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Die Vortragsreihe „Gesund-
heit im Dialog“ des Klinikums
Altmühlfranken startet am
Donnerstag, 6. Oktober, um 19
Uhr mit dem Vortrag „Anästhe-
sie im Alter – (k)ein Problem?“
in die nächste Runde. Referent
ist Chefarzt Dr. Marc Gutsche,
Anästhesist und Intensivmedi-
ziner am Klinikum Altmühl-
franken Gunzenhausen. Heute
sind Menschen über 60 gesün-
der und agiler als je zuvor.
Durch die demographische
Entwicklung und die Fort-
schritte in der operativen Medi-
zin steigt der Anteil älterer
und hochbetagter Patienten,
die sich einer chirurgischen
Behandlung in Narkose unter-
ziehen, erheblich an. Um die
Lebensqualität auch im höhe-
ren Lebensalter zu erhalten,
sind unter anderem Augenope-
rationen des Grauen Stars,
Operationen zur Entfernung
einer Hernie, die Entfernung
der Gallenblase, Eingriffe an der Pro-
stata oder eine endoprothetische Ope-
ration an Knie oder Hüfte häufig erfor-
derlich. Ohne die Fortschritte in der
modernen Anästhesie wären viele
große Operationen und Eingriffe bei
älteren Patienten nicht vorstellbar.
Das Fachgebiet umfasst viel mehr als
das Ausschalten des Schmerzempfin-
dens und des Bewusstseins. Durch die
enge Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit den behandelnden Chirur-
gen wird eine optimale Vorbereitung
auf die Operation ermöglicht. Vor der
Operation können dann eventuelle

Risiken festgestellt und besprochen
werden. In seinem Vortrag informiert
Chefarzt Dr. Marc Gutsche über die
medizinischen Techniken und Verfah-
rensweisen in der Anästhesiologie
gerade im Hinblick auf ältere Men-
schen. Der Vortrag im Rahmen der
Vortragsreihe „Gesundheit im Dia-
log“ findet in der Berufsfachschule
für Krankenpflege am Klinikum Alt-
mühlfranken Gunzenhausen statt. Im
Anschluss an den Vortrag steht Dr.
Gutsche für individuelle Fragen und
Gespräche zur Verfügung.
 Foto: Klinikum

GUNZENHAUSEN — 85 Perso-
nen starteten zum Herbstbeginn die
Ausbildung an der Fachakademie für
Sozialpädagogik der Hensoltshöhe.
Damit besuchen nun 280 Studieren-
de die Schule. Am Donnerstag, 27.
Oktober findet um 17 Uhr eine Infor-
mationsveranstaltung für das Schul-
jahr 2017/18 statt.

Bewegung und Humor waren wich-
tige Elemente beim Kennenlerntag,
einem wichtigen Berührungspunkt
zwischen neuen und alten Studieren-
den, aber auch mit Lehrenden. Berüh-
rungspunkte, ganz im Sinne des neu-
en Slogans der Hensoltshöhe, will die
Ausbildung an der Fachakademie
mit unterschiedlichen Praxisfeldern
des Erzieher aber auch dem christli-
chen Glauben ermöglichen.

Organisiert wurde die jährlich
stattfindende Veranstaltung von der
Dozentin Sabine Lorz in Zusammen-
arbeit mit den Studierenden des zwei-
ten Studienjahrs. An verschiedenen
Orten im Schulgebäude und im
Außengelände wurden Stationen mit
fantasievollen Spielen eingerichtet,
bei denen viel gelacht wurde. Bei
unterschiedlichen Aktivitäten lern-
ten die Studierenden auch die ver-

schiedenen Räumlichkeiten der Schu-
le kennen, etwa die attraktive Sitze-
cke im Garten, die kurz vor der Som-
merpause errichtet wurde, oder den
neuen, gemütlich eingerichteten Ent-
spannungsraum.

Diakonisse Dr. Tanja Brandl beton-
te das Engagement aller Studieren-
den und Lehrkräfte, die sich bei die-
sem Tag einbrachten. Eine gute
Schulgemeinschaft basiert für die
Schulleiterin auf dem achtsamen
Umgang miteinander. Zu einem wert-
schätzenden Miteinander gehöre
selbstverständlich auch, neue Studie-
rende willkommen zu heißen und sie
zu unterstützen.

Der Bewerbungszeitraum für das
Schuljahr 2017/18 ist bereits angelau-
fen. Wer sich über den Beruf der
Erzieherin und das BA-Studium
„Erziehung, Bildung und Gesundheit
im Kindesalter“ informieren will, ist
bei der Veranstaltung am Donners-
tag, 27. Oktober genau richtig.

