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Stadt Sulzbach-Rosenberg

54 neue Stellplätze geplant

Das Bahnhofgelände ist bereits umgestaltet worden, neue behindertengerechte Rampen und eine Unterführung sind entstanden. Die Baumaßnahme wurde auch notwendig,
damit die Fahrgäste nicht mehr die
Gleise queren mussten, um in den
Zug zu steigen. Rund 20 Parkplätze
sind dadurch weggefallen. Die Stadt
plant aber jetzt dort eine weitere
Park-and-ride-Anlage (siehe Grafik)
mit 54 Stellflächen.

„Aufgabe der Kommune“
Rund 428 000 Euro kostet das Projekt. Darin ist auch schon der Grunderwerb eingerechnet. Rund 398 000
Euro sind förderfähig. Der Zuschuss
zu dieser Summe kommt vom Freistaat Bayern. Möglich ist das auf-
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Angemerkt

In Bahnhofsnähe soll Park-and-ride-Anlage entstehen – Verabschiedung im Haushalt steht noch aus
Sulzbach-Rosenberg. (doz) Rund
um den Bahnhof sind Stellplätze
für Fahrzeuge rar gesät. Vor allem Pendler sind aber darauf
angewiesen. Deshalb stehen
dort die geparkten Autos an
Werktagen oft soweit das Auge
reicht – von der alten Post bis
fast zur Bahnunterführung. „Wir
haben ein generelles Parkplatzproblem“, meint auch Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn.
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Stadt ist in
der Pflicht
Von Christopher Dotzler

Parkplätze sind rund
um den Bahnhof begehrt, an Werktagen
aber auch oft Mangelware. Eine neue
Park-and-ride-Anlage
soll Abhilfe schaffen.
Bild: doz

grund des Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetzes, berichtet Petra
Schöllhorn.
Ein Zuwendungsantrag ist bereits
gestellt. Bevor es zur Umsetzung der
Baumaßnahme kommt, muss aber
noch der Haushalt verabschiedet
werden. Die Stadtbaumeisterin hofft,
dass das Projekt noch 2014 verwirklicht wird. Herbert Kölbl, Vertriebsbeauftragter Bayern der Deutschen

Bahn, spricht bei der geplanten
P+R-Anlage von einer „Schnittstelle“
und einem „Verknüpfungspunkt“. Er
hofft deshalb auf einen schnellstmöglichen Abschluss, sagt aber auch:
„Das ist klar Aufgabe der Kommune.“
Wird die Maßnahme durchgewinkt, gibt es einiges zu tun: Die
Pflanzen auf dem Gelände, auf dem
die Park-and-ride-Anlage geplant ist,
müssen entfernt werden. Auch das

Höhenniveau zwischen dem unteren
Teil an der Bahnlinie und dort, wo es
jetzt bereits Parkplätze gibt, sei unterschiedlich, erklärt Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn. „Das muss nivelliert werden“. Was folgt, ist „der
ganz normale Aufbau für Verkehrsflächen“: eine dicke Packung Schotter
und Asphalt. Auch für die richtige
Entwässerung und Beleuchtung
muss dann noch gesorgt werden.
(Hintergrund/Angemerkt)

Geplante P+R-Anlage
Graﬁk: NT/AZ
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Bahnhof

An Wochenenden gibt es rund
um den Bahnhof zumeist kein
Parkplatzproblem. Doch vor
allem an Werktagen sind für
die vielen Pendler oft nicht genügend Stellplätze verfügbar.
Deshalb ist hier die Kommune ganz klar in der Pflicht. Alle
Zeichen deuten ja auch darauf
hin, dass eine Park-and-rideAnlage im nächsten Haushalt
verabschiedet wird. Eine Förderung vom Freistaat und die
dringende
Notwendigkeit
sprechen dafür.
Nicht nur der ökologische
Aspekt würde durch dieses
Projekt gefördert – es ist ja
auch eine Unterstützung für
das Bahnfahren. Der Parkservice ist auch notwendig, um
die Zugpendler in der Region
zu halten. Er macht eine Stadt
wie Sulzbach-Rosenberg einfach ein Stück attraktiver.
Dass die 54 geplanten Stellplätze kostenlos sein sollen, ist
zudem der richtige Weg. Da
braucht man nur in die Nachbarstadt Amberg zu gucken.
Die Meldung, dass viele zentrumsnahe Parkflächen seit 1.
Januar kostenpflichtig sind,
schlug hohe Wellen. SulzbachRosenberg hat nun die Gelegenheit, es besser zu machen.

54 geplante Parkplätze

christopher.dotzler@derneuetag.de

Hintergrund
Bahn plant keine
weitere Investition

Student und Chirurg
schneiden gemeinsam

Sulzbach-Rosenberg. (doz) Ende
2011 fanden die Baumaßnahmen
am Bahnhof Sulzbach-Rosenberg
ein Ende. Bund und Land investierten rund 3,5 Millionen Euro,
um das Gelände barrierefrei umzubauen. 600 000 Euro stammten
davon aus sogenannten Pönalzahlungen, die Eisenbahnunternehmen bei schlechter Leistungsqualität wie Verspätungen
an Bayern leisten mussten.

