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AUS DEN LANDKREISEN

SOS-Dosen in Bubenreuth flächendeckend verteilt
Apotheker griffen Idee der Seniorenbeauftragten als Sponsor auf — 2500 Notfalldosen an die Gemeinde übergeben
BUBENREUTH — In
einer gemeinsamen Aktion
wollen die Gemeinde, die
Feuerwehr und die Seniorenbeauftragten die Bubenreuther Bürger mit sogenannten SOS-Dosen ausstatten, die im Notfall
Leben retten können. Möglich geworden ist das auch
durch die Initiative einer
örtlichen Apotheke.

wohltätigen Aktion für
zehn Jahre Pharma 24 Apotheke Bubenreuth bedanken“, sagt der Apotheker
Ulrich Hartmann, Mitinhaber der Apotheke.

Feuerwehr verteilt

2500 SOS Dosen hat sein
Unternehmen der Gemeinde gespendet. Sie wurden
vor dem Rathaus an Bürgermeister
Norbert
Stumpf, an die SeniorenbeDie einen nennen sie Notauftragten und an Feuerfalldosen, die anderen SOSwehrkommandant HeinDosen. Doch eines haben
rich Herzog übergeben.
sie gemeinsam: Sie können
Leben retten. Denn wenn
Denn die Feuerwehr wird
beispielsweise der Retdie Verteilung der Dosen
tungsdienst zu einem Patiin einer braunen Papiertüenten kommt, der nicht
te übernehmen. In dieser
mehr ansprechbar ist, fehTüte befinden sich auch
len ihm unter Umständen
ein Aufkleber für die Wohwichtige
Informationen.
nungstür – der sagt den
Also braucht man einen
Rettern gleich, dass es eine
Ort im Haushalt, an dem
SOS-Dose in dem Hausdie Retter sofort alle nothalt gibt – und für die
Kühlschranktür.
wendigen Informationen
über den Patienten finden.
Der Rettungsdienstleiter
Dann geht keine wertvoldes Erlanger BRK, Thomas
le Zeit verloren, bis die
Heideloff, begrüßt die
richtigen Maßnahmen einBubenreuther Aktion ausgeleitet werden können. In
drücklich und hat seine
der sogenannten „SOSRetter bereits durch ein
Dose“ sind diese wichtigen
Informationsblatt darauf
Informationen auf einem
hingewiesen, dass sie bei
Vordruck notiert. Sie kann
Einsätzen darauf achten
beispielsweise im Kühlsollen, ob es eine solche
schrank aufbewahrt werDose im Haushalt gibt.
den.
Sollte die Verteilung der
Neben dem Namen und
SOS Dose bei manchen
dem Geburtsdatum werBubenreuther Haushalten
den auf dem Vordruck 2500 SOS-Dosen haben die Apotheker Ulrich Hartmann (2. v. l.) und Friederike Fickel (2. v. r.) an Bürgermeister Norbert Stumpf, Thomas Heideloff nicht möglich sein, erhalunter anderem die Mutter- (BRK), Heinrich Herzog (FFW) und die Seniorenbeauftragten Hans-Jürgen Leyh und Manfred Winkelmann übergeben. Foto: Klaus-Dieter Schreiter ten die Haushalte einen
sprache, die Blutgruppe,
Gutschein zur kostenlosen
konkrete Angaben zu Vorerkrankun- gibt es auch.
In anderen Orten in der Region sind und Manfred Winkelmann, die Phar- Abholung. Wer die Dose nicht haben
gen und Arzneitherapien beschrieben.
Notiert werden kann zudem, wo not- solche Dosen schon angeboten wor- ma 24 Apotheke hat die Idee aufgegrif- möchte, der sollte sie bei der GemeinAuch bereits vorhandene Diagnosen wendige Medikamente stehen, wo sich den, in Bubenreuth sollen sie nun an fen. „Die Aktion passt thematisch de oder bei der Pharma24 Apotheke
und operative Eingriffe können auf eine Patientenverfügung befindet, alle Haushalte kostenlos verteilt wer- sehr gut zu uns. Hiermit können wir zurückgeben. Sie kann dann anderen
dem Notfallblatt vermerkt werden, und ob es einen Organspenderausweis den. Die Idee dafür hatten die Senio- uns bei allen Bubenreuther Bürgerin- Menschen helfen.
KLAUS-DIETER SCHREITER
und Platz für ein Foto des Patienten gibt.
renbeauftragten Hans-Jürgen Leyh nen und Bürgern im Rahmen einer

NAMEN IM GESPRÄCH
Viele Gäste fanden sich am 90.
Geburtstag von Franziska Kohler bei
ihr zu Hause ein, um zu gratulieren.
Geboren wurde die Jubilarin am 2.
März 1929 in Poxdorf. Dort wuchs
sie auf und musste wie viele Mädchen, die zu Hause keine Landwirtschaft hatten, nach dem Schulabschluss auf einem Bauernhof ihr
Pflichtjahr absolvieren. „Dafür wurden wir mit 20 Mark monatlich entlohnt“ erzählt sie. Danach arbeitete
sie bei ihren Großeltern und Verwandten, wo sie eben gebraucht wurde. Es waren keine guten Zeiten nach
Kriegsende berichtet Franziska Kohler, und erinnert sich, dass erst mit
der neuen Währung 1948 es besser
wurde. Zwischenzeitlich lernte sie
ihren Mann Michael Kohler kennen,
heiratete 1949 und zog nach Effeltrich in die kleine Landwirtschaft
ihres Mannes. Aus der Ehe gingen
die zwei Kinder Sylvia und Heidi hervor. Es gab viel Arbeit damals, „denn
wir züchteten Obstbäume, die an die

