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Kollegin
sexuell
genötigt

Bewährungsstrafe
für 54-Jährigen

HASSFURT (msch) Wegen sexueller
Nötigung in sechs Fällen hat das
Schöffengericht in dieser Woche
einen 54-Jährigen aus demLandkreis
zu einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr verurteilt, die für drei Jahre zur
Bewährung ausgesetzt wurde. Zu-
dem muss der Verurteilte 3000 Euro
an die Geschädigte zahlen.

Der Mann hatte seine Kollegin im
Lauf des Jahres 2014 an ihrem ge-
meinsamen Arbeitsplatz in einer Kli-
niken mehrfach bedrängt und intim
berührt, hieß es in der Anklage-
schrift haben. In einem Fall soll er sie
gegen eine Tür gedrückt und gegen
ihren Willen zu küssen versucht
haben.

Der Angeklagte räumte die Vor-
würfe weitgehend ein. Unter den
Schlüpfer der Frau habe er jedoch
nicht gelangt, gab er im Prozess an.
Die Berührungen seien auch nicht
gegen den Willen der Frau gesche-
hen, die er seit über 30 Jahren kenne.

Er habe mit ihr ein „Verhältnis auf
relativ niedriger Ebene“ gehabt. Die-
ses habe im März 2014 seinen An-
fang genommen, als sie sich bei ihm
wegen privater Schwierigkeiten aus-
geheult habe. Daraufhin habe er sie
in den Arm genommen, um sie zu
trösten. Es sei zu Küssen und „mehr“
gekommen. Auch die Frau habe ihm
einen Kuss gegeben, obwohl ihr Le-
bensgefährte in der Nähe gewesen
sei. In keinsterWeise sei es zu Brutali-
tät oder Aggressivität gekommen. Es
sollte bei der „Spielerei“ bleiben, er-
läuterte er das Vertrauensverhältnis.

„Du willst es doch auch“
DieGeschädigte, die als Nebenklä-

gerin auftrat, machte ihre Aussage
unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
In der Anklageschrift zitierte sie den
Angeklagten mit den Worten: „Du
willst es doch auch.“ Das war an-
scheinend nicht der Fall. Denn im
November 2014 suchte sie Kontakt
zum „Weißen Ring“ und erstattete
über ihren Anwalt Anzeige.

Die Psychologin, bei der die Ge-
schädigte seit den Übergriffen in Be-
handlung ist, schilderte, wie
schlecht es ihrer Patientin bei ihrem
ersten Treffen gegangen sei. Sie habe
Todessehnsucht gehabt. Sie schäme
sich, weil ihr so etwas passiert sei. Sie
habe ihren Peiniger angezeigt, da sie
sich sonst selbst umgebracht hätte.

Über ein dreiviertel Jahr habe sich
ihre Leidensgeschichte hingezogen,
habe die Krankenschwester berich-
tet. Sie habe sich wie in einer „trau-
matischen Zange“ gefühlt, von der
sie nicht habe wegrennen können.
Der Angeklagte habe seine Hand in
ihrer Unterhose gehabt, was für sie
das schlimmste Erlebnis gewesen sei.
Sie sei fassungslos gewesen und neh-
me seitdem Anti-Depressiva. Da der
Angeklagte ihr Vorgesetzter sei, habe
sie sich nicht gewehrt, um nicht
ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Staatsanwalt kündigt Berufung an
Die Plädoyers im Prozess fanden

unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt, und das Schöffengericht beriet
lange. In die Entscheidung des Ge-
richts war die Tatsachemit eingeflos-
sen, dass der Angeklagte bislang
strafrechtlich unbescholten war.
Aber auch der lange Tatzeitraum
sowie die Tatsache, dass er seine Stel-
lung als Vorgesetzter ausgenutzt
habe, fanden Berücksichtigung.

