
S ams t a g , 3 0 . D e z emb e r 20 1 7 – Nr . 2 9 9 S e i t e HT 6LOKALES

Aus dem Polizeibericht

Vorfahrtsverletzung
Am Donnerstagnachmittag, 28.

Dezember, befuhr eine 26-Jährige
mit ihrem Pkw VW-Golf die Goß-
mannsdorfer Straße in HOFHEIM
stadtauswärts. Aus dem Mühlenweg
bog zu diesem Zeitpunkt ein 72-Jäh-
riger mit seinem Pkw Audi nach
rechts in die Goßmannsdorfer Stra-
ße ein. Beim Zusammenstoß der bei-
den Fahrzeuge wurde niemand ver-
letzt. An beiden Fahrzeugen gab es
einen Gesamtschaden in Höhe von
5000 Euro. Da der Unfall in unmit-
telbarer Nähe zur Feuerwehr Hof-
heimwar, wurde die Polizei tatkräftig
von Kräften der Hofheimer Feuer-
wehr unterstützt.

Hochsitzbrand
EinHochsitz westlich des Neubau-

gebietes Höret inKNETZGAU brannte
am Donnerstagnachmittag, 28. De-
zember, vollends nieder. Die Feuer-
wehren aus Hainert und Knetzgau
konnten das Abbrennen nicht mehr
verhindern. Es entstand ein Schaden
in Höhe von rund 2000 Euro. An der
Brandörtlichkeit konnten Kinder-
handschuhe und Verpackungen von
pyrotechnische Gegenständen und
abgebrannte Böller aufgefunden
werden. Auch waren am Brandort
drei Kinder anwesend, die auch die
Feuerwehr verständigt hatten. Wie
sich herausstellte, hatte zwei der Kin-
der Feuerwerkskörper in den Hoch-
sitz geworfen. Hierbei war der in
Brand geraten.

Gelddiebstahl
Zwischen Freitag, 22. Dezember,

und Mittwoch 27. Dezember, wur-
den aus einer Wechselkasse eines Be-
triebes in der Straße „Sarlachen“ in
ZEIL 300 Euro entwendet.

Hütte aufgebrochen
In der Zeit von Montag, 25., bis

Dienstagnachmittag, 26. Dezember,
wurden die Schlösser an einer Hütte
südlich von KREUZTHAL an der Wäs-
sernach durchgezwickt und aus der
Hütte zwei Metallbleche und eine
Sackkarre im Gesamtwert von etwa
150 Euro entwendet.

Werbetafel beschmiert
Zwischen Mittwochnachmittag,

27. Dezember, und Donnerstagmor-
gen, 28. Dezember, wurde in GLEUS-
DORF die Werbetafel des Friseursa-
lons Varbenblind durch unbekannt
beschmiert. Neben den Schmiererei-
en wurde auch eine schriftliche
Nachricht hinterlassen, welche an
eine Mitarbeiterin des Salons gerich-
tet sein könnte. Womöglich wurde
diese Nachricht durch einen unzu-
friedenen Kunden hinterlassen. Die
Ermittlungen wegen Sachbeschädi-
gung laufen. Die Polizei Ebern bittet
um Zeugenmeldungen aus der Be-
völkerung.

Zeugenhinweise an die Polizei
9 Haßfurt: ü 09521/92 70
9 Ebern: ü 09531/92 40

„Jetzt red i“
der Kreis-CSU
9. Januar in Hofheim

HASSBERGKREIS Die CSU-Haßberge
lädt zusammen mit den Ortsverbän-
den aus dem Raum Hofheim die Be-
völkerung zu einem Informations-
und Diskussionsabend unter dem
Motto „Jetzt red i - Bürger reden und
Politiker antworten“ am Dienstag, 9.
Januar, um 19 Uhr in den Pfarrsaal
nach Hofheim ein.

