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Kurz notiert

Brentano-Theater
am Telefon
Bamberg — Der poetische An-
rufbeantworter des Brentano-
Theaters ist auch im neuen Jahr
täglich erreichbar. Im Januar
folgen drei Themenwochen.
Den Auftakt bilden vom 10. bis
16. Januar „Humoristische
Texte“. Täglich folgt ein ande-
res Schmankerl (nicht nur) von
Karl Valentin. Vom 17. bis 23.
Januar folgt eine „Romantische
Woche“ mit Texten von
Eichendorff, Brentano, Mörike
und anderen, und vom 24. bis
31. lautet das Thema „Poeti-
scher Jugendstil“. Die täglich
wechselnden Texte können sich
Interessierte unter der Ruf-
nummer 0951/54528 anhören,
teilt Martin Neubauer mit. red

Mediävistisches
Oberseminar
Bamberg — Das Zentrum für
Mittelalterstudien lädt am
Montag, 11. Januar, zu einem
mediävistischen Oberseminar
ein. Der Vortrag von Cora Dietl
(Gießen) steht unter dem Mot-
to „Spiel und Lied vom Tod:
Märtyrerlieder des 16. Jahr-
hunderts und ihre Beziehung
zum Märtyrerdrama“. Das Se-
minar beginnt um 19 Uhr via
Zoom unter https://uni-bamber
g.zoom.us/j/99234113578 (Mee-
ting-ID: 992 3411 3578; Kenn-
code: !v4K$%). red

Wochenlang haben alle
den Impfstart sprich-
wörtlich herbeigefie-

bert – und dann ging er in
Oberfranken doch in die Bin-
sen. Rühmliche Ausnahme wa-

ren freilich Stadt
und Landkreis

Bamberg, wo
die Verant-
wortlichen
vom Impf-

zentrum
mustergülti-
gen Start hin-

gelegt haben. Nicht nur mit
dem erfolgreichen Auftakt ha-
ben diese sich das Top verdient.
Schließlich ging es danach auch
zügig weiter. Bis gestern wur-
den bereits 1445 Menschen in
der Region gegen Covid-19 ge-
impft. Fehlt nur noch, dass bald
auch in der Brose-Arena ge-
pikst wird. mm

Das hätte es jetzt nicht
gebraucht. Die Coro-
na-Krise geht in ihre

entscheidende Phase, ein unse-
liger Zulagenskandal erschüt-
tert die Vertrauenswürdigkeit
der Stadt Bamberg
– und nun
muss sich
der Bam-
berger OB
auch noch
mit einem
Strafbefehls-
verfahren he-
rumschlagen und gegen Vor-
würfe verteidigen, er habe die
Persönlichkeitsrechte tausen-
der Mitbürger durch die Preis-
gabe ihrer Herkunft verletzt.
Auch wenn es hier nicht um
verbeutelte Steuergelder geht,
eine Kleinigkeit ist es nicht,
wenn Parteien nach Gutdünken
Datensätze ausschlachten, die
aus gutem Grund im Dunkeln
bleiben sollen. Klar können im-
mer Fehler passieren, aber
wenn, dann muss man auch die
Konsequenzen tragen. MW

VON UNSERER MITARBEITERIN

MARION KRÜGER-HUNDRUP

Bamberg — Für Alten- und Pfle-
geheime gelten in diesen Coro-
na-Zeiten besondere Schutz-
maßnahmen. So müssen Besu-
cher eine FFP2-Maske tragen –
und vor allem ein negatives Test-
ergebnis vorlegen. Letzteres
brachte bislang Angehörige von
Bewohnern in die Bredouille.
Denn ein Abstrich (PCR-Test)
darf höchstens 72 Stunden vor
dem Besuch vorgenommen wer-
den. Dabei dauert es allein schon
drei bis fünf Tage, bevor etwa
von der Bamberger Abstrich-
stelle am Sendelbach bezie-
hungsweise aus dem Labor das
Ergebnis eintrifft.

