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Zeug gibt‘s

Geranien, Panzer
und die

Landesgartenschau
...................................................................................

Von OLIVER SCHIKORA
oliver.schikora@mainpost.de

...................................................................................

A ls der CDU-Politiker Wolfgang
Schäuble noch Bundesfinanz-

minister war, gab es folgendes wun-
derbares Zitat von ihm: „Eine große
Koalition produziert immer auch
Müdigkeit.“ Ja, denkt man sich und
erinnert sich an die nach über drei
Stunden Debatte zur Landesgarten-
schau am Dienstag gegen 19.30 Uhr
schon stark gelichteten Stadtrats-
Reihen im Konferenzzentrum. Mit
dem da schon eine Stunde laufen-
den Geister-Spitzenspiel der Fuß-
ball-Bundesliga hatte das übrigens
nichts zu tun.

Müde waren fast alle nach dieser
doch recht intensiven Diskussion.
Und vielleicht auch ein wenig ver-
wirrt, denn irgendwie konnte man
sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass die Koalition zwischen der
Nummer eins und der Nummer drei
der Wähler und ihrem Pendant auf
der Verwaltungsbank, sprich dem
OB, noch nicht ganz so weit gedie-
hen ist wie zwischen den Protago-
nisten auf den Ratsstühlen. Die ze-
lebrierten ja ihre gerade frisch ent-
brannte junge Frühlingsliebe mit
allerlei salbungsvoller Prosa, gegos-
sen in ein zwölfseitiges Dokument,
das nur schnöde Koalitionsvertrag
zu nennen irgendwie zu wenig ist.

Mehrheitsbeschaffer
und Opposition in einem
Die Opposition schaute jedenfalls
feixend und gemütlich zurückge-
lehnt in den auf den Zentimeter
genau den Corona-Abstandsregeln
entsprechenden Sitzgelegenheiten
zu, wie ihre Rolle beim ja nicht
wirklich für Konsens im Gremium
sorgenden Thema Landesgarten-
schau von zwei Grünen und einem
Schwarzen gleich mit übernommen
wurde. Und zwar so gut, dass später
CSU-Fraktionschef Stefan Funk tief
in die Pathos-Kiste greifen musste,
um noch die Kurve zu kriegen für
einen Kompromiss-Vorschlag, der
das Herzensprojekt des OB, die Lan-
desgartenschau in der Ledward-Ka-
serne und am Kessler Field, und das
seines OB-Ex-Kandidaten-Rivalen
Holger Laschka, die Korrespondenz-
projekte in der Stadt, irgendwie
unter einen Hut brachte.
Vielleicht war’s ja auch so, dass sich
Holger Laschka im Ort geirrt hatte:
Im Landtag in München glänzen
die Grünen gewöhnlich mit rheto-
rischen Gefechten mit den Schwar-
zen. Im Stadtrat in Schweinfurt
hatte man das so nicht erwartet,
doch der Journalist Laschka weiß ja
mit Worten umzugehen, deswegen
war sein Granteln auch wirklich
nett anzuhören: Zum Geranien-Ap-
pell im Kessler Field stehe er nicht
zur Verfügung.
Der OB mutmaßlich auch nicht,
gleichwohl sei an das wunderbare
Motto der Landesgartenschau erin-
nert, das sich ja quasi von selbst er-
gibt: „Blumen statt Panzer“. Nichts
gegen Geranien, aber es ist zu hof-
fen, dass der Blumenschau-Teil der
Schau, die so viel mehr sein soll als
„nur“ eine Blumenschau, nicht aus
einer Aneinanderreihung von Gera-
nien in allen Farben besteht.
Ein Vorschlag zur Güte: Wenn die
Mainlände als eines der so wichti-
gen Korrespondenzprojekte doch
bis 2026 neu gestaltet wird, könnte
man ja in einen Blumenkasten am
Mainufer ein paar Geranien pflan-
zen. Sebastian Remelé und Holger
Laschka treffen sich dort auf einen
Wein und blicken nach sechs Jahren
zurück auf ihre Zusammenarbeit.
Zufrieden lächelnd versonnen auf
die in der Abendsonne rot leuchten-
den Geranien und den still vor sich
hin fließenden Main schauend. Na
denn, Prost.

