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Projekt „gegen Bevölkerung und Umwelt“
Bürgerforum und Bund Naturschutz halten an ihrer grundlegenden Kritik am geplanten Gewerbepark Interfranken fest

VON FABIAN HÄHNLEIN

FEUCHTWANGEN – „Zerstörung
von Natur wird bei Interfranken als
Entwicklung interpretiert“: So kom-
mentieren der Bund Naturschutz
(BN) und das Bürgerforum „Wörnitz-
tal mit Zukunft“ den neuen Versuch,
am Autobahnkreuz Feuchtwangen
einen rund 80 Hektar großen Ge-
werbepark zu realisieren.

Man habe bereits damit gerechnet,
dass der Zweckverband sein Vorha-
ben nicht aufgeben werde, sagte
Bürgerforum-Sprecher Dr. Herbert
Sirois. Dennoch habe man gehofft,
dass bei den verantwortlichen Poli-
tikern schlussendlich „die Vernunft
siegen würde und man das millio-
nenteure, mit Steuergeldern finan-
zierte Projekt begrabe“. Umso er-
nüchternder sei nun die Ankündi-
gung, das „gegen Bevölkerung und
Umwelt gerichtete Unterfangen“
sechs Jahre nach dem negativen
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs
wieder aufnehmen zu wollen.

Angebliche Anfragen von Investo-
ren im Milliardenbereich, wie sie
Feuchtwangens Bürgermeister Pa-
trick Ruh gegenüber der FLZ in Aus-
sicht gestellt hatte, nannte Sirois
„Phantastereien“. Wie man diese zu
bewerten habe, kenne man aus der
Vergangenheit: „Damals waren es
Eisen-Umschlaglager, Bananenrei-
fungsanlagen und Ähnliches“. Als
„völlig absurd“ wird die Aussage ein-
geschätzt, in einem Gewerbepark

Kindergarten und Tagespflege an-
siedeln zu wollen. „Hier will man of-
fensichtlich die Belastungen aus
Verkehr, Lärm, Feinstaub und Ge-
stank schönreden und versuchen, so
die Zustimmung der Bevölkerung
mit völlig unrealistischen Lockange-
boten zu erkaufen.“

Dass der Zweckverband die Kos-
ten für den Autobahnanschluss
selbst übernehmen kann, hält das
Bürgerforum ebenfalls für illuso-
risch. Die beteiligten Kommunen
würden sich damit auf Jahrzehnte
hinaus verschulden. Bürgerforums-
Vorsitzender Emil Fetzer kritisierte:

„Es ist erschreckend, dass sich die
hiesigen Kommunalpolitiker auch im
Jahr 2020 eine ,Entwicklung‘ immer
nur auf Kosten der betroffenen Men-
schen und der Umwelt vorstellen
können. Respektlos betrachten sie
die Umwelt als freie Dispositions-
masse für ihre Betonpolitik.“ Da-

gegen werde man entschlossen an-
kämpfen.

Für Helmut Altreuther, den Ge-
schäftsführer des BN im Landkreis,
liegt der Fehler im System: „Ent-
wicklung“ landwirtschaftlicher Flä-
che bedeute nichts anderes als deren
Zerstörung. Es bedeute die Versie-
gelung, Verhinderung von Regen-
versickerung und Grundwasserneu-
bildung, Hochwasser- und Erosions-
zunahme, mehr Schwer- und Pend-
lerverkehr, Lärm- und Abgasemis-
sionen sowie Feinstaub – „genau das
Gegenteil von Klimaschutz und ge-
deihlicher Regionalentwicklung“.
Scheinbar hätten die Interfranken-
Verantwortlichen noch nie etwas
vom „Anbindegebot“ gehört – dass
also neue Gewerbegebiete an Sied-
lungen angebunden werden müssen.
Das sei einer der wesentlichen Grün-
de für das Scheitern vor sechs Jah-
ren gewesen. Auch der Entwick-
lungsgrundsatz „Innenentwicklung
vor Außenentwicklung“ scheine
nicht beachtet zu werden.

Während andernorts Flächenver-
brauchsreduzierung im Vordergrund
stehe, wolle man am Autobahnkreuz
„immer noch den Höchstver-
brauchswettbewerb gewinnen“. Alt-
reuther: „Einen solch geballten Wil-
len zu nachhaltiger Umweltzerstö-
rung und die Fehleinschätzung, mit
dem Geld vom Flächenverkauf den
fehlenden Autobahnanschluss fi-
nanzieren zu wollen, gibt es wohl
nirgends anders mehr.“ (Siehe Kom-
mentar auf dieser Seite.)

