
„Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das ich Dich sehen kann,
wann immer ich will.“

Gudrun Schierling
† 30. Mai 2018

Für immer sind da Spuren Deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an Dich erinnern, uns glücklich und auch traurig machen und
Dich nie vergessen lassen.

Deine Tochter Tamara mit Jochen
Klaus
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Neue Pächter im Landgasthof „Krone“

UNTERTHERES (ee) Pächterin Mar-
tina Kovacsova hat mit ihrem Team
den Landgasthof „Krone“ in der
Hauptstraße von Untertheres über-
nommen. Zuvor hatte sie das „Alm-
rösl“ in Schweinfurt gepachtet. Das
Team steht für „Deutsche Küche“,
etwa Wild aus den heimischen Wäl-
dern. Schnitzeltag ist mittwochs. In
der Speisekarte stehen auch Brotzei-

ten und hausgebackene Kuchen. Zu-
dem gibt es fünf Zimmer für Über-
nachtungen. Zur Fußball-WM wer-
den alle Fußballspiele auf Großlein-
wand übertragen. Geplant ist, das
Wirtshausspielen jeden ersten Mon-
tag im Monat aufleben zu lassen.
Geöffnet hat der Gasthof mittwochs
bis samstags ab 16 Uhr, sonn- und
feiertags ab 11 Uhr. FOTO: ELKE ENGLERT

Polizei stoppt
Fahrzeug mit

gefälschter Zulassung
EBERN (mim) Am Sonntag um
15.25 Uhr haben Polizisten einen
31-jährigen Verkehrsteilnehmer in
Ebern kontrolliert. Sie stellten fest,
dass die Kennzeichen des Fahrzeugs
entstempelt sein müssten. Schnell
kam laut Polizei heraus, dass die Pla-
ketten der Zulassungsstelle gefälscht
waren. Augenscheinlich wurden die-
se selbst gedruckt und ausgeschnit-
ten. Ebenso wurde die Plakette für
die Hauptuntersuchung bearbeitet.
Mit einem Stift war die „19“ auf die
Plakette geschrieben worden.

Der Fahrer wird angezeigt wegen
Urkundenfälschung sowie Vergehen
nach dem Pflichtversicherungs- und
Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Fahr-
zeuginsassen mussten zu Fuß weiter.

Leserforum

Die Geburtsstation
ist ein Glücksfall

Zur möglichen Schließung der Ge-
burtshilfe in Haßfurt erreichte die
Redaktion folgender Leserbrief:
Unser Töchterchen ist wenige Tage
alt und im Haßfurter Krankenhaus
auf die Welt gekommen. Zum Glück
gibt es die Haßfurter Geburtsstation
noch. Wir können von sehr kompe-
tenten und wunderbar freundlichen
Hebammen, fürsorglichen Kinder-
krankenschwestern und Service-Da-
men und exzellenten Ärzten erzäh-
len, von einer ruhigen, großzügigen,
ja familiären Atmosphäre – genau
das Richtige für die Geburt eines
neuen Erdenbürgers und für die Tage
danach. Wer jemals eine Geburt im
Kreißsaal miterlebt hat, weiß, was es
bedeutet, eine kompetente und ein-
fühlsame Hebammemit Team um
die Gebärende zu haben.
Wir haben den Vergleich: Unser
Sohn Theo war vor drei Jahren in
Freiburg in einer außerordentlich
hochgelobten Klinik zur Welt ge-
kommen. Doch das kleine Haßfur-
ter Haus steht der großen Klinik in
nichts nach – im Gegenteil. Nicht
umsonst zählt die Haßfurter Ge-
burtsstation seit Jahrzehnten zu den
Aushängeschildern des Kranken-
hauses. Umso unverständlicher er-
scheint es uns da, wenn, so hörten
wir, viele werdende Mütter den viel
umständlicheren und längerenWeg
für die Geburt nach Schweinfurt
oder Bamberg wählen wollen. In
größeren Kliniken, in denen man
unweigerlich zur Nummer wird,
kann es vorkommen, dass alle Kreiß-
säle belegt sind und man auf dem
Gang auf die Geburt warten muss.
Bezeichnend, dass diese Kliniken
selbst schon Petitionen eingereicht
haben, damit kleinere Stationen, wie
die Haßfurter, erhalten bleiben,
denn mit noch mehr Geburten wä-
ren sie bald völlig überlastet.
Zudem will uns der oft gehörte
Grund für den Exodus nicht ein-
leuchten: Die vermeintliche Sicher-
heit einer angeschlossenen Kinder-
klinik – die recht selten benötigt
wird. Dabei kommen spontane Not-
fallverlegungen von Haßfurt weg so
gut wie gar nicht vor – das lässt sich
meist im Vorfeld klären. Und bei Be-
darf steht einer Verlegung von Mut-
ter und Kind in den Tagen nach der
Geburt nichts im Wege. Es ist also
oft ein übersteigertes Sicherheitsbe-
dürfnis, das den auf Rat angewiese-
nen Schwangeren vielleicht von
dritter Seite eingeredet wird, das zu
einer Entscheidung gegen Haßfurt
führt. Dieses Sicherheitsdenken wi-
derspricht auch dem Verhalten im
Alltag: Denn wer wählt im „norma-
len“ Alltag schon seinen Arbeits-
platz oder Wohnort danach aus, ob
ein Spezialmediziner, etwa für In-
farkte, im selben Haus, im selben Ort
arbeitet? Warum aber mehr Sorge bei
einer Geburt, die heute, und in unse-
ren Krankenhäusern, nicht mit mehr
Risiken behaftet ist als der ganz nor-
male Alltag?
Wir jedenfalls können nach unseren
Erfahrungen jeder Schwangeren im
Landkreis besten Gewissens ans Herz
legen, zur Entbindung ins nahe Haß-
furter Krankenhaus zu gehen, wir
werden das – so Gott will – bei unse-
rem dritten Kind wieder tun. Etwas
Besseres kann uns nicht passieren.
P.S.: Wir sind mit der Geburtsstation
in Haßfurt und mit deren Personal
weder beruflich, noch familiär, fi-
nanziell oder sonst verbunden –
außer durch eine große Dankbarkeit.

