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LAUTERHOFEN/ALFELD. In der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchengemein-
de Alfeld, zu der auch Lauterhofen,
Thalheim und Waller gehören, berei-
tet sich Pfarrer Helmut Gerstner der-
zeit nach 34 Jahren auf seinen
Abschied in den Ruhestand vor.

Am Sonntag, den 17. Mai, um 8.30
Uhr wird Pfarrer Gerstner einen letz-
ten Gottesdienst mit seiner Gemein-
de feiern. Aufgrund der Corona-
Beschränkungen kann der Abschied
nicht wie ursprünglich geplant in der
Pfarrkirche „St. Bartholomäus“ in
Alfeld stattfinden, daher findet der
Abschlussgottesdienst in der größe-
ren Pfarrkirche „St. Michael“ in Lau-
terhofen statt, die bei den aktuellen
Bedingungen bis zu 70 Gläubigen
Platz bietet.

Ein weiterer Abschiedsgottes-
dienst ist an Christi Himmelfahrt in
der Kirche in Thalheim geplant, die
bis zu 50 Besucher aufnehmen kann.
Trotz der Verabschiedung in kleinem
Rahmen hofft Gerstner, mit einem
Segen in den neuen Lebensabschnitt
zu gehen. Erwartet wird der Dekan
des evangelisch-lutherischen Deka-
nats Hersbruck, vielleicht ist auch
der Regionalbischof unter den Gäs-
ten.  jr

V iele Menschen mit Suchtproble-
men und deren Angehörige sind

aktuell durch die Coronakrise beson-
ders belastet. Der Diplom-Sozialpäd-
agoge und Sozialtherapeut Ralf Fris-
ter, Bereichsleiter Suchtkrankenhilfe
beim Diakonischen Werk Altdorf-
Hersbruck-Neumarkt, spricht über
seine Arbeit.

Welche Herausforderungen bestehen der-
zeit in Ihrem Tätigkeitsbereich?

Wir beraten Menschen, die Proble-
me im Umgang mit Alkohol, Medika-
menten, Drogen, Glücksspiel oder
dem Essen haben, sowie deren Ange-
hörige. Unsere Klienten sind durch
den Konsum häufig ohnehin schon
in vielen Lebensbereichen stark
belastet. Die aktuelle Situation kann
hier zu einer Zuspitzung der Proble-
me führen und diese verschärfen.
Unsere Klienten leiden teilweise
neben der Suchterkrankung noch an
anderen chronischen Erkrankungen
und gehören somit zum Teil zur
COVID-19-Risikogruppe.

Welche Folgen hat die derzeitige Situati-
on für die Betroffenen?

Kann die Versorgung der Klientel
nicht mehr gewährleistet werden,
gefährdet dies die Gesundheit der
Menschen und führt im schlimms-
ten Falle zu einer weiteren Chronifi-
zierung von Verläufen mit allen
damit zusammenhängenden psychi-
schen und körperlichen, aber auch
sozialen Folgen. Neben den Betroffe-
nen selbst sind häufig auch Angehöri-
ge stark von der Problematik mitbe-
troffen. Durch die Ausgangsbeschrän-
kungen kommt es bei manchen Klien-
ten zu einer stärkeren Konzentration
auf das häusliche Umfeld, wodurch
sich bestehende Konflikte verschär-
fen können, es kommt vermehrt zu
Rückfällen oder steigendem Kon-
sum. Andere Betroffene wiederum
leiden aktuell sehr unter Einsamkeit
und Einschränkungen.

Was können Sie als Suchtberater aktuell
tun?

Unser reguläres Beratungsangebot
findet überwiegend im persönlichen
Kontakt statt. Aktuell haben wir auf
telefonische Beratung umgestellt.
Insgesamt machen wir hierbei die
Erfahrung, dass Ratsuchende die
Telefonkontakte gut annehmen und
froh um das Hilfsangebot sind. Wir
bemühen uns aktuell um Schutzaus-
rüstung und machen uns Gedanken
wie unsere „Exitstrategie“ aussehen
könnte. Zusätzlich nutzen wir auch
die digitalen Medien und bieten wei-
terhin Online-Beratung an.

Was empfehlen Sie Menschen mit psychi-
schen Problemen in diesen Tagen?

