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Bevölkerung tritt an
den Schießstand

VonWolfgang Dietz

Ebern – Das von der Schützengesell-
schaft Ebern ausgerichtete Bürger-
schießen geht in die 37. Runde. Als
Schirmherr haben der Geschäfts-
mann Manfred Künzel und sein
Frauenteam aus einem Eberner Op-
tikgeschäft, die seit Jahrzehnten ind
er Bevölkerung beliebte Veranstal-
tung eröffnet. Schützenmeister Jo-
seph Borschert zeigte sich erfreut,
dass die Schirmherrschaft in diesem
Jahr von so viel „Frauenpower“ be-
gleitet sei. Vor dem ersten Schuss
hieß Manfred Künzel die Schützen
mit einem selbst gefertigten Vers
willkommen. Durch den starken An-
drang von 34 Teilnehmernwaren die
Organisatoren gleich zum Auftakt
stark gefordert.
Alle Interessenten ab dem

zwölften Lebensjahr aus Ebern und
Umgebung sind eingeladen, sich am
Bürgerschießen zu beteiligen. Um
die Chancengleichheit zu wahren,
sind Mitglieder von Schützenverei-
nen von der Teilnahme

ausgeschlossen.Wieder im Pro-
gramm ist das Schießen mit dem
Lichtgewehr für Schüler zwischen
sechs und elf Jahren. Sie „schießen“
mit einem Lichtgewehr auf elektro-
nische Ziele. Dabeiwird kein scharfer
Schuss ausgelöst , sodass derWettbe-
werb völlig ungefährlich ist.
Für alle Teilnehmer ab dem

zwölften Lebensjahr besteht die
Möglichkeit, mit Luft und Kleinkali-
ber zu schießen, wobei mit jeder der
beiden Waffen 15 Schuss abgegeben
werden. Die jeweils zehn besten Tref-
fer gelangen in die Wertung und er-
geben das Gesamtergebnis eines je-
den Schützen. Jugendliche Teilneh-
mer schießen nur mit dem Luftge-
wehr. Außerdem werden noch die
Ehren- und Damenscheibe ausge-
schossen. Neben der Einzelwertung
können jeweils vier Schützen als
Mannschaft antreten.Hierzu werden
die Einzelergebnisse zu einemMann-
schaftsresultat addiert. Für die besten
Einzel- und Mannschaftsschützen
stehen Schützenscheiben, Pokale
und Sachpreise bereit. Jedes Team
hat die Gelegenheit, den Glücks-
preis, ein Spanferkel, zu ergattern.
Die Gewehre und die Munition wer-
den von der Schützengesellschaft zur
Verfügung gestellt.

Der Terminplan:
An den Donnerstagen, 7., 14.,21.

und28. April jeweils ab 18.30Uhr so-
wie an den Sonntagen 10. und 17.
April von 10 bis 12 Uhr. Interessen-
ten können auch zusätzliche Schieß-
termine vereinbaren wenn es eine
Beteiligung von mindestens acht
Personen gibt. Anmeldung nimmt
Helmut Stubenrauch, 09531/
6682, ab 18 Uhr entgegen. Die Preis-
verteilung findet am Freitag, 6. Mai
um 19 Uhr im Schützenhaus statt.

Die Eheleute Künzel präsentieren die
neue Ehrenscheibe. Foto: Dietz

Krankenhaus arbeitet altersgerecht
Am Haus Haßfurt der Haß-
berg-Kliniken gibt es künf-
tig ein „AltersTraumaZen-
trum“ (ATZ). Das zertifi-
zierte die Deutsche Gesell-
schaft für Unfallchirurgie.