Silke und Martin Fuß
97437 Haßfurt

Mit solchen Kollegen lässt sich es beruhigt leben. André Hubert (von rechts), der Vater der schwer erkrankten Melina, bekam vom Betriebsratsvorsitzen-
den Günter Fuß einen symbolischen „Zeitscheck” überreicht. Mit den beiden Männern freut sich der Organisator der kollegialen Unterstützungsaktion,
Klaus Metz. FOTO: URSULA LUX

Kollegen-Geschenk besonderer Art
Kollegen traten für Vater eines kranken Kindes Arbeitszeit und Urlaubsansprüche ab

...................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
URSULA LUX

...................................................................................

MARKTSTEINACH „17. Januar 16.45
Uhr“, dieses Datum wird André Hu-
bert ein Leben lang nicht mehr ver-
gessen. Es sollte der Tag werden, der
sein Leben völlig auf den Kopf stellte
und seine Weltsicht grundlegend
veränderte. Er hatte einen Arbeits-
kollegen nach Hause gebracht, war
noch schnell einkaufen und dann
nichts wie heim. Unter der Haustür
empfing ihn seine Frau Ursula mit
der kleinen Melina im Arm. „Wir
müssen zum Kinderarzt“. „Erst war
ich genervt, aber dann hab ich gleich
gemerkt, es ist was Ernstes“, erinnert
sich Hubert.

........................

„Wenn ich einen halben
Tag oder einen Tag

Urlaub spendiere, dann
hab ich ja keinen

finanziellen Verlust,
ich verschenke halt Zeit.“

Klaus Metz,
Kollege

........................

Wie ernst bekam die Familie
schnell zu spüren. Die Diagnose
beim Kinderarzt war niederschmet-
ternd, Melina hat Leukämie, ab bes-
ten heute noch ins Krankenhaus.
Um 18.30 kam die Familie in der
Kinderkrebsstation an, bis 23.30 Uhr
wurde die Kleine behandelt, ein Zu-
gang gelegt und erste Therapieschrit-
te eingeleitet. Sie war völlig verstört.

Mama, was machst du mit mir, ich
will heim. . .“ Fünfeinhalb Wochen
bleib die Mutter mit Melina in der
Klinik, der Vater pendelte hin und
her.