Obstbaumzuchtgenossenschaft verkauft wurden“. Ihr größtes Glück
sind ihre vier Enkel. In ihrem heimischen Umfeld wird sie bestens von
ihren Töchtern Heidi und Sylvia und
Schwiegersöhnen umsorgt. Wenn
ihre Enkelkinder zu Besuch kommen, kocht sie ihnen immer gerne
fränkische Gerichte. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeisterin Kathrin Heimann sowie
Landrat Herrmann Ulm, der im
Namen des Kreises Forchheim gratulierte. Auch Delegationen des Trachtenvereins Effeltrich, Vdk-Ortsverbands Effeltrich und Pfarrer Jürgen
Dellermann
überbrachten
ihre
Glückwünsche. Nachbarn, Freunde
und Verwandte reihten sich in den
Reigen der Gratulanten ein. Die vier
lustigen Effeltricher Ursi und Lothar
sowie Gretel und Alfons erinnerten
mit einem selbstgetexteten Lied
„Was waren wir schön“ an die vergangene Jugendzeit und sorgten Franziska Kohler freute sich, dass Landrat Herrmann Ulm als Gratulant zu ihrem
Foto: Karl Heinz Wirth
damit für gute Unterhaltung.
wir 90. Geburtstag kam.

Torwart-Film „voller Herzblut“ geschildert
Regisseur Marcus H. Rosenmüller kam zur Vorpremiere von „Trautmann“ in die Casino-Lichtspiele Eschenau
Seit über 20 Jahren gestaltet Kinobetreiberin Antje Bezold ein ansprechendes Programm mit Highlights. Zur Vorpremiere des am Donnerstag in die
Kinos kommenden Films „Trautmann“
konnte sie Regisseur Marcus H.
Rosenmüller, bekannt durch „Wer früher stirbt ist länger tot“, begrüßen.
ECKENTAL-ESCHENAU — Vor
dem Film stellte sich „Rosi“ den Fragen der Gäste, gab Autogramme und
sprach charmant mit der Kinobetreiberin von der Entstehung und Umsetzung der Idee um die Fußballlegende
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Drehorten in England und Bayern; er
sprach auch über die hervorragende
Teamarbeit bei den Dreharbeiten. Er

Wie lang wird
der Birkenweg?
Debatte um den Ausbau geführt
BAIERSDORF — Manchmal kann
eine kleine Anfrage eine Diskussionslawine in Gang setzen. So im Bauausschuss, als Ursula Kirchner (SPD)
nachhakte, ob die Verwaltung in
Sachen Erweiterung des Bebauungsplans für die zu bauende Kindertagesstätte (Kita) in Igelsdorf schon weiter
gekommen sei.
Auslöser für den Erweiterungsgedanken war, dass ein Igelsdorfer mit
einem Grundstück nordwestlich des
geplanten Kindergartens gerne bauen
würde. Bürgermeister Andreas Galster (CSU) erläuterte die Probleme, die
ein weiterer Straßenausbau zum
Grundstück des Igelsdorfers hin mit
sich brächte. Benachbarte Grundstückbesitzer müssten die Ersterschließung mitbezahlen. Sollte die
Straße „Birkenweg“ später bis zum
Igelsdorfer Weg ausgebaut werden,
müssten die Anrainer noch einmal für
die Erschließung herhalten. Zudem
sei die Stimmung dafür in Igelsdorf
nicht günstig.
Dagegen führte Julia Seidel (FDP)
ins Feld, sie glaube nicht, dass die
Straße das Problem sei. Vielmehr sei
es wohl die Befürchtung vieler Igelsdorfer, dass der Komplettausbau des
Birkenwegs bis zum Igelsdorfer Weg
hin weitere Wohnbebauung nach sich
ziehen würde. Der Ausbau des Birkenwegs aber, so Seidel, „würde mit
Blick auf die Kita Sinn machen, weil
ja nicht nur Kinder aus Igelsdorf die
Kita besuchen werden“. Die Kita
durch den Birkenweg anfahren zu können würde ihrer Ansicht nach die Ortsdurchfahrt von Igelsdorf entlasten.
Matthias Götz (SPD) könnte sich
durchaus auch damit anfreunden, die
Straße durchzubauen.
Das alles ging Karl-Heinz Roll zu
hurtig. „Ich möchte das als eigenen
Tagesordnungspunkt in einer der
nächstenPowered
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tung gut vorbereitet haben,“ verlangte er. Bauamtschefin Sandra Thelen
ergänzte, dass es „momentan darum

