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Besonders . . .
… die früheren Lehrer Walter Roth
und Klaus Herzog runzeln fragend
die Stirn, als der Architekt bei den
Plänen für die neue Pflasterung im
Roßmarkt ständig von »Life-Time-
Kosten« spricht. Roth verschafft
dem Planer schließlich einen Weg
aus seinem Fachchinesisch: »Sagen
Sie doch einfach Lebensdauer.«
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Liebe Leser, die Rubrik »Kurioses«,
die Notdienste, die Übersicht
»Heute«, die Vereinsnachrichten,
das Kinoprogramm, das Sudoku-
rätsel, die Gewinnzahlen und die
Öffnungszeiten stehen heute auf
der Seite 25.

Heute im Kalender

Der Verein In Via, Pestalozzi-
straße 17 in Aschaffenburg, öffnet
von 15 bis 17 Uhr sein »Café In-
ternational« für alle, die an inter-
nationalen Kontakten und Aus-
tausch interessiert sind.

Elisabeth Riedel zieht
in Seniorenbeirat ein
ASCHAFFENBURG. Elisabeth Riedel
zieht zum 1. Mai als Vertreterin der
Einrichtungen für betreutes Woh-
nen in den Seniorenbeirat ein. Sie
ersetzt dort Renate Tausch. Der
Seniorenbeirat berät den Stadtrat
bei allen Grundsatzangelegenhei-
ten älterer Bürger. klg

Topf auf dem Herd:
Viel Rauch, wenig Feuer
ASCHAFFENBURG. Ein auf dem ein-
geschalteten Herd vergessener
Topf mit Fett hat am Dienstag-
nachmittag einen Brand in einem
Mehrfamilienhaus in der Aschaf-
fenburger Erthalstraße verursacht.
Eine 31-jährige Bewohnerin wur-
de erst durch den Brandgeruch
und Rauch auf den brennenden
Topf aufmerksam. Sie konnte das
Feuer löschen, so dass in der
Wohnung laut Polizei lediglich ein
Rußschaden entstand. Die Scha-
denshöhe ist bislang nicht be-
kannt. Die Feuerwehr lüftete im
Anschluss die verrauchte Woh-
nung. nle

Nachrichten

Einbruch beim Juwelier:
Beute liegt auf Straße
ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum
Mittwoch sind Unbekannte in ein
Juweliergeschäft in der Friedrich-
straße eingebrochen. Drinnen
verteilten sie Schmuck auf dem
Fußboden, ein Teil des Diebesguts
lag draußen auf der Straße, teilt
die Polizei mit. Laut Polizeibericht
flüchteten die Täter offensichtlich
von der Friedrichstraße in die
Weißenburger Straße. Ein Zeuge
entdeckte am Mittwoch gegen
5 Uhr die beschädigte Türe des
Geschäfts und rief die Polizei.
Der Wert der gestohlenen
Schmuckstücke ist bislang nicht
bekannt. nle

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06021 /857-2230

Seniorenlotsin und Chef: Rotkreuz-Kreisgeschäftsführer Michael Rückert freut sich über die Verpflichtung von Judith Seidel. Sie ist seit März Ansprechpartnerin für ältere Menschen. Foto: Gregor

Sie sorgt bei Senioren für Durchblick
Soziales: Judith Seidel bringt seit Anfang März Licht in den Dschungel aus Angeboten und Anlaufstellen für Ältere

ASCHAFFENBURG. Alte Menschen liegen
Judith Seidel schon immer am Herzen.
»Als ich 13 Jahre alt war, habe ich mei-
neUromamitgepflegt. Daswar fürmich
die Initialzündung«, beschreibt die ge-
lernte Altenpflegerin ihre Motivation,
sich beruflich um Senioren zu küm-
mern. Seit Anfang März hat die 28-Jäh-
rige eine neue Aufgabe: Als Senio-
renlotsin hilft sie den alten Menschen
in der Stadt bei der Suche nach Ange-
boten und Ansprechpartnern.
Die Palette, das hat Seidel in den

ersten Wochen bereits herausgefun-
den, ist groß: Vereine, Pflegedienste,
Seniorenkreise, Tagesstätten oder
Nachbarschaftsinitiativen kümmern
sich beispielsweise um das Wohl der
älterenMitbürger. Das Spektrum reicht
von Gesprächsnachmittagen, Ge-
sangstreffs, Tanzkursen über Pflege-
leistungen bis hin zu Einkaufshilfen.

