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Thomas
Winterstein
trinke morgens keinen Alkohol.
Schon gar nicht, weil ich gerade
von dieser neuen US-Studie lese,
in der es genau um diese beiden
Dinge geht: Sexuell frustrierte
Fruchtfliegenmännchen greifen
schneller zur Flasche oder besser
gesagt, sie fliegen eher auf Alkohol, als die Casanovas ihrer Art.
Aha, denke ich. Gut zu wissen.
Ich lese weiter: „Männchen, die
mit kurz vorher sexuell befriedigten Weibchen zusammengebracht
werden, bekommen keinen Sex
und entscheiden sich im Anschluss für mit Ethanol angereichertes Futter.“ Ich ertappe mich
dabei, mich für meine tierischen
Geschlechtsgenossen zu schämen.
Auch das Argument „es sind ja
nur Fliegen“ wird im nächsten
Satz der Studie entkräftet: „Die
Tiere besitzen ein Molekül, das es
auch im menschlichen Gehirn
gibt. Dieses wird durch Alkohol
verändert und aktiviert das Belohnungszentrum. Nach dem Sex
laufen ähnliche Vorgänge im Gehirn ab.“ Toll, diese Fliegen decken alles auf, schimpfe ich leise
vor mich hin. Was Mann vorher
noch als „Mut-Antrinken“ oder
„Sieg-im-Nachbarderby-Feiern“
tarnen konnte, wird peinlich als
depressive Ersatzhandlung geoutet. Seufzend stehe ich vom Frühstückstisch auf, trage meine Kaffeetasse in die Küche. Dort steht
das Weinglas des gestrigen
Abends. Zielstrebig krabbelt eine
Fruchtfliege auf das Objekt ihrer
Begierde zu. Mit bloßer Hand erschlage ich das Insekt und denke:
„Endlich hab ich dich erlöst, armer Kerl . . .“

Meldung
40-Jähriger muss Auto
stehen lassen
Mitwitz – Bei der Kontrolle eines
Autofahrers in Steinach an der
Steinach haben Polizisten am
Mittwoch gegen 20.45 Uhr eine
deutliche Alkoholfahne wahrgenommen. Laut Kronacher Polizei
ergab ein freiwilliger Alkotest bei
dem 40-Jährigen einen Wert von
1,06 Promille. Gegen den Mann
wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt
wurde unterbunden.
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Ärztliche Versorgung: Im ländlichen Raum spitzt sich die Lage zu