Rückkehr zur Normalität in der „Höhle des Löwen“: OB Sebastian Remelé, Dr. Dominik Morhard, Chefarzt der Radiologie, Staatssekretär Gerhard Eck und
Staatsministerin Melanie Huml mit dem neuen CT-Gerät des Leopoldina.

CT nicht nur für Corona
Hochauflösender Computertomograf für das Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhaus

Leopoldina. Schweinfurt bekommt eines von bayernweit 34 Geräten als Dauerleihgabe.
...................................................................................

Von UWE EICHLER
...................................................................................

SCHWEINFURT Es ist eine Art Dauer-
leihgabe, die der Freistaat dem „Leo-
poldina“ überlässt: der mehrere
Hunderttausend Euro teure, hoch-
auflösende Computertomograf, der
seit zwei Wochen für das „Covid-
19-Schwerpunkt-Krankenhaus in der
Region Main-Rhön“ im Einsatz ist.
Das zusätzliche CT-Gerät soll dabei
helfen, Coronapatienten separat von
anderen Notfällen zu diagnostizie-
ren.

Insgesamt 34 Geräte wurden bay-
ernweit beschafft. Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml schaute nun
bei der offiziellen Übergabe am
„Leo“ vorbei, mit Mundschutz, zu-
sammen mit OB Sebastian Remelé
und Staatssekretär Gerhard Eck (der
sich lokalpatriotisch mit Franken-
maske schützte).

Lehren für die Zukunft ziehen
Es war die Gelegenheit für Dan-

kesworte „an der Basis“, nachdem
der Kampf gegen die Infektions-
krankheit zuletzt etwas abgeflaut ist:
„Die Infektionszahlen sind stark
rückläufig“, vermeldete Leo-Ge-
schäftsführer Jürgen Winter bei der
Begrüßung, „auch in Unterfranken“.

Die besonders kritische Phase, als
es vor allem an Schutzmaterialien
fürs Personal gefehlt habe, sei vorbei.
Man müsse nun Lehren für die Zu-
kunft ziehen und für angemessene
Finanzierung der Klinikmaßnahmen
sorgen: „Die Kommunen können

das nicht abfedern.“
Auch Staatsministerin Huml sah

eine erfreuliche Entwicklung. Die ge-
lernte Medizinerin aus Bamberg
mahnte dennoch zu Vorsicht und
Umsicht. Der Freistaat habe 1800 Be-
atmungsgeräte bestellt und Bonus-
leistungen für die Pfleger übernom-
men. Die 34 CT-Scanner sollen nun
helfen, frühzeitig Anzeichen auf der
Lunge zu erkennen. Über die Coro-
nazeit hinaus sei der Schweinfurter
Computertomograf auch in anderen
Fällen „ein Benefit für die ganze Re-
gion“. Bayern werde nun eine Sechs-
Monats-Reserve an Schutzmateria-
lien vorhalten, auch bei Geräten.
Huml sah im Anschluss noch per-
sönlich bei den Pflegekräften vorbei:

„Geräte und Gebäude sind das eine,
aber den Menschen, die hier arbei-
ten, ein Dankeschön zu sagen, ist
mir ein besonderes Anliegen.“

Gerhard Eck war in den letzten
Wochen selbst an der Organisation
der Pandemiebekämpfung beteiligt:
Er sei ganz froh, mal nicht mit den
üblichen „Hardliner-Dingen“ eines
Innenstaatssekretärs befasst gewesen
zu sein. Auch wenn man quasi wie
ein Skifahrer von einer Lawine über-
rollt worden sei, habe es keine ech-
ten Versäumnisse oder Fehlentschei-
dungen gegeben: „Wir haben
Schwachpunkte regeln können.“

Ähnlich sah es OB Sebastian Re-
melé: Bis auf tragische Fälle in einem
Pflegeheim seien die Zahlen in der

Stadt unauffällig, seit zwei Wochen
sind keine Neuinfektionen bekannt.
Sorgen ob der wirtschaftlichen und
gesellschaftspolitischen Auswirkun-
gen habe er schon. Auch mit Steuer-
geldern sollte man allgemein sorg-
lich umgehen, mahnte der OB.

Gut angelegt sind sie in jedem Fall
im Leih-CT: Dr. Dominik Morhard,
Chefarzt der Radiologie, freute sich
über die unbürokratische Beschaf-
fung des „Qualitätsprodukts“, als
Gerät Nr. 3.