Weiterhin strikt gegen den Gewerbepark Interfranken: Emil Fetzer und Herbert Sirois vom Bürgerforum mit Helmut
Altreuther, dem Kreisgeschäftsführer des Bund Naturschutz (von links). Foto: Andrea Schramm

Auf dem Weg zum
papierlosen Krankenhaus

Neues Softwaresystem an der Rothenburger Klinik eingeführt

ANSBACH (cbi) – Ab nächstem
Jahr können alle gesetzlich Versi-
cherten eine elektronische Patien-
tenakte (ePA) ihrer Krankenkassen
erhalten. Kliniken und andere Ge-
sundheitsdienstleister werden
gleichzeitig zur elektronischen Be-
reitstellung von Daten verpflichtet.

„Der ANregiomed-Klinikverbund
ist auf die neuen Anforderungen gut
vorbereitet“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Alle für die Behand-
lung wichtigen Informationen wer-
den künftig klinikintern in einer
elektronischen Fallakte (eFA) zu-
sammengefasst. An der Klinik Ro-
thenburg wurde bereits ein erwei-
terndes Softwaresystem eingeführt.
Das Klinikum Ansbach und die Kli-
nik Dinkelsbühl ziehen zu Beginn
des kommenden Jahres nach.

Für die Patientenbehandlung er-
wartet sich ANregiomed-Vorstand
Dr. Gerhard Sontheimer dadurch
entscheidende Vorteile: „Sämtliche
digital verfügbaren Daten wie Vital-
werte und aktuelle Medikation, aber
auch sehr komplexe Informationen
wie Schmerzverlauf und die Wund-
dokumentation werden während des
Klinikaufenthalts für alle Berechtig-

ten digital zugänglich.“ So ließen
sich Prozesse in einer Form gestal-
ten, wie es analog gar nicht möglich
wäre. „Die Einführung des fast
papierlosen Krankenhauses macht
uns effizienter und patientenfreund-
licher.“

Ein Teil der während des Klinik-
aufenthalts erfassten Informationen,
wie die wichtigsten Befunde, Labor-
werte und der Entlassbrief, fließen in
die zentrale elektronische Patienten-
akte (ePA) der Krankenkassen ein,
auf die der Patient Zugriff hat. „Mit
dem Digitale-Versorgung-Gesetz
werden Krankenhäuser verpflichtet,
sich bis zum 1. Januar an die soge-
nannte Telematik-Infrastruktur (TI)
anzuschließen“, erklärt Sontheimer.
Über diese zentrale Schnittstelle
werde zukünftig die Übertragung
von Gesundheitsdaten erfolgen.

„Die Digitalisierung aller Prozesse
verändert die tägliche Arbeit aller
Kolleginnen und Kollegen“, ist Pro-
jektleiter Lars Forchheim über-
zeugt. „In der Vergangenheit bestan-
den unsere Fallakten aus vielen ein-
zelnen analogen Papierdokumenten
sowie elektronischen Informationen
aus unterschiedlichen IT-Syste-
men.“

In einer digitalen Fieberkurve ist
jetzt die vollständige Dokumenta-
tion aller relevanten Patientendaten
in der elektronischen Fallakte mög-
lich. „Die Fieberkurve ist ein her-
vorragendes Werkzeug in der Visi-
tenbegleitung und gibt uns überall
sofort Auskunft über alle behand-
lungsrelevanten Werte des Patien-
ten“, stellen Nicole Herrmann, Lei-
tende Ärztin, und Sandra Henneck,

Pflegerische Leitung der Zentralen
Notaufnahme der Klinik Rothen-
burg übereinstimmend fest. Beide
werden von Oberarzt Stephan Schöl-
zel von der Allgemein- und Visze-
ralchirurgie unterstützt. Als IT-Be-
auftragte sind sie an der Einrich-
tung des Systems und bei der Schu-
lung der Kollegen beteiligt.

„Insgesamt wird die Digitalisie-
rung der Prozesse die Dokumenta-

tion im Versorgungsprozess des Pa-
tienten entscheidend verbessern“, so
das gemeinsame Fazit. Für alle Nut-
zer werde transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt, wer welche Leis-
tungen am Patienten erbringt oder
bereits erbracht hat. Übertragungs-
fehler oder fehlerhafte Informatio-
nen, etwa durch eine unleserliche
Handschrift, gehörten so endlich der
Vergangenheit an.

