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Sammler kommen
zusammen

Ebern – Am heutigen Mittwoch fin-
det letztmals vor der Sommerpause
um 19 Uhr das Sammlertreffen der
VHS-Arbeitsgemeinschaft „Briefmar-
ken und Münzen“ in den Kursräu-
men der Volkshochschule Ebern,
Georg-Nadler-Straße 1, ehemaliges
Pfarrzentrum, statt. Es dient vorran-
gig dem Erfahrungsaustausch und
bietet die Möglichkeit zum Tauschen
von überschüssigem Material. Alle
Besucher sind herzlich willkommen.
Auskünfte erteilen Rolf Feulner, Tele-
fon 09531/5492 und Franz Geuß,
Telefon 09531/8656. red

Hebammen stellen ihre Arbeit vor
Beim Tag der offenen Tür
konnten sich junge Frauen
und Familien einen
Eindruck vom Haus
Haßfurt der Haßberg-
Kliniken machen. Dabei
stand das Fachpersonal
für Fragen aller Art bereit.

VonGünther Geiling

Haßfurt – Die Geburt eines Kindes
gehört zu den bedeutendsten Ereig-
nissen und meist schönsten Momen-
ten im Leben. Seit Jahrzehnten ge-
nießt die Geburtsstation im Kran-
kenhaus Haßfurt einen guten Ruf,
nicht zuletzt aufgrund der familiären
Atmosphäre. Den Internationalen
„Tag der Hebammen“ nutzte die Ab-
teilung der Geburtshilfe-Abteilung
am Wochenende zu einem „Tag der
offenen Tür“ und das ärztliche Perso-
nal, die Hebammen sowie das gesam-
te Team gaben vielen jungen Frauen
und Familien einen Eindruck davon,
wie man eine familienorientierte Ge-
burt in harmonischer Atmosphäre
und einem hohen Maß an Sicherheit
für Mutter und Baby erleben kann.

Zahlreiche werdende Mütter nutz-
ten mit ihren Partnern die Möglich-
keit, sich in der Geburtshilfeabtei-
lung und den Familienzimmern der
Station umzusehen. Chefarzt Dr. Ra-
phael Kupietz und sein Ärzteteam
zeigten dabei die beiden großzügi-
gen Kreißsäle mit dem modernen
verstellbaren Entbindungs-Bett, mit
dem alle Gebärpositionen, welche

die Frau wünscht, unterstützt wer-
den können. Bei Wunsch einer Was-
sergeburt steht sogar eine komforta-
ble Geburts-Badewanne zur Verfü-
gung. „Ich freue mich, dass die Ge-
burtshilfe in Haßfurt so lebendig ist
und gut funktioniert. Wir werden so
weitermachen und den jungen Müt-
tern die beste Betreuung bieten“,
meinte der Chefarzt.

Die Besucher konnten sich davon
überzeugen, dass ein kompetentes
Ärzteteam bei Bedarf auch auf medi-
zinisch-technische Geräte zurück-
greifen kann. Dazu gehört die geziel-
te Überwachung der kindlichen
Herztöne genauso wie der mütterli-
che Vital-Parameter unter der Ge-
burt. Alle vorgeschriebenen Kontrol-
len und Untersuchungen werden da-
bei so sanft wie möglich vorgenom-
men – beispielsweise wird der Biliru-
bin-Wert eines Neugeborenen durch
ein neu entwickeltes transkutanes
(ohne Verletzung der Haut) Messge-
rät ermittelt, welches das herkömm-
liche Pieksen in die Ferse überflüssig
macht. Nach der Geburt setzt das
Pflegeteam alles daran, den Neu-El-
tern einen sanften Start ins neue Fa-
milienleben zu ermöglichen. Damit
das Neugeborene immer in der Nähe
seiner Eltern bleiben kann, erfolgt
die Unterbringung von Mutter und
Kind einem Zimmer (Rooming-In).
Selbstverständliche könne für Ruhe-
pausen das Kind dennoch gerne in
die liebevollen Hände der geschulten
Pflegekräfte gegeben werden.

