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Zu »Wald im grünen Bereich«
und »Mit Plakaten gegen den
Nationalpark«, 22. Dezember:

Wo bleibt
die Artenvielfalt?
Es ist schon erstaunlich, mit
welchen Argumenten die Dis-
kussion um einen möglichen
Nationalpark Spessart aufge-
laden wird: »Ausrottungspro-
gramm für die Traubeneiche«,
begründet mit »Erfahrungs-
und Forschungswissen« und
zudem noch die drohende
Schweinpest, wenn die Wild-
schweine vor Jägern sicher
seien.
Aber hallo, soll der Wald nur

unter dem reinen Nutzena-
spekt, mit der Brille des auf
Ertrag ausgerichteten Men-
schen gesehen werden? Oder
nutzt er nicht auch durch seine
biologische Vielfalt und seine
ökologische Bedeutung? Soll er
so aussehen, wie auf Seite 19
des Main-Echo der Wald in
Collenberg: Clean, sauber, wie
eine Palmölplantage? Heinz
Erhardt hat mal gespottet:
Bäume, nichts als Bäume und
dazwischen Zwischenräume.
Stimmt! Fehlen nur noch ein
paar Harvesterspuren als Beleg
für gutes Bewirtschaften.

Natur den Vortritt lassen
Wo bleibt die Natur, wo bleibt
das, was unsere Erde aus-
macht: Vielfalt, Nebeneinander
von Arten, Entstehen und Er-
haltung eines Biotops. Wir, die
Menschen, haben doch schon
genug schlimme Spuren auf
diesem Planeten hinterlassen
und täglich werden es mehr.
Jane Fonda hat vor vielen Jah-
ren mal den treffenden Satz
gesagt: Wir gehen mit dieser
Welt um, als hätten wir noch
eine zweite im Kofferraum.
Lassen wir doch ein klein

wenig – es geht ja bei den Dis-
kussionen in Sachen National-
park nur um relativ kleine
Flächen – der Natur den Vor-
tritt. Nebeneffekt wäre, dass
außer Holzaufkäufern Touris-
ten in die Gegend kämen. Al-
lerdings erfordert das von den
Verantwortlichen eine Denk-
weise, die über eine oder zwei
Legislaturperioden hinausgeht.

Gesunder Menschenverstand
Buchen können über vierhun-
dert Jahre, Eichen noch viel
älter werden, Lebensräume
brauchen Zeit, Tiere siedeln
sich nicht über Nacht an. Da
muss man schon eine Weile im
Voraus denken und nicht nur
an den Etat des aktuellen Jah-
res. Es braucht nicht mal eine
Vision, sondern nur den ge-
sunden Menschenverstand.
Monika Schmock, Obernburg
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Kein Gute-Laune-Treff
am 30. Dezember
GROSSHEUBACH. Der in der
Dienstag-Ausgabe für Freitag,
30. Dezember, angekündigte
Seniorennachmittag im Groß-
heubacher Gute-Laune-Treff
findet nicht statt. Darauf weist
Sigrid Ballweg für den Veran-
stalter hin. Der erste Treff im
neuen Jahr ist für Mittwoch,
11. Januar, geplant. js

Passt: Die Vierrichter setzen im Beisein der Bürgermeister Wolfgang Seitz (rechts)
und Günther Winkler (Dritter von rechts) den Dreimärker. Foto: Siegmar Ackermann

Feldgeschworene setzen neuen Dreimärker
Grenzstein: Am Standort treffen Gemarkungen von Umpfenbach, Richelbach und Eichenbühl zusammen
NEUNKIRCHEN/EICHENBÜHL. Einen
relativ seltenen Einsatz hatten
mehrere Feldgeschworene der
Neunkirchener Ortsteile Umpfen-
bach und Richelbach sowie der
Gemeinde Eichenbühl kurz vor
Weihnachten zu bestreiten: Sie
setzten einen so genannten Drei-
märker neu.
Mit Unterstützung von zwei

Mitarbeitern des Amtes für Digi-
talisierung, Breitband und Ver-
messung aus Würzburg – allge-
mein unter der früheren Bezeich-
nung Vermessungsamt bekannt –
wurde etwa 240 Meter südlich der
Bebauungsgrenze des Neunkir-
chener Ortsteils Umpfenbach am

Pfohlbacher Weg der neue Stein
platziert. An dieser Stelle treffen
die Gemarkungsgrenzen der
Neunkirchener Ortsteile Umpfen-
bach und Richelbach sowie der
Gemeinde Eichenbühl zusam-
men.