Die Fachakademie ist eine beruf-
lich qualifzierende Schule und gleich-
zeitig eine staatlich anerkannte
Ersatzschule. Die Gestaltung des
Unterrichts und die Prüfungsord-
nung entsprechen denBestimmungen
des Kultusministeriums.  sto

Illegale Abfallverbrennung
GUNZENHAUSEN — Die Polizei

Gunzenhausen wurde über eine Ver-
brennung von Abfällen in einem Stadt-
teil informiert. Bei der Überprüfung
am Samstagvormittag stellten die
Beamten bei dem 38-jährigen Grund-
stücksbesitzer fest, dass er in einer
Feuertonne Bretter eines lackierten
Parkettbodens verbrannte. Der Mann
musste das Feuer umgehend löschen.
Zudem muss er sich im Zuge eines Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens entspre-
chend verantworten.

Pkw beschädigt
GUNZENHAUSEN — Bereits am

zurückliegenden Donnerstag wurde
ein am Bahnhofsparkplatz abgestell-
ter Pkw von einem unbekannten Täter
mutwillig beschädigt. Der Fahrzeug-
besitzer aus dem Landkreis Ansbach
hatte seinen blauen Opel dort gegen 9
Uhr geparkt. Als er gegen 20 Uhr
zurückkam, musste er feststellen, dass
beide Außenspiegel des Pkw komplett
abgerissen waren und nur noch an
den Kabelsträngen hingen. Hinweise
zu dieser Sachbeschädigung nimmt
die Polizei Gunzenhausen entgegen.

Stoßstange beschädigt
GUNZENHAUSEN — Ein ord-

nungsgemäß am Krankenhauspark-
platz geparkter BMW ist am Freitag,
zwischen 13.20 und 15 Uhr, angefah-
ren worden. Das Auto wurde hinten
an der Stoßstange beschädigt. Vermut-
lich beim Ausparken hatte der Unfall-
verursacher den anderen Pkw berührt
und sich nicht um die Schadensregu-
lierung gekümmert. Die Polizei hat
die Ermittlungen aufgenommen und
bittet um Hinweise.

Tempokontrolle vor Schule
TREUCHTLINGEN — Die Polizei

führte in der Bürgermeister-Döbler-
Allee eine Geschwindigkeitsmessung
mit dem Handlasermessgerät durch.
Hierbei wurden binnen einer Stunde
zwölf Fahrzeuge gemessen, die bei
erlaubten 30 km/h zu schnell unter-
wegs waren. Der höchste gemessene
Wert betrug 55 km/h. In drei Fällen
wurden Anzeigen erstattet, neun Fah-
rer erhielten ein Verwarnungsgeld.

Kälbermarkt in Ansbach
ANSBACH — Der nächste Kälber-

markt des Rinderzuchtverbands Fran-
ken findet am Mittwoch, 5. Oktober,
in Ansbach statt. Der Kälbermarkt
beginnt um 11 Uhr mit der Versteige-
rung der 40 männlichen und 115 weib-
lichen Kälber zur Zucht. Die Kuhkäl-
ber zur Zucht stammen überwiegend
von den bekannten Vererbern des
Besamungsvereins Neustadt/Aisch ab
und weisen gute Mutterleistungen
auf. Die Bullenkälber zur Zucht
haben hochaktuelle Väter. Im
Anschluss an die Zuchtkälber werden
die rund 900 Bullenkälber zur Mast
angeboten.

Wildunfall auf B13
MASSENBACH — Am Samstag-

abend befuhr eine 40-Jährige aus dem
Landkreis Ansbach mit ihrem Pkw
die B13 von Stopfenheim in Richtung
Ellingen. Kurz vor Massenbach kolli-
dierte sie mit einem Reh. Am Auto ent-
stand hierbei ein Sachschaden von
über 2000 Euro. Das Reh erlag noch
vor Ort seinen Verletzungen.

Gesundheit im Dialog

Bewegung und Humor waren ein wichtiges Element beim Kennenlerntag der Fachakademie für Sozialkunde der Gunzen-
häuser Hensoltshöhe.  Foto: Stoll

Vier Generationen von Nachfahren und Familienmitgliedern des früher am Heu-
markt 2 in Wolframs-Eschenbach ansässigen Ehepaars Alois und Centa Brand tra-
fen sich erneut in Wolframs-Eschenbach — und das auch noch am 83. Geburtstag
eines Familienmitglieds. Heute ist die Familie über ganz Süddeutschland verstreut,
von Bamberg bis Konstanz und von Karlsruhe bis Bad Reichenhall. Organisiert wur-
de das Familientreffen zum fünften Mal in 20 Jahren von Manfred Brand, dem ältes-
ten Enkel des Ehepaars Brand. Dieser war noch in dem Haus der Großeltern aufge-
wachsen. Das Älteste anwesende Familienmitgleid ist knapp 90 Jahre alt, das
Jüngste etwa elf Monate. Es gibt derzeit 97 lebende Nachfahren und Mitglieder

