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Belastender Dienst

Der Bereitschaftsdienst, den nie-
dergelassene Ärzte nachts, an
den Wochenenden und an Feier-
tagen zusätzlich zu einer durch-
schnittlich 50 Stunden umfassen-
den Arbeitswoche leisten, bedeu-
tet nicht nur erheblichen Stress
für den einzelnen Mediziner, son-
dern auch eine Belastung für sei-
ne Familie, teilt die Kassenärztli-
che Vereinigung Bayern (KVB)
mit. Zudem sei für junge Ärzte
unter anderem auch die hohe
Frequenz im Bereitschaftsdienst
ein schwerwiegendes Argument
gegen eine eigene Praxis.

Daher sollen mit den Umstruk-
turierungen im Bereitschafts-
dienst nicht nur die jetzt tätigen
dienstverpflichteten Ärzte entlas-
tet, sondern zudem auch die
Übernahme von Praxen insbe-
sondere in ländlichen Räumen
wieder attraktiver werden. Denn
nur, wenn wieder ausreichend
Mediziner bereit sind, sich in ei-
gener Praxis niederzulassen, wird
der Bereitschaftsdienst langfris-
tig aufrechtzuerhalten sein, so
die KVB in ihrer Mitteilung.

Ärzte teilen sich neu ein
Es waren deutlich weniger
als die vorgeschriebenen
15 Ärzte. Und diejenigen,
die diesen Dienst leisteten,
waren stark belastet und
häufig dran. Das soll sich
jetzt ändern – durch eine
Umstrukturierung.

Amberg-Sulzbach. Nach Angaben
der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayern (KVB) wurden die Bereiche
für den Ärztlichen Bereitschafts-
dienst im Raum Vilseck/Hirschau,
Sulzbach-Rosenberg und Amberg
neu strukturiert. Die Dienstgruppe

Vilseck/Hirschau hatte laut KVB die
notwendige Mindestzahl von 15 Ärz-
ten deutlich unterschritten. Medizi-
ner, die den Bereitschaftsdienst leis-
teten, hatten dementsprechend un-
zumutbare Belastungen und waren
häufig dran. Die betroffene Bereit-
schaftsdienstgruppe hatten sich da-
her mit der Bitte um Auflösung an
die Kassenärztliche Vereinigung Bay-
erns gewandt.

Dies geschah zum 28. Juli, die da-
zugehörigen Arztsitze wurden auf die
benachbarten Dienstbereiche aufge-
teilt. Im Zuge dieser Maßnahme wur-
den die Arztsitze in Hirschau und
Schnaittenbach der Bereitschafts-
dienstgruppe Amberg zugeordnet.

Geografisch geordnet
Das neustrukturierte Dienstgebiet
Amberg wird dabei von zwei kombi-
nierten Fahr- und Sitzdiensten ver-
sorgt, die sich geografisch in „Nord“
(Amberg, Poppenricht, Hirschau und
Schnaittenbach) und „Süd“ (Amberg,
Kümmersbruck, Ursensollen, Kastl,
Ensdorf, Rieden und Schmidmühlen)

aufteilen. Die Dienstgruppe Sulz-
bach-Rosenberg wurde um die Arzt-
sitze Vilseck, Hahnbach und Frei-
hung erweitert, das Gebiet umfasst
somit Hahnbach, Freihung, Vilseck
Edelsfeld, Königstein, Neukirchen
bei Sulzbach-Rosenberg, Illschwang
und Sulzbach-Rosenberg.

Dienstwochen gesenkt
Durch diese Maßnahme konnte laut
KVB die Dienstbelastung insbeson-
dere für die Ärzte der ehemaligen
Gruppe Vilseck/Hirschau von jeweils
rund fünf Dienstwochen im Jahr auf
ein bis drei gesenkt werden. Wie die
KVB weiter mitteilt, ergeben sich für
die Patienten möglicherweise weitere
Wege und längere Wartezeiten als
bisher. Ärzte, die in ihrem Bereit-
schaftsdienst Hausbesuche machen,
seien gegebenenfalls länger unter-
wegs.

Ohnehin sollen laut KVB Hausbe-
suche im Bereitschaftsdienst künftig
in der Regel nur noch erfolgen, wenn
sie medizinisch notwendig sind.

Immer erreichbar

DieVermittlung im Ärztlichen Be-
reitschaftsdienst ist rund um die
Uhr an sieben Tagen die Woche
unter der kostenfreien Telefon-
nummer 116 117 zu erreichen.