Großes Angebot Stärke und Krux
Für Seidel ist es die Stärke Aschaf-
fenburgs, dass es so viele Anlaufstel-
len gibt. Doch zugleich bedeutet das
ihrer Einschätzung nach auch »die
Krux«: »Viele Senioren wissen das
nicht.«
Ihre Aufgabe ist es deshalb, einen

Überblick über die Angebote zu be-
halten und die Senioren an die für sie
passenden Stellen zu vermitteln – die
Beratung ist kostenlos. Dazu hat sie
nach ihrem Amtsantritt verschiedene
Träger und Akteure besucht und sich
vorgestellt. »Beeindruckt« hat sie vor

allem das Quartiersmanagement im
Hefner-Alteneck-Viertel, dem es ge-
lingt, die Anwohner ganz nieder-
schwellig anzusprechen.
Quartiersmanager Jörg Weidemann

hält viel von dem Ansatz von Stadt und
Rotem Kreuz, eine Seniorenlotsin zu
installieren. Dies sei der »richtige und

notwendige Weg«. Auch er und sein
Team hätten gemerkt, »dass relativ
wenig Kenntnis bezüglich der Ange-
bote für ältere Menschen in Aschaf-
fenburg besteht«.
Er erhofft sich nicht nur die umfas-

sende Information der älteren Men-
schen in Aschaffenburg, sondern die
Vernetzung derAngebote, umdiese aus
dem »Klein-Klein« zu holen und Sy-
nergieeffekte zu erzielen. Das Ge-
spräch mit Judith Seidel beschreibt er
in dieser Hinsicht als »erfolgreich und
ermutigend«.

Großer Bedarf
Auch bei der Pflegedienstleiterin des
Klinikums, Ulrike Strobel, hat sich Ju-
dith Seidel vorgestellt. »Ich halte das
Konzept für gut«, sagt Strobel. Der Be-
darf an Beratungsleistungen sei groß
und werde weiter steigen. Wichtige

Ansprechpartner im Krankenhaus sind
für Seidel die Mitarbeiter aus der Pfle-
geüberleitung, zu denen nun der Kon-
takt hergestellt ist.
Ein Manko hat Judith Seidel bereits

ausgemacht: »In Aschaffenburg fehlt
eine trägerneutrale Pflegeberatung.«
Die wenigsten Versicherten wüssten
um ihr Recht auf eine Pflegeberatung
von Kassenseite, deshalb erkennt die
28-Jährige hierin eine wichtige Auf-
gabe für sich.

Stelle auf 450-Euro-Basis
Ausfüllen wird sie die Anträge auf
Pflegeeinstufung bei Einzelberatun-
gen oder in einer möglichen Sprech-
stunde allerdings nicht. »In der Pfle-
geberatung muss ich vernetzen und
verweisen – sowohl die Senioren als
auch ihre Angehörigen.«
Organisatorisch ist Seniorenlotsin

Seidel dem Aschaffenburger Kreis-
verband des Roten Kreuzes zugeord-
net. Ihre Stelle ist auf 450-Euro-Basis
geschaffen, pro Woche entspricht das
sechs Stunden Arbeitszeit. Gerade in
der Anfangszeit kommt Judith Seidel
damit aber keineswegs hin. Deshalb
kann die 28-Jährige laut Kreisge-
schäftsführer Michael Rückert auf ei-
nem Arbeitszeitkonto Stunden an-
häufen und zu einem späteren Zeit-
punkt flexibel abbauen.
RotesKreuzundStadt hatten sichum

das Projekt beim Bundesministerium
für Familie und Soziales beworben und
den Zuschlag bekommen. Die Stelle als