Richard Hofackers Patientendaten wurden an der Klinik Rothenburg elektronisch erfasst. Nicole Herrmann, Sandra
Henneck und Marie Risto (v.l.) unterstützen die Einführung des Softwaresystems als IT-Beauftragte. Foto: R. Seeger

Quarantänemaßnahmen
an Schulen

ANSBACH – Das Landratsamt
Ansbach hat gestern weitere Schulen
in Stadt und Landkreis Ansbach mit-
geteilt, die nach Coronavirus-Fällen
von Quarantänemaßnahmen betrof-
fen sind. Dazu gehört die zweite
Klassenstufe der Grundschule Ans-
bach-Schalkhausen, die erste Klas-
senstufe der Sebastian-Strobel-
Schule Herrieden und die Berufliche
Oberschule Ansbach, Staatliche
Fachoberschule und Berufsober-
schule in der Pfarrstraße 21/23. Hier
ist die zwölfte Klassenstufe betrof-
fen, Quarantänemaßnahmen wurden
laut Mitteilung des Ansbacher Land-
ratsamts eingeleitet. Gleiches gilt für
die Markgraf-Georg-Friedrich Real-
schule Heilsbronn. Dort ist die
sechste Klassenstufe betroffen,
nachdem ein positiver Fall aufgetre-
ten war.

Fränkische Landeszeitung
erneut Amtsblatt

ANSBACH – Das Amtsgericht
Ansbach hat die Fränkische Landes-
zeitung für das Jahr 2021 zum Amts-
blatt bestimmt. Damit werden die
amtlichen Bekanntmachungen des
Amtsgerichts wie bisher in der FLZ
veröffentlicht. Ausgenommen ist die
öffentliche Bekanntmachung von
Terminen in Zwangsversteigerungs-
verfahren. Diese werden auf
www.zvg-portal.de veröffentlicht.

Kinder ungesichert im
Auto auf langer Fahrt

LICHTENAU – Einen Familienva-
ter aus Bulgarien erwartet laut Poli-
zei ein „empfindliches Bußgeld“. Er
chauffierte seine drei Kinder und
einen sechs Monate alten Säugling
ohne jegliche Sicherung in der Groß-
raumlimousine auf der A6.

Der Kommentar

Zeit für
neue Debatten

Die Gegner des Gewerbeparks
Interfranken haben die Erwartun-
gen erfüllt. Auf die Ankündigung,
dass an einem neuen Bebauungs-
plan für das Gewerbegebiet ge-
arbeitet wird, folgt wie im Reflex die
geharnischte Antwort.

Tatsächlich ist Vorsicht ange-
bracht, ob sich alle ambitionierten
Ziele für das Großprojekt als er-
füllbar herausstellen – zu vollmun-
dig waren die Versprechen der Ver-
gangenheit.

Aber wäre es nicht an der Zeit, die
Debatte jetzt mal differenzierter zu
führen? Fakt ist: Interfranken hat

die Aussicht auf einen Autobahn-
anschluss. Das lässt auf eine we-
sentlich bessere Verkehrsanbin-
dung hoffen als der bisherige hoch-
problematische Versuch mit einer
noch zu bauenden Kreisstraße. Fakt
ist: Die Kombination aus Straßen-
und Schienenanbindung ist und
bleibt ein echter Standortvorteil,
der nicht bloß auf dem Papier steht.
Und Fakt ist auch: Interfranken ist

mittlerweile bei Weitem nicht mehr
nur für Logistikbetriebe interes-
sant.

Man kann trotz alledem noch im-
mer Argumente gegen den Gewer-
bepark finden. Und es ist auch ge-
wiss noch nicht alles eingetütet.
Aber es mutet schon wie eine
schlechte Wiederholung längst ge-
schlagener Schlachten an, wenn
Bund Naturschutz und Bürgerfo-
rum jetzt wieder die alte Platte von
„Anschlag auf die Heimat und Zer-
störung von Natur“ auflegen.

Die im Zweckverband zusam-
mengeschlossenen Kommunen ha-
ben gezeigt, dass sie nicht nur stur
an ihrem Projekt festhalten wol-
len, sondern dass sie es an die Zeit
anpassen und neue Chancen nut-
zen. Das verdient einen konstruk-
tiven Dialog, der die alten Fehden
überwindet.

VON
FABIAN HÄHNLEIN
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