Wichtig ist es, eine Tagesstruktur
beizubehalten und Aufgaben sowie
positive Aktivitäten für den Tag fest-
zulegen. Auch der Erhalt von unter-
stützenden sozialen Kontakten ist
hilfreich, zum Beispiel durch Tele-
fonate, Videochats oder Kurznach-
richten. Es empfiehlt sich, sich
bewusst zu machen, welche Tätigkei-
ten oder Kontakte einem gut tun und
diese, soweit es die momentane
Situation zulässt, zu nutzen. Durch
die vielfältigen Medien, die uns heu-

te zur Verfügung stehen, werden wir
aktuell mit zahlreichen Informatio-
nen zur Coronakrise versorgt. Hier
ist es wichtig, diese Informationen
gut zu dosieren, auf seriöse Quellen
zu achten und abzuwägen, wie viel
man „verträgt“, ohne sich zu sehr zu
belasten. Letztendlich sollte man
sich auch nicht scheuen, frühzeitig
professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen, wenn einem die Situation
sehr zusetzt. Die meisten Akteure im
Hilfesystem bieten momentan telefo-
nische Kontakte an.

Wie halten Sie sich persönlich gesund?
In meiner Freizeit halte ich mich

gerne bei ausgedehnten Radtouren
fit. Bei der sportlichen Betätigung an
der frischen Luft und in der Natur
kann ich sehr gut entspannen und
abschalten.

Wie sind Sie derzeit erreichbar?
Wir bieten aktuell telefonische Ter-

mine an, = (0 91 81) 44 09 06. Gerne
können uns Ratsuchende auch eine
E-Mail an suchtberatung@diakonie-
ahn.de senden oder unsere Online-
Beratung nutzen.  Int.: nn

Wie und wo Suchtkranke Hilfe bekommen können, erklärt Suchtberater Ralf Frister im
Interview.

In Lauterhofen wird Pfarrer Helmut
Gerstner verabschiedet.

NEUMARKT. Das war eine Freude für
die Bewohner der Alten- und Senio-
renheime: Nach bald zwei Monaten
durften sie wieder Besuch empfan-
gen. Für die Mütter und Großmütter
war es am Muttertag natürlich ein
besonderes Geschenk, dass sie wie-
der von Angesicht zu Angesicht ihre
Liebsten sehen durften, nach denen
sie sich so sehr sehnten.

Fast automatisch hätten sich Kin-
der und Eltern die Hände geschüttelt,
sich umarmt, geherzt und einen Kuss
auf die Wange gedrückt. Doch da
stand schnell das Verbot davor. Coro-
na bedeutet Distanz auf mindestens
eineinhalb Meter, keine Berührung
und Masken aufsetzen, auch wenn
dann das Reden schwerfällt. „Mit
einem Frühlingsblumenstrauß oder
Pralinen kommen die meisten Besu-
cher und wollen damit ihren Angehö-
rigen eine Freude bereiten“, berichte-
te eine Pflegerin.

Damit es keinen Wartestau gibt,
mussten sich die Besucher im Caritas-
Seniorenheim St. Johannes an der
Ringstraße telefonisch einige Tage
zuvor anmelden. Sie wurden dann in
Listen eingetragen. „Als am Dienstag
bekannt wurde, dass wir Besucher

empfangen dürfen, kamen schon
schnell die ersten Anrufe“, schilderte
Einrichtungsleiterin Sieglinde Herr-
ler. „Wir benötigten mehr Personal
für die Vorbereitung und dann an
den Besuchstagen selber“, verdeut-
lichte Herrler. Dem Gesundheitsamt
mussten alle Seniorenheime ein
Hygienekonzept vorlegen.

Drei Pavillons im Hof
Im Hof des Caritas-Seniorenheims

standen am Samstag drei Pavillons.
Von einem gemütlichen Kaffeekränz-
chen war man weit entfernt. Es gab
weder etwas zu essen noch zu trin-
ken. „Reden und erzählen stand im
Vordergrund“, berichtete Herrler.
Besuch auf den Zimmern war aus
hygienischen Gründen verboten.

Zu groß ist die Angst, dass das
Virus ins Heim eingeschleppt wird.
Die Altenpflegerinnen nahmen den
Besuch an einem provisorischen Ein-
gang in Empfang. Desinfektionsspen-
der und Masken standen bereit. Die
Vorsichtsmaßnahmen waren an
einem Aushang zu lesen. Nur eine
Viertelstunde konnten sich die Ange-
hörigen unterhalten, weil ja mög-
lichst viele ihre Mutter oder ihren

Vater besuchen wollten. Francesco
Ranieri gehörte zu ihnen. Er schloss
seine Mutter Efthymia und seinen
81-jährigen Vater Vincenzo symbo-
lisch in die Arme. „Bisher war der
Kontakt ja nur telefonisch möglich“,
erzählte er. „Am Muttertag kommt
dann meine Schwester zu den
Eltern“, sagte er.

