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URKUNDE UND BLUMEN überreichte Rektor Rolf Schemel an Realschullehrerin
Marianne Spettnagel-Schneider. Foto: pr

Seit 40 Jahren
imSchuldienst

Rheinmünster (red). Die Lehrerin
Marianne Spettnagel-Schneider wur-
de an der Realschule Rheinmünster
für 40 Dienstjahre geehrt. Rektor Rolf
Schemel dankte der Pädagogin für ihr
jahrelanges Engagement mit einem
Blumenstrauß und einem Büchergut-
schein und überreichte ihr die Jubilä-
umsurkunde von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann.
Nach dem Studium der Fächer
Deutsch und Katholische Theologie
an der PH Freiburg arbeitete sie zu-

nächst ein halbes Jahr in einem Kin-
derheim in Lenzkirch. Ihre erste
Dienststelle trat sie in Möckmühl im
Jagsttal an und wechselte nach eini-
gen Jahren nach Neckarsulm. Nach
ihrer Heirat zog sie nach Baden-Ba-
den und widmete sich einige Jahre der
Erziehung ihrer Zwillinge.
Von 1998 bis 2006 unterrichtete sie
an der August-Renner-Realschule in
Rastatt, dann wechselte sie an die Re-
alschule Rheinmünster. Nach einer
Zwischenstation in Baden-Baden und
zwei Jahren in Bühl unterrichtet die
Pädagogin nun wieder in Schwarzach,
wo sie jetzt ihre letzten beiden Dienst-
jahre verbringen wird.

Palliumunterstützt Pflegeheime
NeuerQualifizierungskurs zumPalliativbeauftragten stößt auf reges Interesse

Bühl (red). Mit 22 Pflegefachkräften
aus neun Pflegeheimen hat der Verein
Pallium seinen neuartigen Qualifizie-
rungskurs zum Palliativbeauftragten
begonnen. Der erste Kursblock wurde
mit Elan absolviert und vermittelte den
Teilnehmern den Einstieg in die Opti-
mierung der hospizlich-palliativen Be-
treuung ihrer Heimbewohner.
Die Einrichtungen, die im Rahmen ei-
nes neuen Konzeptes mit Pallium e. V.
kooperieren, wollen mit dieser Qualifi-
zierung die Hospiz- und Palliativversor-
gung in den Pflegeheimen nachhaltig
verbessern. Vorrangiges Ziel ist, für die
Bewohner auch in der letzten Lebens-
phase eine angemessene und fachlich
hoch qualifizierte Betreuung sicherzu-
stellen und für sie belastende Maßnah-
men wie Verlegungen ins Krankenhaus
zu vermeiden. So ist oft auch in den
schweren letzten Stunden ein Verbleib
in ihrer vertrauten Umgebung möglich.
Das neu begonnene Projekt basiert auf
dem im Dezember 2015 erlassenen „Ge-
setz zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung“. Auch wenn es etli-
cheMaßnahmen zur Förderung der Hos-
piz- und Palliativarbeit vorsieht, man-

gelt es vor allem an einer entsprechen-
den finanziellen Ausstattung der Pflege-
heime, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Einerseits sind sie gemäß des neu-
en Gesetzes verpflichtet, Kooperationen
mit Ärzten und Hospizdiensten einzuge-
hen. Auf der anderen Seite ist jedoch
nicht geklärt, wie die Umsetzung gestal-
tet und vergütet werden soll.
Der Verein Pallium fühlt sich als Hos-
piz- und Palliativ-Netzwerk verpflich-
tet, die Pflegeheime in diesem Bereich
zu unterstützen. So wurde ein innovati-
ves Konzept entwickelt, um die Belange
der Pflegeheime umzusetzen und sie in
das Hospiz- und Palliativ-Netzwerk von
Pallium mit aufzunehmen. So kann Pal-
lium den Pflegeheimen als kompetenter
Partner bei der Umsetzung des neuen
Gesetzes zur Seite zu stehen und für die
Bewohner eine optimale Versorgung am
Lebensende sicherstellen.
Pflegeheime, die in eine partnerschaft-
liche Kooperation mit Pallium treten,
erhalten als zentralen Stützpfeiler der
Zusammenarbeit eine Qualifizierung
von Heim-Pflegekräften zu Palliativbe-
auftragten. Sie sind die zukünftige
Schnittstelle in der Kommunikation zur

