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Cooler Beifahrer
Ebelsbach — Ein Roller mit Beiwagen ist ein
eher selten anzutreffendes Gefährt auf deut-
schen Straßen. Noch mehr Aufsehen erregt ein
solches Gespann, wenn neben Frauchen im
Beiwagen ein Vierbeiner sitzt oder vielmehr

thront. Natürlich stilecht mit Motorradbrille.
Der schwarze Riesenschnauzer genoss sichtlich
die Aufmerksamkeit, die er kürzlich auf dem
Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Ebelsbach
erregte. Foto: Leopold Teuscher

Haßfurt — Eine neue Kooperati-
on zur ergänzenden Versorgung
epilepsiekranker Menschen im
Landkreis Haßberge entstand
jetzt in Zusammenarbeit mit den
Haßberg-Kliniken und der Sozi-
alpädagogin Ingrid Griebel von
der Epilepsieberatung Unter-
franken. Ab Herbst 2015 werden
in den Räumen des Kranken-
hauses Hofheim in regelmäßigen
Abständen Außensprechstun-
den der Epilepsieberatung Un-
terfranken stattfinden, wie die
Haßberg-Kliniken in einer Mel-
dung mitteilten.

Start der Beratung ist Montag,
14. September, 11 bis 17 Uhr.
Der nächste Termin ist am Mon-
tag, 2. November, ebenfalls von
11 bis 17 Uhr. Weitere Termine
werden über die Epilepsiebera-
tungsstelle und die Homepage
der Klinik bekannt gegeben.

Epilepsien gehören zu den
häufigsten chronischen neurolo-
gischen Erkrankungen. Bis zu

ein Prozent der Bevölkerung ist
betroffen. In Deutschland gibt
es gut 600 000 epilepsiekranke
Menschen. Einmalige Anfälle
treten bei bis zu fünf Prozent der
Bevölkerung auf. Daher ist es
gar nicht sehr unwahrscheinlich,
Zeuge eines epileptischen Ge-
schehens zu werden. Erschei-
nungsbilder und Verläufe der
Epilepsie sind sehr unterschied-
lich. Mit der Diagnose werden
oft neben medizinischen Frage-
stellungen rechtliche und soziale
Probleme aufgeworfen, die für
Betroffene und Angehörige teils
schwerwiegender empfunden
werden, als die Erkrankung
selbst. Etwa darf man dann nicht
mehr selbst ein Auto fahren.

Lebensqualität verbessern

In der seit 2001 bestehenden
Epilepsieberatung Unterfran-
ken werden Betroffene, Angehö-
rige, Fachleute und alle, die sich
für das Thema Epilepsie interes-

sieren, von erfahrenen Sozialpä-
dagoginnen vertraulich und kos-
tenlos beraten. Das Angebot
umfasst Informationen zum
Krankheitsbild, Hilfen bei
rechtlichen und beruflichen Fra-
gen und Unterstützung bei per-
sönlichen, sozialen und familiä-
ren Problemen.

Ziel ist es, die Lebensqualität
von Betroffenen und Angehöri-
gen zu verbessern. Neben der
Beratung werden Seminare und
Fortbildungen angeboten. Trä-
ger der Epilepsieberatung Un-
terfranken ist die Stiftung Julius-
spital in Würzburg.

Für Fragen oder für eine Ter-
minvereinbarung wenden sich
Interessierte an die Epilepsiebe-
ratung Unterfranken unter der
Rufnummer 0931/393-1580
oder E-Mail epilepsiebera-
tung@juliusspital.de. Weiter-
führende Informationen erhält
man über die Homepage
www.epilepsieberatung.de. red

Oberhaid — Nach der ersten Ab-
stimmungswoche unserer Akti-
on „Supergemeinde“ (superge-
meinde.infranken.de) ist Ober-
haid mit derzeit 479 Stimmen
die Gemeinde mit den meisten
Klicks. Wenn das so weiter geht,
hat sie gute Chancen auf die 1000
Euro, die von der Mediengrup-
pe Oberfranken für den Sieger
ausgelobt worden sind.