Enkel Luca wurde nicht vorgelas-
sen, weil nur ein einziger Besucher
erlaubt war. Er durfte seinen Großel-
tern vor dem Eingang nur zuwinken.
Gänzlich abgeschottet waren die
Altenheimbewohner doch nicht von
ihren Angehörigen: An Fenstern oder
von den Balkonen herab konnte man
sich sehen. „Unsere derzeit 88 Bewoh-

ner sind sehr vernünftig und haben
sich bisher in der Corona-Zeit sehr
diszipliniert verhalten“, lobte Herr-
ler ihre Schützlinge. Sie blieben alle
brav im Seniorenheim, obwohl sie
die Möglichkeit gehabt hätten, sich
außerhalb der Einrichtung mit jeman-
dem zu treffen.

Auf 45 Minuten wurden die Besu-
che im Diakoniezentrum Martin-
Schalling-Haus an der Seelstraße
beschränkt. Im Foyer des Hauses ach-
teten die Beschäftigten auf großen
Abstand zwischen dem Besuch. Weil
das Gehör im Alter bei den meisten
nachlässt, musste man unfreiwillig
etwas lauter werden. Bernhard Ham-
merbacher kam zu seiner Mutter

Christine. Die 92-Jährige ist geistig
fit. „Da hat es schon Schlimmeres
gegeben als Corona“, sagte sie. Die
hochbetagte Frau hat schließlich
Weltkrieg und die entbehrungsrei-
chen Nachkriegsjahre miterlebt.

Im Martin-Schalling-Haus wird
auch während der Corona-Pandemie
dafür gesorgt, dass es den Senioren
nicht langweilig wird. „Wir gehen
zum Beispiel spazieren“, erzählte
eine Pflegerin. Und gerade haben
Dekanin Christiane Murner,
Dekanatskantorin Beatrice Höhn
und Karin Heimerl, Mitglied des Kir-
chenmusikausschusses, das Martin-
Schalling-Haus verlassen. Sie haben
die Bewohner musikalisch erfreut.
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NEUMARKT. Die Stadtwerke Neumarkt
sind „offizieller Sicherheitspartner
des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur“. Im Bei-
sein von Oberbürgermeister Thomas
Thumann und Stadtwerke-Chef
Dominique Kinzkofer präsentierte
Melanie Ullermann, Sachbearbeite-
rin Stadtbus/OEPNV, die offizielle
Urkunde von Bundesminister Andre-
as Scheuer.

Diese Auszeichnung bekundet die
erfolgreiche Teilnahme der Stadtwer-
ke Neumarkt an der „Aktion Abbiege-
assistent“. Ziel ist die freiwillige
Selbstverpflichtung von Unterneh-
men, Kommunen und Organisatio-
nen, die eigenen Fuhrparks vor dem
verbindlichen Einführungsdatum
auf EU-Ebene mit sogenannten
Abbiegeassistenten auszurüsten und
Neufahrzeuge ausschließlich mit sol-
chen anzuschaffen. Damit sollen die
Straßen für Radfahrer und Fußgänger
noch sicherer gemacht und die Zahl
der Unfälle minimiert werden.

Zwei nagelneue Busse
Erst im vergangenen Sommer hat-

ten die Stadtwerke Neumarkt zwei
fabrikneue Niederflurbusse mit dem
hochmodernen Abbiegeassistenten
in Betrieb genommen. Nachdem der
Testbetrieb zur vollsten Zufrieden-
heit verlaufen war, beschloss man,
auch alle weiteren Busse mit dem
lebensrettenden Sicherheitsmerk-
mal auszustatten. Rund 20 000 Euro
wurden dafür investiert.

„Die lebensrettende Technik ist
ein wirksamer Schutz für die verletz-
lichsten und schwächsten Teilneh-
mer des Straßenverkehrs“, unter-
streicht Oberbürgermeister Thomas
Thumann.

Der Abbiegeassistent besteht aus
einer Weitwinkelkamera, einem
Monitor und einer softwarebasierten
Steuerung.

Damit kann der Fahrer die rechte
Fahrzeugseite einsehen und er wird
beim Rechtsabbiegen zusätzlich vor
bewegten Objekten, wie Fußgängern
und Radfahrern, optisch und akus-
tisch gewarnt.  nn

RUHESTAND

Pfarrer Gerstner
gibt Abschied

Im Hof des Caritas-Seniorenheims standen drei Pavillons, darunter waren Tische und Stühle mit Abstand platziert, damit man sich
ja nicht zu nahe kam.

Endlich
wieder Besuch

Nach zwei Monaten ISOLATION durften Senioren wieder ihre
Familie sehen. Ein Besuch im Altenheim. VON FRANZ XAVER MEYER

Suchtkranke besonders gefährdet
Die SUCHTBERATUNG des Diakonischen Werks bietet auch während der Coronakrise ihre Hilfe an.

STADTBUSSE

Sicherer dank
Abbiegehilfe
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