An demAbend kann jede Bürgerin
und jeder Bürger sein Fragen zu allen
denkbaren politischen und gesell-
schaftlichen Themen mit den CSU-
Funktionsträgern diskutieren. Kreis-
vorsitzender Steffen Vogel möchte
damit den Bürgern aus der Region
die Möglichkeit geben, die Themen
die die Region betreffen an die Ent-
scheidungsträger heranzutragen. Als
Gesprächspartner stehen MdL Stef-
fen Vogel, Landrat Wilhelm Schnei-
der, Bürgermeister und VG-Vorsit-
zender Wolfgang Borst und die Bür-
germeister Hermann Niediek (Burg-
reppach) und Bernd Fischer (Ried-
bach), sowie Kreisrat Thomas Wa-
genhäuser (Aidhausen) zur Verfü-
gung. Vogel betont, dass keine Ein-
gangsreden gehalten werden, son-
dern dass sofort mit den Fragen der
Gäste begonnen wird.

Sollten bestimmte Themen angespro-
chen werden, die einer Vorbereitung
bedürfen, so bittet MdL Vogel um eine
Mitteilung per Mail unter MdL@Stef-

fen-Vogel.com.

Der eine übernimmt, der andere wechselt ins MVZ nach Eltmann: Ab dem 1. Januar 2018 ist Dr. Steffen Amend (links) neuer Chefarzt der Unfallchirurgie
im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken. Sein Vorgänger Dr. Michael Uhl (rechts) wechselt in die orthopädisch-chirurgische Praxis des Medizinischen Ver-
sorgungszentrums in Eltmann. FOTOS: MICHAEL WAGENHÄUSER

Chefarztwechsel amHaßfurterKrankenhaus
Dr. Steffen Amend Nachfolger von Dr. Michael Uhl als Chefarzt der Haßfurter Unfallchirurgie

HASSBERGKREIS Mit einem neuen
Chefarzt geht die Unfallchirurgie am
Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken
ins Jahr 2018. Dr. med. Steffen
Amend tritt ab 1. Januar die Nachfol-
ge von Dr. med. Michael Uhl an, der
als Facharzt in die chirurgische Pra-
xis des Medizinischen Versorgungs-
zentrums (MVZ) in Eltmann wech-
selt. Dies haben die Haßberg-Klini-
ken in einer Pressemitteilung vom
Freitag bekannt gegeben.

„Die Haßberg-Kliniken bieten ein
angenehmes Arbeitsklimamit vielen
motivierten und gut ausgebildeten
Mitarbeitern in einem familiären
Umfeld“, freut sich Dr. Steffen
Amend auf seine neue Aufgabe. Der
Facharzt weiß, wovon er spricht.
Schließlich ist der künftige Chefarzt
kein echter „Neuling“ in den Haß-
berg-Kliniken. Schon seit Oktober
2014 arbeitet er als Oberarzt in der
Unfallchirurgie im Haus Haßfurt so-
wie als Facharzt für Orthopädie in
der MVZ-Praxis für Chirurgie und
Orthopädie zusammen mit dem
Facharztkollegen Dr. med. Werner
Stubner.

„Ich möchte durch einen engen
Kontakt zum MVZ, in dem ich auch
weiterhin zum Team gehöre, aber
auch zu den Hausärzten, den nieder-
gelassenen Fachärzten und den Pa-
tienten dazu beitragen, das Vertrau-
en der Bevölkerung in ihr Kranken-
haus weiter zu verbessern“, nennt er
das wichtigste Ziel, das er sich in sei-
ner neuen Aufgabe gesetzt hat.

Einen Schwerpunkt dürfte Dr.
med. Steffen Amend auch weiterhin
auf demGebiet derWirbelsäulenchi-
rurgie setzen. Ein Bereich, in dem er
das Masterzertifikat der Deutschen
Wirbelsäulengesellschaft besitzt. Mit
ihm wurde im Herbst 2014 das
Spektrum der Haßberg-Kliniken in
Haßfurt um den Bereich Operatio-
nen an der Wirbelsäule erweitert.