Leitende Hebamme Brigitta Woh-
ner-Finger stellte in ihrem Grußwort

vor allem das familiäre Umfeld he-
raus, das man hier in Haßfurt biete.
„Wir wollen den jungen Frauen das
Wochenbett so angenehm wie mög-
lich machen, aber auch alles an In-
formationen mit nach Hause geben,
was man wissen muss. Im modernen
Kreißsaal kann die Schwangere in al-
len Lagen entbinden, in denen sie
sich wohlfühle und auch entbinden
wolle. Ein Vorteil ist auch, dass hier
höchstens ein bis zwei Geburten zur
gleichen Zeit stattfinden. In großen
Häusern sieht das dagegen ganz an-
ders aus, da können sich die Hebam-
men nicht so intensiv um die
Schwangere kümmern und kann da-
durch auch nicht die familienorien-
tierte Geburt stattfinden.“

Vorstandsmitglied Wilfried Neu-
bauer ging natürlich auch auf den Er-
halt der Geburtshilfe am Haus der
Haßberg-Kliniken in Haßfurt ein.
Hier hätten die Bemühungen von
Landrat Wilhelm Schneider und
Landtagsabgeordneter Steffen Vogel
und der Besuch von Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml vor Ort zu ei-
ner positiven Entwicklung geführt.

„Auf Grund des neuen Förderpro-
grammes der Bayerischen Staatsre-
gierung haben wir berechtigte Hoff-
nungen, die Abteilung halten zu
können. Allerdings gibt es dabei die
kleine Hürde, dass 50 Prozent der ge-

borenen Babys ihren Wohnsitz im
Landkreis Haßberge haben müssen.“
Er freue sich, dass gerade die Hebam-
men viele Initiativen entwickelt hät-
ten, um die Geburtshilfe von Haß-
furt in das Bewusstsein der Schwan-
geren zu rufen und sie auch an das
Haus zu binden. Natürlich sei das
eine Entscheidung jeder jungen Fa-

milie. Dabei habe man durchaus Ver-
ständnis, wenn eine junge Frau bei
einer möglichen oder drohenden Ri-
sikogeburt ein Haus mit einer Kin-
derklinik aufsuche.

Zum Erhalt brauche man aber
auch für das eigene Haus die entspre-
chende Zahl der Geburten, die Zu-
stimmung aus der Bevölkerung, der
jungen Frauen, aber auch der einwei-
senden Ärzte. Bis zum 30. April seien
120 Kinder im Haus geboren wur-
den. Ziel wäre aber bis zum Jahres-
ende in die Nähe von 400 Geburten
zu kommen. Dazu biete man Veran-
staltungen für die Schwangeren und
auch einen monatlichen Informati-
onsabend an. Das Ärzteteam und die
bestens geschulten Hebammen seien
die beste Gewähr dafür, dass auf ei-
nem hohen Niveau die Geburt
durchgeführt werden könne. An-
schließend seien auch die Hebam-
men und Krankenschwestern rund
um die Uhr für Mutter und Kind da
mit einer besonderen individuellen
Betreuung. Zahlreiche schwangere
Frauen suchten dann das Gespräch
mit Ärzten und Hebammen oder mit

jungen Müttern. Im „Familienzim-
mer“ trafen wir auch das Ehepaar
Sidney Schneider und Andreas
Schneider in einer entspannten At-
mosphäre. Der kleine Jan war erst ei-
nen Tag alt und schlummerte in sei-
nem Bettchen, während der zweiein-
halbjährige Bruder Lars zwischen
den Eltern gerade seinen Mittags-
schläfchen hielt. Mutti Sidney und
Papa Andreas genossen das und zeig-
ten sich auch von der Atmosphäre in
der Geburtshilfe in Haßfurt sehr an-
getan. „Ich habe hier auch schon
meinen ersten Sohn geboren und
habe mich von Anfang an hier wohl-
gefühlt. Deswegen war es keine Fra-
ge, dass ich nun auch mein zweites
Kind hier zur Welt gebracht habe.
Die persönliche Betreuung durch
Hebammen, aber auch durch die
Pflegekräfte, ist ganz toll.“

Auch eine gute ärztliche Erstver-
sorgung sei hier gegeben. Ebenso sei
es ja ein Vorteil, dass hier nicht meh-
rere Geburten zur gleichen Zeit statt-
fänden, sondern man im Kreißsaal
eine ganz individuelle Betreuung er-
fahre.

