwas geschehen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich bei sozial-

politischen Veranstaltungen für
die gehörlosen Gäste Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung stelle“, so Wolfgang Spanier. Er hat sich an die Beauftragte für die Belange behinderter Menschen, Karin EversMeyer gewandt, damit künftig
auch für Gehörlose ein Besuch
des Ministeriums problemlos
möglich ist.
Neben der Politik kamen aber
auch die kulturellen und kulinarischen Seiten Berlins nicht zu
kurz. Während einer Stadtrundfahrt mit vielen Zwischenstopps
an markanten Punkten erfuhren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Wissenswertes über
die Geschichte Berlins.
Der Abend klang schließlich
mit einem gemütlichen Beisammensein am Potsdamer Platz
aus. Deftige Berliner Köstlichkeiten ließen die Anstrengungen
des Tages vergessen und sorgten
für einen gelungenen Abschluss
einer interessanten und abwechslungsreichen Reise nach
Berlin.

Herford unglücklich gegen den
späteren Turnierdritten, die
Flughafenfeuerwehr Hamburg.
Durch zwei weitere Siege konnte
sich das Team der Herforder
Feuerwehr aber noch einen guten fünften Platz sichern.
Da es für das Team die ersten
Teilnahme an einem Beachvolleyballturnier war, waren alle
Teammitglieder mit ihrer Platzierung sehr zufrieden. Der Sieger des Turniers war ein Team
der Berufsfeuerwehr Hamburg
vor dem Team des DRK Ham- ZuBesuch in der Bundeshauptstadt: Mitglieder des Gehörlosenvereins Herford machten in Berlin auf die Schwierigkeiten der Ausgrenzung inburg.
folge ihrer Behinderung aufmerksam.
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muss. Oft sind für die Teilnahme an den Wahltarifen Einkommensgrenzen festgelegt.
Liegt der Verdienst des Versicherten unter der festgelegten
Grenze, kann er den Wahltarif
nicht nutzen. Weiterhin variiert
die Höhe der Bonuszahlung von
Krankenkasse zu Krankenkasse,
die gesetzliche Höchstgrenze
liegt bei 600 Euro.
Kai Vogel von der Verbraucherzentrale NRW, sieht gerade
in der zeitlichen Bindung ein
Problem: „Entscheidet sich der
Verbraucher für einen der Wahltarife mit der dreijährigen Bindungsfrist, ist er auf die Krankenkasse festgelegt. Erhöht die in
dieser Zeit den Beitrag, ist ein
Kassenwechsel nicht möglich”,
gibt der Experte zu Bedenken.
Einen wirklichen Nutzen der
Wahltarife haben seiner Ansicht
nach nur junge Versicherte mit
geringem gesundheitlichen Risiko und Versicherte mit hohem
Einkommen. Kai Vogel rät den
Verbrauchern deshalb zu einer
genauen Prüfung der unterschiedlichen Angebote. „Denn
sonst läuft der Verbraucher Gefahr, Krankenkosten aus seiner
eigenen Tasche zu bezahlen.”

Neue Brücke über
denForellenbach
¥ Vlotho. Die Vorarbeiten zur
Erneuerung der Brückenplatte
sind abgeschlossen, sodass die
alte vorhandene Brücke über
den Forellenbach entfernt und
durch das neue Brückenelement
in Kürze ersetzt wird.
Beim Auswechseln der Brückenplatte kann die Siedlung
„Bökenwiese“ mit Autos nicht
erreicht werden. Um die Behinderungen so gering wie möglich
zu halten, sollen diese Arbeiten
am Wochenende 13. bis 15. Juli
ausgeführt werden. Für die fußläufige Verbindung ist ein Steg
parallel zur jetzigen Brücke bereits angelegt, sodass eine Überquerung des Baches während
dieser Zeit möglich ist.
Diese Vorgehensweise hat die
Stadtverwaltung mit allen beteiligten Behörden wie Feuerwehr,
Polizei und Krankentransport
abgestimmt.
Im Anschluss an diese Brückenverlegungsarbeiten müssen
dann noch die Restarbeiten wie
die Anpflasterung, Anbringung
eines neuen Geländers und Fahrbahnoberfläche erledigt werden.
Hierdurch ist sichergestellt,
dass die kraftfahrzeugmäßige
Abbindung auf ein Minimum
von einem Wochenende – Freitag bis Sonntag – beschränkt ist.
Die Stadt bittet alle betroffenen Anlieger, sich auf diese Situation einzustellen und entsprechende Vorkehrungen im privaten Umfeld zu treffen.
Eine Ausweich-Parkmöglichkeit für das Wochenende 13. bis
15. Juli besteht in unmittelbarer
Nähe auf dem Parkplatz der
Firma Elektro Gieselmann an
der Herforder Straße.