Die hochauflösenden Aufnahmen
werden in einem separaten Raumam
Rande der Abteilung angefertigt, was
die Behandlung von Normal- und
Isolationspatienten erleichtern soll.
Es handele sich um einen modernen
„Allrounder“, betonte Morhard, der
keinesfalls nur in Zusammenhang
mit Covid-19 Organe untersuchen
könne. Zudem spareman etwa 10 bis
20 Prozent an Röntgendosis im Ver-
gleich zu älteren Geräten.

Nächste Woche soll in den 11 OP-
Sälenmit der Rückkehr zumNormal-
betrieb begonnen werden, wobei die
Klinik noch Coronakapazitäten vor-
hält. Die Eingriffspatienten werden
alle getestet, das Ergebnis soll nach
12 Stunden vorliegen.

„Wir möchten Krankheitsver-
schleppung verhindern“: Darin ist
sich Dr. Morhard mit den Hygiene-
experten einig. Man habe Sicher-
heitskonzepte und hohe Standards.
Wer sich in Not fühle, solle sich kei-
nesfalls scheuen, das Krankenhaus
aufzusuchen, so sein Appell.

Gemeinsamer Blick in die CT-Röhre: Gerhard Eck, Melanie Huml und Sebas-
tian Remelé. FOTOS: UWE EICHLER

Polizeipräsident Gerhard Kallert (links) überreichte Polizeidirektor Thomas
Gütlein, dem neuen Leiter der Schweinfurter Kripo, die Urkunde zur Amts-
einführung. FOTO: POLIZEI

Wechsel an der Spitze der Kriminalpolizei
Zum 1. Juni: Thomas Gütlein folgt auf Frank Eckhardt

SCHWEINFURT Der unterfränkische
Polizeipräsident Gerhard Kallert
überreichte am Dienstagvormittag
Polizeidirektor Thomas Gütlein die
Bestellungsurkunde zum neuen Lei-
ter der Kriminalpolizei Schweinfurt.
Gütlein löst damit Kriminaldirektor
Frank Eckhardt an der Spitze der
Kripo ab, der fortan die Amtsgeschäf-
te der Polizeiinspektion Aschaffen-
burg führen wird, heißt es in einer
Pressemitteilung der Polizei.

Zum 1. Juni wird Thomas Gütlein
die Leitung der Kriminalpolizei über-
nehmen. Frank Eckhardt führte die
Dienststelle, deren Zuständigkeitsbe-
reich sich über das unterfränkische
Main-Rhön-Gebiet erstreckt, seit
nunmehr vier Jahren. Der Kriminal-
direktor wird seinerseits zum 1. Juni
nach Aschaffenburg wechseln.

Thomas Gütlein begann seine
polizeiliche Karriere 1986 mit der
Ausbildung in Würzburg und Nürn-
berg im damaligen „mittleren
Dienst“. Nach sechs Jahren im
Unterstützungskommando der Bay-
erischen Bereitschaftspolizei sowie
Verwendungen bei den Polizeiins-
pektionenWürzburg-West sowie Bad
Kissingen stand für den heute

52-Jährigen das Studium an der Be-
amtenfachhochschule in Sulzbach-
Rosenberg an.

Nach erfolgreichem Abschluss
führte der Weg des frischgebackenen
Kommissars erstmalig zur KPI

Schweinfurt. Hier war dieser mit Er-
mittlungen in der Wirtschaftskrimi-
nalität sowie organisatorischen Be-
langen betraut. Es folgten Aufgaben
im Polizeipräsidium Unterfranken,
in der Polizeiinspektion Aschaffen-

burg, der Polizeistation Bad Königs-
hofen und als Fachlehrer bei der Be-
reitschaftspolizei Würzburg. Die je-
weiligen Vorgesetzten bescheinigten
ihm stets ausgezeichnete Leistun-
gen. Hierdurch qualifizierte sich
Gütlein für das Studium zur 4. Quali-
fikationsebene (ehemals „höherer
Dienst“) an der Deutschen Hoch-
schule der Polizei, das er im Jahr
2008 erfolgreich beendete.