Vorstandsmitglied Wilfried Neubauer (Vierter von rechts) und Chefarzt Dr. Raphael Kupietz (Fünfter von links) mit demÄrzteteam und den leitenden Hebam-
menbei der Eröffnung des „Tages der offenenTür“ in der Geburtshilfe. Fotos: Geiling

Leitende Hebamme Brigitta Wohner-Finger (Vierte von links) erklärt hier
schwangeren Frauen die Entbindungs-Möglichkeiten im Haßfurter Kreißsaal
der Haßberg-Kliniken.

Das Ehepaar Sidney und Andreas Schneider fühlt sich nach der Geburt ihres
Sohnes Jan (links) sichtlich wohl und der zweieinhalbjährige Lars darf zwi-
schen seinen Eltern seinMittagsschläfchen genießen.

Ein Vorteil ist auch, dass
hier höchstens ein bis zwei
Geburten zur gleichen Zeit

stattfinden. In großen Häusern
sieht das dagegen ganz anders

aus, da können sich die
Hebammen nicht so intensiv um
die Schwangere kümmern.

Leitende Hebamme

Brigitta Wohner-Finger

Ich habe hier auch schon
meinen ersten Sohn geboren
und habe mich von Anfang an

hier wohlgefühlt.
Sidney Schneider

Für jeden ist ein Rad dabei
Ob der Drahtesel nun zu
klein geworden ist oder ob
man ein neues Vehikel
braucht: Auf der Eiswiese
findet jedes Zweirad einen
passenden Besitzer.

Von JuleMüller

Ebern – Bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen 20 Grad
richtete der Bund Naturschutz Orts-
verband Ebern bereits zum 20. Mal
die Fahrradbörse aus. Am Parkplatz
des SPZ neben der Eiswiese fanden
Käufer und Verkäufer zusammen.
Die Verkaufsfläche füllte sich rasch

mit Fahrrädern. „Die besonders gu-
ten Fahrräder werden meistens so-
fort wieder verkauft“, weiß stellver-
tretender Vorsitzender Alexander
Hippeli. Viele Eltern bringen die zu
klein gewordenen Kinderfahrräder
und finden gleich den passenden
Nachfolger. Aber auch für die Älteren
gab es eine gute Auswahl an Fahr-
rädern. Auch Fahrradzubehör, wie
Sättel, Taschen und Fahrradanhän-
ger, sowie Spielzeug-Traktoren konn-
ten erworben werden. Immer wieder
sah man glückliche Kinderaugen, die
sich über ein neues Fahrrad freuten.
Auch Jörg Röder, Alexander Hippeli
und Stefan Einwag vom Bund Natur-
schutz sind sehr zufrieden mit der
diesjährigen Fahrradbörse. Wie auch

schon in den Jahren zuvor, wurde
das Angebot sehr gut angenommen.
Viele Verkäufer nahmen die Mög-
lichkeit wahr, ihr ungenutztes Rad zu
verkaufen und ebenso viele interes-
sierte Käufer nahmen das Angebot
an. Die Organisatoren hatten alle
Hände voll zu tun, die neu ankom-
menden Fahrräder entgegen zu neh-
men und die Verkäufe abzuwickeln.
Gleichzeitig nahmen sie sich die
Zeit, die Interessenten beim Fahrrad-
kauf zu beraten. Der Erlös der Fahr-
radbörse kommt dem Eberner Orts-
verband zugute. Mit ihren zwei gro-
ßen Veranstaltungen, der Fahrrad-
börse im Frühling und dem Apfelfest
im Herbst, finanzieren sie Großteils
ihre regionalen Projekte.