„Aussage stand gegen Aussage“,
meinte Richterin Ilona Conver in der
Urteilsbegründung: Zu vereinzelten
freundschaftlichen Umarmungen
zwischen Angeklagtem und Opfer
sei es sicherlich gekommen. Mit da-
rauf folgenden Fummeleien sei die
Kollegin jedoch nicht einverstanden
gewesen, unterstrich die Richterin.
Die Geschädigte wirke glaubwürdig.
Sie habe sich „ambivalent“ verhal-
ten, weshalb das Gericht von einem
„minder schweren Fall“ ausging.

Staatsanwalt Stephan Schäl infor-
mierte die Presse nach der Verhand-
lung, dass er in seinem Plädoyer ge-
meinsam mit der Nebenklage eine
Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jah-
ren ohne Bewährung gefordert habe
und in die Berufung gehen wolle.
Verteidiger Jörg Händler hatte Frei-
spruch gefordert.

Preisverleihung beim bundesweiten Wettbewerb „Kerniges Dorf“: Bürger-
meister Hermann Niediek aus Burgpreppach (von rechts), Hofheims Bürger-
meister Wolfgang Borst, Bundorfs Bürgermeister Hubert Endres und der
Allianzmanager Tobias Alt nahmen in Berlin die mit 2000 Euro dotierte
Auszeichnung entgegen. FOTO: ALLIANZ

Allianz ist schon wieder preiswürdig
Delegation nahm in Berlin die Auszeichnung entgegen – Bürgermeister Wolfgang Borst hielt Vortrag

HOFHEIM (kv) Die Hofheimer Alli-
anz hat schon wieder einen Preis ge-
wonnen: Beim bundesweiten Wett-
bewerb „Kerniges Dorf“ gehörte die
Allianz zu den fünf ausgezeichneten
Projekten.

Der Preis wurde während der Grü-
nen Woche in Berlin an eine mehr-
köpfige Delegation der Hofheimer
Allianz übergeben.

Das „Zukunftsforum Ländliche
Entwicklung“ als Begleitveranstal-
tung zur Grünen Woche in Berlin
fand erstmals in der neu gebauten
„CityCube Berlin“ an der Messe
statt. Während der zweitägigen Ver-
anstaltung wurden die aktuellen
Trends in der ländlichen Entwick-
lung präsentiert und dem Fachpubli-
kum ein Forum zum Austausch ge-
boten. Die Hofheimer Allianz war
dabei gleich mehrfach vertreten.

Der Allianzvorsitzende, Hofheims
Bürgermeister Wolfgang Borst, hielt
im Auftrag des Bayerischen Land-
wirtschaftsministeriums einen Vor-
trag über die dezentrale Unterbrin-

gung und vorbildliche Integration
von Flüchtlingen im ländlichen
Raum. Bereits beim Besuch des baye-
rischen Landwirtschaftsministers
Helmut Brunner im Dezember hatte
die Allianz aufzeigen können, dass
sie in diesem Bereich eine Vorreiter-
rolle in ganz Bayern einnimmt.

Erfolg im Leerstandsmanagement
In einer zweiten Diskussionsver-

anstaltung wurde die Hofheimer Al-
lianz als diesjähriger Preisträger des
bundesweiten Wettbewerbs „Kerni-
ges Dorf“ dem Publikum vorgestellt.
Wolfgang Borst, Bundorfs Bürger-
meister Hubert Endres, Bürgermeis-
ter HermannNiediek aus Burgprepp-
ach und Allianzmanager Tobias Alt
stellten sich hierbei den zahlreichen
Fragen des Publikums.

Besonders interessiert zeigten sich
die Experten an der gelungenen
Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinden, den Erfolgen im Leer-
standsmanagement und dem Aus-
bau der Dorfgemeinschaftshäuser.

Ein drittes Mal stand die Region
Hofheim während des Abendemp-
fangs im Mittelpunkt. In diesem
Rahmen wurde der mit 2000 Euro
dotierte Preis vom Staatssekretär im
Bundeslandwirtschaftsministerium
Robert Kloos verliehen.

