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Klebeband als Geruchshemmer
Archiv in Gefahr
Damit es aus dem Keller des Amtsgebäudes der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen nicht müffelt, ist
sogar das Schlüsselloch zugeklebt. Denn dahinter setzt die Feuchtigkeit den Ordnern und dem Papier zu.
die Ordner zu sichten. Wichtige Dokumente
würden selbstverständlich archiviert. Sollte
das Papier zu angegriffen sein, müsste es entsprechend aufgearbeitet werden.
Die geschädigten Ordner würden jetzt also
durchgeschaut und die nicht mehr benötigten Unterlagen von einer Fachfirma entsorgt.
Handele es sich um sensible Daten, die wie
Steuerangelegenheiten dem Datenschutz
unterliegen, würden sie geschreddert.
Die Ordner beziehungsweise Unterlagen,
die wie bestimmte Belege zum Teil über einen
Zeitraum von bis zu zehn Jahren aufgehoben
werden müssen, würden entweder gescannt,
so wie dies inzwischen vielfach bereits gängige Praxis in der VG-Verwaltung ist, oder an
anderer Stelle gelagert.
Sollte das Papier angegriffen sein, wonach
es bei etlichen Ordnern aussieht, die schon
länger hier deponiert sind, müsse geschaut
werden, ob der Zustand des Papiers noch soweit gut oder „kritisch“ ist, zum Beispiel falls
doch manches von Pilzbefall oder Schimmel
betroffen sein sollte. Wozniak: „Dann müssen wir sehen, wie vorgegangen wird. Eventuell muss das Papier dann entsprechend von
Fachfirmen bearbeitet werden.“
Wenn der Keller leergeräumt ist, werde
eine Lüftung eingebaut, um dem Gewölbe die
Feuchtigkeit zu entziehen und so zum Beispiel auch Schäden im Mauerwerk zu verhindern. Klar ist allerdings für den VG-Gemeinschaftsvorsitzenden: „Das Problem liegt darin, dass sich über die Jahre zu viele Akten angesammelt haben. Eventuell muss der Keller
nicht komplett geräumt werden, in jedem
Fall wird aber eine erhebliche Reduzierung alter Akten stattfinden: „Wir werden hier kein
Papier mehr in der Form lagern wie bisher.“

.......................................................................................................

Gut gemeint,
schlecht gemacht

I

ch bin keine große Freundin von
Hundehaltern. Hunde dagegen
mochte ich schon immer. Die
können ja nichts dafür, sie müssen
ihre Häufchen ja irgendwo machen.
Frauchen und Herrchen aber
können was dafür – ihr Job ist es, die
Tretminen aufzusammeln und in
den Mülleimer zu werfen. Damit sie
das machen, gibt es entlang der Spazierwege Behälter, aus denen man
sich ein Plastiksäckchen ziehen kann.
Früher waren Spaziergänge mit
den Kindern die reinsten Rallye-Veranstaltungen: Hundehaufen rechts,
Hundehaufen links – bloß nicht mit
dem Buggy durchfahren. Selbst
wenn Mami den Parcours durch die
Häufchen fehlerfrei absolviert hatte,
galt das noch lange nicht für die
Kids. Sie ließen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf, klar dass sie früher
oder später in einen Haufen tappten.
Für den Rest des Spaziergangs zogen
die Kids dann eine Duftspur hinter
sich her, und ich wusste: Daheim
muss ich Schuhe schrubben – eklig.
Deshalb war ich richtig überrascht, als ich dieser Tage einen älteren Herren beobachtete, der die Hinterlassenschaften seines Hündchens
in einem Plastikbeutel verpackte und
mitnahm. Ich wollte schon euphorisch werden ob dieser positiven Entwicklung – musste es mir aber dann
doch verkneifen: Keine zehn Meter
weiter entsorgte der gute Mann die
Plastiktüte in einem Gully.
Sehens wir es mal positiv: Fußgänger werden mit diesem speziellen
Häufchen keine Probleme mehr
haben. Ob die Arbeiter, die die Gullys reinigen, das ebenso empfinden,
steht auf einem anderen Blatt.
Euer
Gerolzhöfer Moisle

Dreijähriges Mädchen
ist nach Badeunfall
wieder wohlauf
GEROLZHOFEN (fi)

