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A uf dem Lande ist
das Gras noch

grün und die Luft
noch rein. Gelegent-
lich läuten die Kirch-
turmglocken, ansons-
ten liegt wohltuende
Stille über der Provinz, wo sich das
Leben ohnehin im Zeitlupentempo
abspielt. Ach herrliche Idylle! Das
ist das Schöne, wenn man in der
Provinz zu Hause ist, dass man vom
Lärm, vom Schmutz, von der Hektik
und den Gefahren der Großstadt
verschont bleibt.

„Ja, aber“, hat dieser Woche Ste-
fan Paulus im Gespräch mit dieser
Redaktion eingeworfen. Auch die
Dörfchen in der Prärie litten unter
den Schattenseiten der modernen
Zivilisation, hob der Knetzgauer
Bürgermeister den Zeigefinger. Und
meinte damit in erster Linie den
Kraftverkehr, der in seinem Kernort,
aber auch in den Gemeindeteilen
Zell am Ebersberg oder Ober-
schwappach bedrohlich zunimmt –
mit entsprechenden Belastungen
für die Anlieger und Risiken für
Fußgänger oder Radfahrer.

„Deine Probleme möchte man
haben“, wollte man antworten,
wenn man an täglichen Verkehrs-
infarkte denkt, die Großstädten wie
München drohen, mit ihren nicht
enden wollenden Blechlawinen, mit
genervten Autofahrern und luftver-
pesteten Anwohnern.

Aber genau das wäre wohl der
Blick, den die Landespolitik typi-
scherweise nimmt: Sie schielt auf die
großen Städte und verliert die Sorgen
und Nöte des Landes dabei schnell
aus den Augen. Gerade bei der aktu-
ellen Verkehrsproblematik – siehe
Dieselskandal, Feinstaub- und
Stickoxidbelastung – ist das ver-
ständlich. Hier gilt das Hauptaugen-
merk den Ballungszentren. Aber das
lenkt davon ab, dass in Zeiten unauf-
hörlich wachsenden Güter- und In-
dividualverkehrs die Menschen
unter dessen Lasten auch dort zu
stöhnen beginnen, wo man es nie
erwartet hätte: zum Beispiel in den
Siedlungen entlang der so wichtigen
Verkehrsachse mittleres Maintal.
Schon lange ist es nicht mehr damit
getan, dass hier einst die Autobahn
gebaut wurde, um den Fernverkehr
nicht auszubremsen und ihn von
Kirchen, Kindergärten und Schulen
fernzuhalten. Denn die A 70 ist
nicht nur immer stärker befahren, es
gibt auch immer mehr Mautflücht-
linge. Und selbst die Menschen der
Region müssen immer mobiler sein,
weil es der Arbeitsplatz erfordert und
weil ihren Heimatorten die Läden,
Gastwirtschaften, Vereine oder Arzt-
praxen ausgehen, die sich stattdes-
sen in wenigen zentralen Orten kon-
zentrieren.

Es erscheint natürlich blanke
Utopie, dass allerorten Umgehungs-
straßen gebaut werden, wie es Pau-
lus nun für Knetzgau fordert. Dafür
fehlte nicht nur das Geld, sondern
auch der Raum – das Nadelöhr Elt-
mann müsste da schon einen Tun-
nel bauen, um den Verkehr vom
Marktplatz wegzubekommen.

Aber vielleicht geht von Knetzgau
eine Initiative aus, der sich weitere
Kommunen anschließen und die das
Signal an die hohe Politik aussendet:
Auch wir auf dem Land brauchen in
die Zukunft gerichtet Verkehrskon-
zepte, damit unsere Dörfer und Städ-
te nicht überrollt werden. Vielleicht
wäre es ja an der Zeit, eine Land-
kreis-Verkehrskonferenz einzuberu-
fen, um nach Lösungen für die neu-
ralgischsten Punkte zu suchen. Dann
allerdings müssten auch die Bürger-
meister Farbe bekennen und sagen,
wo der Schuh drückt, und nicht nur
immer ihr Land als schnuckelige und
putzige Alternative für das teure
Stadtleben darstellen.
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„Wir sind da und wollen da bleiben“
Niedrige Geburtenzahl zu Jahresbeginn: Haßberg-Kliniken wollen Öffentlichkeitsarbeit verstärken
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HASSFURT Wenn’s nur noch viel
mehr Frauen wie Eva Werner geben
würde. Dann wäre Vielen in den
Haßberg-Kliniken wohler ums Herz.
Entspannt steht die junge Mutti auf
der Geburtshilfe und schaut zu ihrer
Tochter Alina, die gerade liebevoll
von Hebamme Carola Lutsch und
Schwester Sonja Jäger umsorgt wird.
Weil es in der Haßfurter Klinik fami-
liär zugehen soll, darum hat sie sich
„bewusst für Haßfurt entschieden“,
hier Alina auf dieWelt gebracht. Und
– war es so? „Ja“, sagt Eva Werner
und fügt an: „Alles hat gepasst“. Was
sie vorher über die Geburtshilfe ge-
hört hatte, hatte sie so erlebt, vor al-
lem „eine sehr gute Betreuung“.

