
GUNZENHAUSEN. Das Team und die
Räumlichkeiten der „Frauenärzte im
Seenland“ wachsen weiter: Ab Juli
steigt Jan Schröder in die Gemein-
schaftspraxis von Dr. Jennifer-Lisa
Schnell, Dr. Herbert Goerk und Dr.
Peter Kuhn ein.

Schröder hatte zum Jahresanfang
die Frauenarztpraxis von Dr. Thomas
Sattler am Marktplatz übernommen
und fusioniert nun mit den Kollegen
in der Nürnberger Straße. Damit
wechseln auch Dr. Margit Kohlbauer
als angestellte Gynäkologin der Satt-
ler-Praxis und weitere Mitarbeiterin-
nen mit in die Gemeinschaftspraxis,
wo Schröders Frau Friederike wieder-
um gerade dabei ist, ihren Facharzt
zu absolvieren. Somit wächst die
Zahl der Ärzte von aktuell drei auf
dann sechs an.

„Das ist ein echtes Zukunftskon-
zept“, ist Jennifer-Lisa Schnell über-
zeugt, zumal Jan Schröder kein Unbe-
kannter für sie ist. Sowohl sie als
auch Kollege Kuhn haben mit dem
„Neuzugang“ schon am Klinikum
Ansbach zusammengearbeitet und
wissen, dass sie sich gut ergänzen
werden. „Wir können unsere Kom-
petenzen bündeln und nahezu alle
Fachbereiche der Gynäkologie anbie-
ten.“ Für die Patientinnen bedeutet
das konkret, dass sie bei sämtlichen
Problemen und Beschwerden einen
Ansprechpartner in der bekannten
Praxis finden und nicht zu weiteren
Fachärzten geschickt werden müs-
sen.

So hält beispielsweise Jennifer-
Lisa Schnell den Fachbereich Gynäko-

logische Onkologie vor und bildet
sich momentan in der Komplemen-
tärmedizin als Ergänzung zur Schul-
medizin weiter. „Mir ist eine ganz-
heitliche Abdeckung wichtig“,
erklärt sie und verweist auf den
zukünftigen Schwerpunkt von Friede-
rike Schröder, der Kolposkopie zur
Krebsfrüherkennung, die bisher
nicht vor Ort durchgeführt werden
konnte.

Jan Schröder wiederum hat eine
Spezialisierung in Urogynäkologie
und war vor der Praxisübernahme Lei-
ter des Kontinenz- und Beckenboden-
zentrums in Bamberg. Er ist damit
Ansprechpartner für alles, was mit
dem Beckenboden zu tun hat, etwa
Beschwerden und Veränderungen
nach einer Geburt wie Senkungen
oder Inkontinenz. Hier können
Rekonstruktionen und Schmerzthera-
pie helfen, und auch ästhetische Ein-
griffe sind möglich.

Beim Thema Kinderwunsch ist
man bei Dr. Peter Kuhn an der richti-
gen Adresse, wenn es beispielsweise
darum geht operative Kinderwunsch-
diagnostik durchzuführen und die
Eileiter operativ wieder durchgängig
zu machen. Auch andere laparoskopi-
sche (minimalinvasive) Eingriffe wer-
den von ihm durchgeführt.

Als Facharzt in Chirurgie und Not-
fallmedizin ergänzt Peter Kuhn das
breite und invasive Angebot der Pra-
xis, in der man sich für alle Fälle gut
gerüstet sieht. „Ein Defi und ein Not-
fallkoffer stehen bereit, die Mitarbei-
ter werden regelmäßig geschult“,
betont der Mediziner. So werden klei-

nere Eingriffe direkt in der Praxis
oder im Ambulatorium Weißenburg
vorgenommen, aufwändigere Opera-
tionen dann im Krankenhaus in Ans-
bach oder in Gunzenhausen.

Zum Leistungsspektrum der „Frau-
enärzte im Seenland“ gehört außer-
dem die Mamma-Diagnostik, vom
Abtasten bis hin zum Ultraschall.
„Sämtliche Veränderungen in der
Brust können hier abgeklärt wer-
den“, erläutert Herbert Goerk und
macht auf den Schwerpunkt schlecht-
hin aufmerksam: die Schwangeren-
vorsorge: „Wir betreuen werdende
Mütter mit allen wichtigen Möglich-
keiten der Diagnostik.“ In besonde-
ren Fällen erfolgt die Weiterleitung
an Kooperationspartner. Sämtliche

Fachbereiche zusammengenommen,
ist in der erweiterten Praxis die „Ver-
sorgung ein ganzes Frauenleben
lang“ gewährleistet, bringen es die
Gynäkologen auf den Punkt.

