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An die Mitglieder des 
Stadtrates Wildeshausen 

Herrn Bürgermeister 
Jens Kuraschinski 

 

 

 

 

    Wildeshausen, 09. Juli 2021 
 

Offener Brief 
Ärztliche Stellungnahme zum Förderantrag  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kuraschinski, 
sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates Wildeshausen, 

als Vertreter der Ärzteschaft im Krankenhaus Johanneum und im Sinne der 
dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich heute unseren 
eindringlichen Appell nach dem für uns sehr enttäuschenden Ergebnis des 
Finanzausschusses der Stadt über die Förderung der Baumaßnahmen 
unseres Krankenhauses an Sie richten.  

Wir möchten Sie auf die dringende Notwendigkeit der Erweiterung und 
Umstrukturierung des Krankenhauses Johanneum hinweisen und hoffen, 
dass der jetzige Stadtrat in seiner Sitzung am 15. Juli 2021 mit der Zusage 
über eine Förderung von zwei Millionen Euro diesem wichtigen Bauvorhaben 
seine klare und eindeutige Rückendeckung gibt. Es geht um nichts weniger 
als um die Sicherstellung der wohnortnahen und qualifizierten medizinischen 
und pflegerischen Versorgung der Menschen in Wildeshausen und in der 
Region für die kommenden Jahrzehnte. 

Die positive Entwicklung des Krankenhauses Johanneum in den 
zurückliegenden Jahren hat uns in der Patientenversorgung nun an unseren 
strukturellen und baulichen Grenzen gebracht: Unsere Intensiv- und 
Notfallkapazitäten sind am Limit und bedürfen dringend einer Aufstockung 
der Bettenzahl und des Fachpersonals. Gleiches gilt für unsere OP-
Kapazitäten, auch die Strukturen unserer Geburtshilfe entsprechen nicht 
mehr dem Bedarf durch den hohen Zuspruch, den wir auch hier erfahren. 
Zudem ist es zentral, dass wir unser Leistungsangebot noch stärker an der 
demographischen Entwicklung in Wildeshausen und im Landkreis Oldenburg 
ausrichten. Wir wollen hier mit dem neuen Schwerpunkt Geriatrie ein 
wohnortnahes Angebot zur Versorgung von Patienten mit alterstypischen 
Erkrankungen am Johanneum etablieren. Wie dringend der Handlungsbedarf 
ist, führt uns die Corona-Pandemie verstärkt vor Augen und macht noch 
einmal sehr deutlich, wie wichtig unser Haus für die lokale 
Patientenversorgung ist. 

Jetzt stellen wir mit dem Bauvorhaben die notwendigen Weichen für die 
Zukunft der medizinischen Versorgung am Krankenhausstandort 
Wildeshausen. Für dieses langfristig angelegte Projekt - das wir als 
Leuchtturmprojekt für die Stadt ansehen - benötigen wir von Anfang an eine 
solide und verlässliche finanzielle Grundlage. 
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