Von Marco Heumann

Haßfurt – Am Haus Haßfurt der
Haßberg-Kliniken gibt es künftig ein
„AltersTraumaZentrum“ (ATZ). Das
Zertifikat der DeutschenGesellschaft
für Unfallchirurgie wurde jetzt über-
reicht. Es bescheinigt eine gute inter-
disziplinäre Zusammenarbeit im Be-
reich Altersmedizin, wie die Haß-
berg-Kliniken mitteilen.
„Wir setzen da auf den richtigen

Trend!“ Akutgeriatrie-Chefarzt Frank
Schröder ist überzeugt davon, dass
mit dem Alters-Trauma-Zentrum
eine „zukunftsweisende Weichen-
stellung“ am Haus Haßfurt der Haß-
berg-Kliniken vorgenommen wurde.
„Nur, wennwir engmit- statt nur ne-
beneinander arbeiten, sind die best-
möglichen Bedingungen für unsere
Patienten gegeben“, pflichtet ihm
Michael Uhl, Chefarzt der Unfallchi-
rurgie in Haßfurt bei. Schließlich
werden die Patienten immer älter
und die Krankheitsbilder vielfältiger.

Gut angenommen
Da ist ein Zertifikat, das die gute

Verzahnung von Unfallchirurgie
und Akutgeriatrie belegt, wichtig.
„Wir stellen unsere Stärken heraus“,
führt der Vorstandsvorsitzende des
Kommunalunternehmens Haßberg-
Kliniken, Stephan Kolck, aus. Sie lie-
gen auch im Bereich Altersmedizin.
Kolck betont: „Das können wir bes-
ser als andere!“ Die vor gut zwei Jah-
ren eröffnete Akutgeriatrie werde
sehr gut angenommen, die enge Zu-
sammenarbeit mit den anderen Ab-
teilungen imHaus sei von Anfang an
ein wesentlicher Bestandteil des
Konzepts gewesen.
Mit dem von der Deutschen Ge-

sellschaft für Unfallchirurgie verlie-
henen Titel „AltersTraumaZentrum“
schaffe man nun in der Region ein
Alleinstellungsmerkmal. Das nächs-
te von nur gut 30 deutschlandweit

zertifizierten ATZ liegt in Kulmbach.
„Der Austauschmit den anderen Kli-
niken ist ein wesentlicher Vorteil des
Zertifikats“, stellt Uhl klar. Ziel sei die
stetige Verbesserung der Behand-
lung, aber
auch die Opti-
mierung von
Abläufen im
Haus. Die wur-
den bei der
Zertifizierung
genau unter
die Lupe genommen. „Wir sind jetzt
von A bis Z altersgerecht“, findet der
Chefarzt.
Das sei auch dem Einsatz des Pfle-

gepersonals um die Stationsschwes-
ternWaltraud Schraudner (Geriatrie)
und Elisabeth Pfaff (Unfallchirurgie)
sowie der Physiotherapeuten um
Gudrun Leuner zu verdanken, stellte

Oberarzt Thomas Heller, der bei den
Haßberg-Kliniken das Qualitätsma-
nagement betreut, heraus. „Wir wer-
den aber natürlich auch weiter am
Ball bleiben“, macht er klar, dass mit

der Ernennung
zum ATZ der Pro-
zess nicht abge-
schlossen ist, der
vor gut einem Jahr
gestartet wurde.
„Der Impuls kam

von der Unfallchi-
rurgie“, berichtet Schröder. Dort
hatte man erkannt, dass die Zahl der
betagten Patienten, die sich bei ei-
nem Sturz komplizierte Frakturen
zuziehen, steigt. Allein im Haßberg-
Kreis ziehen sich im Jahr gut 100 äl-
tere Menschen bei Stürzen einen
Schenkelhalsbruch zu. Tendenz eher
steigend.

„Da oftmals neben dem Bruch
auchweitere Erkrankungen, wie Dia-
betes, eine Herzschwäche oder De-
menz vorliegen, müssen diese Pa-
tienten nicht nur unfallchirurgisch,
sondern auch akut-
geriatrisch versorgt
werden“, erklärt
Uhl. Ziel sei es,
dass die Betroffe-
nen möglichst
schnell und stabil
wieder mobil wer-
den. „Durch die Abläufe und die en-
ge Zusammenarbeit im ATZ ist eine
optimale Betreuung möglich“, weiß
der Chefarzt. Die medizinische Be-
handlung in der Unfallchirurgie
wird etwa durch eine intensive phy-
sio- und ergotherapeutische Betreu-
ung unterstützt. Im Idealfall geht es
für die Patienten aus der Klinik direkt

in die Reha. Ohne Zwischenstation
zu Hause oder in der Kurzzeitpflege.
Ein Fokus liegt zudem auf der Ver-