Das dreijährige
Mädchen, das am Mittwoch ins Wasser des Nichtschwimmerbeckens im
Geomaris gerutscht war, ist wieder
wohlauf, bestätigt die Polizei in Gerolzhofen. Vom Unfallhergang gibt
es nach Aussage von Bürgermeister
Thorsten Wozniak ein Video. Die Bilder würden belegen, dass niemandem ein Vorwurf für den Unfall gemacht werden könne.
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Von unserem Redaktionsmitglied
NORBERT VOLLMANN
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s hat gemüffelt. So beschreibt der
VG-Gemeinschaftsvorsitzende
und Gerolzhöfer Bürgermeister
Thorsten Wozniak, die Situation,
die zur vorläufigen Versiegelung des Kellers
im VG-Amtsgebäude wegen der dort herrschenden Feuchtigkeit in dem alten Gemäuer
geführt hat.
Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass Wozniak einen Raum hat
sperren lassen. Bei einer Begehung mit Fachleuten festgestellte Probleme mit dem Brandschutz hatten ihn im Sommer veranlasst, den
Sitzungssaal im Alten Rathaus vorsorglich für
die dort bislang stattfindenden standesamtlichen Trauungen als auch für Stadtratssitzungen aus dem Publikumsverkehr zu ziehen.
„Keller/Archiv nur nach Rücksprache mit
Abteilungsleiter betreten“ verkündet das von
Wozniak unterschriebene Schild auf der entsprechenden Tür im VG-Gebäude. Dazu ist
das Schlüsselloch mit Panzertape zugeklebt,
allerdings weniger um den Zutritt zu verhindern, sondern, damit es im Flur eben nicht
weiter müffelt.
Wer allerdings in den Gewölbekeller des
VG-Gebäudes momentan rein will, darf dies
aus Sicherheitsgründen nur mit Schutzanzug
und Atemmaske tun. Eine Begehung mit
Schutzanzug erscheint bei einem kurzfristigen Aufenthalt nicht notwendig, aber „sicher
ist sicher“, so der Bürgermeister.
Darauf hatte man sich nach der Begehung
mit einer Fachfirma verständigt. „Es handelt
sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die ich
aus der Verantwortung für die Angestellten
und ihre Gesundheit getroffen habe“, betont
der Bürgermeister.

Das Problem ist permanente Feuchtigkeit
Ein Schimmelbefall im größeren Ausmaß
liege im Gemäuer des Kellers nicht vor. Es sei
aber nicht auszuschließen, dass manche
Unterlagen innerhalb der Akten mit einem
Pilz oder Schimmel befallen seien. Es habe
jedenfalls keinen Wassereinbruch oder dergleichen gegeben. Das Problem sei schlicht
und einfach die in Gewölbekellern herrschende permanente Feuchtigkeit, so Wozniak.
Das Leerräumen und die Entsorgung beziehungsweise Vernichtung des Papiers würden
noch im Oktober oder November vonstatten
gehen.
Obwohl der Keller lange zur Lagerung von
Akten und Papier genutzt wurde, sei er im
Grunde genommen ungeeignet dafür. Wozniak: “Es ist jetzt jedenfalls so, dass dem
Papier die Feuchtigkeit nicht gut tut und das
wohl seit vielen Jahren.
Die Folge sind angegriffenes Papier beziehungsweise angegriffene Ordner in dem von
der Verwaltung zu Archivzwecken genutzten
Keller. Schutzwürdige Unterlagen des Stadtarchivs oder der Registratur sollten hier allerdings nie abgelegt worden sein, betont Wozniak.
Dennoch können sich archivarisch wertvolle Unterlagen im Keller befinden. Deshalb
seien alle Abteilungen aufgefordert worden,

Mit Panzertape zugeklebt ist das Schlüsselloch des gesperrten Kellers im VG-Amtsgebäude.
Dies allerdings weniger um den Zutritt zu verhindern, sondern, damit es im Flur nicht weiter müffelt.
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Heizungsraum als Ausweichmöglichkeit?
Denkbar sei, eventuell den hinter dem Aktenkeller befindlichen Heizungsraum als Ausweichmöglichkeit zu nutzen. Das müsse man
aber erst noch prüfen.
Gleichzeitig weist Wozniak darauf hin,
dass eine Nutzung des Kellers für Akten usw.
voraussichtlich nicht mehr erforderlich sein
wird: In vielen Sachgebieten würden die
Unterlagen künftig, wie erwähnt, sofort eingescannt. Das betrifft Bürgerbüro und Personalamt, das Beitragswesen, Gebühren, Steuern, sowie Einnahme- und Ausgabebelege.
Der Keller unter dem heutigen VG-Amtsgebäude wurde 1580 erbaut, wie eine im Gewölbe eingemeißelte Zahl verrät. Einst hatte hier
auf der Erhöhung das von den Rittern der
Fuchs von Bimbach angelegte Schloss, als
Kernzelle städtischer Besiedlung in Gerolzhofen gestanden. Es war im Bauernkrieg von
1525 zerstört worden. Gut 50 Jahre später ließ
der Würzburger Fürstbischof Julius Echter
1580 das Schloss in seiner heutigen Form inklusive Gewölbekeller bereits wieder aufbauen.
In dem repräsentativen Steinbau in Gerolzhofen war zum einen der Amtssitz der bischöflichen Verwaltung untergebracht. Zum
anderen befanden sich darin auch die Privatgemächer Julius Echters und eine kleine Kapelle für den Bischof, wenn er sich wie alle
Jahre zur Sommerzeit in Gerolzhofen aufhielt.

