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Auf dem Spielplatz in der Mühlenstraße: Zwei Trainingsgeräte aufgestellt / Initiative des Seniorenbeirats und der Osteoporose-Selbsthilfegruppe

Bewegungspark ist für jeden geeignet

Fehler beim Überholen

Autos streifen
einander

Bewegung ist für Menschen jeden Alters wichtig
– auch für Senioren. Speziell auf diese abgestimmte Trainingsgeräte wurden
nun auf dem Spielplatz
am Rathaus in der Mühlenstraße installiert.
Von unserem Redaktionsmitglied
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Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang
gemacht haben, sollten sich weitere Zeugen des Unfalls bei der
Polizei Wertheim unter Telefon
09342/91890 melden.

BLICK IN DIE STADT

Fränkische Nachrichten vom 30.07.2016
Berufliches Schulzentrum: Deutsches Rotes Kreuz schult 15 Lehrkräfte / Von der stabilen Seitenlage über die Reanimation bis zum richtigen Einsatz eines Defibrillators

Für den Notfall gut gewappnet
WERTHEIM. Groß war die Bereitschaft seitens der Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums, sich in
Erster Hilfe ausbilden zu lassen. Viel
Lob erhielt Kursleiter Julian Geiger
vom Kreisverband Tauberbischofsheim des Deutschen Roten Kreuzes
für seine praxisorientierte Vorgehensweise.
Ausgangspunkt waren simulierte
Notfälle, bei denen jeweils drei Lehrkräfte nach bestem Wissen Erste Hilfe leisteten. Gemeinsam wurde dann

analysiert, was richtig war und wo
eine andere Vorgehensweise sinnvoller gewesen wäre. Gerade diese
Handlungsorientierung sorgte dafür, dass die Teilnehmer nachhaltig
qualifiziert wurden.
Natürlich standen auch zentrale
Element der Ersthilfe auf dem Programm, von der stabilen Seitenlage
über die Reanimation bis zum richtigen Einsatz eines Defibrillators.
Für Schulleiter Manfred Breuer war
es selbstverständlich, an dem Kurs
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teilzunehmen. „Sicherheit ist ein
zentrales Thema an unsere Schule“,
sagte Breuer, „daher bin ich froh und
dankbar, dass wir gleich mit so vielen
Kolleginnen und Kollegen Hand angelegen konnten.“
Mit dabei waren Lehrkräfte aus
allen Bereichen mit erhöhtem Unfallrisiko. Ziel der Schule sei es, möglichst alle Lehrerinnen und Lehrer in
einem rollierenden System zu Ersthelfern zu qualifizieren und das
Können und Wissen alle zwei Jahre

aufzufrischen, wie der Schulleiter in
einer Pressenachricht mitteilte.
„Unser Sicherheitsbeauftragter
Adrian Peffgen unterstützt die
Schulleitung in diesem Bereich und
hat auch diesen Kurs organisiert“, so
Breuer. Schade sei es laut Breuer,
dass das Regierungspräsidium Stuttgart nur drei Gutscheine für diesen
Kurs zur Verfügung stellen konnte,
so dass der Förderverein der Schule
für die restlichen Kosten in die Bresche sprang.
bsz

15 Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums wurden zu Ersthelfern qualifiziert. Dabei
BILD: BERUFLICHES SCHULZENTRUM
leitete sie Julian Geiger (rechts) praxisorientiert an.
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IN KÜRZE
Erlebnisführung für Kinder
BRONNBACH. Eine Führung „Erst

Novize und dann?“ findet 2. August
um 14 Uhr im Kloster Bronnbach
statt. Spielerisch lernen Kinder die
Geschichte kennen. Anmeldungen
unter Telefon 09342/935202001.

enschen, vor allem junge
Menschen, die auf
Smartphones starren, die
gibt es auch in Wertheim und allgemein in den Orten, in denen diese
Glosse gelesen wird. Häufig sieht
man sie in Gruppen. Oft sind es,
jedenfalls nach der Beobachtung des
Autors dieser Zeilen, Jungs, respektive junge Männer. Sie sind auf der
Jagd nach virtuellen Pokémons. In
unserer Stadt scheint es im Bereich
des Mainufers da eine Art „Nest“ zu
geben. So viele Fußgänger wie in den
vergangenen Wochen haben die
Landesstraße 2310 jedenfalls schon
lange nicht mehr überquert. Was
nicht immer ganz ungefährlich aussieht, schließlich ist diese Straße viel
befahren.
Im Freibad in den Christwiesen
scheint es hingegen nicht so viele der
kleinen Monster zu geben, sonst
hätte man dort beim „Waterlove“Festival noch ein paar Besucher
mehr gesehen. Verdient gehabt hätten es die Organisatoren und nicht
zuletzt das rührige Personal des
Bades. Man hat sich viel Mühe gegeben, den Gästen etwas zu bieten.
Leider hat das Wetter nicht richtig