Hospiz- und Palliativversorgung mit
(Haus-)Ärzten, Apotheken und anderen.
Pallium unterstützt die Pflegefachkräf-
te bei allen anfallenden Fragen, Voraus-
planungen, Entscheidungen und stärkt
deren Handlungskompetenz.
Das neue Qualifizierungsangebot stieß
bei den Pflegeheimen der Region auf
großes Interesse, sodass der erste Kurs
schnell ausgebucht war. Die Teilnehmer
kommen aus den Einrichtungen Alten-
pflegeheim St. Franziskus (Achern),
AWO Seniorenzentrum Hanauerland
(Freistett), Haus am Klostergarten
(Schwarzach), Lebens- und Pflegezen-
trum Steinbach, Pflegeheim Erlenbad
(Sasbach), Schwarzwald-Wohnstift
Bühl, Seniorenzentrum Bühlertal, Vero-
nikaheim Bühl und Seniorenpflegeein-
richtung Villa Antika (Achern).
Insgesamt 120 Stunden umfasst die
Fortbildung. Sie vermittelt Praxiswis-
sen zur palliativ-medizinischen Versor-
gung und Pflege, beleuchtet gesetzliche
und ethische Grundlagen, gibt Hilfestel-
lung für Beratungen und Gespräche und
trainiert Achtsamkeit wie auch Selbst-
fürsorge. In regelmäßigen Abständen
sollen weitere Kurse angebotne werden.

Ungebremst in
eine Baustelle gerast
Sattelzug-Fahrer starb imKrankenhaus

Bühl/Sinzheim (red). Auf der A 5 zwi-
schen den Anschlussstellen Baden-Ba-
den und Bühl kam es gestern gegen
13.10 Uhr zu einem schweren Verkehrs-
unfall. Ein Lkw-Fahrer kam ums Leben.
Dies teilt das Polizeipräsidium Offen-
burg mit. Kurz vor
Halberstung be-
fand sich zum Un-
fallzeitpunkt auf
der rechten Fahr-
spur eine Tages-
baustelle. Diesewar durch drei Fahrzeu-
ge abgesichert. Der Fahrer eines Sattel-
zuges passierte zwei Vorwarnfahrzeuge
und steuerte auf die mobile Sperrwand
des dritten Fahrzeuges zu. Dabei han-
delte es sich um einen Lkw mit Anhän-
ger, der auf dem gesperrten rechten
Fahrstreifen stand. Aus bislang unklarer
Ursache fuhr der Sattelzugfahrer fast
ungebremst auf die Sperreinrichtung
und wurde mit lebensgefährlichen Ver-
letzungen in seinem Fahrzeug einge-

klemmt. Drei Mitarbeiter des Baustel-
lenbetreibers erlitten einen Schock und
werden durch den Rettungsdienst be-
treut. Durch aufwendige Rettungsmaß-
nahmen, bei denen auch ein Kranfahr-
zeug der Feuerwehr Karlsruhe einge-

setzt werden muss-
te, konnte der ein-
geklemmte Fahrer
gegen 14.38 Uhr
aus dem Fahrzeug
befreit und mit ei-

nem Rettungshubschrauber in eine Kli-
nik geflogen werden, wo er starb.
Die Unfallaufnahme durch die Polizei
dauerte mehrere Stunden. Außer den
Rettungsdiensten und der Feuerwehr
waren auch Kräfte des Technischen
Hilfswerks zur Absicherung der Un-
fallstelle im Einsatz. Durch die Maß-
nahmen an der Unfallstelle kam es im-
mer wieder zur Vollsperrung der Fahr-
bahn Richtung Süden und erheblichen
Verkehrsbehinderungen.