270 Kilogramm schwer
Der seit längerem nicht mehr
sichtbar gewesene Grenzpunkt
wurde zunächst mit technischer
Unterstützung des Vermessungs-
amtes zentimetergenau einge-
messen. Hierzu mussten zuvor
mehrere benachbarte Grenzsteine
als Referenzpunkte gesucht, wie-
der freigelegt und vermessen

werden. Nachdem der genaue
Standort des Dreimärkers festge-
legt war, wurde eine Grube aus-
gehoben, in welche der 1,20 Meter
hohe und 30 mal 30 Zentimeter
große Sandsteinblock mit gut 270
Kilogramm Gewicht eingelassen
wurde.
Der Umpfenbacher Steinmetz-

meister Manfred Neuberger hatte
bei der Fertigung die Buchstaben
U für Umpfenbach, R für Richel-
bach, E für Eichenbühl, die Jah-
reszahl 2016 und oben auf dem
Sandstein den Grenzverlauf ent-
sprechend eingemeißelt.
Nach der Ausrichtung entspre-

chend der Gemarkungsgrenzen

und vorläufigen Befestigung wur-
de dieser Grenzpunkt noch einmal
mittels Laserentfernungsmesser
überprüft. »Passt auf den Zenti-
meter« kam die Bestätigung aus
dem Funkgerät.

Fünf Stunden Arbeit
Sorgsam verfüllten die Feldge-
schworenen danach die Grube, um
den wiederhergestellten Grenz-
punkt akkurat zu befestigen. Nach
knapp fünf Stunden war das Werk
mit einer erneuten Kontrollmes-
sung und der Eintragung der ex-
akten Koordinaten in die Unter-
lagen des Vermessungsamtes
vollbracht. acks

Festtags-Einsatz in Augsburg
Evakuierung: Rotkreuzhelfer aus Eschau und Obernburg am 25. Dezember vor Ort – Über 900 Gehbehinderte in Unterkünfte gebracht

KREIS MILTENBERG/AUGSBURG. Für
den Evakuierungseinsatz in
Augsburg wegen der Entschärfung
einer Weltkriegsbombe haben vier
ehrenamtliche Helfer des Rot-
kreuz-Kreisverbandes Milten-
berg-Obernburg ihren ersten
Weihnachtsfeiertag geopfert. Wie
Geschäftsführer Edwin Pfeifer
mitteilt, unterstützte die Schnell-
einsatzgruppe (SEG) Transport
Nord (Leidersbach/Eschau) das
unterfränkische Transportkon-
tingent.

Nachts um 2 Uhr auf den Weg
Die Rotkreuzhelfer trafen sich im
Sammelraum Donauwörth und
machten sich zusammen mit 53
Personen und 23 Fahrzeugen aus
ganz Unterfranken auf den Weg,

um gegen 8 Uhr in Augsburg ein-
zutreffen. Die Aufgabe bestand
laut Pfeifer darin, zusammen mit
weiteren Einheiten aller Hilfsor-
ganisationen aus Bayern über 900
gehbehinderte Personen recht-
zeitig aus dem zu evakuierenden
Bereich der Schutzzone der Augs-
burger Innenstadt in die entspre-
chenden vorgehaltenen Unter-
künfte zu bringen.
Unter der Koordination von

SEG-Leiter Christian Geis aus
Leidersbach machte sich die
Mannschaft mit Elisabeth Keller,
Manfred Bonn, Dennis Berninger
(alle Eschau) und Florian Keil
(Obernburg) am Sonntag um 2 Uhr

auf den Weg. Nach der Evakuie-
rung eines Altenheims in der
Schutzzone fieberten die Einsatz-
kräfte auf eine erfolgreiche Ent-
schärfung. Nachdem dies gelang,
konnte sich die Einheit aufgrund

des langen Rückweges schon ge-
gen 18 Uhr auf den Weg nach
Hause machen.
»Dass dieser Einsatz an einem

