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Noch nicht
abgemeldet
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ANDREAS LÖSCH

Haßfurt — Von einem „Notstand
in der Notaufnahme“ ist in unse-
rer Titelgeschichte die Rede. Es
geht um die Überlastung in frän-
kischen Krankenhäusern, denen
Personalmangel zu schaffen
macht, und
derzeit auch
noch Norovi-
ren und die
Grippewelle.
In den Haß-
berg-Kliniken
im Landkreis
Haßberge
(Standorte
gibt es in Haß-
furt, Ebern
und Hofheim)
ist die Situati-
on nicht so angespannt wie in an-
deren Krankenhäusern: „Alle
drei Häuser sind derzeit gut aus-
gelastet, aber wir müssen uns
nicht abmelden“, sagt Wilfried
Neubauer, der dem Vorstand des
Kommunalunternehmens ange-
hört. Abmelden kann sich eine
Klinik, wenn sie überlastet und
somit nicht mehr in der Lage ist,
weitere Patienten zu versorgen.

Alle Betten belegt

Wenn alle Betten belegt seien in
den Zimmern der Haßberg-Kli-
niken (was jüngst der Fall war),
könne man weitere Betten nach-
schieben, es müsse also norma-
lerweise „niemand die Nacht im
Bett auf dem Gang verbringen“,
sagt Neubauer. „Leider war es in
der vergangenen Woche in weni-
gen Fällen erforderlich.“

Weil in vielen Medien-Berich-
ten von „überlasteten Notauf-
nahmen“ die Rede war: An den
Haßberg-Kliniken ist das etwas
anders organisiert. Hier gibt es
eine „Zentrale Patientenaufnah-
me“(ZPA).Vonhierauswirdge-
steuert,welchePatientenzursta-
tionären Behandlung im Kran-
kenhausbleibenoderwelcheam-
bulant versorgt werden sollen.
Notoperationen oder Notversor-
gungen können wegen der 24-
Stunden-Besetzung durch Ärzte
(plus Bereitschaft) immer ge-
währleistet werden, sagt Neu-
bauer, und: „Es wird auch keiner
weggeschickt.“ Für Notfälle im
ambulanten Bereich seien aber in
erster Linie die Haus- und Fach-
ärzte sowie der kassenärztliche
Notdienst zuständig.
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Limbach — Um die 130 Tage reg-
nete es letztes Jahr durchschnitt-
lich bei uns in Deutschland. Am
meisten sogar bei uns in Bayern.
Im Sommer sehen wir den Re-
gen zwischendurch ganz positiv,
damit sich die Natur wieder von
der Hitze erholen kann. Aber
ansonsten können die meisten
dem Regen nicht viel Gutes ab-
haben.

Rosa und Winfried Krause
könnten das in den nächsten Jah-
ren anders sehen. Denn sie pro-
fitieren ab jetzt immer vom Re-
gen. Sie lassen sich vor ihrem
Haus eine Zisterne einbauen.
„Als wir 1985 das Haus gebaut
haben, war das einfach noch
nicht aktuell“, erzählt Rosa
Krause. Doch gerade ihr Mann
wollte schon sehr lange eine sol-
che Regenwassernutzung. „Erst
wollten wir sie im Garten direkt
haben, doch da kam man nach

dem Bau mit dem Bagger nicht
mehr hin“, erklärt sie.

Zisterne als Alternative zur Tonne

Das Trinkwasser zum Garten
gießen zu verwenden, ist Rosa
Krause einfach zu schade. Die
letzten 30 Jahre nutzten sie nor-
male Tonnen im Garten, um den
Regen aufzufangen. Doch die
gehen durch Witterungsum-
stände relativ schnell kaputt und
das Wasser muss jeden Winter
abgelassen werden. „Die Zister-
ne unter der Erde ist einfach eine
saubere Sache. Und für die 5000
Liter müssten wir einige Tonnen
im Garten aufstellen“, erzählt
sie lachend. Die Zisterne hat nun
ihren Platz im Hof gefunden.
„Wir wollten unsere Einfahrt so-
wieso neu gestalten und haben
uns dann entschlossen, die Zis-
terne gleich mit einbauen zu las-
sen“, sagt sie. Also gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen.