Durch die personelle Verstärkung
müssen auch die Räumlichkeiten der
erst im vergangenen Jahr bezogenen
Praxis erweitert werden. Da traf es
sich gut, dass auf derselben Etage
noch genügend Platz war und so die
barrierefreie Praxis problemlos um
170 Quadratmeter vergrößert werden
kann. Das familiäre Ambiente soll
aber erhalten bleiben. Dazu gehört
auch, dass jede Patientin „ihren Arzt“
weiterhin als ersten Ansprechpart-
ner behalten kann. Durch die Größe
des Teams sei es aber gut möglich,

Vertretungen zu übernehmen und
die Praxis durchgehend geöffnet zu
halten. Spätestens zum Stichtag der
Fusion soll auch die neue Homepage
fertig gestellt sein, über die dann
zum Beispiel Online-Terminverga-
ben oder Rezeptanforderungen mög-
lich sein werden. Um besser erreich-
bar zu sein, wird sich außerdem künf-
tig eine Mitarbeiterin ausschließlich
um den Telefondienst kümmern.

Derart gut gerüstet und breit aufge-
stellt sehen die vier Inhaber der
Gemeinschaftspraxis optimistisch in
die Zukunft und sind sicher, die fach-
ärztliche Versorgung in und um Gun-
zenhausen für die Zukunft gut
gewährleisten zu können.

 TINA ELLINGER

Das ist das neue Team der „ Frauenärzte im Seenland“ (von links): Dr. Margit Kohlbauer, Jan Schröder, Dr. Friederike Schröder, Dr.
Peter Kuhn, Dr. Herbert Goerk und Dr. Jennifer-Lisa Schnell.
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GUNZENHAUSEN. Sie sitzen morgens
um 6 im Auto und sind oft erst
abends um 8 Uhr zu Hause: Ein Groß-
teil der rund 1000 Bauarbeiter im
Landkreis Weißenburg-Gunzenhau-
sen nimmt enorme Pendelstrecken
in Kauf – ohne die Zeit für die Fahre-
rei bezahlt zu bekommen. Darauf
weist die Gewerkschaft IG BAU hin.

„Bauarbeiter zählen zu den Rekord-
Pendlern in der Region. Um zur Bau-
stelle zu kommen, haben sie nicht
nur besonders weite Wege. Die Ein-
satzorte ändern sich auch ständig.
Darunter leiden Familie, Freunde
und Freizeit“, sagt Iris Santoro,
Bezirksvorsitzende der IG BAU Mittel-
franken. Erstmals soll es nun eine
Entschädigung der Wegezeiten am
Bau geben. Das fordert die Gewerk-
schaft in der laufenden Tarifrunde,
die am 25. Juni fortgesetzt wird.

Nach einer aktuellen Untersu-
chung des Pestel-Instituts legen Bau-
arbeiter in Deutschland im Schnitt
64 Kilometer für die einfache Strecke
zur Arbeit zurück. In der repräsentati-
ven Umfrage unter 4800 Bau-Beschäf-
tigten gab jeder Vierte an, mehr als
eine Stunde zur Einsatzstelle unter-
wegs zu sein – plus Rückfahrt. Zum
Vergleich: Unter allen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern betrifft
das nur fünf Prozent.

Iris Santoro sagt, mobiles Arbeiten
gehöre natürlich zum Bau dazu. Es
werde immer woanders gebaut. Aber
dann müssten Bauarbeiter für die
Fahrerei immerhin eine Entschädi-
gung bekommen, und zwar durch
Geld oder Zeit-Guthaben, fordert die
Gewerkschafterin. Damit würde die
Bauwirtschaft auch einen wichtigen
Beitrag gegen den Fachkräftemangel
leisten.  ab

Falscher Ansatz

Zum Ergebnis des Architektenwettbe-
werbs für das Landesamt für Schule in
Gunzenhausen und die verschiedenen
Leserbriefe über das Haus Silo, das dem
Neubau weichen soll

Man mag ja geteilter Meinung
sein, wenn es um den geplanten
Neubau am Silo geht. Und dass es
sich um ein altes, nicht mehr tau-
frisches Gebäude handelt, ist auch
klar. Aber nun zu argumentieren,
das alte Silo müsse weg, weil es
innen alt und gestückelt aussieht,
ist auch etwas seltsam. Da hätte
man das Rathaus auch abreißen
können, und das alte Böckler-
Haus, welches ja auch mehr
schlecht als recht aussah, wird ja
auch gerade saniert. Ich finde, hier
ist der Ansatz falsch und die Stadt
hat sich auf ein Todesurteil, was
das altgediente Silo angeht, schon
geeinigt. Immerhin hat es ja noch
kein Flachdach, was ja in heutigen
Zeiten gar nicht geht.

