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Verkleinert auf 81% (Anpassung auf Papiergröße)


Die Abgabestelle der Kiliani-Quelle in der Kilian-Klinik.

Was für ein toller Start ins
Jahr. Statt Vorfreude und die
Lust, endlich wieder anzupa-
cken, verspüren wir nur noch
Sauerstoffarmut unter der
FFP2-Maske. An den eigenen
Mundgeruch haben wir uns
längst gewöhnt. Überall lauert
neben dem Virus auch die
Angst vor dem nächsten Coro-
na-Regel-Verstoß. Jeden Mor-
gen machst du im Badezimmer
nach einem schüchternen
Blick in den Spiegel einen Satz
nach hinten, weil der Typ ge-
genüber den Mindestabstand
nicht einhält. Mittags an der
Imbissbude fragst du wieder
mal, was der Gag mit Curry-
wurst light, normal, hart, ver-
schärft und nachgeschärft

eigentlich soll, zumal du deine
Wurst ja sowieso routiniert des-
infizierst, bevor du dir das Teil
mitten rein in die Maske
schiebst. Zum Abendbrot gibst
du dir die Heute-Nachrichten
und freust dich – wer hätte
gedacht, dass es einmal soweit
kommt – diebisch auf den tägli-
chen Kommentar des stets gut
frisierten König Markus von
Bayern zur Berliner Salami-Tak-
tik. Und für spätabends hast du
dir längst einen Hund gekauft,
weil ohne Grund darfst du
beim Nachbarn ja schließlich
nicht mehr deinen Namen in
den Schnee pinkeln. Das über-
nimmt nach 21 Uhr jetzt brav
der kleine Bodo für dich. Wäh-
rend er in Dreibeinstellung
sein Werk vollbringt, winkst
du fröhlich den Streifenwagen
vorbei. Dein einziger, echter
Sieg des Tages. Plötzlich
kommt die Nachbarin entge-
gen, die an ihrer Leine keinen
Bodo, sondern ihren Ehegatten
Gassi führt. Zwanzicheinund-
wahnsinnich.
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BAD WINDSHEIM – Viele Berichte im
Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie sind mit Vorsicht zu genie-
ßen. Erkenntnisse sind schnell wie-
der überholt. Ganz sicher sollte auch
diese Meldung zu keinen voreiligen
Freudesprüngen verleiten: Am gestri-
gen Freitag meldete das Landratsamt
Neustadt-Bad Windsheim erstmals
seit Wochen keine einzige Neu-Infek-
tion binnen 24 Stunden.

Die Gesamtzahl der Infektionen
seit Pandemie-Beginn verharrte bei
2372, dem Stand vom Donnerstag.
Die Zahl der Todesopfer liegt weiter
bei 51. 185 Fälle – sechs weniger als
tags zuvor – gelten als aktiv. Eine
Übersicht zur Verteilung der Fälle auf-
geschlüsselt nach Gemeinden finden Sie
auf Seite 5.

Das Landratsamt meldete auch,
dass die KFZ-Zulassungsstelle in Bad
Windsheim wegen Corona-Fällen in
der Belegschaft weiterhin geschlos-
sen bleiben muss. Gute Nachricht:
Der Buslinienverkehr ist laut Behör-
de darauf vorbereitet, dass ab kom-
menden Montag, 1. Februar, die erste
Abschlussklassen wieder die Schule
besuchen. Die Busse verkehren ganz
normal.  bl

VON ANNA FRANCK

BAD WINDSHEIM – Soziale Kontakte
vermeiden ist das Gebot der Corona-
Pandemie. Eigentlich sind Bindung
und Beziehungen für die meisten
selbstverständlich. Jetzt paaren sich
Einsamkeit und düstere Gedanken
mit Unsicherheit und Sorgen vor
dem neuartigen Virus. Keine leichte
Zeit – vor allem für Menschen, deren
Psyche ohnehin instabil ist.