Aus ihrem Projekt entsteht ein Lehrvideo

Sulzbach-Rosenberg. (doz) Nicht
nur der Chirurg Dr. Martin Pöllath
(59) sorgt für die richtigen Schnitte.
Medientechnik-Student Nikolai Fischer (26) ist darin ebenfalls ein Experte. Auch wenn der eine mit Skalpell und der andere mit diversen Video-Programmen arbeitet. Zusammen sind die beiden ein super Team.

Spezielle Technik
Gemeinsam haben der Arzt und der
Hochschüler einen Lehrfilm gedreht.
Für Fischer war das Projekt zugleich
seine Bachelor-Arbeit, mit dem zugegeben recht theoretischen Titel „Konzeption und Produktion eines medizinischen Lehrfilms mit Hilfe spezieller Kamera- und Stativtechnik“. Das
60-seitige Werk benotete Fischers
Professor mit einer 1,3.
Der 26-jährige Amberger arbeitete
bereits während eines Praxissemes-

ters in einer Agentur in München, die
ausschließlich medizinische Themen
beackerte. „Deshalb fand ich das
Thema, das ausgeschrieben war,
ganz interessant“, verrät Fischer.
Die Umsetzung des Projektes sei
gar nicht so einfach gewesen. Dr. Pöllath gesteht: „Ich bin an meinen eigenen Grenzen gescheitert. Ich bin ja
nun kein Filmmann.“ Der Medientechnik-Student berichtet außerdem:
„Von der technischen Seite her war
das Hauptproblem, dass der Zuschauer den Film aus Sicht des Arztes sehen sollte.“ Einfach ein Stativ
aufstellen und die Kamera im schrägen Winkel anbringen war deshalb
nicht möglich.

Galgenstativ gebaut
Damit die Wunde und der Operationsbereich gefilmt werden konnten,
baute Fischer eine spezielle Kon-

Plug-and-Patch-Methode
Bei der Plug-and-Patch-Methode
handelt es sich um eine bestimmte
Art der Operation bei Leistenbrüchen mit einem Zapfen und einem
chirurgischen Netz. Der Begriff sei
übrigens irreführend, erklärte Dr.
Pöllath. „Es handelt sich eher um
eine Lücke im Bereich der Leiste.“
Die Methode wendet der Chirurg
bereits seit dem Jahr 2000 an – mittlerweile fast ausschließlich. „Wir

SRZ 18-01-2014

haben sie zum Standard gemacht.
Sie ist aber in Deutschland noch
verhältnismäßig wenig verbreitet.“
Er betont außerdem: „Die Erfahrung des Chirurgen steht noch vor
der Methode.“ Auch deshalb sei das
Lehrvideo mit dem Titel „Minimalinvasive Operation der Leistenhernie mit Plug & Patch-Netzimplantat; Teil I: Laterale Leistenhernie“ so
sinnvoll. (doz)

Behindertegerechte Rampen,
Sitzbänke, Schriftanzeiger und
Beleuchtung sind zum Beispiel
neu oder modernisiert. Weitere
Investitionen seitens der Bahn
seien nicht geplant, erklärte Herbert Kölbl, Vertriebsbeauftragter
Bayern der Deutschen Bahn.

Eine Bachelor-Arbeit mit der Note 1,3 und ein Lehrvideo für alle Chirurgen
ist der Lohn für die Zusammenarbeit von Dr. Martin Pöllath (links) und dem
Medientechnik-Studenten Nikolai Fischer.
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struktion – eine Art Galgenstativ, an
dem die Kamera im 90-Grad-Winkel
angebracht wird. „Da durfte natürlich nicht zu viel schwingen und es
musste stabil sein, damit nichts passieren kann“, erklärt der 26-Jährige.
Er bannte mehrere Operationen sowohl auf eine Spiegelreflex- als auch
auf eine Actionkamera. Diejenige, bei
der die besten Bilder entstanden,
wurde im Lehrfilm verarbeitet.
Nach rund vier Monaten Arbeit ist
ein rund 20-minütiges Video entstanden, das die sogenannte Plug-andPatch-Methode (siehe Infokasten)

von A bis Z zeigt. Den Lehrfilm bietet
Dr. Pöllath nun der Mediathek der
deutschen und österreichischen Gesellschaft für Chirurgie an. Dort gibt
es bisher noch kein Material zur
Plug-and-Patch-Methode.
Dr. Pöllath ist zuversichtlich, dass
das Gemeinschaftsprojekt auf die Internetplattform geladen wird: „Die
Sache ist noch nicht durch. Ich sehe
das aber sehr positiv.“ Bestimmte
Kriterien (etwa Länge und Größe des
Videos und eine spezielle Vertonung)
erfüllt der Film.

Bei den Baumaßnahmen entstanden
auch
barrierefreie
Rampen, wie diese.
Bild: doz

