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Pilotprojekt: Patientenbus 
Erste Fahrten ab 3. Februar zu allen Ärzten der Gemeinde Schorfheide möglich/ Auch Touren zum Krankenhaus geplant 
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Schorfheides Ex-Bürgermeister Uwe Schoknecht, Landrat Daniel Kurth und Frank Wruck, Geschäftsführer der Barnimer 
Busgesellschaft (BBG),werben für das neue Patientenmobil. F�to: saschu 

Von Sabine Schulz 

Finowfurt. Wer als Patient oder 
Patientin zu einer Augenunter-
suchung muss oder zur Darm-
spieglung, darf anschließend 
nicht Auto fahren. Bisher muss-
ten die Schorfheider wie viele 
andere im Barnim auch indivi-
duelle Lösungen für den lrans-
portweg suchen. 
Der Landkreis Bamim bietet ab 
3. Februar ein Modellprojekt an,
das es den Menschen erleichtert, 
vor allen zu geplanten Facharzt-
untersuchungen zu kommen.
Das geleaste Auto trägt den Na-
men „PatMobilBarnim". Es geht 
ab Februar für ein Jahr in den 
Test und wurde am Montag die-
ser Woche vorgestellt. 
„Die Menschen im ländlichen
Raum dürfen nicht länger das 
Gefühl haben, abgehängt iu wer-
den", sagte Barnims Landrat Da-

niel Kurth bei der Präsentation 
des Vorhabens im Medizinischen 
Versorgungszentrum in Finow-
furt. Die Gemeinde Schorfheide 
bietet sich zum Test an: Sie ist 
250 Quadratkilometer groß und 
benötige ein solches flexibles 
Mobilitätsangebot, erklärte der 
Landrat. Dies sei vor allem für 
viele ältere Menschen ein wich-
tiges Zeichen. Die Beförderung 
ist ab 3. Februar in der Zeit von 
7 bis 17 Uhr von der eigenen 
Haustür zu jep.em Arzt im ge-
samten Gemeindegebiet mög-
lich. Darüber können auch Fahr-
ten ins in Eberswalde gelegene 
Wemer-Forßmann-Krankenhaus 
geordert werden. Der Kleinbus 
kann in allen neun Schorfhei-
der Ortsteilen gebucht werden. 
Die Bestellung ist bereits ab dem 
20. Januar unter der Telefonnum-
mer 03334 235003 (Montag bis 
Freitag 8 bis 18 Uhr) möglich,

sollte in jedem Fall aber spätes-
tens bis einen Tag vor der Fahrt 
vorgenommen werden. Die ein-
fache Fahrt kostet 5 Euro, Hin-
und Rückfahrt schlagen mit 10 
Euro zu Buche. In der Zeit von 
6 bis 7 Uhr sowie von 17 bis 21 
Uhr ist zudem vorgesehen, das 
PatMobiJBamim auch als nor-
malen Rufbus einzusetzen. Die 
Preise gelten auch da, der Be-
stellmodus ebenso. 
Bei dem PatMobilBarnim handelt 
es sich um ein Modellvorhaben 
der Raumordnung (MORO), bei 
dem unter der Überschrift „Le-
bendige Regionen - aktive Regi-
onalentwicklung als Zukunfts-
aufgabe" in den vergangenen 
Monaten ein Mobilitätskonzept 
für einen Patientenfahrservices 
entwickelt und auf seine Mach-
barkeit geprüft wurde. 
Der Bund fördert das Projekt mit 
rund 200.000 Euro. Partner vor 

Ort ist neben dem Landkreis Bar-
nim und dem IGES-Institut zur 
Projektunterstützung auch die 
Barnimer Busgesellschaft (BBG), 
die die Fahrten anbietet und auch 
die Buchungen übernimmt. Die 
Gesellschaft für Leben und Ge-
sundheit (GLG), als Betreiber des 
Forßmann-Krankenhauses, über-
nimmt die Leasingraten für das 
eigens angeschaffte Fahrzeug. 
Das Pressegespräch war gleich-
zeitig sein„wirklich allerletzter 
Termin als Ilürgermeister", be-
teuert Uwe Schoknecht am Mon-
tagvormittag. Er konnte sich 
nichts Besseres zum Abschluss c 
seines Berufslebens im Dienst , 
der Gemeinde vorstellen, als da- e 
bei zu sein, wenn das „PatMobil- c 
Barnim" aus der Taufe gehoben e 
wird. Immer hat sich Uwe Scho- s 
knecht stets für die Entwicklung i 
des ländlichen Raumes stark ge- I 
macht. 
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