Der Wettbewerb „Kerniges Dorf“
wurde von der Agrarsozialen Gesell-
schaft durchgeführt und durch das
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft gefördert.
Neben der Hofheimer Allianz ge-
wannen auch Klietznick in Sachsen-
Anhalt, Weserbergland in Nieder-
sachsen, Schleching in der Nähe des
Chiemsees und Hohenaspe in
Schleswig-Holstein.

Die fünf Sieger wurden aus über
250 Bewerbungen ausgewählt, die
anhand vonOrtsgröße und Struktur-
merkmalen in fünf Kategorien
unterteilt waren. Im zweiten Schritt
wurden 20 Favoriten von einer Fach-
jury besucht.

Diese stand aufgrund der hohen
Qualität der Bewerbungen vor der im

diesjährigen Wettbewerb besonders
schwierigen Aufgabe, die endgülti-
gen Gewinner zu bestimmen.

Alle Favoriten und Preisträger wer-
den in einer Broschüre vorgestellt,

die in gedruckter Form bei der Agrar-
sozialen Gesellschaft bestellt oder
auf der Website der Agrarsozialen
Gesellschaft heruntergeladen wer-
den kann.

Der Kooperationsvertrag zur Errichtung einer Bereitschaftspraxis an den
Haßberg-Kliniken in Haßfurt ist unterzeichnet. Im Bild: der Vorsitzende des
„Bereitschaftspraxis e.V.“, Roland Leitgeb (links), und der Vorstandsvorsit-
zende des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken, Stephan Kolck.
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Notdienst zentral in Haßfurt
Kooperationsvertrag zwischen der Bereitschaftspraxis und den Haßbergkliniken ist unterzeichnet
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HASSFURT Der Bereitschaftsdienst
der niedergelassenen Kassenärzte
wird neu geregelt. Ab 1.April öffnet
an der Haßbergklinik inHaßfurt eine
neue Bereitschaftspraxis. Dort ist
dann in den späten Abendstunden
beziehungsweise amMittwochnach-
mittag, wenn die normalen Haus-
arztpraxen geschlossen haben, sowie
an den Wochenenden und Feierta-
gen immer ein Mediziner erreichbar.
Zudem gibt es einen zweiten Arzt,
der mit dem Auto unterwegs ist und
Hausbesuche macht.

Die Kassenärztliche Vereinigung
Bayerns (KVB) hat den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst reformiert und da-
bei Pilotregionen ins Leben gerufen.
Start für die Pilotregion „Schwein-
furt/Haßberge“ ist am 1.April. Für
die gesamte Region gibt es dann nur
noch zwei zentrale Bereitschaftspra-
xen: eine am Sankt-Josefs-Kranken-
haus in Schweinfurt und eben die
am Krankenhaus in Haßfurt. Einen
wechselnden Dienst verschiedener
Hausärzte in ihren Praxen wird es
dann nicht mehr geben.

Für den Betrieb der Bereitschafts-
praxis am Haßbergklinikum in Haß-
furt haben die Kassenärzte einenVer-
ein gegründet. Vorsitzender des „Be-
reitschaftspraxis Haßberge e.V.“ ist
Roland Leitgeb, Schriftführerin
Christina Bendig (Hofheim), Besitzer
Diethelm Schorscher (Pfarrweisach),

Kassier Aman Bedhjati-Lindner
(Haßfurt) und Beisitzer Martin Luck-
hardt (Eltmann). Am Mittwoch-
nachmittag unterzeichneten Ste-
phan Kolck als Vorstandsvorsitzen-
der der Haßberg-Kliniken und Ro-
land Leitgeb den Kooperationsver-
trags zur Errichtung der Bereit-
schaftspraxis. Der Vertrag regelt or-
ganisatorische Abläufe, etwawie und
von wem darüber entschieden wird,
wer der richtige Ansprechpartner für
den eintreffenden Kranken ist: der
Bereitschaftsarzt oder möglicherwei-
se doch ein Arzt des Klinikums, etwa
im Falle eines Notfalls.