Vor der Umsetzung haben die

beiden erst einmal grob im In-
ternet recherchiert, um über-
haupt zu sehen, welche Mög-
lichkeiten es gibt. „Doch uns
war von Anfang an klar, dass wir
das von einem ortsansässigen
Unternehmen gemacht haben
wollen und haben uns für den
Gartenbau Fösel hier aus Lim-
bach entschieden“, erzählt sie.

Bei einem Beratungsgespräch
vor Ort hat der Experte einen
Flachtank vorgeschlagen. Ein

einfacher und schneller Einbau,
sowie die geringen Einbaukos-
ten sprachen für dieses Modell.
Zudem ist es ideal für den nach-
träglichen Einbau auf Grundstü-
cken geeignet. Eine flache und
gerade Unterlage ist besonders
wichtig: Die Arbeiter nutzen
hierfür Sand, um den Flachtank
besonders gut ausrichten zu
können.

Funktionsprinzip des Flachtanks

Das Prinzip ist relativ einfach zu
erklären: Das Wasser auf der
Dachfläche wird durch die
Dachrinne und Rohre in den
Flachtank gelenkt.

Dort durchläuft das Regen-
wasser einen Filter, um grobe
Verschmutzungen abzufangen
und somit die Rohre vor Ver-
stopfungen zu schützen.

Im Flachtank selbst ist noch
ein Überlaufschutz eingebaut.
Wenn das Wasser an diesem
Punkt angekommen ist, ist der
Tank voll und das ankommende

Regenwasser wird nicht mehr
aufgenommen und fließt über
die Kanalisation ab. Um das
Wasser durch die Rohre an den
gewünschten Ort transportieren
zu können, braucht man noch ei-
ne Pumpe im Tank.

Die Nachfrage nach Zisternen
ist in den letzten Jahren gestie-
gen. „Besonders bei Neubauten
wird heute sofort eine Zisterne
mit eingeplant“, erzählt Simon
Hümmer vom Gartenbau Fösel.
Bei Neubauten wird das Regen-
wasser meist auch für Klospü-
lung oder Waschmaschine ver-
wendet. „In neuen Häuser wer-
den dementsprechend Rohre für
diese Nutzung mit eingeplant.
In einem bestehenden Haus wie
hier, wäre das zu viel Aufwand,
alle Rohre umzulegen“, erzählt
Christoph Fösel vom Gartenbau.
Rosa und Winfried Krause ha-
ben die Nutzung ihrer Zisterne
vorerst auf das Garten gießen
beschränkt. Nachrüsten könn-
ten sie jederzeit.

Bamberg/Zeil — Ein 45-Jähriger
hatte Mitte Januar seine 68-jäh-
rige Mutter getötet, bevor er im
Bamberger Stadtgebiet von Poli-
zisten gestellt werden konnte.
Kurz nach Bekanntwerden der
Tat hatte die Polizei schon da-
mals davon gesprochen, dass der
Tatort vermutlich im Landkreis
Haßberge liegt. Jetzt teilt das
Polizeipräsidium Oberfranken
in Bayreuth mit, dass rund einen
Monat nach dem Tötungsdelikt
die Sachbearbeiter der Bamber-
ger Kriminalpolizei (Kripo) den
genauen Tatort und die verwen-
dete Tatwaffe ermitteln konn-
ten. Das Verbrechen ereignete
sich demnach in einem Wald-
stück in der Nähe der Stadt Zeil.

Nach Auskunft von Alexan-
der Czech, Pressesprecher des

Polizeipräsidiums, ist der Täter
geständig und hat der Polizei
Hinweise auf den Tatort gege-
ben. Allerdings mussten die Er-
mittler eine Suchaktion starten,
bei der auch Spürhunde einge-
setzt wurden, um den Tatort
ausfindig zu machen. Wo genau
der liegt, will die Polizei aller-
dings nicht mitteilen.