Guten Morgen
Frankenwald
Drosophila Melanogaster und
Ethanol. Auf deutsch: Fruchtfliegen und Alkohol. Diese beiden
Dinge bestimmen meine Gedanken beim Frühstück. Nein, ich
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Der Weg wird weit sein
Der Ärztliche Kreisverband
versucht, junge Ärzte
dauerhaft im Landkreis
anzusiedeln. Eine
Podiumsdiskussion am
Donnerstag zeigt, dass
Geld allein kein geeignetes
Mittel dafür ist. Eine
Verbesserung der
Arbeitsbedingungen ist
notwendig.
Von Bianca Hennings
Kronach – Ein 58-jähriger Mann
fährt am Wochenende Rad. Dabei
drückt es in der Brust. Auf Drängen
seiner Frau lässt er sich den frühest
möglichen Termin beim Kardiologen
geben – in drei Monaten. Nach vier
Wochen meldet sich die Frau beim
Kardiologen, sagt, der Termin sei
hinfällig. Ihr Mann ist gestorben.
„Solche Fälle gibt es“, bedauert
Gerhard Brühl, Facharzt für Kardiologie in Kronach, bei der Podiumsdiskussion im historischen Rathaus
unter dem Motto „Die Zukunft der
wohnortnahen ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum“. Brühl erklärt, er sei fünf Tage in der Woche
Die Ärzte auf dem Land werden immer älter, Nachwuchs kommt kaum nach. Zu einer Diskussion zur Zukunft der
wohnortnahen Versorgung im ländlichen Raum hatte deshalb der Ärztliche Kreisverband Kronach eingeladen.
von 6.30 bis tief in die Nacht für
seine Patienten da, mache seit 14
Jahren kaum Urlaub und sei mit seiDas bestätigt der Pressiger AllgeCalles äußert sich auch kritisch
nen Kräften am Ende. „Wenn es da- nigungen freigewordene Arztsitze in
rum geht, in Kronach noch einen Ballungszentren aufkaufen müssen, meinmediziner Joachim Calles. Als über die seit Anfang des Jahres nicht
weiteren Kardiologen anzusiedeln, um sie so vom Markt zu nehmen. er vor etwa 30 Jahren mit seiner Pra- mehr geltende Residenzpflicht. Ärzte
bekomme ich von der Kassenärztli- Hans Jürgen Eckert, Direktor der xis gestartet sei, habe er noch viel müssen demnach ihre Praxis nicht
chen Vereinigung gesagt, Patienten AOK Coburg-Kronach, hält dagegen: Zeit gehabt, um sich um seine Pa- länger am Wohnort betreiben. Ein
könnten für eine Untersuchung Das sei der falsche Ansatz. Er halte es tienten zu kümmern. „Heute hat Arzt kann laut Uwe Fleischmann in
auch bis nach Bayreuth fahren“, er- für sinnvoller, Ärzten in Ballungsge- sich die Dokumentationspflicht ver- Stockheim eine Praxis haben und in
läutert er.
bieten den Geldhahn zuzudrehen. schärft. Ich muss alles dokumentie- Bamberg wohnen. Das setze allerIn München hingegen sei 2011 ein Außerdem könne man junge Medizi- ren, was ich untersuche. Auch die Sa- dings einen ausgeklügelten Notweiteres Herzzentrum eröffnet wor- ner über Stipendien verpflichten, chen, die völlig normal sind. Sonst dienstplan voraus. Carola Reimann
den. Dort hätten Ärzte geregelte Ar- sich für einige Jahre auf dem Land heißt es, ich hätte die Untersuchung verteidigt die neue Regelung: Man
beitszeiten und verdienten gutes niederzulassen.
nicht durchgeführt. Das ist doch Un- brauche flexible Lösungen. Nur so ist
Geld. „Hier bin ich nach wie vor
Hier hakt Uwe Fleischmann, Vor- sinn“, ärgert er sich. Er könne nach- es ihrer Meinung nach möglich, Ärzalleine und arbeite mich kaputt“, sitzender des Ärztlichen Kreisver- vollziehen, warum vor diesem Hin- te aufs Land zu bekommen. Sie sagt
bands Kronach, tergrund heute nur noch wenige Abi- deutlich: „Patienten müssen sich auf
macht er seinem
ein: „Das haben turienten Medizin studieren möch- immer weitere Wege zum Arzt einÄrger Luft und
Patienten müssen sich
stellen.“
wir vom Kreis- ten.
bringt damit auf
auf immer weitere Wege
verband
auch
den Punkt, was
zum Arzt einstellen.
schon
angeviele junge Ärzte
Podiumsdiskussion
Altersdurchschnitt
Carola Reimann, Vorsitzende des
dacht. Würde die
davon
abhält,
Auf dem Podium: Dr. Gerhard
35 Prozent der bundesdeutschen
Gesundheitsausschusses des Bundestags
AOK denn in Stisich im ländliBrühl (Facharzt für Kardiologie),
Ärzte sind über 50 Jahre alt, 15
chen Raum niependienmodelle
Dr. Joachim Calles (Allgemeinarzt
Prozent über 60 Jahre alt. Der Alderzulassen.
investieren?“ Eckert winkt ab. Das
Pressig, Ärztlicher Bezirksvertersdurchschnitt der Ärzte im
Die Vorsitzende des Gesundheits- betreffe schließlich nicht allein die
band), Hans Jürgen Eckert (DirekLandkreis Kronach ist laut Uwe
ausschusses des Deutschen Bundes- AOK, zudem könne man das Protor der AOK Coburg-Kronach), Dr.
Fleischmann noch unglücklicher.
tages, Carola Reimann, pflichtet blem nicht regional lösen.
Carl-Christian Dressel (SPD-UnterNicht nur die LandkreisbevölkeBrühl bei. Die SPD-Politikerin erDem widerspricht Carl-Christian
bezirksvorsitzender Coburg-Krorung sei überaltert, auch die Meklärt, man müsse die Überversor- Dressel, Vorsitzender des SPD-Unternach), Dr. Carola Reimann (Vorsitdiziner würden immer älter. Man
gung in Ballungsgebieten angehen. bezirks Coburg-Kronach. Man habe
zende des Gesundheitsausschusbrauche in Deutschland jährlich
Seit kurzen gebe es finanzielle Anrei- zwar in Bayern überdurchschnittlich
ses des Bundestags, SPD). Modefast 8000 neue Ärzte, wenn man
ze für Mediziner in unterversorgten viele Ärzte, davon habe Kronach aber
ration: Uwe Fleischmann (Ärztlidie Ausscheidenden ersetzen
Gebieten. Ihr schwebe außerdem nichts. Und die Situation im Francher Kreisverband Kronach).
wolle.
vor, dass die Kassenärztlichen Verei- kenwald werde noch dramatischer.