Seniorenlotsin ist zunächst auf drei
Jahre befristet. Im Herbst schließt die
gelernte Altenpflegerin Seidel ihr Ba-
chelorstudium Pflege- und Gesund-
heitsförderung in Darmstadt ab. Im
Anschluss möchte sie ein Master-Stu-

dium absolvieren, um sich für Mitar-
beitercoachings in Institutionen zu
qualifizieren. Rückert, der im Herbst
selbst eine Weiterbildung auf diesem
Gebiet beginnt, ist begeistert.
Der Anfang ist gemacht, Senioren-

lotsin Judith Seidel denkt aber auch
voraus. »Ich wünsche mir einen Pfle-
gestützpunkt für Aschaffenburg.« Dies
sind Anlaufstellen für Pflegebedürfti-
ge und Angehörige, um sich unab-
hängig und neutral über die eigenen
Möglichkeiten in Bezug auf Pflege zu
informieren. In Aschaffenburg wird so
ein Konzept kritisch diskutiert.
Seidel hingegen beruft sich auf po-

sitive Erfahrungen: Bei einem Prakti-
kum in einer solchen Einrichtung in
Hessen habe sie erkannt, welchen
»Qualitätsunterschied« es bedeute,
wenn man »nicht von Pontius zu Pila-
tus rennen« müsse. Caroline Wadenka

b
Kontakt und Terminvereinbarung mit Seni-
orenlotsin Judith Seidel:
Tel. 0178/9354941

» Ich wünsche mir einen
Pflegestützpunkt für
Aschaffenburg. «
Judith Seidel, Seniorenlotsin

» Ich halte das Konzept
für gut. «

Ulrike Strobel, Pflegedienstleiterin im Klinikum

Prostituierte erpresst: Bewährungsstrafe für 33-Jährigen
Gericht: Angeklagter soll der Frau 600 Euro abgenommen haben – Angeblich mit dem Messer eingeschüchtert – Kein Gutachten zur Schuldfähigkeit
ASCHAFFENBURG. Zu einem Jahr auf Be-
währung hat das Aschaffenburger
Landgericht gestern einen 33-Jährigen
verurteilt, der am 16. September in
Aschaffenburg einer Prostituierten
nach dem Sex 600 Euro abgenommen
haben soll. Die Strafkammer beurteilte
den Fall als Erpressung; Staatsanwalt
Thomas Kunze hatte eine besonders
schwere räuberische Erpressung an-
geklagt, weil während der Tat ein Ta-
schenmesser verwendet worden sei.
Mit ihrer Entscheidung blieb die vom

Vorsitzenden Richter Volker Büchs
geleitete Strafkammer zwischen den
Wünschen des Staatsanwalts und der
Verteidiger: Der Ankläger hatte zwei-
einhalb Jahre Gefängnis, Wahlvertei-

diger Sascha Porkert Freispruch und
Pflichtverteidiger Christoph Jahrs-
dörfer eineinhalb Jahre auf Bewäh-
rung beantragt.

Mit Messer eingeschüchtert?
In seiner Urteilsbegründung folgte
Büchs im Wesentlichen Jahrsdörfers
Argumenten: Keinen Zweifel habe das
Gericht, dass der Angeklagte der Pros-
tituierten das Geld abgepresst hat. Ob
es tatsächlich die in der Anklage ge-
nannten 600 Euro waren, blieb zwi-
schen den Prozessparteien umstritten:
Der 33-Jährige hatte beteuert, er habe
nach dem Geschlechtsverkehr nur die
von ihm gezahlten 100 Euro wieder-
habenwollen. Bedroht habe er die Frau

dabei nicht – und auch nicht die Ta-
geseinnahmen verlangt.
Der Staatsanwalt war in seinem Plä-

doyer davon ausgegangen, dass der
Angeklagte sein Opfer mit dem Ta-
schenmesser so eingeschüchtert hat,
dass es ihm das Geld aus Angst um sein
Leben gegeben hat. Der Mann habe die
Waffe hervorblitzen lassen, um die
Frau zu beeindrucken. Hätte sie keine
Gefahr gespürt, hätte sie dem Mann
auch nicht das Geld gegeben.
Dennoch sprach der Staatsanwalt

von einem minder schweren Fall: Die
Frau habe durch den Angeklagten kei-
ne schlaflosen Nächte gehabt. Das
Drohpotenzial des Messers sei eher
gering gewesen.

Wahlverteidiger Porkert sah die
Schuld seines Mandanten so wenig er-
wiesen wie die Bedrohung: Es gebe
keine Tatwaffe und keinen Beleg da-
für, was die Prostituierte in dieser Zeit
verdient hatte – die wenigen Kondome
im Abfalleimer sprächen nicht für vie-
le Kunden. Dass der Mann sein Geld
zurück wollte, sei nicht strafbar.