Das Interesse für Medizin wurde
bei dem gebürtigen Lohrer, der in-
zwischen in Burgebrach lebt, wäh-
rend des Zivildienstes, den er im Ret-
tungsdienst absolvierte, geweckt.
„Medizin studiert habe ich dann in
Würzburg“, erzählt der künftige
Chefarzt. Seine Facharztausbildung
für Orthopädie und Unfallchirurgie
erhielt er im Kreiskrankenhaus Lohr
amMain, der Orthopädischen Klinik
Rummelsberg und der Erler-Klinik in
Nürnberg. Von 2007 bis zu seinem
Wechsel nach Haßfurt arbeitete er

als Oberarzt im Klinikum Bamberg
und erlangte dort auch die Zusatzbe-
zeichnung Spezielle Unfallchirurgie.

„Wir freuen uns, dass es uns ge-
lungen ist, mit Dr. med. Steffen
Amend einen äußerst kompetenten
neuen Chefarzt zu finden“, sagt Ste-
phan Kolck, Vorstandsvorsitzender
des Kommunalunternehmens Haß-
berg-Kliniken. Möglich und nötig
geworden war der Wechsel durch die
Entscheidung von Dr. med. Michael
Uhl, sich beruflich zu verändern. Er
war seit Mai 2003 Chefarzt der Un-

fallchirurgie am Haus Haßfurt der
Haßberg-Kliniken und suchte jetzt
noch einmal nach einer neuen He-
rausforderung, die er in der orthopä-
disch-chirurgischen Praxis des MVZ
in Eltmann findet.

„Dr. Michael Uhl ist von sich aus
auf uns zugekommen und hat ange-
boten, die Praxis in Eltmann neu auf-
zubauen“, berichtet Klinikvorstand
Wilfried Neubauer. Der erfahrene
Mediziner wollte gerne im fachärzt-
lich ambulanten Bereich tätigwerden
und möchte insbesondere in Elt-

mann wieder das ambulante Operie-
ren aufbauen und als Durchgangsarzt
der Berufsgenossenschaften für Ar-
beits- undWegeunfälle zur Verfügung
stehen. Als Arbeitsunfälle gelten bei-
spielsweise auch Schulunfälle. „Dr.
Michael Uhl ist gerne in diesem Be-
reich tätig und wir freuen uns, dass
wir die Stelle in Eltmann so kompe-
tent besetzen können.“ Der Wechsel
ist Teil einer neuen Konzeption, mit
der die orthopädische und chirurgi-
sche Versorgung in der Regionmittel-
fristig gesichert werden soll.

Aus den Händen von Hans-Georg Schuhmacher (7. von links) von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit in Bayern erhalten BRK-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger (4. von links) und
BRK-Kreisvorsitzender Landrat Wilhelm Schneider (8. von recths) das Gütesiegel „Soziale und berufliche Integration“ für die Produktionsschule Haßberge. Darüber freuen sich ebenso PSH-Lei-
terin Karina Hauck (6. von rechts) mit ihrem Team und Vertreter der Kooperationspartner aus Kreisjugendamt, des Jobcenters und des Schulamtes. FOTO: MICHAEL WILL

Entscheidende Lücke im Hilfesystem ist jetzt geschlossen
Die Produktionsschule des BRK erhält ein Gütesiegel für Jugendsozialarbeit – Unterstützung für benachteiligte Jugendliche
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HASSBERGKREIS Jetzt hat es das Rote
Kreuz mit Brief und Siegel: Die Pro-
duktionsschule des BRK-Kreisver-
bandes Haßberge leistet anerkannte
und erfolgreiche Arbeit zur berufli-
chen und sozialen Integration be-
nachteiligter Jugendlicher. Sie ist, so
lobt Landrat und BRK-Kreisvorsit-
zender Wilhelm Schneider, ein
„eigenständiger Bereich des berufli-
chen Bildungsystems im Landkreis
Haßberge geworden“. Mit der Verlei-
hung des Gütesiegels „Soziale und
berufliche Integration“ der Landes-
arbeitsgemeinschaft (LAG) Jugend-
sozialarbeit Bayern bekam das BRK-
Team ein ganz besonderes Weih-
nachtsgeschenk.