der Familie, von denen sich immerhin 44 — Söhne und Töchter, Enkel, Urenkel und
Ururenkel — in Wolframs-Eschenbach getroffen haben. Nach dem Mittagessen
im Landgasthof Gary, früher direkte Nachbarn am Heumarkt, bestand Gelegen-
heit zu einem Friedhofsbesuch und zum Kennenlernen des Städtchens vor allem
durch die Urenkel. Anschließend traf man sich im Cafè am Heumarkt, übrigens bei
ebenfalls Verwandten eines anderen Familienzweigs. Nach einem gemütlichen
Nachmittag waren alle Teilnehmer der Meinung, dass man die Tradition der Tref-
fen weiterführen sollte. Die nächste Zusammenkunft ist daher für das erste Halb-
jahr 2019 geplant.  Foto: privat

Bewegung und Humor
Kennenlerntag an der Fachakademie der Hensoltshöhe

GUNZENHAUSEN — Erneut for-
dert der Kreisverband der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) die Ausbildung von Stufenleh-
rern anstelle der schulartspezifischen
Lehrerbildung in Bayern.

Laut einer bundesweiten Studie des
Caritasverbands erhöhte sich im Land-
kreis Weißenburg-Gunzenhausen die
Quote der Schüler, die nicht zumin-
dest einen Mittelschulabschluss
haben, von 2,6 auf 4 Prozent. Vergli-
chen wurden die Jahre 2013 und 2014.
Lediglich sieben Prozent aller Mittel-
schüler im Kreis nahmen im vergange-
nen Schuljahr an einem gebundenen
Ganztagsunterricht teil, in dem Kon-
zentrations- und Entspannungspha-
sen abwechseln.

Lernschwachen Schülern als auch
Migrantenkindern beim Erlernen der
deutschen Sprache käme diese Unter-
richtsform auf alle Fälle zugute, so
Harald Morawietz. Doch unabhängig
davon hält er die Einführung der
gebundenen Ganztagsschule in ande-
ren Schularten für ebenso notwendig:
„An Gesamtschulen in anderen Bun-
desländern, die der Vorstand besucht
hat, ist rhythmisierter Ganztagsunter-
richt selbstverständlich. Die Ergebnis-
se im Leistungs- und sozialen Bereich
sind außerordentlich gut.“ Weder an
Realschulen noch an Gymnasien in
unserem Landkreis existieren derzeit
gebundene Ganztagsklassen.

Dafür braucht es zusätzliche Lehr-
kräfte. „Doch woher sollen die kom-
men, wenn aufgrund einer hochdiffe-

renzierten Lehrerbildung und unter-
schiedlicher Besoldung jetzt ausgebil-
dete Realschul- und Gymnasiallehrer
Bayern verlassen, Sonderschul-,
Grund- und Mittelschullehrer jedoch
händeringend gesucht werden?“, fragt
Harald Dösel (SPD-Kreisvorsitzen-
der). „Noch vor zwei Jahren bewar-
ben sich bayerische Grundschullehrer
in anderen Bundesländern. Diese sys-
tembedingten Verwerfungen im Lehr-
erbedarf können durch eine neue Lehr-
erbildung mit einem gemeinsamen
pädagogischen Grundstudium vermin-
dert werden.“

Die GEW schlug deswegen schon
vor etlichen Jahren eine Stufenlehrer-
bildung vor. Dann würde es solche
Lehrer für Grundschule, Mittel- und
Oberstufe geben, und das bei gleicher
Bezahlung. Studenten könnten somit
ihre Schulwahl stärker auf den tat-
sächlichen Bedarf ausrichten und
müssten sich nicht auf langjährige
Prognosen verlassen. Auch machte die-
ses Studienmodell den Lehrereinsatz
gerade in der Mittelstufe flexibler,
was die Zahlen von Schulabbrechern
und Schülern ohne Abschluss auch in
unserem Landkreis verringere, betont
Sonderschullehrer Ekkehard Lindau-
er. Würden sich die Stufen an den
Schnittstellen noch überlappen, die
untere Stufe von Klasse eins bis sechs,
die mittlere von vier bis zehn und die
obere von acht bis zwölf bzw. drei-
zehn gehen, löse sich das Problem
„Lehrermangel an der einen Schulart
bei gleichzeitigem Überangebot an
einer anderen“ in Wohlgefallen auf.

Aus Stadt und LandWeit verstreute Familie traf sich in Wolframs-Eschenbach

Alte Forderung ist aktuell
Gewerkschaft: Stufenlehrer brächten viele Vorteile mit sich
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