Zur Tatzeit schuldfähig?
Für Pflichtverteidiger Jahrsdörfer steht
nur fest, dass seinMandant dieses Geld
zurückgefordert hat. Die Situation sei
für die Frau nur unangenehm, nicht
aber bedrohlich gewesen. Nicht fest-
zustellen sei, dass ein gefährlicher Ge-
genstand im Spiel war.

In seiner Urteilsbegründung kriti-
sierte Büchs: Das Verhalten des Wahl-
verteidigers sei vielfach nicht nach-
vollziehbar gewesen: Dieser hatte im
Prozess mehrere Beweisanträge ge-
stellt, die vom Gericht allesamt zu-
rückgewiesen wurden.
Unter anderem wollte Porkert gerne

festgestellt haben, ob der Angeklagte
schuldfähig war. Dies könne die Straf-
kammer selbst klären, meinte Büchs.
Für ihn war es kein Indiz, dass der An-
geklagte bei der Tat nüchtern war und
sich danach für den Besuch bei der
Prostituierten geschämt hatte – sonst
wären nach den Worten von Büchs
viele Kunden von Prostituierten nicht
schuldfähig. wdr

Gemeinflächen
verkleinern
das Bauland
Planungssenat: Nilkheimer
warten auf Neubaugebiet

ASCHAFFENBURG. Viele Nilkheimer war-
ten schon auf das Neubaugebiet am
östlichen Rand ihres Stadtteils. Bis die
Bagger rollen, geht aber noch viel Zeit
ins Land. Und noch vor dem ersten
Spatenstich müssen Bauherren tief in
die Tasche greifen. OB Klaus Herzog
hat jetzt im Stadtrat darauf gedrängt,
an den Bedingungen des Umlegungs-
verfahrens keine Zweifel zu lassen.
Ein Umlegungsausschuss, in dem

zwei Stadträte und etliche Experten
sitzen, wird den Besitzern die Bauflä-
che zuteilen – und zwar so, dass sie in
den Bebauungsplan passt: Möglichst
soll der Bauplatz da entstehen, wo jetzt
das Grundstück liegt. Wichtigster
Punkt: »Die Baufläche wird wesentlich
geringer als das ursprüngliche Grund-
stück sein«, so Herzog. Der Grund sind
die Bereiche, die für »Gemeinflächen«
– Straßen, Spielplätze oder ökologi-
schen Ausgleich – abzutreten sind.
Vonder 27-Hektar-Flächewerden56

Prozent zuBauland.DerRest dient dem
Verkehr (16 Prozent), als Frei- und
Grünfläche (28 Prozent). »Die Besitzer
meinen stets, sie müssten zu viel ab-
geben«, ist sich Stadtentwicklungsre-
ferent Bernd Keßler kommender
Probleme bewusst. Früher habe dieser
Anteil 25 bis 30 Prozent betragen.
»Heute gehen wir bis an die Grenze

des Rechtlichen«, so Keßler. Wo diese
Grenze liegt, ergebe sich erst aus der
endgültigen Vermessung. OB Herzog
betonte aber auch: »Die Besitzer er-
fahren durch den Flächennutzungs-
plan erhebliche Wertsteigerung.«

Drei große Kostenblöcke
Neben der Flächenabtretung kommen
auf Eigentümer drei große Kostenblö-
cke zu: Einen Teil der Wertsteigerung
durch die Umlegung schöpft die Stadt
als »Umlegungsgewinn« ab. Für Stra-
ßen, Spielplätze und Lärmschutz zah-
len Bauherren einen Erschließungs-
kostenbeitrag. Auch werden sie an den
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
beteiligt. Die Beträge summieren sich.
Keßler: »Bei einem 500 Quadratmeter
großen Bauplatz reden wir durchaus
über sechsstellige Summen.«
Die Stadt hat die Wünsche nach ra-

schem Bauen registriert und will das
Personal aufstocken. Planungsamts-
leiter Dirk Kleinerüschkamp rechnet
aber für den gesamten Prozessmit zwei
bis drei Jahren. Der Umlegungsaus-
schuss wird aus allen Wünschen einen
Kompromiss erarbeiten und diesen mit
jedem Besitzer diskutieren. klg


