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Gasexplosion à la Hollywood
Filmaufnahmen: Sprengtechniker aus Osterburken produziert mit Galileo-Team einen Streifen für Pro 7
HARDHEIM. In dem Hardheimer Ortsteil
Gerichtstetten läuft seit einigen Jahren
die Ortssanierung. Erst in der vergangenen Woche hatte der Gemeinderat
die Abbrucharbeiten für ein Wohnhaus sowie mehrere Scheunen und
Schuppen in Auftrag gegeben. Sie sollen einem neuen, großen innerörtlichen Bauplatz Platz machen.
Die erforderlichen Abbrucharbeiten
sollten in dieser Woche beginnen. Unerwartet leisten Galileo-Experimentenleiter Michael Rupalla und sein
Team die Vorarbeiten, denn am Samstag, 4. Dezember, sollen – ganz in Hollywood-Manier – Special Effects von
einer Gasexplosion in dem Wohnhaus
aufgenommen werden.
Die Gerichtstettener sind in die
Filmhandlung mit eingebunden: Die
Freiwillige Feuerwehr übernimmt die
Sicherungsaufgaben,
Ortsvorsteher
Walzenbach die technische Organisation. Der Heimatverein stellt die
Schauspieler.

Unfall passierte 2008
Michael Rupalla und sein Team produzieren einen Film für die Abendsendung Galileo von Pro 7: »Wir wollen versuchen zu erklären, wie eine
Gasexplosion zustande kommt, was
dabei passiert, wie man das vermeiden
kann und was man beachten sollte«,
erklärt Rupalla den Inhalt seines neuesten Galileo-Beitrags. Als Aufhänger
liegt dem Ganzen eine echte Gasexplosion zugrunde, die sich an Weihnachten 2008 ereignet hat. Diese wird
nachgespielt.
In dem Film wird davon ausgegangen, dass in einem Wohnhaus die Gasleitung undicht ist. Gas strömt aus und

sammelt sich an. Als ein Bewohner
nach Hause kommt und das Licht einschaltet, kommt es zu einer gewaltigen
Explosion. Natürlich bleibt es nicht bei
der Darstellung und Erklärung des Geschehens, sondern es werden in der
Sendung auch Verhaltensregeln für
den Ernstfall aufgezeigt.
Michael Rupalla stammt aus Osterburken, wo noch sein Elternhaus steht.
Er pflegt nach wie vor Kontakte zur
Region und kennt sich dort auch entsprechend gut aus. Zudem kennt er den
Hardheimer Bürgermeister Heribert
Fouquet aus seiner Studienzeit.
Rupalla ist als Experimentenleiter
verantwortlich für die Sprengtechnik in
der Pro 7-Sendung »Galileo«. Zusammen mit seinem Team ist er Inhaber
der höchsten europäischen SFX-Lizenz mit Sprengberechtigung, spezialisiert auf Stunts, Pyro- und Sprengtechnik. Drehbeginn in Gerichtstetten
ist am Samstag, 4. Dezember, um 14
Uhr. Zunächst werden die Spielszenen
an verschiedenen Stellen im Ort und in
dem abbruchreifen Wohnhaus aufgenommen.

Ausstrahlung am 17. Dezember
Ausgestrahlt wird der Beitrag über das
Zustandekommen und die Gefahren
einer Gasexplosion voraussichtlich in
der Sendung am Freitag, 17. Dezember,
um 19.10 Uhr.
Hardheim profitiert durch durch die
Filmaufnahmen des Fernsehteams mit
der in Szene gesetzten Gasexplosion
finanziell nichts. Im Gegenteil: Der
Abbruch verteuert sich dadurch sogar.
Denn das Haus ist nach der Gasexplosion zwar zerstört, jedoch nicht abgetragen. Für das mit den Abbruchar-