Ein POC-Antigen-Schnelltest
darf höchstens 48 Stunden alt
sein. Doch wo bekommt man so
einen Schnelltest, fragten viele
Angehörige verzweifelt. Kaum
ein Hausarzt in Bamberg bietet
einen solchen auf Wunsch an,
während rund 100 Ärzte in Stadt
und Landkreis Bamberg Testun-
gen bei Symptomen durchfüh-
ren. Eine Adressenliste dieser
Ärzte ist auf der Homepage der
Kassenärztlichen Vereinigung
Bayern zu finden: www.kvb.de
(links unten auf Ärzte/Psycho-
therapeuten und Coronavirus-
Tests klicken).

Doch nun ist der Hilferuf nach
Schnelltests für alle auf offene
Ohren gestoßen: Ab Mittwoch,
13. Januar, bietet die Gemein-
nützige Krankenhausgesell-
schaft (GKG) des Landkreises
Bamberg Antigen-Schnelltests
an: „Das ist eine zusätzliche
Möglichkeit zu den Abstrich-
stellen im Kampf gegen die Pan-
demie“, erklärt GKG-Ge-
schäftsführer Udo Kunzmann.
Zudem könnten Schnelltests

„die zeitliche Komponente ent-
zerren“. Gedacht sei diese Mög-
lichkeit für Angehörige von Al-
ten- und Pflegeheimbewohnern,
für Reiserückkehrer und Einrei-
sende, so Kunzmann.

Genutzt wird dafür der leer
stehende ehemalige Netto-
Markt gegenüber der Juraklinik
in Scheßlitz. Während der Öff-
nungszeiten – werktags montags
bis freitags von 11 bis 13 Uhr –
können Bürger der Stadt und des
Landkreises Bamberg Schnell-
tests durchführen lassen. Die
Testung erfolgt durch die Nase
und erfordert bis zum Ergebnis
eine Wartezeit von etwa 15 Mi-
nuten.

Nicht kostenlos

Allerdings ist dieser Schnelltest
nicht kostenlos zu haben: Er
schlägt mit 30 Euro zu Buche.
Auch die Wunsch-Schnelltests
ohne Symptome bei Hausärzten
sind kostenpflichtig: „Selbst
durchgeführte Schnelltests sind
keine Leistung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)“,
lautet die Auskunft des Spitzen-
verbandes Bund der Kranken-
kassen auf Anfrage. Bei einer
medizinischen Indikation sei zur
diagnostischen Abklärung in der
Arztpraxis der PCR-Test der
Standard, der selbstverständlich
von der GKV bezahlt werde, so
Verbandssprecher Florian Lanz.

Rein theoretisch hat jeder
Träger einer Alten- und Pflege-
einrichtung nach der Testver-
ordnung des Bundes und der
Länder seit Dezember 2020 die
Chance, jedem Besucher einen
Schnelltest anzubieten und die-
sen abzurechnen. Doch die Pra-
xis sieht anders aus: In der Stadt
Bamberg gibt es nur ein Senio-
renheim, das entsprechend
agiert. Im Landkreis sind es die
Seniotels der GKG, die Schnell-
tests ermöglichen.

Warum nicht alle Heime den
Angehörigen entgegenkommen,
liegt für Claudia Steblein (Amt
für soziale Angelegenheiten der
Stadt Bamberg – Fachstelle für
Pflege- und Behindertenein-
richtungen) auf der Hand: „Mit
ihrem ohnehin schon ausgelaste-
ten Personal schaffen das die
Häuser nicht, das ist ein logisti-
scher Riesenaufwand an Vorbe-
reitung, Desinfektion, Doku-
mentation, Wartezeit bis Test-
ablesen“, so Steblein. Ganz da-

von abgesehen seien die Einrich-
tungen auch nicht dazu ver-
pflichtet, für Besucher Testun-
gen durchzuführen.

