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Guten Morgen
Haßberge

Don’t eat yellow snow – bitte kei-
nen gelben Schnee essen! Der Gag
ist alt und hat soooo ’nen Bart.
Und trotzdem ist mehr dran, als
man denkt. Denn auch in wei-

Von JensWenzel

ßem Schnee kann Gift stecken.
Das jedenfalls haben kanadische
Forscher herausgefunden. Sie ha-
ben die weiße Pracht abgasge-
schwängerter Luft ausgesetzt. Be-
reits nach einer Stunde hätten
sich gesundheitsschädliche Sub-
stanzen wie Feinstaub, Benzol,
Toluol, Ethylbenzol und Xylole
im Schnee angereichert, heißt es
im Fachmagazin Environmental
Science. Falls Sie sich allerdings
fragen, woher so viel Giftkram au-
ßer aus Auto- und Industrie-Abga-
sen kommen kann, sollten Sie
mal Thüringens Ministerpräsiden-
ten Bodo Ramelow fragen. Der ist
nämlich gerade zum Fachmann
in Sachen „Chemtrails“ geworden
– den Streifen am Himmel, die
nur naive Leute für Kondensstrei-
fen von Flugzeugen halten. Einge-
weihte wissen, dass da fremde
Mächte jede Menge psychisch
wirksame Chemikalien versprü-
hen, um uns zu manipulieren.
Und weil sich Ramelow auf Face-
book darüber lustig gemacht hat,
bekam er von der Netzgemeinde
prompt eins auf seinen Aluhut
(der soll vor telepathischer Strah-
lung abschirmen). Und wir wis-
sen jetzt: Dass der Schnee recht-
zeitig vor denWinterferien weg-
taut, ist nur eine fiese, groß ange-
legte Vertuschungs-Aktion.

Witz desTages

Sagt der Ehemann: „Ich hätte gern
ein Pferd für meine Frau.“
„Tut mir leid, Tauschgeschäfte ma-
chen wir nicht!“

Polizeireport

Einbruch in
Jugendtreff

Rentweinsdorf – Ein Einbruch in
einem ehemaligen Einfamilien-
haus am Kaulberg in Rentweins-
dorf, das derzeit als Jugendtreff ge-
nutzt wird,wurde am Dienstag-
abend der Polizei in Ebern gemel-
det. Wie die Ermittlungen erga-
ben, hatte sich im Zeitraum von
Sonntag, 17. Januar, bis Dienstag,
26. Januar, ein Unbekannter durch
Einschlagen einer Fensterscheibe
Zutritt in das Anwesen verschafft
und aus dem Inneren eine weiße
Geldkassette mit Bargeld entwen-
det. Während der Entwendungs-
schaden weniger als 100 Euro be-
trägt, dürfte sich der angerichtete
Schaden an der mit einem Stein
demolierten Doppelglasscheibe
bei etwa 200 Euro bewegen. Zeu-
gen und Hinweisgeber auf den Tä-
ter, aber auch auf den Verbleib der
entwendeten Kassette werden ge-
beten, sich bei der Polizei in Ebern,
Telefonnummer 09531/9240, zu
melden.

Alkohol
fährt mit

Ebern – In der Nacht zum Mitt-
woch gegen 0.15 Uhr wurde in der
Bahnhofstraße in Ebern der Fahrer
eines Volkswagens einer routine-
mäßigen Verkehrskontrolle unter-
zogen. Da die Beamten bei dem
40-Jährigen Alkoholgeruch fest-
stellen, folgte ein Atemalkohol-
test, der einen Wert von 0,64 Pro-
mille ergab.
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138 Akteure und ein Abschlepper
Die bunten Abende des
Eberner Kulturringes
gehen am Freitag und
Samstag über die Bühne.
Das vierstündige
Programm verspricht
mehrere Knaller.