Auch wenn das Zusammentreffen
der Presse mit der jungen Mutti aus
Haßfurt nicht geplant war – besser
hätten es die Organisatoren eines
Pressegesprächs nicht arrangieren
können. Im Mittelpunkt des Ge-
sprächs mit Verantwortlichen der
Klinik-Verwaltung, Landrat Wilhelm
Schneider, Ärzten und Pflegekräften:
Die Vorzüge der Haßfurter Geburts-
hilfe stärker in die Öffentlichkeit zu
tragen, aber vor allem eine Tatsache,
„die Botschaft“, soHaßberg-Kliniken
Vorstand Wilfried Neubauer und
Hebamme Alix Jahn, unisono: „Wir
sind da und wollen da bleiben.“

Das „Da-bleiben-wollen“ ist unbe-
stritten. Und so bestimmte erst ein-
mal verhaltener Optimismus die Dis-
kussion um die Zukunft der Geburts-
hilfe, als im vergangenen Jahr der
Ministerrat des Freistaats in einem
Grundsatzbeschluss die Weichen für
ein „Zukunftsprogramm Geburtshil-
fe“ stellte. Wie berichtet, zielt dieses
darauf ab, die Landkreise unter be-
stimmten Voraussetzungen bei der
Finanzierung defizitärer Geburtshil-
festationen an Krankenhäusern im
ländlichen Raum zu unterstützen.

Dazu gehört: Die Geburtsstation
müsse nicht kostendeckend wirt-
schaften, sich aber gleichzeitig als
Hauptversorger in der Region etab-
liert haben. Dieses Kriterium erfüllt
Haßfurt. Die eigentliche Hürde ist al-
lerdings: Mindestens die Hälfte aller
Neugeborenen aus dem Landkreis
muss in Haßfurt geboren werden.

Und dies macht Probleme, denn,
wie berichtet, erblickten in den Jah-
ren seit 2007 zwischen 42 und 50
Prozent der Landkreis-Babys das
Licht derWelt in Haßfurt. So wurden
etwa im Jahr 2016 nur 46 Prozent al-
ler Neugeborenen im Landkreis in
Haßfurt entbunden, im vergange-
nen Jahr waren es 45 Prozent, soWil-
fried Neubauer auf Anfrage.

Warum die Verantwortlichen der
Haßberg-Kliniken trotz der Perspekti-
ve, die der Ministerratsbeschluss auf-
getan habe, so Landrat Schneider,
nun alarmiert sind: Die Geburten in
den ersten beidenMonatendes Jahres
liegen weit unter der Zahl, die man
benötigt, um die Hürde für die Förde-
rung zu nehmen. Aktuell bei 37 Pro-
zent, soWilfriedNeubauer. 22Gebur-
tenwurden im Januar verzeichnet, 27

waren es imFebruar.UmdieHürde zu
nehmen müsste die Zahl allerdings
bei durchschnittlich etwa 33 Gebur-
tenmonatlich liegen, so die Einschät-
zung von Neubauer auf Anfrage der
Redaktion. Der Vorstandsvorsitzende
verweist allerdings darauf, dass es in
der Vergangenheit immer wieder
„Ausreißer“ gegeben habe. Zwischen

19 und 36 Geburten seien in vergan-
genen Jahren im Januar verzeichnet
gewesen. Dennoch: Wenn die Ent-
wicklung der ersten beiden Monate
weitergehe, dann werde es „drama-
tisch“, so Neubauer.