So kehrte der heutige Polizeidirek-
tor im Jahre 2008 erneut in den Be-
reichMain-Rhön zurück undwar zu-
nächst als stellvertretender Dienst-
stellenleiter der Polizeiinspektion
Schweinfurt und ab 2011 als Dienst-
stellenleiter der Polizeiinspektion
Bad Neustadt tätig. Nach zwei Aus-
landsmissionen im Kosovo leitete
Gütlein zuletzt das Sachgebiet Ein-
satzzentrale im Polizeipräsidium
Unterfranken. Mit dem Wechsel an
die Spitze der Schweinfurter Kripo
führt es den künftigen Kriminaldi-
rektor erneut ein Stück näher an sei-
nen Heimatort Hollstadt im Land-
kreis Rhön-Grabfeld, dem der ver-
heiratete Familien- und Großvater
trotz zahlreicher beruflicherWechsel
stets treu geblieben ist. ( JOGI)

Lesespaß in den
Pfingstferien
Stadtbücherei

hat wieder geöffnet

SCHWEINFURT Die Stadtbücherei
Schweinfurt hat seit Mitte Mai wie-
der zu den gewohnten Zeiten geöff-
net. So kann man sich auch in den
Ferien sowohl in der Zentralbücherei
im Ebracher Hof als auch in der
Stadtbücherei-Zweigstelle im Hum-
boldtgymnasium ein Leseprogramm
für die ganze Familie zusammenstel-
len, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Die Homepage www.stadtbueche-
rei-schweinfurt.de gewährt Zugang
zur „Onleihe“ mit mehr als 7000
E-books für Kinder und Erwachsene
und gibt über den Web-Opac Aus-
kunft über Neuzugänge und Ge-
samtbestand der Stadtbücherei.

Eine Leihkarte der Stadtbücherei
Schweinfurt bekommen Kinder von
sechs bis einschließlich elf Jahren
kostenlos; ab zwölf Jahren zahlen
alle Leser der Stadtbücherei fünf
Euro Jahresnutzungsgebühr. Die
Leihkarte berechtigt zur Ausleihe an
allen Zweigstellen sowie den online-
Diensten der Stadtbücherei und ist
nicht übertragbar. Coronabedingt ist
das Betreten der Büchereiräume nur
mit Einschränkungen wie unter an-
derem dem Tragen einer Schutzmas-
ke möglich.

Info und Öffnungszeiten
Öffnungszeiten sind: Stadtbüche-

rei im Ebracher Hof, Brückenstraße
29, Tel.: (09721) 51-7960, Montag
geschlossen, Dienstag bis Freitag 10
bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Stadtbücherei-Zweigstelle im
Humboldtgymnasium, Geschwis-
ter-Scholl-Straße 4, Tel.: (09721)
51-7986, Montag bis Freitag 9.30 bis
17 Uhr (MIA)

Publikumsverkehr im
Schweinfurter Rathaus
ist wieder möglich

SCHWEINFURT Die Ämter des Rat-
hauses werden ab Dienstag, 2. Juni,
wieder für den allgemeinen Publi-
kumsverkehr öffnen. Es empfiehlt
sich aber laut einer Pressemitteilung
der Stadt Schweinfurt weiterhin, die
Möglichkeit zu einer Terminverein-
barung zu nutzen. Damit könnten
zum Schutz der Gesundheit längere
Wartezeiten beziehungsweise der
Aufenthalt in Wartebereichen ver-
mieden werden. Um Beachtung der
Maskenpflicht bei Behördengängen
im Rathaus wird gebeten. (GH)

Tagespflegen
der AWO betreuen
wieder Senioren

SCHWEINFURT Nach einer mehr als
zweimonatigen Zwangspause beginnt
ab dem 2. Juni in den Tagespflegeein-
richtungen Werntal, Gerolzhofen, an
der Steinach, Niederwerrn und
Schwebheim des AWO Bezirksver-
bands Unterfranken wieder der tägli-
che Betreuungsbetrieb.

Die Vorbereitungen für dieWieder-
eröffnung laufen auf Hochtouren,
wie es im Presseschreiben heißt. Da
der Schutz der Gäste sowie Mitarbei-
ter höchste Priorität habe, wurde für
die Einrichtungen ein spezielles Si-
cherheits- und Hygienekonzept er-
arbeitet. (ZIS)

Weitere Informationen zur Tagespflege
des AWO Bezirksverband Unterfranken
gibt es auf www.awo-unterfranken.de