Mit Rettungshubschrauber
in die Klinik

BEI EINEM UNFALL auf der Rheintalautobahn wurde der Fahrer eines Sattelschleppers gestern schwer verletzt. Er verstarb wenig
später im Krankenhaus. Foto: Margull

Wo lauert überall das giftige PFC?
Expertengruppe imLandesgesundheitsamt trat zusammen /AlterWunsch der Bürgerinitiative

Von unserer Mitarbeiterin
Patricia Klatt

Landkreis Rastatt. Auf diesen Tag hat
die Bürgerinitiative Saubereres Trink-
wasser für Kuppenheim (BSTK) lange
und hartnäckig hingearbeitet. Zum ers-
ten Mal tagte jetzt die Expertengruppe
im Landesgesundheitsamt (LGA), die
das Studiendesign der PFC-Blut-Kon-
trolluntersuchungen sowie die anschlie-
ßende Durchführung erarbeiten soll.
Gesundheitsminister Manfred Lucha
hatte beides im März in Auftrag gege-
ben.
„Im Kern der vorgesehenen Untersu-
chungen steht die Frage, wie hoch die
Zusatzbelastun-
gen in der betroffe-
nen Region sind
und ob die getrof-
fenen Maßnahmen
zu einem Rückgang
der Belastung füh-
ren“, so Karlin Stark, die Präsidentin
des Landesgesundheitsamtes (LGA).
„Dieses Gremium ist hochkarätig und
mit erfahrenen PFC-Experten besetzt,
so dass gewährleistet sein wird, dass
eine fundierte Untersuchungsreihe
stattfinden wird“, ist sich Andreas
Adam, der zweite Vorsitzende der
BSTK, sicher.
Adam nahm als Vertreter der Bürger-
initiative an dem Treffen teil. „Wenn wir
uns die Maßnahme im Hinblick auf die
Halbwertszeit auch schon zu einem frü-
heren Zeitpunkt gewünscht hätten, er-

hoffen wir uns für die Bevölkerung nun
eine wissenschaftlich begleitete Studie
auf einer breiten Datenbasis aus den be-
lasteten Gebieten“, so Adam.
Nachdem das Sozialministerium jah-
relang kein besonders großes Interesse
an einem PFC-Monitoring der Bevölke-
rung gezeigt hatte, legte sich das Haus
von Manfred Lucha nun umso mehr ins
Zeug.
Auf Anfrage erklärte die Pressestelle
des Ministeriums, dass das Bundesin-
stitut für Risikobewertung aus Berlin
ebenso im Gremium vertreten ist wie
auch das Bayerische Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit,
die Universität Erlangen-Nürnberg, die

Ruhr-Universität
Bochum und das
Gesundheitsamt
Mannheim. Und
natürlich nehmen
Vertreter vom So-
zialministerium

selber teil, ebenso wie von der Stabs-
stelle PFC im Regierungspräsidium
Karlsruhe und dem Landesgesund-
heitsamt.
Für das Landratsamt Rastatt sind Rei-
ner Söhlmann von der PFC-Geschäfts-
stelle und Hans-Jürgen Bortel vom Ge-
sundheitsamt vertreten. „Ich hoffe, dass
es gelingt, die unterschiedlichen Erwar-
tungen auf einen Nenner zu bringen und
einen realistischen Ansatz zu verfolgen.
Eine individuelle Bewertung von PFC-
Werten ist dabei mangels verfügbarer
wissenschaftlicher Grundlagen (noch

immer kein HBM II-Wert) nicht zu er-
warten“, so Hans-Jürgen Bortel auf An-
frage dieser Zeitung. „Es sollte über das
Wasser hinaus auch der Einfluss anderer
möglicher Belastungspfade (insbeson-
dere Einfluss von Lebensmitteln aus
Hausgärten) abgeschätzt werden kön-
nen“, so Bortel. Und Reiner Söhlmann
würde sich für das Untersuchungskon-
zept wünschen, dass auf Grund der viel-
fältigen Anwendungen von PFC in je-
dem Haushalt (Teppiche, Pfannen) auch
das jeweilige Wohnumfeld der Teilneh-
mer mit in die Betrachtung einbezogen
werden würde.
Er hofft, dass es gelingt, ein Untersu-
chungskonzept auszuarbeiten, das von
allen Beteiligten mitgetragen wird und
Konsens findet. Die Bürgerinitiative in
Kuppenheim hatte mit ihren eigenen

Blutuntersuchungen in den Jahren 2015
und 2016 bereits eine Richtung vorgege-
ben. So sollte „die Studie auch zeigen,
ob mit der nun reduzierten Konzentrati-
on von PFOA im Trinkwasser Verände-
rungen von PFOA in den Blutwerten zu
verzeichnen sind“, findet Andreas
Adam, „möglicherweise ja unter ver-
stärkter Berücksichtigung von Eigen-
wasser-Versorgern und Anglern“. Au-
ßerdem würde er sich wünschen, dass
zumindest angeboten werden könnte,
Muttermilchproben auf PFOA untersu-
chen zu lassen.
Nach der ersten Sitzung des Experten-
gremiums war Andreas Adam dann op-
timistisch: „Die Tagung war spannend
und das Bemühen, eine fundierte Studie
zu machen, deutlich zu erkennen“, bi-
lanzierte er.