Jörg Röder (Zweiter von rechts) und stellvertretender Vorsitzender Alexander
Hippeli helfen den Interessenten dabei, das richtige Rad zu finden. Foto:Müller

Netzgemeinschaft
informiert

Ebern – Am Freitag, 11. Mai, findet
um 18 Uhr im Café Wagner eine
Info-Veranstaltung der „Bürger-
Netzgemeinschaft in der Baunach-
Allianz“ statt. Hintergrund ist die
letzte Fragebogenaktion. red

Heutige Bittprozession
fällt aus

Hofheim/Ostheim – Die Bittprozes-
sion am heutigen Dienstag, 8. Mai,
von Hofheim nach Ostheim entfällt.
Die Gläubigen werden gebeten, sich
der Bittprozession von Goßmanns-
dorf – Treffpunkt um 18 Uhr – nach
Ostheim anzuschließen. Das Bittamt
in Ostheim um 19 Uhr wird wie ver-
öffentlicht gefeiert. red

Gemeinden laden zur
Open-Air-Messe ein

Ermershausen – Bayerische und
thüringische Kirchengemeinden fei-
ern seit der Wiedervereinigung an
Himmelfahrt abwechselnd gemein-
sam Open-Air-Gottesdienste. Dieses
Jahr findet der Gottesdienst im thü-
ringischen Schweickershausen vor
dem Schlossambiente statt. Daran
sind die Kirchengemeinden Ermers-
hausen, Schweinshaupten und West-
hausen beteiligt. Der Gottesdienst,
der um 10 Uhr beginnt, wird vom
Posaunenchor Ermershausen-
Schweinshaupten musikalisch um-
rahmt. Die Predigt wird erstmals der
Ermershäuser Pfarrer Jan Lungfiel
halten. cama

Vereine laden
ein zur

Vatertagsfeier
Bramberg – Der Haßberg- sowie der
Feuerwehrverein Bramberg laden zur
traditionellen Vatertags-Feier am
„Rentnereck“ in Bramberg ein. Von
der Höllentalquelle gespeist fließt
eiskaltes Wasser durch einen meh-
rere Tonnen schweren Sandstein-
findling in eine gewundene Abfluss-
rinne, besäumt von Teichpflanzen.
Der idyllische Platz lädt auch unter
dem Jahr Wanderer zur erbaulichen
Rast ein. Hier kann man im wahrsten
Sinne des Wortes die „Seele baumeln
lassen“. Eine riesige Sitzgruppe, sie
wurde vom Bauhof in Haßfurt gefer-
tigt und vom Naturpark gespendet,
macht eine gemütliche Brotzeit
möglich. Auch heuer wird ein Pro-
gramm für Alt und Jung geboten:
Um 12 Uhr 30 ist Festbeginn mit Le-
ckereien vom Grill und Käsebrotspe-
zialitäten. Eine Stunde später tritt die
Singgruppe des Haßbergvereines, die
„Bramberger Spatzen“, unter Leitung
von Sandra Kaps auf. Ab 14 Uhr gibt
es Blechkuchen aus dem Backofen
der Bramberger Mühle und Torten.

Spaß beim Entenrennen

Eine halbe Stunde später startet für
die Kinder ein Entenrennen auf dem
Albersdorfer Mühlbach, danach kön-
nen auch Kinder ab Vorschulalter
starten. Nicht nur für Väter gibt es
anschließend Spiel und Spaß auf der
Bierrutsche und im Schwungtuch.
Nun hoffen die Vereine auf eine rege
Teilnahme und freuen sich auf eine
rege Teilnahme. Sollte wider Erwar-
ten das Wetter nicht mitmachen, fin-
det der Vatertag mit abgespecktem
Programm auf der „Bramberger Alm“
statt. ali