Die Produktionsschule sei ein ein-
zigartiges und untypisches Projekt
der arbeitsweltbezogenen Jugendso-
zialarbeit, machte BRK-Kreisge-
schäftsführer Dieter Greger bei dem
Festakt kurz vor Weihnachten im
Kreisverband in Haßfurt deutlich.
Die Produktionsschule sei 2005 ent-
standen und die erste in Bayern ge-
wesen, berichtete er nicht ohne
Stolz. Schon lange kümmere sich das
Rote Kreuz in den Haßbergen um so-
ziale Aufgaben, insbesondere mit be-
nachteiligten jungen Menschen.

Als lokaler Akteur habe der BRK-
Kreisverband in den vergangenen
Jahren schnell auf Problemlagen und

Entwicklungen in denHaßbergen re-
agiert, „diese zeitnah in Konzepte
undMaßnahmen umgesetzt und da-
bei stets als Vertreter für die Belange
der jungen Menschen agiert“, sagte
Greger. Auf den Prinzipien der Ju-
gendhilfe basierend, umfasse das so-
zialpädagogische Leitbild unter an-
derem den Auftrag sich einzu-
mischen, wenn es um strukturelle
Bedingungen des Aufwachsens jun-
ge Menschen gehe.

Greger zählte eine ganze Reihe
entsprechender Projekte in den letz-
ten 20 Jahren auf, darunter unter an-
deremdie Trägerschaft der Jugendso-
zialarbeit an Schulen seit 2005 sowie
das

Engagement an den offenen und
gebundenen Ganztagsschulen, Mit-
tagsbetreuungen an fünf Standor-
ten, die Schulkind-Begleitung, das
Mehrgenerationenhaus in Haßfurt
sowie das Projekt „KitaPlus“, das im
BRK-Kindergarten in Königsberg
umgesetzt werde. Sein Dank galt al-
len Unterstützern und Arbeitskräf-
ten für deren Engagement, allen vo-
ran KarinaHauck, Leiterin des Teams
Soziale Arbeit, und ihren Kollegen.

Hans-Georg Schuhmacher von
der LAG Jugendsozialarbeit in Bay-
ern, der elf Wohlfahrtsverbände an-
gehören, überreichte das Gütesiegel
„Soziale und berufliche Integration“
für die Arbeit in der Produktions-
schule an Geschäftsführer Dieter
Greger, Karina Hauck und ihrem

Team. Mit dem Gütesiegel werde
qualitätsvolle Arbeit zumWohle von
Jugendlichen ausgezeichnet. Es wur-
de bislang 32-mal verliehen; die PSH
erhält es zum wiederholten Mal.

Die PSH ist laut Schuhmacher in
verbandlichen Strukturen sehr gut
eingebettet und vernetzt und leiste
solide Qualitätsarbeit. Die sieben
Zertifizierungskriterien seien in ho-
hem Maße erfüllt. Dass in der PSH
für elf Jugendliche ein Angebot am
Übergang von der Schule zum Beruf
bereitstehe, sei etwas ganz Besonde-
res. Durch verschiedenste Qualifika-
tionsmaßnahmen gelinge es, die Ju-
gendlichen bei einer eigenständigen
Lebensführung zu unterstützen, zu-
dem lernten sie verlässliche Tages-
und Arbeitsstrukturen kennen und
bekämen Praktikas in Ausbildungs-
betrieben angeboten. Besonders hob
der Fachmann hervor, dass das Ange-
bot des BRK für benachteiligte Ju-
gendliche niedrigschwellig zu errei-
chen sei. „Das ist eine Einrichtung,
die Zukunft hat“, so Schuhmacher.