Ursula Hubert ist krankgeschrie-
ben, sie bekommt Krankengeld, aber
auch der Vater braucht Zeit für sein
Kind. Gleichzeitig braucht die Fami-
lie ja wenigstens einen Verdienst,
denn von irgendetwas muss sie ja le-
ben. Huberts Arbeitgeber, die Main-
frucht in Gochsheim (Lkr. Schwein-
furt), erwies sich als erste große Stüt-
ze. „Der Chef, hat mir jede Unter-
stützung zugesagt“, erzählt der Vater.
Richard Grünewald meinte Kind
und Familie gehen vor, der Vater
durfte viele Tage zuhause bleiben,
das Gehalt lief weiter.

Dann sah sein Kollege Klaus Metz
einen Beitrag im Fernsehen, in dem
einem alleinerziehenden Vater von
seinen Kollegen Zeit geschenkt wur-
de. Die Idee fiel auf fruchtbaren Bo-
den, er ging gleich zum Betriebsrats-
vorsitzenden Günter Fuß, der die
Idee weiterverfolgte. Der Betriebsrat
war gleich dabei, aber auch die
Lohnbuchhaltung und der Chef
unterstützen die Idee.

Fuß erklärt: „Wir haben den gan-
zen Betrieb informiert und eine Liste
ausgehängt, in die man sich eintra-
gen konnte.“ Wichtig war ihm die
Aktion anonym zu machen, jeder
sollte in seiner Entscheidung frei
sein, die Kollegen trugen sich mit
ihrer Personalnummer ein. „Wenn
ich einen halben Tag oder einen Tag
Urlaub spendiere, dann hab ich ja
keinen finanziellen Verlust, ich ver-
schenke halt Zeit“, erklärt Metz.

Die 127 Mitarbeiter der Main-

frucht haben letztlich 68,5 Tage ver-
schenkt. Der einzige, der von dieser
Aktion nichts mitbekam, war Hu-
bert, der pendelte ja zwischenMarkt-
steinach und der Station Regenbo-
gen in Würzburg hin und her und
braucht seine Zeit und Kraft für Frau
und Kind.

Melina hat inzwischen ihren vier-
ten Geburtstag gefeiert und die dritte
Chemotherapie hinter sich. Hubert
ist einerseits beeindruckt, wie durch-
dacht und aufeinander abgestimmt
man heute jedem Kind medizinisch
helfen kann, andererseits führt ihn
diese Hilfe auch manchmal an seine
Grenzen. „Damusst du deinemKind
eine Tablette geben, die du selbst gar
nicht anlangen darfst und du weiß,
das ist das reinste Gift.“

Die Heilungschance für Melina
liegt bei 80 Prozent und wenn
Hubert die anderen Fälle auf der Sta-
tion Regenbogen anschaut, wird er
bescheiden.

„Wir dachten immer, dass die
Haare ausfallen, Melina hatte so
dichte Locken, aber das ist pillepal-
le“, weiß er heute. Auch dass sich an-
dere Eltern verrücktmachen,weil ihr
Kind im Kindergarten noch kein R
sprechen kann, ist ihm inzwischen
völlig unverständlich.

Der Alltag der Familie ist von der
Krankheit der kleinen Tochter völlig
umgekrempelt worden. Wir sitzen
quasi ständig auf gepackten Koffern,
weil wir nie wissen, wann wir wieder
nach Würzburg müssen.

Melina darf nicht ins Freie, keinen
Kontakt zu anderen besonders nicht
zu Kindern und zu Tieren, sie hat ja
durch die Chemo kein Immunsys-
tem mehr. Die Pflanzen mussten aus

der Wohnung, und diese wird stän-
dig mit Desinfektionsmitteln ge-
putzt. Die Isolation ist das Schlimms-
te für Melina, weiß die Mutter, „sie
fragt ständig, wann sie wieder in den
Kindergarten darf.“

Am 17. Mai wurde Hubert, dann
in die Firma zittert, Nichts Schlim-
mes hieß es vom Betriebsrat. Trotz-
dem ging er mit einem mulmigen
Gefühl. Fuß wollte ihn auch anfangs
noch etwas aufziehen, „aber dann
hab’ ich doch geschluckt“, erinnert
er sich.

........................

„Da musst du deinem
Kind eine Tablette geben,
die du selbst gar nicht
anlangen darfst und
du weiß, das ist das

reinste Gift.“

André Hubert,
Vater von Melina

........................