Menschen, die auf
Smartphones starren
Von unserem Mitarbeiter
Elmar Kellner
mitgespielt, obwohl es wirklich
schlecht nun auch nicht war. Man
kann es im Schwimmbad durchaus
auch aushalten, wenn nicht den
ganzen Tag die Sonne scheint. Der
Veranstalter des „Waterlove“-Festivals scheint sich aber nicht entmutigen lassen zu wollen und denkt
wohl, so ist zu hören, an eine Wiederholung.
Vorspiel oder kein Vorspiel? Kein
Vorspiel! Auch wenn sich das jetzt
vielleicht so liest, es ging bei diesem
Dialog nicht um intime Geheimnisse
aus (Dörlesberger) Schlafzimmern.
Sondern um ein Fachgespräch zwischen einem Musiker und einer
Musikerin des Dörlesberger Musikvereins, das sich an der Leonhardskirche in Sachsenhausen zutrug, als

beide, zusammen mit den Kollegen
auf den Beginn des Umzugs zur Kindertagesstätte warteten. Er wollte
wissen, ob es erst ein Vorspiel gebe,
ehe die ganze Kapelle einsetze, sie
verneinte das. Und beide wussten
unmittelbar nachdem sie gesprochen hatten, was oben zitiert wurde,
so sie damit „landen“ würden. Hier,
in dieser Glosse nämlich.
Ganz ehrlich? Es war ein wenig
seltsam, die Sitzung des Kreuzwertheimer Marktgemeinderates am
vergangenen Dienstag zu verfolgen.
Vor allem, als es um das Thema der
Naturerlebnisprojekte im Mainvorland und im Himmelreich ging.
Warum man aus dem Konzept für
letzteren Bereich einige Bausteine
herausgebrochen hat, lässt sich

nicht nachvollziehen. Glaubte man
etwa wirklich, eine Bootsanlegestelle (nicht Schiffsanlegestelle
wohlgemerkt) und die Möglichkeit,
ein paar Trekkingzelte aufzustellen,
hätte dem „Himmelreich“ den Massentourismus beschert? Die Gäste
aus aller Welt hätten ihre Boote festgemacht und ihre Zelte aufgestellt,
womöglich mit ihren nackten Füßen
den Wittwichsbach verunreinigt.
Die Mehrheit des Kreuzwertheimer Gemeinderats scheint genau
das befürchtet zu haben und lehnte .
einen Zugang ab. Also zumindest für
Erwachsene. Denn Kinder, so hörte
man im Gremium, die gehen in den
Bach. Auch ohne offiziellen Zugang.
Logischer wäre es bei all den geäußerten Bedenken wohl gewesen, das

ganze Maßnahmenpaket „Himmelreich“ abzulehnen. Zumal wirklich
große finanzielle Einsparungen mit
den gestrichenen Vorschlägen auch
nicht unbedingt verbunden sind.
Im Wertheimer Gemeinderat
hingegen fühlt man sich derzeit fast
an die Zeiten erinnert, als es im Gremium um das heute als „Wertheim
Village“ bekannte Factory Outlet
Center ging. Vielleicht ist die Zustimmung und Euphorie um die geplante
Hochschulansiedlung sogar noch
ein bisschen größer. Und nicht einmal die Kosten, die auf die Stadt
zukommen werden, scheinen die
Stimmung trüben zu können.
Vielleicht noch ein wenig
erstaunlicher: Auch aus der Bevölkerung ist im Moment zumindest kein
wirklicher Gegenwind zu verspüren.
Hoffen wir mal, dass das so bleibt.
Dass alles klappt, wie vorgesehen,
und dass die positiven Effekte, die
man sich für die Stadt erhofft, auch
wirklich eintreten. Bevor es aber
soweit ist, feiern wir jetzt erst einmal
gemeinsam das Altstadtfest. Dieses
und auch noch das nächste. Das
dann eine Jubiläumsveranstaltung
sein wird.