VonRalf Kestel

Ebern – Nein, bunter Abend reicht
nichtmehr als Beschreibung, für das,
was da am morgigen Freitag und am
Samstag in der Aula des Friedrich-Rü-
ckert-Gymnasiums über die Bühne
geht: Als Faschingsgala hat der Kul-
turring seine närrische Zeitreise titu-
liert, die jeweils um 19.30 Uhr star-
tet.
Es gibt noch freie Plätze, erklärte

Sitzungspräsident Eberhard Wohl
am Rande der Generalproben unter
der Woche. Für Freitag noch größere
Kontingente, für Samstag nur noch
vereinzelte Plätze. Das rundvierstün-

dige Programm besteht aus Tänzen
von Gruppen in allen Altersklassen
sowie Garden aus Seßlach, Pfarrweis-
ach, Maroldsweisach und natürlich
Heubach. Drei Büttenreden, zwei

Sketche und zwei Gesangs-Einlagen
sorgen für Attacken auf die Lachmus-
keln, wobei das Duo Gabi Rögner
und Mia Kersting sowie die Ernen-
nung des Eberner Bierkönigs durch

„König“ David (Pfeufer) Vorfreude
aufkommen lassen. Der Unterschied
der Geschlechter wird anhand der
Duschgewohnheiten vonMann und
Frau herausgearbeitet. Ein saubere

Sache, sicherlich.
138 Akteure sind an den beiden

Abenden jeweils im Einsatz, hat
Wohl zusammengezählt, der einmal
mehr verspricht: „Bis Mitternacht
sind wir mit dem offiziellen Pro-
gramm durch.“ Dies hatte er im ver-
gangenen Jahr auch getan, deswegen
aber auch eine Wette verloren.
Auf jeden Fall unterhält im An-

schluss noch Ronny Söllner, der am
Keyboard musikalisch durchs Pro-
gramm führt.

Busspur freihalten
Bei der Anfahrt gilt es heuer eine

Besonderheit zu beachten: Auf dem
Parkplatz vor der Mittelschule muss
die markierte Busspur unbedingt
freigehalten, da am Abend wie auch
den frühenMorgenstunden vondort
der Zugersatzverkehr startet. „Mit
der Polizei wurden verstärkte Kon-
trollen vereinbart. Und wenn ein
Auto im Weg steht, wird es abge-
schleppt“, unterstreicht Wohl die
Wichtigkeit der Beachtung dieser
Vorgabe.

Morgenwird das Bühnenbild hängen, verspricht ErichWolfert im Interviewmit EberhardWohl, der imKreis seines Helfer-
stabes aus demElferrat und den jungen Damender Heubacher Jugendgarde den Ablauf besprach und festlegte. Foto: Kestel

Haßberg-Kliniken und
Bereitschaftspraxis Haßber-
ge e.V. besiegeln ihre
Kooperation: Ab 1. April
beginnt eine zweijährige
Testphase. Zusätzlich zur
Praxis in Haßfurt soll dort
auch immer eine Apotheke
Dienst haben.

VonTanjaKaufmann

Kreis Haßberge – Nun ist es offiziell:
Mit der Unterschrift unter den Ko-
operationsvertrag zwischen demTrä-
gerverein der künftigen Bereit-
schaftspraxis Haßberge und den
Haßberg-Kliniken gaben am Mitt-
wochnachmittag Roland Leitgeb
und Vorstandsvorsitzender Stephan
Kolck den Startschuss für ein Pilot-
projekt, von dem beide Seiten profi-
tieren sollen.
In erster Linie sind es sicher die

Ärzte, die von ihrer teilweise immen-
sen Dienstbelastung herunterkom-
men. Einen „Gerechtigkeitsaus-
gleich zwischen Stadt und Land“
nennt der Pfarrweisacher Allgemein-
arzt Dr. Diethelm Schorscher die Re-
form der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayern (KVB): Die Dienstver-
pflichtung pro Arzt werde nun fair
verteilt, sodass auch die im personell
schwachen Gebiet künftig auf unter
80 Dienststunden kommen – in
Ebern waren es bisher rund 600. Die
Dienstpläne stehen bereits; ab 1.
April geht es los. Maximale Dienst-
zeit sind dann 14 Stunden am Stück:
„Für die Eberner kein Problem, da
laufen wir gerade warm“, ulkt Schor-
scher.
Für die Kollegen, die die Neuerung