Verwendet werden muss das
Geld natürlich für einen guten
Zweck. Was Oberhaid damit
machen würde, hat Bürgermeis-
ter Carsten Joneitis auf unseren
Gemeindeseiten mitgeteilt.
„Wir möchten hiermit ganz in-
tensiv für unseren wohltätigen
Spendenzweck werben. Es geht
uns um den bei uns in Oberhaid
ansässigen, schwerbehinderten
Rollstuhlfahrer Johann Gumbal.
Herr Gumbal lebt zusammen
mit seinem Bruder in der Woh-
nung eines Mietshauses, das von
der Gemeinde Oberhaid unter-
halten wird.

Zum Verlassen des Hauses ist
Herr Gumbal auf die Hilfe seines
Bruders angewiesen, der ihn von
der Wohnungstür aus über fünf
Stufen im Treppenhaus nach un-
ten tragen muss. Erst hier kann
Herr Gumbal wieder in seinen
Rollstuhl einsteigen. Leider ist
es durch die Breite des Treppen-
hauses nicht möglich, hier inner-

halb des Hauses eine sinnvolle
bauliche Veränderung herbeizu-
führen.

Deshalb möchten wir Herrn
Gumbal, der im EG des Hauses
wohnt, die Möglichkeit eröff-
nen, seine Wohnung über eine
Rampe, die vom Garten des
Hauses auf seinen leicht erhöh-
ten Balkon führt, zu verlassen.

Herrn Gumbal wäre mit die-
sem Projekt wirklich sehr gehol-
fen und er hätte Mobilität sowie
neue Unabhängigkeit hinzu ge-
wonnen.

Ich bitte Sie daher, sich für un-
seren Spendenzweck zu begeis-
tern und zahlreich für uns abzu-
stimmen unter www.superge-
meinde.inFranken.de.“ Soweit
die Ausführungen des Bürger-
meisters.

Die Aktion „Supergemeinde“
läuft noch bis zum Freitag, 18.
September – es haben also noch
alle Gemeinden eine Chance.
Bisher wurde – bis zum vergan-
genen Freitag – fast 4500 Mal
abgestimmt. Und es kommen
täglich mindestens 500 Stimmen
dazu.

Nach Oberhaid haben folgen-
de Gemeinden im Verbreitungs-
gebiet unserer Zeitung die meis-
ten Stimmen erhalten: Herolds-
bach 347, Stadtsteinach 316,
Ebern 267 und Hemhofen 204
Stimmen. red

Würzburg — Bei sieben Männern
und vier Frauen aus der Berufs-
gruppe der Pastoralreferenten
ändern sich zum 1. September
die Stellen, darunter auch zwei,
die im Landkreis Haßberge tätig
waren. Raphaela Holzinger (43),
zuletzt im Schuldienst an der
Volksschule Wasserlosen, be-
ginnt am 1. September ihren
Dienst als Pastoralreferentin in
der Pfarreiengemeinschaft „Um
Maria Sondheim, Arnstein“.
Holzinger wurde 1972 in Re-
gensburg geboren und trat 2003
ihren Dienst als Pastoralassis-
tentin in Eltmann an. 2005 wur-
de sie Pastoralreferentin in der
Pfarreiengemeinschaft „Dürr-

bachtal, Würzburg“ und arbei-
tete nach der Elternzeit an der
Saaletal-Schule Bad Kissingen
und in Wasserlosen.

Walter Lang (52), Dekanats-
ehe- und -familienseelsorger für
die Dekanate Aschaffenburg-
West und Alzenau wird zum 1.
September Diözesanbeauftrag-
ter für die Internetseelsorge so-
wie Dekanatsehe- und -famili-
enseelsorger für die Dekanate
Aschaffenburg-West und Alze-
nau. Der Giebelstadter wurde
1988 Pastoralassistent in Unter-
steinbach. Ab 1990 war er zu-
dem Kreislandjugendseelsorger
der Katholischen Landjugend-
bewegung Haßberge. pow

HILFE Die Epilepsieberatung Unterfranken bietet ab 14. September
Außensprechstunden im Haus Hofheim der Haßberg-Kliniken an.
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