meidung künftiger Unfälle. „Wir le-
gen großen Wert auf Sturzprophyla-

xe und setzen
viel daran, die
Sturzgefahr zu
reduzieren“,
erläutert der
Chefarzt der
Akutgeriatrie.
Eine ausführli-

che ergo- und physiotherapeutische
Betreuung gehört genauso dazu, wie
die Organisation von Hilfsmitteln
(Rollatoren oder andere Gehhilfen).
„Wir bieten mit dem ATZ ein Ge-
samtpaket, für das es großen Bedarf
gibt, der in den kommenden Jahren
eher noch wachsen wird“, machte
Michael Uhl klar.

Mit der Zertifizierung als „AlterTraumaZentrum“ setzen die Haßberg-Kliniken einen weiteren Meilenstein für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in
der Region. Dr. Frank Schröder (Chefarzt der Akutgeriatrie), Thomas Heller (Qualitätsmanagement), Stephan Kolck (Vorstand des Kommunalunternehmens
Haßberg-Kliniken), und Stefan Büttner (Oberarzt in der Unfallchirurgie, von links) freuen sich über dasZertifikat. Rechts im Bild ist auch noch eineTafel zu se-
hen, auf der eines der Rätsel, die den Patienten der Akutgeriatrie zur geistigen Aktivierung gestellt werden, zu lesen ist. Foto: Haßberg-Kliniken/MarcoHeumann

Wir setzen
auf den

richtigen Trend.
Frank Schröder,

Chefarzt Akutgeriatrie

Wir stellen unsere Stärken
heraus: Das können wir
besser als andere!

Stephan Kolck,
Vorstandsvorsitzender

Aus demPolizeibericht

Polizei ermittelt
Unfallflüchtigen

Haßfurt – Schnell ermitteln konnte
die Haßfurter Polizei den Verursa-
cher eines Verkehrsunfalls am Mitt-
wochnachmittag auf der Staatsstraße
2275. Der 38-Jährige muss sich nun
wegen Unerlaubten Entfernen vom
Unfallort verantworten. Gegen
17.05 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit
seinem Volkswagen von der Amons-
höhe in den Kreisverkehr der Staats-
straße ein und wollte diesen an der
Ausfahrt in RichtungOberhohenried
verlassen.Während er sich imKreisel
befand, fuhr der 38-Jährige mit sei-
nem Skoda ebenfalls in den Kreisel
ein und touchierte den Volkswagen
hinten rechts. Nach dem Verkehrs-
unfall stoppten beide Verkehrsteil-
nehmer und unterhielten sich kurz.
Plötzlich fuhr der 38-Jährige von der
Unfallstelle davon. Der 47-jährige
Geschädigte merkte sich das Kenn-
zeichen des Flüchtigen und verstän-
digte die Polizei. Die Streifenbeam-
ten nahmen sofort die Ermittlungen
und konnten den Unfallflüchtigen
nur kurze Zeit später ausfindig ma-
chen. An den Fahrzeugen entstand
rund 1200 Euro Sachschaden.

Fiat landet
im Straßengraben

Oberaurach – Ins Bankett gerutscht
ist am Mittwochnachmittag ein
31-Jähriger auf der Staatsstraße 2276.
Der 31-Jährige war mit seinem Fiat
auf der Staatsstraße zwischen Unter-
schleichach und Tretzendorf unter-
wegs, als er im Kurvenbereich nach
rechts ins Bankett geriet. Beim Ver-
such dagegen zu lenken gerät er im
Anschluss nach links in Straßengra-
ben und kommt dort zum Stehen.
Leicht verletzt kamder 31-Jährige ins
Krankenhaus, sein verunfalltes Fahr-
zeug barg der Abschleppdienst. Der
Sachschadenbeträgt etwa 1000 Euro.