In jedem zweiten oder dritten
Gespräch des Krisendienstes Mittel-
franken sei Corona Thema, sagt Lei-
ter Ralf Bohnert, der auch grundsätz-
lich von einer höheren Auslastung
spricht. Die Inhalte hätten sich im
Vergleich zur ersten Lockdown-Pha-
se verschoben. Neben Ängsten vor
Ansteckung, davor zu sterben oder
Sorgen um Bezugspersonen spielen
jetzt auch Existenzängste eine Rolle.

Während man sich in anderen Kri-
sen wie einer Trennung oder Arbeits-
losigkeit auf frühere Lagen und
deren Lösung besinnen kann, habe
es eine solche Situation noch nie ge-
geben. Die Menschen würden müde
werden, Durchhalteparolen würden
weniger ankommen, es herrsche ei-
ne große Orientierungslosigkeit.

Stress oder Druck werde sonst
kompensiert, „das fehlt jetzt“, sagt
Bohnert. Abreagieren im Fitnessstu-
dio, von Freunden in den Arm genom-
men werden, sich auf die Geburts-

tagsfeier eines lieben Menschen freu-
en. Derzeit alles nicht möglich.

Damit kämen manche nicht
zurecht. „Es gibt nicht die eine Um-
gangsweise“, sagt Ralf Bohnert, dem
es wichtig ist, zu betonen, dass der
Krisendienst Mittelfranken zentrale
Anlaufstelle für alle Menschen in see-
lischen Notlagen ist – nicht nur für
psychisch Kranke. Qualifizierte Mit-
arbeiter wie Psychologen oder Sozial-
pädagogen stehen zur Verfügung. Es
gehe darum, sich Zeit zu nehmen
und zuzuhören. Verschiedene Mög-
lichkeiten der Kontaktaufnahme
(Online, Anruf oder persönlich unter
Sicherheitsvorkehrungen) ohne kom-
plizierte Terminabsprachen machen
das kostenfreie Angebot nieder-
schwellig. Wer will, darf anonym blei-
ben. In Notfällen würden Hausbesu-
che in ganz Mittelfranken gemacht
werden.

„Deutlich unter der Corona-Pande-
mie leiden“ würden auch einige der
Patienten von Albrecht Kirchner-
Zeitzs. Der Psychotherapeut und
Facharzt für Psychiatrie ist seit dem
1. Oktober 2020 in Bad Windsheim
niedergelassen. „Der Mensch ist ein
soziales Tier“, sagt Kirchner-Zeitz.
Das Hauptphänomen, das er beobach-
te, sei die soziale Isolation. Gerade
Patienten mit einer Depression, die
eigentlich trotz fehlendem Antrieb
rausgehen und Leute treffen sollen,
„leiden unter der Einsamkeit“. Sie

hätten keine Chance, aus ihrem Mus-
ter auszubrechen.

Von ähnlichen Ängsten berichtet
auch die Psychosoziale Beratungsstel-
le am Gesundheitsamt schriftlich.
Gerade im Bereich der existenziellen
Nöte erwarte man eine große Zunah-
me an Anfragen und Notfällen,
„wenn die staatlichen Hilfen zurück-
gefahren werden“. Menschen mit
„manifesten psychischen Erkrankun-
gen und Suchtproblemen“ würden
laut der Beratungsstelle generell eher
zum Rückzug tendieren – „trotzdem
finden die Krisen statt, wenn auch
zunächst weniger sichtbar“. Bezie-
hungsprobleme, Depressionen, Kon-
sum von Suchtmitteln oder die
Zunahme von Suizidgedanken sind
nur einige Schlagworte in diesem
Zusammenhang. Laut Einschätzung
der Beratungsstelle am Gesundheits-
amt liegt die Dunkelziffer der poten-
ziell Rat bedürfenden Menschen zwi-
schen 30 und 40 Prozent.