Als Flüchtling aus dem falschen Land
Aus dem Kosovo nach Deutschland: Lernbegierig und integriert, aber trotzdem keine Chance auf Anstellung

Amberg-Sulzbach. „Das bayerische
Handwerk sucht händeringend Lehr-
linge. In vielen Wirtschaftsbereichen
werden Fachkräfte gebraucht. Men-
schen, die aus anderen Staaten – da
angeblich sichere Herkunftsländer –
zu uns kommen, werden jedoch zu-
rückgeschickt und bekommen bei
uns keine Chance“: Heidi und Harald
Wohlfahrt, Inhaber der gleichnami-
gen Hofkäserei in Weißenberg, und
die Hahnbacher Gemeinderätin Her-
mine Koch suchten deshalb das Ge-
spräch mit dem SPD-Landtagsabge-
ordneten Reinhold Strobl.

Sowohl die Wohlfahrts als auch
Koch betreuen ehrenamtlich Flücht-
linge. Ihrer Einschätzung nach ver-
schenke Deutschland Chancen,
wenn das Potenzial dieser Menschen
nicht genützt werde. Es gebe viele
Junge, die lernbegierig und inzwi-
schen integriert seien und sich eine
eigene Existenz aufbauen wollen.

„Abwesenheit von Krieg“
Wie Heidi Wohlfahrt erklärte, suche
die Hofkäserei dringend Arbeitskräf-
te. Trotz aller Bemühungen seien kei-
ne deutschen Arbeitnehmer gefun-
den worden. Nun seien junge Men-
schen aus dem Kosovo in Edelsfeld.
Die beiden, von den Wohlfahrts be-
treuten Jugendlichen würden sofort
in der Hofkäserei anfangen. Sie bekä-
men sofort einen Arbeitsvertrag, so-
gar eine Wohnung sei gesichert. Al-
lerdings besteht die Gefahr, dass die
beiden in ihre Heimat zurück müs-
sen, wo Korruption herrsche, keine
Arbeitsplätze vorhanden seien und
kein Frieden sei, nur eine „Abwesen-

heit von Krieg“, wie es kürzlich ein
hoher ehemaliger Bundeswehr-Offi-
zier gegenüber Strobl gesagt hatte.

Die Jugendlichen müssten dann in
der deutschen Botschaft im Kosovo
eine erneute Ausreise beantragen –
doch auf der Homepage der diplo-
matischen Vertretung Deutschlands
im Kosovo sei vermerkt: „Es sind zur
Zeit keine Termine verfügbar.“ Strobl
hat sich nach eigener Aussage des-

wegen bereits Anfang Juli an den
bayerischen Innenminister Joachim
Herrmann gewandt, eine Antwort
stehe noch aus. „Deutschland wirbt
in Polen um Pflegekräfte, in Spanien
um Lehrlinge und hier sind junge
Menschen da, die arbeiten wollen,
aber nicht dürfen – nur weil sie aus
dem Kosovo kommen“, kritisierte der
Abgeordnete.

Hermine Koch betreut eine ausge-
bildete Grundschullehrerin, die au-
ßer Albanisch noch Serbisch, flie-
ßend Englisch, Italienisch und Spa-
nisch spricht. Derzeit lernt sie
Deutsch, was ihr angesichts ihres
Sprachtalents keine Probleme berei-
te. Sie würde in jedem Beruf arbei-
ten, könne sich auch vorstellen als
Hilfskraft in einer Übergangsklasse in
Grundschulen oder für unbegleitete
Flüchtlinge tätig zu werden, so Koch.
Der Bruder der Frau möchte einen
Handwerksberuf erlernen, eine feste
Zusage für einen Lehrvertrag habe er.

„Nachdem in der Presse immer wie-
der davon die Rede ist, dass wir in
Deutschland junge motivierte Ar-
beitskräfte brauchen, wäre es natür-
lich gut, wenn das für die zwei jun-
gen Leute ohne Ansehen der Natio-
nalität auch möglich wäre“, sagte die
SPD-Gemeinderätin.

Gut für die Wirtschaft
Deutschland sei schlecht beraten,
wenn das Potenzial dieser Menschen
nicht genutzt werde. Zum einen wür-
den junge Leute in Bereichen, wo oft
keine deutschen Arbeitnehmer mehr
zu finden seien, gesucht. Anderer-
seits brächten die Flüchtlinge oft
Qualifikationen mit, die die Wirt-
schaft gut brauchen könne. „Die
Menschen, die bei uns sind, würden
auch Kontakte zu ihren Verwandten
halten und mit dafür sorgen, dass
sich ihre Heimat entwickeln kann“,
sagte Strobl und bedauerte, dass
manche dies nicht erkennen.

Deutschland wirbt in
Polen um Pflegekräfte,

in Spanien um Lehrlinge
und hier sind junge

Menschen da, die arbeiten
wollen, aber nicht dürfen

– nur weil sie aus dem
Kosovo kommen.