Der Betriebsrat überreichte ihm
eine vom Vater eines weiteren Kolle-
gen gestaltete „Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung – Ausführung zur
Vorlage bei der Familie“. Darauf „ver-
ordnen die Kollegen“ ihm „Zeit mit
der Familie zu verbringen, unter-
stützt und befürwortet vom Chef“.
„Ich war völlig von den Socken“, er-
zählt Hubert.

Die Bescheinigung hat er gleich
mit nach Würzburg genommen und
demArzt auf der Station gezeigt. Sein
Resümee: „Wer solche Kollegen hat,
der geht doch gerne arbeiten.“

Leserforum

Blamables Eigentor
Zum „Streiflicht“ (vom 2. Juni) er-
reichte die Redaktion folgender Le-
serbrief:
Das hätte die Main-Post nicht nötig.
Sie ist ein seriöses Blatt mit beacht-
lichem Niveau. Und dann dieses
blamable Abrutschen in das pein-
liche Gekläff des Weißwurt-„Streif-
lichtes“ vom Samstag.
Es ist gut, dass wir keine Pressezen-
sur haben, aber es besteht auch kei-
ne Verpflichtung, solche geistlosen
Dämlichkeiten abzudrucken wie
diesen missglückten Versuch eines
Möchtegern-Satirikers.
Ob der Kreuzerlass klug oder gar
notwendig war, darüber kann man
streiten. Aber was das Mindest-
niveau einer soliden Zeitung sein
sollte, darüber könnte man sich
doch einigen, um ein solch blamab-
les Eigentor zu vermeiden.

Gotthart Preiser
97437 Haßfurt

Leserzuschriften werden nur veröffent-
licht, wenn sie die komplette Anschrift
enthalten. Bitte geben Sie für mögliche
Rückfragen immer eine Telefonnummer
an. Aus Platzgründen kann nicht jeder
Brief veröffentlicht werden. Leserzu-
schriften werden auch unter
www.mainpost.de im Internet veröf-
fentlicht, wenn es der Verfasser nicht
ausdrücklich ausschließt.

Vorschau
Tagesausflug der Sander Senioren
am 12. Juni
Die Seniorenleitung aus Sand weist
darauf hin, dass der Tagesausflug
nach Veitshöchheim, Würzburg
und Abendeinkehr am Dienstag,
12. Juni, stattfindet, nicht wie im
Pfarrbrief veröffentlicht am 5. Juni.
Abfahrt ist um 8.15 Uhr am Kirch-
platz.

Seniorenkreis Krum besichtigt
Ruheforst in Obertheres
Der Seniorenkreis Krum fährt am
Dienstag, 12. Juni, in den Ruheforst
nach Obertheres. Dort ist eine Füh-
rung vorgesehen. Abfahrt um
14 Uhr am Dorfplatz von Krum. Da
Fahrgemeinschaften gebildet wer-
den, ist eine Anmeldung bei Familie
Ortloff unter ü (09524)9607 er-
forderlich.

Naturkundliche Führung:
Delikatessen am Wegesrand
Wer sommerliche Kräuter und
Früchte entdecken möchte, ist bei
dieser naturkundlichenWanderung
am Freitag, 15. Juni, genau richtig.
Neben dem Kennenlernen der Som-
merkräuter und -früchte wird Katrin
Thein deren Verwertung in der Kü-
che bzw. als Heilkräuter in den Mit-
telpunkt stellen. Die Führung dauert
von 16 bis 17.30 Uhr und findet in
Kooperation mit der VHS Sand statt.
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in
Sand. Anmeldung nötig im UBiZ,
ü (09529) 922210, www.ubiz.de,
E-Mail: anmeldung@ubiz.de.

Sommerfest im Kindergarten
in Ebelsbach
Der evangelische Kindergarten
Ebelsbach feiert am Sonntag, 1. Juli,
ein Sommerfest. Die Aufführung der
Kinder ist am Anfang, um 14 Uhr.

Obst- und Gartenbauverein Sand
fährt zur Landesgartenschau
Der Obst- und Gartenbauverein
Sand plant am Samstag, 28. Juli,
eine Fahrt zur Landesgartenschau
nachWürzburg. Genauer informiert
der Verein nach dem Altmainfest.


