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LANDKREIS

„Sumpfklinik“ macht das Rennen
Landkreis (crs). Die SZ/LZ-Leser haben entschieden:
„Sumpfklinik“ ist das Schaumburger Wort des Jahres. Mit
überwältigender Mehrheit: Satte 70 Prozent der Stimmen sind
bei der Online-Umfrage unserer Zeitung auf den von der
Bürgerinitiative gegen einen Klinikneubau in der Feldmark
Vehlen geprägten Begriff entfallen.
Der unangefochtene Sieger im sprachlichen Jahresrückblick 2010 ist zugleich Sinnbild
einer Protestbewegung: Die Mitglieder der Bürgerinitiative treten gegen eine nach ihrem
Dafürhalten über ihren Kopf hinweg getroffene Entscheidung ein, fordern ein umfassendes
Mitspracherecht. Von dieser Zielrichtung her steht das Schaumburger Wort des Jahres in
einem engen Zusammenhang mit dem bundesweiten Wort des Jahres: Für „Wutbürger“
hat sich die Gesellschaft für deutsche Sprache in diesem Jahr entschieden.
Ob die „Sumpfklinik“ als Schaumburger Wort des Jahres gelten darf, oder vielleicht eher
als Unwort – darüber darf gestritten werden. Die Klinikplaner sehen das Neubauprojekt
durch die negative Konnotation verunglimpft, Krankenhaus-Beschäftigte herabgewürdigt.
Fest steht aber: Mit dem Kunstwort „Sumpfklinik“ haben die Streiter gegen den
Krankenhaus-Standort Vehlen einen Begriff geschaffen, der die öffentliche Diskussion
prägt und im Gedächtnis bleiben wird.
Auf Platz zwei der SZ/LZ-Abstimmung: „Schaumburger Friede“ mit 13 Prozent, es folgen
die in der IGS-Debatte ermüdend oft bemühte „Fünfzügigkeit“ (sieben Prozent) und das in
Rinteln zum Zankapfel gewordene Wortungetüm „Hallennutzungsgebühren“ (sechs
Prozent).
Abgeschlagen auf dem letzten Platz: Magere vier Prozent für den Schaumburg zu
Jahresbeginn lahmlegenden „Streusalzmangel“. Daran hat auch das aktuell über der
Region wütende Schneetief „Petra“ nichts ändern können.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Die neue Chronik geht weg wie geschnitten Brot
Luhden. „Mit der Bearbeitung einer Chronik zu beginnen, ist immer
dann einfach, wenn man auf eine frühe... lesen

Existenzgründer mit Biss gesucht!
Existenzgründung und Selbstständigkeit mit dem umsatzstärksten
Pizza Delivery-System. Ein mehrfach prämiertes... mehr
ANZEIGE

Kreistag dankt Landrat
Landkreis (ssr). Es ist so eine Art Generalprobe gewesen. Die offizielle Verabschiedung
von Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndreier ist erst für... lesen

IGS: Soll Rinteln vorpreschen? Rat sagt Nein
Rinteln. Nur noch die IGS in Rinteln anstreben anstatt die beiden vom Landkreis favorisierten Standorte in Rinteln und in Lindhorst? Den ... lesen
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