Wenn der graue Fleck ins Sichtbild tritt

Augenklinik Chefarzt Dr. Marc Schargus referiert über Krankheit „Altersbedingte Makuladegeneration“
GEROLZHOFEN (fi) Der Patient sieht

Dr. Marc Schargus, Chefarzt der Gerolzhöfer Augenklinik, referierte im Rahmen der Woche des Sehens über die
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altersbedingte Makuladegeneration des Auges.

schlechter oder nur noch verzerrt.
Ein grauer Fleck taucht in der Mitte
des Bildes auf und die Kontraste werden unschärfer. Das sind typische
Warnsignale der Altersbedingten
Makuladegeneration (AMD), die
auch hierzulande schon fast epidemische Züge annimmt und trotzdem
bei 70 Prozent der Erwachsenen
nicht bekannt ist.
Die eingangs symptomatisch beschriebene feuchte AMD ist im Vergleich zur trockenen die schwerere
Form. Über diese chronische Erkrankung referierte am Montag im Rahmen der Woche des Sehens Dr. Marc
Schargus, Chefarzt der Augenklinik
Gerolzhofen. Etwa 30 Zuhörer waren
in die Augenklinik im Geomed gekommen. An beiden Varianten leiden in Deutschland rund 4,5 Millionen Menschen. Jedes Jahr erkranken
50 000 neue Patienten. Experten gehen von einer Verdreifachung dieser
Zahlen in den nächsten 25 Jahren
aus.

An der trockenen Variante leiden
85 Prozent der AMD-Patienten. Sie
leben allerdings in der ständigen Gefahr, dass diese in die feuchte AMD
übergehen kann.
Hier führt eine Stoffwechselstörung zum Wachstum krankhafter
Blutgefäße in die Netzhaut hinein.
Diese Blutgefäße sind undicht, so
dass es zum Austritt von Flüssigkeit
und Blut kommt.
Eine Schwellung trennt dann die
Lichtsensoren von den Nerven. Die
Lichtsensoren gehen zugrunde. Das
zentrale Gesichtsfeld um die Makula
kann dadurch so schlecht werden,
dass ein Patient Anspruch auf Blindengeld bekommt. In 80 Prozent der
Fälle befällt die Krankheit gleich beide Augen.
Riskofaktoren wie Alter, Vererbung, weibliches Geschlecht oder
blaue Augen sind nicht zu beeinflussen, wohl aber solche wie Nikotingenuss, zu starkes Sonnenlicht und unausgewogene Ernährung, führte der
Augenexperte aus. Entscheidend ist

bei der Bekämpfung dieser Krankheit
wie so oft die Früherkennung. Heute
wird die Krankheit mit einem Gefäßwachstumsfaktor-Hemmer behandelt, der ins Auge injiziert wird und
Wachstumsfaktoren bindet.
In 70 Prozent der Fälle bleibt die
Sehschärfe nach dieser Behandlung
stabil, bei 30 Prozent wird sie sogar
wieder besser. Neben dieser Therapie
sind zurzeit neue Medikamente in
Entwicklung.
Zwei Probleme gibt es laut Dr.
Marc Schargus bei dieser Behandlung: Zum einen ist eine Dauerbehandlung nötig, zum zweiten
schlägt eine Spritze mit rund 1000
Euro plus 400 Euro Behandlungskosten zu Buche. Allerdings zahlen die
Krankenkassen diese Behandlung.
Was die Kassen nicht zahlen, sind
Vorsorgeuntersuchungen
speziell
auf AMD. Hinweise auf die Krankheit
kann aber auch die jährliche Kontrolle beim Augenarzt mit Netzhautuntersuchung geben. Deshalb empfehlen Augenärzte diese Kontrolle.