Die Qualität der PSH lobte ebenso
Landrat Wilhelm Schneider, der zu-
gleich deutlich machte, dass ein wie
derzeit wünschenswerter, boomen-
der Arbeitsmarkt allerdings auch
Probleme bereite, alle elf Plätze der
Produktionsschule zu besetzen. So
nähmen derzeit lediglich vier Ju-
gendliche das Angebot wahr.

Wie Schneider auch in seiner
Funktion als BRK-Kreisvorsitzender

sagte, sei die Verleihung des Gütesie-
gels für das BRK nicht nur Vorausset-
zung für die weitere Finanzierung
des Projekts, sondern auch eine An-
erkennung der Leistung der Projekt-
mitglieder, „Zeugnis ihrer Professio-
nalität, Kompetenz und Engage-
ment in der Arbeit mit jungen Men-
schen“. Dieses Siegel sei ein Aushän-
geschild für das ständige Bemühen
der Mitarbeiter der Produktions-
schule um Qualität und Effektivität
in ihrer schwierigen Arbeit zum
Wohl der Jugendlichen.

Durch die Erfahrungen, Aufgaben
und Präsenz des BRKs im sozialen
Umfeld kam es nach SchneidersWor-
ten 2005 zu einer Idee, etwas völlig
anderes im Landkreis für junge be-
nachteiligte Menschen zu errichten:
eine Produktionsschule. Damals stell-
te die Jugendhilfeplanung des Land-
kreises Haßberge einen stetig wach-
senden Bedarf an Unterstützungsleis-
tungen zur nachhaltigen beruflichen
und sozialen Integration benachtei-
ligter jungerMenschen fest. Als Reak-
tion darauf sei mit Zustimmung des
Jugendhilfeausschusses im Oktober
die Produktionsschule Haßberge in
Trägerschaft des BRK-Kreisverbandes
als ein – mit Kooperations- und Netz-
werkpartnern eng abgestimmtes – be-
darfsgerechtes Angebot ins Leben ge-
rufen worden. Das Angebot der PSH
habe der Entstehung von Lücken im
Hilfesystem des Landkreises Haßber-
ge entgegengewirkt.

In den ersten vier Projektjahren
wurde die PSH aus Mitteln des
Arbeitsmarktfonds des Freistaates
Bayern, der ARGE für Arbeit, der Ju-
gendhilfe, sowie Eigenmitteln des
BRKs und Projekteinnahmen geför-
dert. Die Förderung durch den
Arbeitsmarktfonds endete im Ju-
ni.2009. Seitdem werde die Einrich-
tung aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds im Rahmen einer An-
teilsfinanzierung gefördert.

Wie der Landrat deutlich machte,
lernen Jugendliche in der Produk-
tionsschule unter fachlicher Anlei-
tung, wie siemarktfähigeWaren und
Dienstleistungen produzieren, ver-
kaufen und vermarkten können.
Hauptziel sei die Förderung der be-
ruflichen und sozialen Integration
der Schüler durch berufliche Orien-
tierung und Qualifizierung in Ver-
bindung mit der Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen, Erweite-
rung der sozialen Kompetenzen und
Bewältigung persönlicher Probleme
und Schwierigkeiten. Arbeitszeit und
Tätigkeitsbereiche orientieren sich
am gewerblichen Arbeitsalltag. Zu-
dem haben die Jugendlichen die
Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten in allgemeinbildenden
und lebensweltbezogenen Lernmo-
dulen zu erweitern und zu festigen.
Die Jugendlichen werden in drei Be-
reichen qualifiziert: Secondhand-La-
den, Änderungsschneiderei und
Internetagentur.