Das hier auf dem Bild in der Mitte stehende Abbruchhaus in Gerichtstetten wird am Samstag,
4. Dezember, um 14 Uhr einer spektakulären Gasexplosion für die Pro 7-Sendung »Galileo«
zum Opfer fallen.
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beiten beauftragte Unternehmen bedeutet das Mehrarbeit und Mehrkos-

ten. Diese trägt allerdings »Galileo«
beziehungsweise Pro 7.
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Am Tropf der Kreisverwaltung
Jugendsozialarbeit an Schulen: Führt Trägerschaft zu Nachteilen bei der bislang erfolgreichen Arbeit in den Kommunen?
OBERNBURG. Nach langem Streit hat der

Rotorblätter werden ausgetauscht
EICHENBÜHL-GUGGENBERG. Ein 110 Meter

hoher Kran steht derzeit in Guggenberg neben einem Windrad. Grund ist
der Austausch der drei 77 Meter langen Rotorblätter des Windrades. Drei
Arbeiter der Firma Fuhrländer, der
Betreiberfirma des Windrades aus
dem Westerwaldkreis, sorgen in luftiger Höhe für den reibungslosen Abbau. Neben dem Kranführer sind noch
vier Arbeiter für das sichere Ablassen
des Blattes zuständig. Mit Seilen, die
so lang sind, wie der Turm hoch, sorgen sie mit dem Kranführer für die
richtige Lage, um das Rotorblatt sicher
zu Boden zu bringen, bevor es seine

Reise in die Luft beginnen kann. Der
Austausch erfolgt alle sieben Jahre.
Um nicht Reparaturarbeiten vor Ort
und in schwindelnder Höhe verrichten
zu müssen, werden die Rotorblätter im
Ganzen abgebaut, in der Werkstatt
überprüft, Teile erneuert oder repariert. Alles andere wäre viel zu aufwendig, so ein Mitarbeiter. Damit der
Kran nicht Wochen steht, werden die
auf Tiefladern angelieferten neue oder
»durchgecheckte« Rotoren gleich wieder montiert. Die anderen Windräder
haben noch etwas Zeit, noch sind sie
nicht in die Jahre gekommen.
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Gemeinderat in Kürze
EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am Mitt-

wochabend hat der Gemeinderat unter
anderem folgende Themen behandelt:
Ehre: Bürgermeister Günther Winkler
ehrte Luca Winkler. Der 13-Jährigen
hatte sich den Titel des bayerischen
Meisters im Trial geholt.
Station: Der Kaufmannszug von Augsburg und Nürnberg soll wieder über
Eichenbühl nach Seligenstadt führen.
Alle vier Jahre wird die Veranstaltung
organisiert. Dabei werden auch wieder
die Vereine in Eichenbühl angesprochen, um an der Kapelle Eichenbühl ein
Bürgerfest zu organisieren.
Jugendsozialarbeiter: Günther Winkler
unterrichtete die Gemeinderatsmitglieder über die Möglichkeiten der
Schulen im Landkreis, einen Jugendsozialarbeiter zu bestellen (wir berichteten). Momentan sehen die Bürgstadter Schule wie auch die ErftalVolksschule in Eichenbühl keinen Bedarf.
Radweg: Der Radweg sei aus witterungsbedingten Gründen nun winterfest gemacht. Die Untertragschicht sei
fertig, für den geplanten Brückenbau
werde man die Wetterentwicklung abwarten müssen.

Beleuchtung: Arno Neuberger (CSU)
sprach das Gremium erneut auf die
Lampen der Holzbrücke am alten Kindergarten in Eichenbühl an. Ihm sei die
Ausleuchtung für die Nutzer zu gering.
Er schlug vor, die gelben Leuchtmittel
direkt über der Brücke eventuell durch
weiße zu ersetzen. Bruno Miltenberger
(SPD) sprach sich jedoch dagegen aus.
Er habe es sich angesehen und sei der
Meinung, dass die Helligkeit ausreiche.
Turnhalle: Viele Bürger hätten die Räte
auf die ersetzten Fenster der Turnhalle angesprochen. Die klaren Scheiben wurden im Zuge der Sanierung
durch Milchglasfenster ersetzt. Dies sei
irritierend, monierte Gemeinderat Arno Neuberger, »man sitzt jetzt drin wie
in einem Käfig«. Die Milchglasscheiben seien bewusst so ausgewählt worden, erklärte ein Mitarbeiter des Ingenieursbüros. »Sie sparen die Jalousien, die man hätte anbringen müssen.« Laut Hersteller der Fensterscheiben seien diese so konstruiert,
dass sich zwischen den zwei Glasscheiben noch kleine Röhren befinden, die das Sonnenlicht nach innen
lenken. Es wäre also nicht dunkler in
der Halle und das einstrahlende
»Blendlicht« müsse nicht mit Jalousien
verdeckt werden.
hack