Okay, Spaß (mit traurigem Hin-
tergrund) beiseite. Ich habe selber
Jahrzehnte im Baugewerbe gearbei-
tet und schon vielen, sich in
weitaus schlechterem Zustand
befindlichen Gebäuden zu neuem
Glanz verholfen. Hier wollen Stadt
und Stadtplanung wieder nur mit
der Holzhammermethode was
„Neues“ durchsetzen, ohne jedoch
die Möglichkeiten einer Lösung,
das alte Gebäude zu retten, in
Erwägung zu ziehen.

 Stefan Mang, Haundorf

Leserbriefe geben stets die Mei-
nung ihres Verfassers wieder, nicht
die der Redaktion. Bitte geben Sie
Name, Adresse und eine Telefonnum-
mer an. Wir behalten uns das Recht
auf Kürzungen vor.

Landesweite Beflaggung

GUNZENHAUSEN. Aus Anlass des Jah-
restags des Volksaufstandes in der
DDR erfolgt am Mittwoch, 17. Juni,
die Beflaggung aller staatlichen
Dienstgebäude in Bayern. Auch den
Gemeinden und Landkreisen wird
empfohlen, entsprechend zu verfah-

ren. Der 17. Juni war als Tag der Deut-
schen Einheit seit 1953 gesetzlicher
Feiertag und Nationalfeiertag in der
Bundesrepublik Deutschland. Im
Jahr 1990 erklärte der Einigungsver-
trag den 3. Oktober zum Tag der
Deutschen Einheit. Seitdem ist der
17. Juni nationaler Gedenktag. Der
17. Juni soll an die Menschen erin-

nern, die für ihre Rechte und ihre
Freiheit gekämpft und unter der Nie-
derschlagung des Volksaufstandes
gelitten haben. Vor allem aber soll
er daran erinnern, dass die beiden
früher geteilten deutschen Staaten,
dass Ost und West, zusammengehö-
ren, teilt die Regierung von Mittel-
franken mit.
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Mehr „Frauenärzte
im Seenland“

Fusion der PRAXEN in der Nürnberger Straße und am Marktplatz

bedeutet ein größeres, fachlich sehr gut aufgestelltes Team.

Unterstützung aus BüchelbergBAUGEWERKSCHAFT

Entschädigung
fürWegezeiten

DER LESERBRIEF

IM BLICKPUNKT

„Bleiben Sie gesund!“ - Dieser gute Wunsch wurde während der Corona-Krise nicht nur als Abschiedsformel allgegenwär-
tig. Den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Büchelberg war er ein Anlass, an Menschen zu denken, die Hilfe brau-
chen. Deshalb stellten Vorstand Markus Ortner, Kommandant Bernd Maurer und Stadtrat und Ortssprecher Manfred Ortner
schnell ein Hilfsangebot für Büchelberger auf die Beine, die während der Corona-Pandemie Hilfe und Unterstützung benöti-
gen. Gedacht wurde aber auch über den Stadtteil hinaus an jene, die von der Krise doppelt getroffen sind. Anstelle der
abgesagten Maibaumfeier riefen die Verantwortlichen der Wehr zu einer Spendenaktion für die Speis und den Verein
„Hand in Hand gegen Altersarmut“ auf. Das Geld, das die Bürger normalerweise für Essen und Trinken bei der Maibaum-
feier ausgegeben hätten, sollte in einen Spendentopf fließen. Stattliche 1500 Euro kamen dabei zusammen, das Geld wur-
de nun je zur Hälfte an die Speis und den Verein „Hand in Hand gegen Altersarmut“ übergeben. Lydia Büchler, Gertrud
Stechhammer und Bürgermeister Karl-Heinz Fitz freuten sich über diese großzügige Geste. „Die Büchelberger haben aus
der Not eine Tugend gemacht“, meinte Bürgermeister Fitz. Die Büchelberger hatten bereits vor Weihnachten viel Herz
bewiesen und eine durch Krankheit in Not geratene Familie unterstützt. Der Vorsitzende Markus Ortner wies auf das Motto
der Feuerwehren „Helfen in Not ist unser Gebot“ hin, für Ortssprecher Manfred Ortner hat die Feuerwehr Büchelberg mit
dieser Aktion einmal mehr bewiesen, dass dieses Motto gelebt werde.  ab
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