Die pauschale Grundannahme,
dass die Corona-Lage generell psy-
chisch zusetzt, stellt Kirchner-Zeitz
in Frage, gebe es doch keine Studie,
die das bislang beweist. Ob man mit
der „Extremsituation“ umgehen kön-
ne, hänge hauptsächlich mit den
„Coping-Strategien“ zusammen. Sie
definieren, wie jeder einzelne mit
Stressfaktoren umgeht, um nicht
krank zu werden, diese seien „super
individuell“.

Um aus dem „Corona-Grübel-
Kreislauf“ auszubrechen empfiehlt
Ralf Bohnert, sich coronafreie Stun-
den zu gönnen und sich bewusst zu
machen, was alles trotz Pandemie
möglich ist. Eine Tagesstruktur sei
wichtig. Soziale Kontakte sollten mit
Abstand weitergelebt werden. Was
den meisten gut tue, seien alle Arten
von Ausdauersport, meint Kirchner-
Zeitz. Regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft, eingeschränkten Kon-
sum des „medialen Corona-Dauerfeu-
ers“ und einen strukturierten Tages-
ablauf mit bewusst angenehm gestal-
teten Momenten und Selbstfürsorge
empfiehlt der Psychosoziale Bera-
tungsdienst zur Stärkung der menta-
len Gesundheit.

„Die Ruhe genießen lernen“ nennt
Kirchner-Zeitz als weiteren Punkt,
denn es dürfe nicht vergessen wer-
den, dass die Entschleunigung, die
die Beschränkungen mit sich brin-
gen, von manchen auch als ange-
nehm empfunden wird. War es auf-
grund von Leistungsdruck sonst
nicht erlaubt, sich Zeit für sich zu
nehmen, muss man es nun. Den Men-
schen, die gelernt haben alleine zu
sein, tue das durchaus gut.

INFO
Der Krisendienst Mittelfranken ist unter
der Telefonnummer 0911/424855-0 von 9
bis 24 Uhr für alle Menschen in seelischen
Notlagen erreichbar.

BAD WINDSHEIM – Das Bad gehört zu
Windsheim seit Jahrzehnten fest da-
zu. Ein wichtiger Schritt hin zur Heil-
bad-Prämierung wurde am 28. Janu-
ar 1961 durch die WZ bekannt: Die
Anerkennung der Kiliani-Quelle als
staatlich anerkannte Heilquelle. Im
Juni erhielt die Stadt dann vom Baye-
rischen Innenministerium den Bad-
Titel.

Zuständig für die Heilquellen Kilia-
ni- und St. Anna, die beide im Kur-
park gefördert werden, ist die Kur-
quellen GmbH, die zum Jubiläum dar-
an erinnert, dass damals 400 Mark

Verfahrensgebühr fällig waren. Mitt-
lerweile stehen neben den Heilwäs-
sern zum Trinken auch die Sole und
die Thermalquelle für die äußere An-
wendung zur Verfügung.

Aufgrund der mineralischen Zu-
sammensetzung wird „die Kiliani“
wissenschaftlich als Natrium-Calci-
um-Sulfat-Chlorid-Quelle eingestuft.
Probiert werden kann das Wasser an
einem Brunnen in der Dr.-Becker-
Kiliani-Klinik, aufgrund von Lei-
tungsproblemen und der Corona-Pan-
demie ist das aber schon länger nicht
mehr möglich.  sb
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Überall lauern
Verstöße

CORONA

Amtmeldet keine
neue Infektion

Raus aus dem Corona-Dauerfeuer
Die Pandemie-Situation greift die MENTALE GESUNDHEIT mancher Menschen an, Experten empfehlen regelmäẞige Bewegung.

Sonnenuntergang genießen, Corona kurzzeitig vergessen, das raten Experten.  Foto: Frank Wiemer
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Heilwasser für das Bad
Vor 60 Jahren wurde die KILIANI-QUELLE staatlich anerkannt.

AISCHGRUNDEL
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