Hintergrund
PFC führen nicht zu einer medizini-
schen Diagnose. Sie sagen auch nichts
darüber aus, ob ein bestimmter Ge-
sundheitszustand eingetreten ist oder
sich noch entwickeln kann, weil im
Blut eine der untersuchten Chemika-
lien nachgewiesen wurde. Vielmehr
ermöglichten sie einen Vergleich der
Werte mit den Ergebnissen aus ande-
ren Untersuchungen. Eine erneute
Blutkontrolluntersuchung nach drei
und sechs Jahren soll darüber Auf-
schluss geben, wie sich die Belastung
im Verlauf entwickelt. pak

Blutuntersuchung

Im Rahmen des Monitorings soll zu-
fällig ausgewählten erwachsenen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern kos-
tenfrei eine Blutuntersuchung ange-
boten werden. Die Blutuntersuchun-
gen sollen von einem erfahrenen La-
bor durchgeführt werden. Die geplan-
ten Blutkontrolluntersuchungen auf

Möblierung
für Schulzimmer

stücks des Gemeindeverbindungswe-
ges Benshursthöfe – Lichtenau sowie
für die Kanalsanierung im Stadtteil
Ulm stehen ebenso auf der Tagesord-

nung wie die Beschaffung eines Vor-
dermähers für den städtischen Bauhof.
Schließlich befasst sich das Kommu-
nalparlament mit den Erschließungs-
arbeiten im Lichtenauer Baugebiet
„Warrett III“. Berichte und Arbeiten
beenden den öffentlichen Teil der
Ratssitzung.

Lichtenau (red). Der Lichtenauer Ge-
meinderat tagt am Donnerstag, 1. Juni,
im 19 Uhr im Bürgersaal des Rathau-
ses. Nach der Bürgerfragestunde geht
es um die Möbellieferung des Lernzei-
tenzimmers der Ganztagsschule der
Gustav-Heinemann-Schule. Arbeits-
vergaben zur Sanierung eines Teil-

Landestreffen
des Jugend-DRK
Bühlertal (red). Das Badische Jugend-
rotkreuz, die Gemeinschaft der Kinder
und Jugendlichen im Badischen Roten
Kreuz mit etwa 5 500 Mitgliedern, ver-
anstaltet das große JRK-Landestreffen
am 1. Juli in Bühlertal.
Beim Landestreffen handelt es sich um
einen Wettbewerb, bei dem Aufgaben
zur Ersten Hilfe, zur politischen Bil-
dung und musisch-kulturelle sowie
spielerisch-sportliche Herausforderun-
gen den Teilnehmern einen spannenden
Tag bereiten. Alle Wettbewerbsaufga-
ben sind thematisch in die bundesweite
JRK-Kampagne zum Thema „Mensch-
lichkeit“ eingebunden, in der es um Fra-
gen des Menschseins und des menschli-
chen Miteinanders gehen wird.
Dieses Jahr treten die Jugendrotkreuz-
ler der Stufe I im Alter von sechs bis
zwölf Jahren gegeneinander an. Die
Gruppen kommen aus den verschiede-
nen Kreisverbänden des Badischen Lan-
desverbandes. Die verschiedenen Wett-
bewerbsstationen verteilen sich in ganz
Bühlertal, die Eröffnung und die Sieger-
ehrung finden im DRK-Heim in Bühler-
tal statt.
Wer als Siegergruppe die Festhalle ver-
lässt, wird das Badische Jugendrotkreuz
auf dem Bundeswettbewerb der Stufe I
vom 13. bis 15. Oktober in Ludwigsburg
vertreten.

i Service
Eröffnet wird das Landestreffen am
Samstag, 1. Juli, um 10 Uhr im DRK-
Heim, Hauptstraße 86, in Bühlertal. Die
Siegerehrung findet gegen 18 Uhr statt.
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