Reinhold Strobl (SPD)

Ihre Erfahrungen mit
Flüchtlingen, die
gerne arbeiten
würden, aber nicht
dürfen, schilderten
Hermine Koch (Zwei-
te von links) sowie
Harald und Heidi
Wohlfahrt dem SPD-
Landtagsabgeordne-
ten Reinhold Strobl
(Zweiter von rechts)
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Mundart-Ecke

Von Höitboum
und Kornmandln

Amberg-Sulzbach. (upl) Heute ver-
sprechen staatlich organisierte Feri-
enprogramme Spaß und Action für
die Kleinen – früher waren die Kinder
zur Sommerzeit mit Arbeiten in der
Landwirtschaft beschäftigt. Mit Be-
ginn der Ferien brach die Zeit der
Höitboum (Hütbuben) an. Überall
auf den Dörfern schwärmten die Bu-
ben aus, um den ganzen Tag über das
Vieh zu hüten. Das Ferienprogramm
ergab sich bei dieser Arbeit von ganz
alleine. Klar wurde da in Weihern ge-
fischt, auf Bäume geklettert und Feu-
er geschürt. Den Barfußpfad und das
Kinder-Kneipp-Becken gab’s am
Dorfweiher kostenlos dazu.

Mit ihrer Arbeit auf der Hout (Hüt-
weide) verdienten sich die Kinder
nicht selten ein Zubrot für ihre Fami-

lien. Die Mädchen arbeiteten – oft
deutlich jünger als zehn Jahre – als
Kindsmoad (Kindermagd). Sie be-
aufsichtigten die ganz kleinen Kin-
der – sicherlich eine ebenso schwere
Aufgabe wie das Hüten desViehs. Bei

der Ernte waren die Schulkinder
stets wichtige Helfer. Zeitweise gab
es deswegen sogar Ernteferien. Sie
halfen zum Beispiel beim Führen der
landwirtschaftlichen Gespanne mit
dem Bremer-Ogong (Vetreiben der
blutsaugenden Bremsen). Indem sie
nämlich die Insekten von den Zug-

tieren fernhielten, sorgten sie dafür,
dass die Ochsen und Pferde ruhig
stehen blieben.

Eingesetzt waren die Kinder auch
bei der Getreideernte. Sie stellten die
Kornmandln (Kornmännchen zum
Trocknen der Garben) auf oder er-
richteten Howanweibln (Haferweib-
chen). Auch das Noucherechan blieb
den Kindern auf dem Dorf nicht er-
spart. Mit einem großen Rechen aus-
gestattet, kratzten sie auf der Heu-
wiese mühsam all die dürren Halme
auf, die den Knechten und Mägden
bei der Hauptarbeit durch die Lap-
pen gegangen waren.

Das mussten sie nicht nur bei der
ersten Heuernte tun, sondern auch
beim Einbringen des Grammat
(Grummet, der zweite Heuschnitt).
Ob den Kindern dieses Ferienpro-
gramm anno dazumal gefiel? Oma
und Opa können bestimmt eine Ant-
wort darauf geben.Ein seltenes Bild: Kinder auf einem Ochsengespann. Bild: dpa
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Im Blickpunkt

Ideen für die
Landesausstellung

Amberg-Sulzbach. Um die Frage,
wie weitere Akteure zum Mitma-
chen animiert werden können,
ging es beim ersten regionalen
Treffen zur Vorbereitung des Be-
gleitprogramms für die baye-
risch-tschechische Landesaus-
stellung „Kaiser Karl IV.“ im Bern-
stein-Café in Kemnath am Buch-
berg. Bei der von der AOVE orga-
nisierten Veranstaltung wurden
viele Ideen geäußert.

Der Freistaat Bayern und die
Tschechische Republik nehmen
den 700. Geburtstag Kaiser Karls
IV. zum Anlass für eine gemeinsa-
me Landesausstellung, die von
Mai bis September 2016 in Prag
und von Oktober 2016 bis März
2017 in Nürnberg zu sehen sein
wird. Kommunen entlang der
Goldenen und der Verbotenen
Straße können sich während des
kompletten Zeitraums mit Veran-
staltungen und Aktionen einbrin-
gen. Am ersten Treffen nahmen
Kulturschaffende, Künstler, Gäs-
teführer sowie Vertreter von Hei-
mat- und Kulturvereinen teil.

Als Ideen wurden unter ande-
rem Wanderungen und Bustou-
ren entlang der Goldenen oder
Verbotenen Straße, eine Dampf-
lokfahrt nach Prag, Vorträge und
Ausstellungen zu Themen wie
„Unterwegs sein“ oder „Eiserner
Vorhang“ und Mittelalter-Aktio-
nen genannt. Einige wünschten
sich auch bayerisch-böhmische
Wochen in den Gasthäusern. Wer
noch Ideen hat oder sich beteili-
gen will, kann sich mit Hubert Za-
remba am Landratsamt (09621/
37 60 53 33, marketing@amberg-
sulzbach.de) in Verbindung set-
zen. Veranstaltungen und buch-
bare Angebote für das Begleitpro-
gramm müssen bis 2. November
gemeldet sein.

Kaiser Karl IV (im Bild das De-
tail aus einer Votivtafel um
1370) steht im Mittelpunkt der
Landesausstellung. Bild: hfz