weiter ablehnen, hat die KVB „ein
Hintertürchen“ offengelassen, wie
der Haßfurter Kinderarzt Dr. Arman
Behdjati-Lindner formuliert: Sie sind
vom Sitzdienst ausgenommen und
werden zu
Fahrdiensten
eingeteilt.
Die anderen
schwärmen
neben der ge-
ringeren
Dienstbelastung, die auch denNach-
wuchs aufs Land ziehen soll, vonden
diagnostischen Möglichkeiten einer
Krankenhausausstattung, die eine
direkte Weiterbehandlung sogar am
selben Tag möglich machen.
Auch die Haßberg-Kliniken profi-

tieren von der Synergie, nun die nie-
dergelassenen Ärzten direkt im Haus
zu haben. Zu oft hatte es sich in der
vergangenen Zeit eingebürgert, dass
viele Patienten anstelle der Praxis ei-
nes diensthabenden Arztes der Ein-
fachheit halber das Krankenhaus
aufgesucht hatten. „Dafür sind wir

dort überhaupt nicht eingerichtet“,
betont Stephan Kolck. „Diese Patien-
ten sind bei den niedergelassenen
Ärzten besser aufgehoben.“ Für die
Kliniken, die ohnehin in den roten
zahlen stecken, eine zusätzliche per-
sonelle wie finanzielle Belastung. Für
eine Praxis im Krankenhaus, wie sie
früher nicht erlaubt war, musste die
KVB übrigens „über ihren Schatten
springen“, so Kolck. In der direkten
vertraglichen Kooperation zwischen
Verein und Klinik sind nun kleine

Dienstwege mög-
lich, ein unbe-
streitbarer Vorteil,
wie beide Parteien
finden.
Ob am Ende

auch der Patient
profitiert, darüber ist man sich zu-
mindest im nördlichen Landkreis
Haßberge noch uneins. Die Ärzte-
schaft betont jedenfalls Vorteile ge-
genüber der alten Lösung: Ab sofort
gibt es nicht nur einen festen Anlauf-
punkt, der zudemmit seiner Lage am
örtlichen Krankenhaus leicht zu fin-
den sein dürfte, sondern auch erwei-
terte Sprechzeiten ohne Voranmel-
dung. „Fast täglich bis 21 Uhr“, so
Stephan Kolck, ist der Bereitschafts-
dienst vor Ort, an Wochenende und
Feiertagen durchgehend von 9 bis 20
Uhr, niemand seimehr auf die bisher

eng begrenzten Sprechzeiten der
Dienstärzte angewiesen. Und noch
eine Befürchtung können die Ärzte
nehmen: Niemandmuss nach seiner
Fahrt nach Haßfurt auch noch wei-
tere Kilometer quer durch den Land-
kreis bis zur nächsten Notdienst-
Apotheke zurücklegen – in Haßfurt
wird immer eine der fünf örtlichen
Apotheke Dienst haben.
Dort, wo ab 1. April Patienten vor-

stellig werden, sind heute noch die
Chefärzte des Krankenhauses unter-
gebracht, die erst noch umziehen
müssen. „Bis April sind wir aber fer-
tig“, versichert Stephan Kolck. Die
Patientenaufnahme ist durch einen
separaten Eingang im rechten Anbau
zu erreichen. Dort entscheidet sich
dann, ob es links zu den niedergelas-
senen Ärzten geht oder rechts das
Krankenhaus für den Patienten zu-
ständig ist. Das Pilotprojekt ist zu-
nächst auf zwei Jahre befristet – eine
Zeit, in der auch Nachbesserungen
nicht ausgeschlossen sind. So sei es
durchaus vorstellbar, dass auch ein-
mal vier Fahrzeuge zu nicht mobilen
Patienten unterwegs sind, wenn es
die Situation erfordert. „Flexibilität“
ist ein Schlüsselwort.
Die Bedenken aus Ebern und Um-

gebung kennen die Ärzte wohl. Ei-
nem „Ableger“ einer Bereitschafts-
praxis in Ebern räumen sie aber keine