Landkreis den Einstieg in die flächendeckende Jugendsozialarbeit an
Schulen gewagt – nun gibt es Bedenken wegen der Trägerschaft. Schulsozialarbeiterinnen befürchten, dass
sich aus dieser Lösung personelle und
inhaltliche Nachteile ergeben könnten.
Ihre Vorbehalte trug Simone Schätzlein – sie arbeitet seit neun Jahren an
der Johannes-Obernburger-Schule –
am Mittwoch dem Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur vor.
Dabei betonte die 38-Jährige, dass
das Engagement des Kreises, das mit
einem Beschluss des Jugendhilfeaus-

» Wir geben die Niedrig-

schwelligkeit des Angebots, die
Dienst- und Fachaufsicht auf. «
Ansgar Stich, Obernburger Stadtrat

schusses im Oktober besiegelt wurde,
durchaus begrüßenswert sei. Das an
einem Runden Tisch im Sommer ausgehandelte Modell sieht die Ausstattung aller 16 Hauptschulstandorte mit
jeweils einer halben Stelle für Jugendsozialarbeit vor. Die fachliche
Leitung übernimmt das Jugendamt, das
dafür eine zusätzliche Stelle erhält. Die
Ausschreibung hierfür läuft derzeit.
Kreis und Schulaufwandsträger haben

sich die Kosten zu teilen, die nach Abzug des staatlichen Zuschusses übrig
bleiben. Simone Schätzlein machte den
Obernburger
Ausschussmitgliedern
deutlich, dass sie und ihre Kolleginnen
aus anderen Gemeinden dem Landratsamt gegenüber weisungsgebunden
wären. Die Kommunen würden weiter
bei der Finanzierung in die Pflicht genommen, verlören jedoch ihr Mitbestimmungsrecht. Konkret befürchten
die Sozialpädagogen, dass sie bei personellen Engpässen von ihrem Schulstandort abgezogen werden könnten.
»Wir wollen nicht zum Spielball von
Landratsamt und Rathaus werden.«
Auch negative Auswirkungen auf die
Arbeit selbst werden befürchtet. So
wies Simone Schätzlein darauf hin,
dass jede Schule in punkto Schulentwicklung die Schwerpunkte anders
setze. Ihr Beispiel: Erlenbach mit seinem hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
habe sicher andere Prioritäten als die
bodenständige Südspessartgemeinde
Faulbach. »Können wir künftig bei
zentralen Vorgaben noch auf die
schulspezifische Situation eingehen?«,
fragt sich Schätzlein.
Bringt die Trägerschaft des Landkreises einen bürokratischen Mehraufwand? Wie sehr belasten Dienstbesprechungen das persönliche Zeitkonto? Wie stark wird die Zeit, in der

sich die Sozialarbeiterinnen vor allem
mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen befassen, beschnitten?
Noch liegt das Konzept des Jugendamtes, das diese Fragen beantworten und vielleicht manche Unsicherheit ausräumen könnte, nicht
vor. Und so blieb den Ausschussmitgliedern fast nichts anderes übrig, als
die Bedenken zu teilen. Ruth Weitz
(SPD) führte als weiteres Problem an,
dass sich Simone Schätzlein in Obernburg auch um Grundschüler kümmere.
Was passiert künftig mit ihnen? Ansgar Stich (Bündnis 90/Die Grünen) ging
von allen Rednern am stärksten in die
Wertung. Er sprach von einem »Danaergeschenk«: »Wir geben die Niedrigschwelligkeit des Angebots, die
Dienst- und Fachaufsicht auf«, so der
Jugendbeauftragte der Stadt.