Anders sieht es für das Perso-
nal aus, das verpflichtend zwei
Mal pro Woche mittels Antigen-
Schnelltest auf SARS-CoV2 ge-
testet werden muss. Um diese
Mammutaufgabe schultern zu
können, wurden und werden
Mitarbeiter von Ärzten ge-
schult. Eine solche Schulung
können alle niedergelassenen
Ärzte in Bayern anbieten, erklärt
Dr. Thomas Fugmann, Facharzt
für Allgemeinmedizin in Mem-
melsdorf. Fugmann ist koordi-
nierender Arzt im Rahmen der
Pandemie und bezeichnet sich

als Bindeglied zwischen den nie-
dergelassenen Ärzten vor Ort,
der KVB und dem Krisenstab
von Stadt und Landkreis Bam-
berg.

Geschulte Mehrheit

Es gebe kein systematisches Ver-
zeichnis von bereits geschulten
Einrichtungen, räumt Fugmann
ein. Nach einer „nicht struktu-
rierten Umfrage bei Kollegen“
gehe er jedoch davon aus, dass
bereits die deutliche Mehrheit
der Einrichtungen an einer
Schulung zur Durchführung
und Auswertung von Antigen-
Schnelltests teilgenommen hat.

Im Klinikum Bamberg finden
diese Schnelltests keine Verwen-

dung, Patienten dürfen pro Tag
einen Besucher für maximal 45
Minuten empfangen, sagt Bri-
gitte Dippold, Sprecherin der
Sozialstiftung Bamberg, auf An-
frage. Von der generellen Be-
suchserlaubnis seien jedoch be-
sonders vulnerable Patienten
ausgenommen. Das Zentrum für
Senioren der Sozialstiftung auf
dem Michelsberg begrüße die
Einführung von Corona-Tests
für Besucher, sehe sich aber
nicht in der Lage, „diese Aufga-
be auch noch zu schultern“, so
Dippold, „gottfroh, dass es bis-
her im Zentrum kein Corona-
Ausbruchsgeschehen gab trotz
des besonders arbeitsintensiven
Demenzzentrums“. Seite 17

Bamberg — Ewald Mehringer
saß für die Bamberger SPD von
1972 bis 2008 im Bamberger
Stadtrat. Er war Träger mehre-
rer Verdienstmedaillen. Haupt-
beruflich war er Postbote und in
seiner Freizeit engagierte er sich
ehrenamtlich sehr für den Sport.
Er starb jetzt im Alter von 86
Jahren.

Ganze 36 Jahre wurde Ewald
Mehringer ununterbrochen in
den Bamberger Stadtrat ge-
wählt, wie die Pressestelle aus
dem Rathaus berichtet. Im Rats-
gremium war er unter anderem
jahrzehntelang SPD-Fraktions-
sprecher im Senat für Bildung,
Kultur und Sport. Außerdem
saß er im Senat für Bauwesen
und Stadtentwicklung, im
Werksenat des Entsorgungs-
und Baubetriebs, im Umle-
gungsausschuss und im Auf-
sichtsrat der Stadtbau GmbH.
Bei seinem Ausscheiden war er
einer der dienstältesten und pro-
filiertesten Stadträte.

Anlässlich seines 80. Geburts-

tags im Jahr
2014 hatte
Oberbürger-
meister And-
reas Starke
(SPD) ihn ge-
würdigt und
betont, dass
die Sportstadt
Bamberg
enorm von
Mehringers
Engagement

um die Sportvereine profitiert
habe. „Er galt zudem als der
schnellste Postbote Bayerns und
ist somit der Einzige, der das
Tempo der Bundespost zu stei-
gern wusste“, so Starke damals.

Meister und Rekordhalter

Ewald Mehringer war in jungen
Jahren bayerischer Meister über
200 Meter und hielt mit 10,6 Se-
kunden lange Jahre den ober-
fränkischen Rekord über 100
Meter. Er war, zusammen mit
Paul Röhner, Gründungsvater
der LG Bamberg im Jahr 1972.