In einer Pressemitteilung des Ver-
eins „Bereitschaftspraxis Haßberge"
wird betont, dass die neue Lösung
Vorteile für die Patienten hat. Wäh-
rend der Öffnungszeiten der Bereit-
schaftspraxis könne man jederzeit
ohne vorherige Anmeldung in die
Praxis nach Haßfurt kommen. Es sei
immer ein Arzt oder eine Ärztin an-
wesend. Wer also am Feiertag, am
Wochenende oder in den späten
Abendstunden krank werde, sei
dann nicht mehr auf die bisher eng
begrenzten Sprechzeiten der Ärzte
im Notdienst angewiesen. Gegebe-
nenfalls könne in akuten Fällen eine

Weiterbehandlung im benachbarten
Krankenhaus schnell durchgeführt
werden. Die Patienten seien aber
nicht verpflichtet, im Haßfurter
Krankenhaus aufgenommen zu wer-
den. Die letzte Entscheidung, wo er
behandelt wird, hat aber immer
noch der Patient.

Eigener Fahrdienst
Die Bereitschaftspraxis soll aber

nicht die hausärztliche Betreuung er-
setzen. Der dort tätige Arzt werde
deshalb auch keine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen ausstellen, be-
tont der Verein in seiner Pressemit-

teilung. Parallel zu den Öffnungszei-
ten der Bereitschaftspraxis ist auch
ein Arzt im Fahrdienst im Landkreis
mit einem eigenen Fahrer unterwegs.
Er steht für alle Patienten zur Verfü-
gung, die aufgrund ihres schlechten
gesundheitlichen Zustandes nicht in
die Bereitschaftspraxis kommen
können. Für die Kassenärzte im
Landkreis bringe das neue Konzept
durchaus Vorteile, teilt der Verein
mit: geregelte Dienstabläufe in siche-
ren Strukturen und eine geringere
Dienstbelastung im Jahr.

Ein weiterer Vorteil des neuen
Konzepts für Patienten: Es sei ge-
währleistet, dass zu den Dienstzeiten
der Bereitschaftspraxis immer auch
eine Apotheke inHaßfurt Dienst hat.
Das bedeute, dass man für verordne-
te Medikamente nicht, wie zum Bei-
spiel derzeit noch in Ebern, erst 20
Kilometer bis zur nächsten dienst-
habenden Apotheke fahren müsse,
schreibt der Verein.

Allerdings – und dies war auch der
Hauptkritikpunkt im Vorfeld des
neuen Konzepts – muss der Patient
jetzt erst bis zu 20 Kilometer zum
Arzt fahren. Gerade aus dem Raum
Ebern waren deswegen Forderungen
nach einer zusätzlichen Bereit-
schaftspraxis an der Haßbergklinik
in Ebern laut geworden. Die KVB
lehnte dies jedoch ab. Der Grund-
satz, dass niemandmit dem Pkw län-
ger als 30 Minuten bis zum nächsten
Bereitschaftsarzt unterwegs sein
müsse, sei gewahrt.

Öffnungszeiten

Die neue Bereitschaftspraxis der Kas-
senärztlichen Vereinigung für die Pi-
lotregion Haßberge-Schweinfurt im
Haus Haßfurt der Haßbergkliniken
hat ab 1. April folgende Öffnungs-
zeiten:
Montag von 18 bis 21 Uhr
Dienstag von 18 bis 21 Uhr
Mittwoch von 16 bis 20 Uhr
Donnerstag von 18 bis 21 Uhr
Freitag von 16 bis 20 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen
von 9 bis 20 Uhr.

Die bundesweite kostenfreie Telefon-
nummer für Patienten außerhalb der
Öffnungszeiten des eigenen Haus-
arztes lautet ü 116 117.

Am 1.April öffnet an der Haßbergklinik in Haßfurt eine neue Bereitschaftspraxis, die für den gesamten Landkreis zuständig ist. FOTO: THINKSTOCK