Weihnachtstag war, ist unerheb-
lich«, versichert Dennis Bernin-
ger, der auch Bereitschaftsleiter
des BRK Eschau ist. Es sei beein-

druckend gewesen, wie die ver-
schiedenen Einheiten aller Hilfs-
organisationen erfolgreich zusam-
mengearbeitet hätten. Wer sich bei
einer Hilfsorganisation engagiere,
verzichte eben auch auf einen
Feiertag, um Menschen zu helfen,
lautet das einhellige Fazit der vier

ehrenamtlichen Einsatzkräfte.
Für den Katastrophenschutzbe-
auftragten des Kreisverbandes
Alois Klemm aus Kirchzell, der
den Kontakt zur Einsatzleitung
über die Feiertage gehalten hat, ist
klar: »Auch für solche Einsätze
sind wir gerüstet. Wir müssen

mehr denn je auch über die Land-
kreisgrenze hinausschauen.« js

b
Weitere Informationen zur Schnellen
Einsatzgruppe Nord im Internet unter
kvmiltenberg.brk.de/ehrenamt/
bereitschaft/bereitschaft-leidersbach/
seg-nord

» Dass dieser Einsatz
an einem Weihnachtstag war,

ist unerheblich. «
Dennis Berninger, BRK Eschau

» Wir müssen mehr denn je
auch über die Landkreisgrenze

hinausschauen. «
Alois Klemm, Katastrophenschutzbeauftragter

Zwischenstopp: Die Rotkreuz-Helfer gönnen sich eine kurze Pause auf der knapp 300
Kilometer langen nächtlichen Anfahrt nach Augsburg.

Einweisung: Das unterfränkische Helferkontingent bespricht um 5.30 Uhr in Donau-
wörth die Lage.

Hintergrund: Schnelleinsatzgruppe Transport

Allgemeine Aufgaben: Allgemein un-
terstützt und ergänzt eine Schnellein-
satzgruppe bei größeren Schadenser-
eignissen den für den einzelnen Notfall
vorgehaltenen Rettungsdienst durch
die Bereitstellung von Material, Ret-
tungsmitteln und meist ehrenamtli-
chem Personal mit entsprechender
Ausbildung.
An der Einsatzstelle kann die gegebe-
nenfalls notwendige Infrastruktur ge-
schaffen und betrieben werden. Hierzu
zählen die Beleuchtung, Stromversor-
gung und mobile Unterbringung (u. a.
Sanitätszelte). Dazu kommt die Unter-
stützung bei der Aufrechterhaltung der
Kommunikation (Funk- und unter Um-
ständen Telefonnetz). Weiterhin gehö-
ren die sanitätsdienstliche Versorgung
von leichter Verletzten, der Transport
von Verletzten und die Betreuung von
unverletzten Betroffenen dazu.
Transport von Patienten: Diese
Schnelleinsatzgruppen dienen primär
der Verstärkung des Rettungsdienstes
mit qualifiziertem Personal oder dem
Transport von Patienten bei einem

Massenanfall von Verletzten und sind
mit einer Vielzahl von Fahrzeugen für
den Patiententransport ausgestattet.
Neben etwaigen Schnelleinsatzgruppen
Rettungsdienst kommen hierbei auch
spezielle Transporteinheiten zum Ein-
satz, welche in der Regel als Schnell-
einsatzgruppe Transport (SEG-Trp)
bezeichnet werden.
Personal: Die Personalstärke einer
SEG beträgt typischerweise zwischen 8
und 16 Helfer (Gruppenstärke). Die
Helfer sind in der Regel ehrenamtlich
tätig und gehören einer Hilfsorganisa-
tion an. Mancherorts wird eine SEG von
verschiedenen Hilfsorganisationen in
Kooperation gebildet. Die Ausbildung
entspricht der jeweiligen Aufgabe, dazu
gehören Kenntnisse im medizinischen
Bereich (Sanitäter, Helfer mit weiter-
gehender rettungsdienstlicher Ausbil-
dung, Ärzte), Einsatztaktik, Material-
und Technik, soziale Betreuung, Aufbau
und Betrieb von Unterkünften, Verpfle-
gung von Betroffenen, Logistik, Ver-
und Entsorgung. (Quelle: Wikipedia)
(js)

Morgenappell vor dem Evakuierungseinsatz: Die Helfer aus Unterfranken erreichen um 8 Uhr den Stadtrand von Augsburg.

Nervenbelastende Geduldsprobe: Die Einsatzkräfte warten außerhalb der Schutzzone auf die Entschärfung der britischen Luftmine. Fotos: Bayerisches Rotes Kreuz
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