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Dass eine Klinik, und gerade auch eine 
für Kinder und Jugendliche, aus sehr 
viel mehr besteht als nur aus Zahlen 
- zum Beispiel an Betten oder Quadrat-
metern – davon überzeugte sich am 
ersten Februar-Mittwoch eine fünfzehn-
köpfige Delegation der AHP Merkle 
GmbH. Nach einer Einführung in Klinik-
Geschichte, Ist-Zustand und Neubau-
planung nahmen neben Anna Merkle 
drei weitere Merkle-Mitarbeiter mit 

zehn Auszubildenden aus der Merkle-
Lehrwerkstatt die Unikinderklinik mit 
ihren Stationen in Augenschein und 
besuchten, wo möglich und erwünscht, 
junge Patientinnen und Patienten.
„Das hat mich wirklich sehr bewegt“, 
sagte anschließend Fabian Mucken-
hirn, technischer Ausbildungsleiter 
bei Merkle und selbst zweifacher Fa-
milienvater. „Und wenn man sieht, wie 
bedrückend die Platzverhältnisse für 

die kranken Kinder und ihre Eltern frü-
her waren und aktuell immer noch sind, 
dann ist der Neubau umso wichtiger.“
Die Azubis zeigten in ihren mitfühlen-
den Reaktionen, wie sehr sie den jungen 
Patientinnen und Patienten mensch-
lich und auch vom Alter her nahestehen. 
Welch extremen Belastungen schon klei-
ne Kinder mit schwersten Erkrankun-
gen in sehr jungen Jahren ausgesetzt 
sind - das ließ niemanden kalt. Und so 
zeigten sich alle erfreut, dass dem sicht-
baren medizinischen nun bald auch 
ein baulicher Fortschritt folgen wird.
„Die Idee der Freiraummöglichkeiten und 
kurzen Wege wird in der Neubau-Planung 
vorbildlich umgesetzt“, resümierte Fabian 
Muckenhirn. Echte-Helden-Projektkoordi-
nator Dr. Eckhard Olschewski freute sich 
über das große Interesse der Besuchs-
gruppe aus dem Hause Merkle und lud 
alle spontan zu einem weiteren Besuch 
ein, sobald der Rohbau stehe, im Idealfall 
gegen Ende des Jahres. Denn dann sol-
len all die durchdachten Pläne ihren Weg 
in die Realität finden, begleitet von der 
einhelligen Überzeugung der Merkle-Be-
suchergruppe: „Es ist wirklich an der Zeit!“

Mehr zu den ECHTEN HELDEN: 
| www.initiative-kinderklinik.de
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