Chancen ein. „Dafür bekäme man
keine 15 diensthabenden Ärzte zu-
sammen“, sagt Diethelm Schorscher.
Die ohnehin angespannte personelle
Situation werde durch den Wegfall
bisher dienstverpflichteter Ärzte aus
Altersgründen oder der Zuteilung ei-
ner weiteren Kollegin zumgynäkolo-
gischen Bereitschaftsdienst nicht
besser. „Fünf oder sechs“ Ärzte zählt
Schorscher, und auch aus dem Be-
reich Baunach, Reckendorf oder Rat-
telsdorf sei da keine Verstärkung zu
erwarten, zumal die Kollegen dazu
auch gar nicht bereit wären. Im
Grunde würde dies, so die Hofhei-

mer Ärztin Dr. Christina Bendig, nur
eine Fortsetzung des alten Systems
bedeuten, das nicht mehr funktio-
niere. Ohnehin war die Eberner
Dienstgruppe offiziell bereits vor
zwei Jahren aufgelöst und daraufhin
lediglich toleriert worden: Früher
oder später wäre sie Haßfurt zugeteilt
worden.
Die Befürchtung, dass Eberner Pa-

tienten nun verstärkt das eigene
Krankenhaus aufsuchen, auch wenn
sie wederNotfall noch ein Fall für die
chirurgische Ambulanz sind, bleibt.
Doch auch die Hoffnung, dass sich
irgendwann „alles einspielt“.

Vor zweiWochen wurde der Vertrag zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und den Haßberg-Kliniken besiegelt, die Kooperation zwischen Krankenhaus und
demVerein Bereitschaftspraxis Haßberge e.V. machten amMittwochnachmittag RolandLeitgeb (links) und StephanKolck fest. Fotos: Kaufmann

Für Ebern bekäme man keine
15 diensthabenden Ärzte

mehr zusammen.
Dr. Diethelm Schorscher, Pfarrweisach

Absage an die EbernerResolution: „Wir sehen nachwievorkeine Möglichkeit, diesenWunsch zu realisieren“
Für eine (weitere) Bereitschaftspraxis
in Ebern stehen die Chancen weiter-
hin schlecht. MdL Steffen Vogel, CSU,
hatte zwar wie MdB Dorothee Bär,
CSU, „auf die Situation in Ebern und
die besonderen Gegebenheiten eines
Flächenlandkreises hingewiesen“ und
um einen Probebetrieb in Ebern ge-
beten, doch Einfluss nehmen könne
die Politik nicht. Die unmittelbare Zu-

ständigkeit liegt bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) als Selbstver-
waltung-Körperschaft. Nach Aussage
der KV brächte eine zweite Bereit-
schaftspraxis doppelt so viele Dienste
mit sich. Ob sich dazu genügend Ärz-
te verpflichten würden, ist ungewiss.
Nachdem die bisherige Inanspruch-
nahme des Bereitschaftsdienstes im
Raum Ebern einen eher geringen Be-

darf belegt, sieht auch MdB Sabine
Dittmar, SPD, selbst Ärztin, keine
Chancen für eine Praxis in Ebern.
Auch Eberns Bürgermeister Jürgen
Hennemann, SPD, konnte seinen
Stadträten am gestrigen Abend nichts
Positives in der Sache vermelden. Er
zitierte eine Antwort der KVB auf die
Resolution des Eberner Stadtrates, in
dem die unterfränkischen Vorstands-

beauftragten betonen, dass es in al-
len Stadt- und Landkreisen Bayerns
künftig nur eine Bereitschaftspraxis
geben werde. „Wir können Ihr Anlie-
gen, neben Haßfurt auch eine Bereit-
schaftspraxis in Ebern einzurichten,
nachvollziehen“, heißt es in dem
Schreiben, das der Neuen Presse
vorliegt: „Wir sehen jedoch nach wie
vor keine Möglichkeit, diesenWunsch

zu realisieren, weil wir damit gegen
unser Ziel, nämlich der Entlastung
unserer Mitglieder, agieren würden.“
Die Neuerungen sollen zunächst
durchgeführt und auf ihre Praxistaug-
lichkeit überprüft werden. Direkt ne-
ben der Pilotregion Schweinfurt-Haß-
berge ist übrigens die Pilotregion
Bamberg-Forchheim vorgesehen:
Auch hier wird also zentralisiert. tnk

Hier geht es rein: Am Anbau rechts der Klinik in Haßfurt sitzen Notaufnahme
und ab 1. April auch die Bereitschaftspraxis für den Landkreis Haßberge.

Start für das
Pilotprojekt