Dieb nimmt
Rollstuhl mit

Lautertal – An Dreistigkeit kaum zu
überbieten ist der Diebstahl eines
Rollstuhls Sonntagnacht in Unter-
lauter. Nur kurz stand das Gerät vor
einem Anwesen, bevor es ein Unbe-
kannter mitnahm. Kurz nach 20 Uhr
war eine querschnittsgelähmte
22-Jährige in der Coburger Straße
vom Rollstuhl in ihr Auto eingestie-
gen und weggefahren. Ihren Roll-
stuhl ließ sie für die kurze Zeit auf
ihrem Stellplatz vor einem Ge-
schäftsgebäude mit Arztpraxen und
einer Bank stehen. Als sie nach etwa
15 Minuten wieder zurückkehrte,
war der Rollstuhl verschwunden. Die
Kriminalpolizei Coburg sucht Zeu-
gen und nimmt Hinweise auf einen
herrenlosen Rollstuhl in Lautertal
unter 09561/6450 entgegen.

NP-Autor
liest bei

„Schreibsand“
Coburg –Die nächste Lesung derCo-
burger Autorengemeinschaft
„Schreibsand“ findet am Freitag, 15.
April, um 17 Uhr im oberen Stock-
werk des Café Bernards Bäck am
Marktplatz statt. Dieses Mal wird der
Gewinner der
Offenen Bühne
vom Februar zu
Gast sein: Die-
ter Ungelenk,
bekannt als
Feuilleton-Re-
dakteur der
Neuen Presse
undMeister der
pointierten
Glosse. Er hat beim Publikumsvoting
derOffenen Bühne unter neunAuto-
ren die meisten Stimmen geholt. Er
möchte das „Schreibsand“-Publikum
mit einer kleinen Zwischenbilanz
seiner satirischen Sondierungen un-
terhalten. Dabei wird er sich bemü-
hen, die wichtigsten lokalen und
globalen Fettnäpfe in keinster Weise
zu meiden und sich die Sympathien
politischer, religiöser, sportlicher
und kulinarischer Fundamentalisten
gleichermaßen zu verscherzen. Vier
Wochen vor Pfingsten wird er auch
nicht umhin kommen, eine Lanze zu
brechen für eine viel geschmähte ge-
sellschaftliche Randgruppe.

Dieter Ungelenk

Gasthaus
»Schwarze Schänke«

Eichelberg
Vorbestellung erbeten

Samstag, 9.4.2016,
ab 17.00 Uhr

Schaschlik-Pfanne
mit Reis
und Weissbrot

Gebackene Leber
mit Zwiebeln und
Kartoffelbrei

Es heißt Sie herzlich willkommen
Familie Hink · 0 95 31/13 94

Überdachter Biergarten

4,50€

4,50€

Öffentliche Ausschreibung

Geschäftlich

Trauergottesdienst am Dienstag, 12.04.2016, um 18.30 Uhr in Reutersbrunn.

Traurig nehmen wir Abschied von

Erwin Hümmer
* 31.08.1933 † 27.03.2016

Reutersbrunn

Klaus Hümmer
Thorsten Hümmer
Beate Gutbier mit Familie
und Anverwandte

Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.

Urnenbeisetzung am Mittwoch, 13.04.2016, um 14.00 Uhr in Reutersbrunn, ab Friedhof.

Öffentliche Ausschreibung
Der Zweckverband Schulzentrum
Haßfurt beabsichtigt im Wege des Of-
fenen Verfahrens nach VOB/A für die
Generalsanierung des Schulgebäudes
am Tricastiner Platz 1 in Haßfurt – Sa-
nierung Bestandsgebäude in Bauab-
schnitten folgende Leistungen zu ver-
geben
1.210 Bodenbelag- und Parkettarbeiten
1.212 Fliesen- und Plattenarbeiten
Auskünfte erteilt Landratsamt Haß-
berge Tel. 09521/27-268, Fax 27-363
Art und Umfang der Leistungen sowie
die Ausschreibungsbedingungen kön-
nen dem Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften
- einsehbar im Internet in der TED-
Datenbank unter http://ted.europa.eu/
- oder der Internetseite des Landkrei-
ses Haßberge einsehbar unter http://
www.hassberge.de/1007.html
entnommen werden.
Teilnehmer des SOL-Systems können
die Vergabeunterlagen im Internet ab
25.01.2016 einsehen und downloa-
den. Infos unter www.baysol.de
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Schneider, Verbandsvorsitzender
Haßfurt, 06.04.2016
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