Zudem war er Organisator von
Freizeitläufen wie dem Oster-
lauf, er war Gründer des Förder-
vereins Bamberger Leichtathle-
ten und des Lauf-Treffs des Post
SV Bamberg sowie dessen Eh-
rungswart.

Ewald Mehringer engagierte
sich zudem als langjähriger
Kampfrichterobmann und
Schiedswart des oberfränki-
schen Leichtathletikverbandes
und nahm als Kampfrichter an
den Olympischen Spielen 1972
in München teil.

Ewald Mehringer erhielt 2002
die Verdienstmedaille in Bronze
des Bayerischen Staatsministe-
riums des Innern für besondere
Verdienste um die kommunale
Selbstverwaltung. Er wurde
2006 mit der Verdienstmedaille
der Stadt Bamberg ausgezeich-
net. 2008 wurde ihm die Medail-
le in Silber des Bayerischen
Staatsministers des Innern für
besondere Verdienste um die
kommunale Selbstverwaltung
verliehen. red

Bamberg — Die Stadt Bamberg
teilt mit, dass ab 11. Januar das
Bürgerrathaus am ZOB, das
Rathaus Maxplatz, die Zulas-
sungsstelle in der Moosstraße
sowie das Baureferat in der
Unteren Sandstraße für den
Publikumsverkehr wieder öff-
nen. Eine vorherige Terminver-
einbarung sowie die Einhaltung
der Hygienevorschriften, wie
das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes, sind erforderlich.

Das Rathaus am Maxplatz ist
wegen Umbauarbeiten am
Haupteingang weiterhin nur
durch den Seiteneingang in der
Fleischstraße zugänglich. Bis auf
Weiteres sind für alle persönli-
chen Termine in den Rathäusern
vorherige Terminvereinbarun-
gen telefonisch oder per E-Mail
erforderlich. Des Weiteren sol-
len Termine, soweit möglich,
einzeln wahrgenommen wer-
den. Die entsprechenden An-
sprechpartner in der Stadtver-
waltung sind unter www.stadt.ba
mberg.de zu finden oder per Ver-

mittlung (Telefon 0951/87-0).
Wer vor der Corona-Krise im
Standesamt bereits einen Ter-
min vereinbart hat, soll sich an
seine zuständige Ansprechper-
son wenden, um zu klären, ob
der Termin in der damals vorge-
sehenen Weise stattfinden kann.

Persönliche Besuche im Ser-
vicezentrum der Stadtwerke im
Rathaus am ZOB sind ab 11. Ja-
nuar mit Einschränkungen wie-
der möglich. Dazu ist eine Ter-
minvereinbarung unter www.sta
dtwerke-bamberg.de/service oder
unter der Rufnummer
095177/4900 zwingend erfor-
derlich.

Das Stadtwerke-Team berät
außerdem am Telefon und über
verschiedene digitale Kanäle,
die ebenfalls auf der Stadtwerke-
Internetseite unter „Service“ zu
finden sind. Zudem bietet die
Stadt einen Rückrufservice an.
Dafür können Interessierte Ruf-
nummer sowie Wunschzeit hin-
terlassen und die Stadtwerke
Bamberg rufen zurück. red

„Das ist eine
zusätzliche
Möglichkeit zu den
Abstrichstellen im
Kampf gegen die
Pandemie.“

Bürger aus Stadt und Landkreis Bamberg können aufatmen: Ab kommenden Mittwoch gibt es Schnelltests in
Scheßlitz. Foto: Marion Krüger-Hundrup

Ewald
Mehringer †

UDO KUNZMANN
GKG-Geschäftsführer

PANDEMIE Angehörige von Altenheimbewohnern dürfen Besuche nur mit einem negativen Corona-Testergebnis machen. Der
dringende Ruf nach Schnelltestungen wird jetzt für Stadt und Landkreis Bamberg erhört.

Schnelltests ab Mittwoch möglich
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