Um genau dies zu verhindern,
stellten Landrat Schneider und Karin
Kramer (Referentin Öffentlichkeits-

arbeit und Marketing), eine ganze
Reihe vonAktionen vor, allesamtmit
dem Ziel, so Landrat Schneider,
„unser Modell nach draußen zu tra-
gen“. Man wolle mit Informationen
auf verschiedenen Ebenen und Me-
dien den werdenden Eltern zeigen,
„wie unsere Geburtshilfe arbeitet
und sie überzeugen, dass sie sich ver-
trauensvoll in die Obhut unserer
Ärztinnen und Ärzte sowie der Heb-
ammen begeben können“. Was zu
diesem „Nach-draußen-tragen“ alles
gehört, erläuterte Kramer. Wichtig
sei es, zu kommunizieren, „was kön-
nen wir“, aber auch, „was können
wir nicht“.

Die Haßfurter Hebammen hätten
für die von ihnen praktizierte behut-
same Geburt aus voller Überzeugung
gekämpft. Denn die Geburtshilfe in
Haßfurt sei tatsächlich etwas anders
ausgerichtet, als in den umliegenden
Kliniken. Die Hebammen sind nicht
nur im Kreißsaal bei der Geburt an-
wesend, sondern auch während des
gesamten Aufenthalts der Mütter im
Krankenhaus auf der Station, so
Schneider. „Das ist etwas, was ganz
besonders von den Eltern geschätzt
wird“, es werde eine familiäre Atmo-

sphäre geschaffen. Wenn in der
Schwangerschaft Risiken erkannt
werden, die eine Entbindung inHaß-
furt nicht ratsam erscheinen lassen,
so werde dies den Schwangeren mit-
geteilt. Dennoch seien die Ärzte und
Hebammen in Haßfurt auf Notfälle
vorbereitet. Eine enge und sehr häu-
fige Zusammenarbeit gebe es zudem
mit den Kinderkliniken in Nachbar-
kliniken, so Oberarzt Dr. Matthäus
Kupietz, der zusammen mit seinem
Oberarztkollegen Harald Klossek
auch über neue Medizintechnik auf
der Geburtshilfe informierte.

Mit regelmäßigen Infoabenden,
und Vorträgen von Chefarzt Dr.
Raphael Kupietz oder von Hebamme
Carola Lutsch und Dr. Matthäus Ku-
pietz bei den Gesundheitstagen des
Landkreises soll für die Haßfurter
Geburtshilfe ebenso geworben wer-
den wie auf diversen Medien, unter
anderem auf Facebook, berichtete
Karin Kramer. Zudem sollen beson-
dere Angebote herausgestellt wer-
den, wie etwa die Kinderosteopathie.
Und für Neugeborene wird es Prä-
sente geben – darunter ein Spuck-
tuch mit dem Logo und dem Slogan:
„Geboren in denHaßberg-Kliniken“.

So sieht der kriminelle Drohbrief
aus, den mehrere Haßfurter Politi-
ker erhielten. REPRO: SANDLER

„Du bist jetzt mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit unterwegs“
Keine neuen Erkenntnisse in Sachen Drohbriefe gegen Haßfurter Politiker – Opfer wohl willkürlich ausgewählt

HASSFURT (wos) Keine neuen Er-
kenntnisse gibt es in Sachen Droh-
briefe gegen Haßfurter Kommunal-
politiker, erklärte die Pressestelle der
Polizeidirektion Würzburg auf An-
frage dieser Redaktion. Bürgermeis-
ter Günther Werner und mehrere
Stadträte waren das Ziel von rechts-
extremenDrohbriefen. Die fremden-
feindlichen und antisemitischen Pa-
rolen gipfelten in der Androhung:
„Sie werden mit dem Tode bestraft!“

Diese kriminelle Aktion war be-
reits Ende Februar erfolgt, aber erst
jetzt bekannt geworden. Bürgermeis-
ter Werner begründete seinen
Schritt, die Bedrohung nicht sofort
öffentlich gemacht zu haben, damit,
„diesem Pack eigentlich keine Platt-
form geben“ zu wollen. Er gestand
imGesprächmit dieser Redaktion al-
lerdings ein: „Du bist jetzt mit einer
ganz anderen Aufmerksamkeit
unterwegs.“ Natürlichmüsse er seine
Arbeit fortsetzen, aber „ich mache
mir schon meine Gedanken“.