In Gespräche einbinden
Christian Rauscher (CSU) versuchte, zu
vermitteln. Der Kreis hat nach seiner
Auffassung durch sein Engagement einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Situation an den Schulen getan. Jetzt müsse eine Lösung erzielt
werden, die alle zufriedenstelle, auch
das Personal. Die Schulsozialarbeiterinnen der Kommunen sollten in die
Gespräche eingebunden werden, befand dazu Bürgermeister Walter Berninger.
Manfred Weiß

ÜBRIGENS

Berninger
lässt träumen
Auch mit der offenen Jugendarbeit
befasste sich der Ausschuss für
Jugend, Soziales, Sport und Kultur.
Auslöser war die Forderung der
SPD, endlich einen Jugendtreff
einzurichten. Bürgermeister Berninger war angesichts des Antrags
nicht untätig gewesen. Ergebnis
eines Vorstoßes ist, dass ab Januar
2011 der Eisenbacher Jugendkeller
zwei-, dreimal pro Woche geöffnet
wird. Die Aufsicht übernimmt ein
Leitungsteam von 21- bis 26-Jährigen. Um dem Wunsch nach einem zusätzlichen Treff im öffentlichen Raum Nahrung zu geben,
brachte Berninger den Ausbau des
Obernburger Skaterplatzes ins
Spiel, kombiniert mit einer Container-Lösung. Bleibt das Problem
Aufsicht! Ruth Weitz und Ansgar
Stich schlugen die Einstellung eines städtischen Jugendpflegers vor.
Berninger sicherte zu, die Kosten
ermitteln zu lassen, und gab so
Anlass zu süßen, vorweihnachtlichen Träumereien. mw

Oliver Hegemer wird neuer Kreisbrandmeister
Feuerwehr: Siegbert Stapf gibt die Führungsaufgabe zum Ende des Jahres ab – Seit 1996 verantwortlich
ESCHAU. Nachdem Kreisbrandmeister

Mit Wirkung zum 1. Januar hat Kreisbrandrat Meinrad Lebold (links) den Eschauer Kommandanten Oliver Hegemer zum Kreisbrandmeister ernannt.
Foto: Ralf Hettler

Siegbert Stapf zum Jahresende sein
Amt als Kreisbrandmeister aus beruflichen Gründen abgibt, wurde jetzt der
Eschauer Kommandant Oliver Hegemer von Kreisbrandrat Meinrad Lebold (Großheubach) zum Nachfolger
bestellt.

Aus beruflichen Gründen gibt Siegbert Stapf nun das Amt des Kreisbrandmeisters nach über 14 Jahren ab.
Trotzdem bleibt er nicht nur seiner
Heimatfeuerwehr erhalten, sondern
wird auch weiterhin als Schiedsrichter
bei der Abnahme der Leistungsprüfungen fungieren.

Zuständig für sieben Wehren

Seit einem Jahr an der Spitze

Seit 1. April 1996 war Siegbert Stapf
neben seinen Tätigkeiten als Gruppenführer und stellvertretender Kommandant der Mönchberger Wehr in den
Gemeinden rund um Mönchberg als
Kreisbrandmeister für sieben Feuerwehren zuständig. Zu seinen Aufgaben gehörten neben der Ausbildung die
Unterstützung der örtlichen Kommandanten bei Einsätzen und weitere
Aufgaben.

Auch Oliver Hegemer kann auf einschlägige Feuerwehrerfahrung zurückblicken. So trat er 1987 in die
Eschauer Wehr ein, wo er von 1988 bis
1994 die Jugendgruppe betreute. 2003
absolvierte er den Gruppenführerlehrgang und übernahm von 2008 bis
2009 die Funktion des stellvertretenden Kommandanten. Seit 2009 steht
Hegemer
als
Kommandant
der
Eschauer Wehr vor.
rah