„

“

Politiker vor
Ort müssen
handeln
Kronach – Die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen
Bundestags, Carola Reimann, SPD,
erklärt bei der Podiumsdiskussion
am Donnerstag, eine Umfrage in der
Charité Berlin habe ergeben, dass
nur acht Prozent der frischgebackenen Ärzte sich vorstellen könnten,
als Landarzt zu arbeiten. „Beim jetzigen Medizinstudium können wir
nicht erwarten, dass diese Zahl sich
erhöht. Wir brauchen Praxisphasen,
die im Studium vorgesehen sein
müssen“, meint sie.
Um mehr Ärzte in den ländlichen
Raum zu bekommen, sei außerdem
die Kommunalpolitik gefordert. Beispielsweise könne ein Sammeltaxi
organisiert oder ein Rufbussystem
eingeführt werden. So könne man
Patienten zu den Ärzten bringen.
Carola Reimann betont auch, dass
es auf dem Land immer mehr Ärzte
geben werde, die eine zweite Praxis
aufbauen werden. Denn oft seien für
eine Praxis gar nicht mehr genügend
Patienten vorhanden. „Man kann
aber von keinem Mediziner erwarten, dass er eine zusätzliche Ausstattung selbst finanziert. Das ist Thema
der Kommunalpolitik“, betont sie.
Wolfgang Puff, Geschäftsführer
der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach, meldet sich zu Wort: „Die
Kommunalpolitiker bei uns tun
schon viel.“ Er führt den Wallenfelser Bürgermeister Peter Hänel an, der
einige unkonventionelle Wege gegangen sei, um einen Mediziner in
bia
seiner Stadt anzusiedeln.

Ein gesellschaftliches
Problem
Kronach – Während der Diskussionsveranstaltung kommen immer
wieder Vorwürfe gegen Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung
und die Politik zur Sprache. Für den
Pressiger Allgemeinmediziner Joachim Calles ist aber die Gesellschaft
selbst für die Entwicklung im ländlichen Raum verantwortlich. „Das ist
heute ein hochsensibles Thema.
Und? Wie viele interessiert das?“,
spricht er die geringe Besucherzahl
an. Auch die Riege der Bürgermeister
ist schwach vertreten: Lediglich das
Marktrodacher, das Pressiger und das
Tettauer Gemeindeoberhaupt sind
gekommen. Uwe Fleischmann hat
das eingangs so erklärt: „Es gibt einige wenige, die sich trotz des schönen
Wetters und der ungünstigen Uhrzeit am Nachmittag nicht haben abhalten lassen, hier zu sein.“
bia
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Kronachs Geschichte auf Chinesisch
Der Lions Club stellt dem
chinesischen Botschafter
seinen Audio-Guide vor.
Die in Mandarin verfassten
Beiträge gefallen dem Gast.
Von Carolin Münzel
BFV-Bezirksvorsitzender Karlheinz
Bram (links) und Landrat Oswald Marr.
Der Fußball fasziniert auch die Prominenz. Beim Bezirks-Hallenturnier der B-Senioren am Schulzentrum in Kronach waren vor kurzem Landrat Oswald Marr, Schirmherr und BFV-Bezirksvorsitzender
Karlheinz Bram aufmerksam dabei. Dass die „Alten“ – ab 40 Jahre –
nicht verlernt haben, wurde registriert. Die Kronacher und Coburger Vertreter standen aber am Ende
kb
mit leeren Händen da.
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Kronach – Ein ohrenbetäubender
Knall zerreißt die Stille, die an diesem sonnigen Donnerstag im März
über der Festung Rosenberg liegt.
Dicke Rauchschwaden steigen auf
und Asche rieselt durch die Luft. Der
chinesische Botschafter Wu Hongbo
zuckt ob des Kanonenschusses gehörig zusammen, wird aber später sagen, dass ihn die Vorführung der
Cronacher Ausschuss Compagnie
tief beeindruckt hat. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Kommandant Walter Schinzel-Lang den
Gast in dessen Muttersprache begrüßt. „Ihr Chinesisch ist exzellent“,
lobt der Botschafter auf Englisch. Ansonsten wird mit Hilfe des Übersetzers kommuniziert.
Wu Hongbo ist auf Einladung des
Lions Club Kronach auf die Festung
Rosenberg gekommen. Er solle dazu
beitragen, die deutsch-chinesische
Freundschaft im touristischen Bereich zu vertiefen, erklärt Hans Ha-

Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach, Kronachs Bürgermeister Wolfgang
Beiergrößlein und der Präsident des Lions Club Kronach, Hubert Heckhausen
(von links), begrüßen den chinesischen Botschafter Wu Hongbo. Foto: Winterstein
blitzel, Vize-Präsident des ServiceClubs. Tourismus sei gerade im ländlichen Raum eine wichtige Geschichte. „Ich denke, dass wir da noch was
tun können“, so Hablitzel. Den Kontakt zum chinesischen Botschafter
hätten Wirtschaftsminister Martin
Zeil und das chinesische Konsulat in
München ermöglicht. Beim Empfang im Cranach-Saal der Fränkischen Galerie äußert Bürgermeister
Wolfgang
Beiergrößlein
einen
Wunsch: „Ich hoffe, dass die Freundschaft im touristischen Bereich gestärkt wird. Der Botschafter ist als
Gast gekommen, vielleicht geht er ja
als Freund.“ Der Bürgermeister be-

richtet, dass die Kooperation mit einem chinesischen Reisebüro in
München (die NP berichtete) inzwischen erste Früchte trage. „Im Frühjahr werden zunächst zwei Reisebusse nach Kronach kommen“, erklärt
der Rathauschef.
Hubert Heckhausen, Vorsitzender
des Kronacher Lions Clubs, strahlt
den Botschafter an: „Ich bin stolz,
dass sie den Weg hierher gefunden
haben.“ Kronach sei eine der ersten
Städte in Bayern, vielleicht sogar
deutschlandweit, die einen chinesischen Audio-Guide anbieten würden, erläutert Heckhausen und stellt
kurz einige Eckdaten der Kronacher

Geschichte vor.
Im Anschluss spielt Ulrich Stempel, Activity-Beauftragter des Kronacher Lions Clubs, dem Botschafter
eine Passage aus dem Audio-Guide
vor. Sie wurde von Weihua Li aus
dem Deutschen ins Chinesische
übersetzt und handelt von der Inhaftierung des französischen Generals
Charles de Gaulle auf der Festung Rosenberg. Dem Chinesischen Botschafter gefällt der Vortrag offenbar.
„Die Stadt Kronach hat eine lange
Geschichte. Ich bin tief beeindruckt“, sagt er. Dann geht Wu
Hongbo auf die Beziehungen zwischen Bayern und China ein. Die
seien breiter und tiefer, als er es sich
vorgestellt habe. Er erkenne Potenzial für eine weiter Zusammenarbeit.
„Chinas Markt eröffnet viele Chancen, ich würde es begrüßen, wenn
deutsche Unternehmen nach China
gehen“, meint der Botschafter.
Nachdem er sich in das Goldene
Buch eingetragen hat, schüttelt Wu
Hongbo noch ein letztes Mal Hände,
lässt sich fotografieren und nickt lächelnd in alle Richtungen. Dann ist
er so schnell entschwunden, wie er
gekommen ist. „Wir haben noch einen Termin im Frankenwald“, raunt
Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach, bevor er dem Botschafter
hinterher eilt.

Hongbo Wu spricht
mit Unternehmern
Von Sabine Raithel
Kronach – Beeindruckt zeigte sich
der Botschafter der Volksrepublik
China, Hongbo Wu, bei seinem Besuch im Landkreis Kronach am Donnerstag (siehe Artikel links) von der
Leistungsfähigkeit der Dr. Schneider
Unternehmensgruppe. Der Botschafter hatte im Rahmen einer Oberfranken-Visite auch das Kronacher Automobil-Zulieferunternehmen
besucht. Dr. Schneider gehört zu den
führenden Herstellern hochwertiger
Kunststoffteile für das Fahrzeug-Interieur. Das Unternehmen beschäftigt
weltweit 2800 Mitarbeiter. Im chinesischen Shanghai unterhält Dr.
Schneider ein Vertriebs- und Sourcingbüro. Im April wird ein Produktionsstandort in Liaoyang offiziell eröffnet. Der Botschafter hierzu: „Wir
freuen uns sehr über das Engagement von Dr. Schneider in China.
Der chinesische Markt bietet enorme
Chancen – gerade im Automobilsektor.“ Bundestagsabgeordneter Hans
Michelbach, der zu dem Besuch eingeladen hatte, möchte mit einer Arbeitsgruppe die wechselseitigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
China und Oberfranken stärken.
—————
Einen ausführlichen Bericht lesen Sie
morgen in der Neuen Presse.