Trotz des fremdenfeindlichen In-
halts des Briefes sieht der Bürger-
meister aber nicht starke Fremden-
freundlichkeit der Adressaten als
Hintergrund für die Tat. Offensicht-
lich habe der Täter die Auswahl sei-
ner Opfer willkürlich getroffen. Da-
runter seien sowohl Bürger, die sich
stark für Asylbewerber eingesetzt
hätten, wie auch Politiker, die in die-
sem Zusammenhang gar nicht in Er-
scheinung getreten seien.

Zudem war der Höhepunkt der
Flüchtlingswelle im Herbst 2015. Da-
mals habe er in Haßfurt mehrere Ver-
sammlungen abgehalten, umdie Bür-
ger zu informieren und um Mithilfe
bei der Unterbringung der Flüchtlin-
ge zu bitten. Dies habe in Haßfurt zu-
dem für keinerlei Probleme gesorgt.
„Es war alles ruhig, da hat es weiter
nichts gegeben“, sagt Werner. „Die
hundert Flüchtlinge, die wir in Haß-
furt haben, merkst du gar nicht.“

Ebenso verwunderlich sei der
Umstand, dass der Briefeschreiber

auch Kommunalpolitiker ins Faden-
kreuz genommen hatte, die schon
seit Jahren nicht mehr aktiv sind.
Und auch ein Mitglied der Stadt-
verwaltung bekam ein Schreiben in
seinen heimischen Briefkasten „zu-
gestellt“.

Sämtliche Schreiben wurden übri-
gens an die private Adresse geschickt,
auch an Adressen, die nicht öffent-
lich zugänglich sind. Versehen mit
handschriftlicher Adresse und Ab-
sender. Sowohl der dafür verwendete
Name als auch die Absenderadresse
wurden überprüft und existieren
nicht. Doch sowohl der Bürgermeis-
ter als auch die ermittelnden Beam-
ten – so zitierteWerner – zeigten sich
zuversichtlich, anhand der Hand-
schrift den Täter festnageln zu kön-
nen. Außerdem verpackte Günther
Werner das Pamphlet gleich in Folie,
um keine Spuren zu verwischen und
die Haßfurter Polizei behandelte das
Beweismittel sofort erkennungs-
dienstlich.

Auch zu der Haßfurter Stadträtin,
die Opfer des Verbrechers wurde,
kam die Polizei umgehend und si-
cherte den erhaltenenDrohbrief. Die

Politikerin zeigte sich betroffen:
„Eine Todesdrohung zu schicken, ist
schon kriminell. Man kann so einen
Schreck kriegen, dass man gegen
einen Baum fährt.“ Natürlich sei sie
sich dessen bewusst, dass sie als
Stadträtin „ein öffentlicher Mensch“
sei. Und sie habe auch schon „öfters
blöde Briefe“ bekommen, aber einen
mit Morddrohung noch nicht. Sie
habe zwar nicht so Angst „wie bei
den Amis, wo gleich einer mit einer
Flinte kommt“, aber „da bekommt
man vor Augen geführt, was einer
mit einem machen könnte“.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD
im Haßfurter Stadtrat, Manfred
Stühler, geriet selbst nicht ins Faden-
kreuz des kriminellen Briefeschrei-
bers, machte aber aus seinemHerzen
keine Mördergrube: „Das ist einer,
der falsch gepolt ist und nicht mehr
mitdenken kann. Einen Stadtrat für
sein Ehrenamt zum Tode verurteilen
wegen einer Flüchtlingspolitik, die
andere zu verantworten haben...“

Umsorgt: die kleine Alina auf der Geburtshilfe-Station der Haßberg-Kliniken im Haus Haßfurt von Bereichsleitung Sonja Jäger und Hebamme Carola
Lutsch. FOTO: ALOIS WOHLFAHRT

Wie und auf welchen Kanälen für die Geburtshilfe der Haßberg-Kliniken
geworben werden soll, stellte Marketingreferentin Karin Kramer vor. Mit
im Bild: Wilfried Neubauer (Vorstandsvorsitzender der Haßberg-Kliniken)
und Landrat Wilhelm Schneider (rechts). FOTO: ALOIS WOHLFAHRT