Mutter abgeholt und getötet

Der festgenommene Mann aus
dem Landkreis Schweinfurt hat-
te laut Polizeibericht am Mitt-
woch, 15. Januar, seine pflegebe-
dürftige Mutter aus einem Seni-
orenheim in Bamberg abgeholt
und war mit ihr anschließend in
ein Waldstück gefahren. Hier
kam es zum gewaltsamen Tod
der 68-Jährigen. Obwohl sich

der Täter geständig zeigte, fehl-
ten den Polizisten entscheidende
Hinweise und Beweismittel. In-
zwischen ist es den Kriminalbe-
amten laut der Pressemitteilung
gelungen, den Tatort in einem
Waldstück im Bereich Zeil aus-
findig zu machen. Hier entdeck-
ten die Ermittler nach Suchmaß-
nahmen auch einen abgebroche-
nen Ast, den der 45-Jährige als
Tatwaffe verwendet haben dürf-
te. Dies bestätigen jetzt auch
rechtsmedizinische Untersu-
chungen an dem Beweismittel,
die den Beamten inzwischen
vorliegen. Zu dem Motiv des
Mannes machte die Polizei keine
Angaben. Die weiteren Ermitt-
lungen von Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft Bamberg
dauern an. red/al

Trossenfurt — Wiederholt musste
die Polizei Haßfurt mit mehre-
ren Streifen am Faschingssonn-
tag zum Oberaurachzentrum
wegen Sicherheitsstörungen
fahren. So auch am frühen
Abend, als sie zunächst zu einer
Sachverhaltsaufnahme vor Ort
war. So teilt es die Polizei mit.
Die Beamten wurden dabei
mehrfach von einer 25 Jahre al-
ten, stark alkoholisierten Frau
bei der Ausübung ihrer Amts-
handlung gestört. Der Aufforde-
rung, die Örtlichkeit zu verlas-
sen, widersetzte die Frau sich,
im Gegenteil sie intensivierte ih-
re Störungen noch. Die Frau und
ihr ebenfalls betrunkener 25-
jähriger Freund waren zuvor
von der Security nach vorange-
gangenen Streitigkeiten der Po-

lizei übergeben worden. Beiden
hatte der Sicherheitsdienst ein
Hausverbot ausgesprochen. Die
Frau war aggressiv und trat nach
einem Polizisten, traf ihn jedoch
nicht, beschreibt es die Polizei in
ihrem Bericht.

Gegen das Schienbein getreten

Im Anschluss wurde die 25-Jäh-
rige gefesselt, was sie nicht daran
hinderte, noch einer Polizeibe-
amtin gegen das Schienbein zu
treten. Während der ganzen Ak-
tion betitelte sie die eingesetzten
Beamten mit diversen Schimpf-
worten. Wegen der Ereignisse
mussten weitere Polizeistreifen
als Verstärkung nach Trossen-
furt fahren. Nachdem auch ihr
Freund sich weiterhin unein-
sichtig zeigte und störte, spra-

chen die Polizisten ihm einen
Platzverweis für den Vorplatz
des Oberaurachzentrums aus –
diesen befolgte er jedoch nicht.
Vielmehr ging auch er weiter ge-
gen die Amtshandlungen der Po-
lizeibeamten vor, sodass er zu
Boden gebracht und gefesselt
werden musste. Während der
Rangelei schlug er nach einem
Beamten und beleidigte ihn. Mit
vereinten Kräften konnten die
beiden Straftäter zu den Strei-
fenwägen gebracht und nach
Haßfurt in die Polizeiinspektion
transportiert werden. Beide Be-
schuldigte müssen sich jetzt we-
gen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte, Körperverlet-
zung und Beleidigung verant-
worten. Keiner der Polizisten
wurde beim Einsatz verletzt. ft
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HASSBERG-KLINIKEN

SANIERUNG Viele Hausbesitzer rüsten ihr 80er-Jahre-Eigenheim auf. So auch Winfried und Rosa Krause. Sie lassen sich in
ihrem Haus in Limbach eine Zisterne einbauen. Das System nutzt das ganz normale, kostenlose Regenwasser.

Wasser – eine wertvolle Ressource
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Tötung: Tatort und Tatwaffe in Zeil ermittelt
FASCHINGSVERANSTALTUNG

Aggressives Pärchen legt sich mit Polizei an


