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SCHWABACH STADT UND LAND

Rekord-Spende: Eine Million für neue Integrations-Stiftung
Der Schwabacher Bernd-Dieter Jesinghausen stiftet diesen für die Stadt einmaligen Betrag — Erstes Projekt sind die „Bildungspaten“
Nur kein großes Aufheben. Kein Festakt, sondern eine „Informationsveranstaltung in kleiner Runde“. Und die
neue Stiftung nach dem Stifter zu
benennen, wie es durchaus häufig vorkommt, das kam für Bernd-Dieter
Jesinghausen schon gar nicht in Frage. „Eigentlich gibt es ja noch gar
nichts zu feiern. Wir sind ja erst am
Anfang des Beginns“, sagt der 72-Jährige Schwabacher. Doch dieser
Beginn ist ein besonderer: Er ist siebenstellig.
SCHWABACH — Es ist die wohl
größte Spende der Schwabacher
Stadtgeschichte: eine Million Euro.
Diese außerwöhnliche Summe ist das
Startkapital der neuen „IntegrationsStiftung Schwabach“. Gegründet wurde sie bereits am 29. Dezember 2014,
offiziell vorgestellt am vergangenen
Donnerstagabend im Goldenen Saal.
„Dies ist der Startschuss für eine
neue Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung, die sich die Integration
auf allen Ebenen und in jeder Richtung auf die Fahnen geschrieben hat“,
erklärt Dr. Martin Böhmer, der Vorsitzende der „Bürgerstiftung Unser
Schwabach“.
Der Name der Stiftung ist also Programm. „Herrn Jesinghausen war es
als Stifter wichtig, dass die neue Stiftung nicht seinen Namen trägt, sondern dass sich möglichst viele Bürger
mit der Idee der Integrations-Stiftung
identifizieren wollen und die neue
Stiftung durch ihre persönliche Mitarbeit und auch finanziell unterstützen.
Nicht zum Ruhme eines Einzelnen,
sondern zum Wohle der Bürger in
unserer Stadt Schwabach.“

Die „Gründungsmannschaft“ der neuen „Integrations-Stiftung Schwabach“ (von links): Richard Schwager, Knut Engelbrecht, Dr. Christian Ellrich, Dr. Anita Ellrich, Stifter Bernd-Dieter Jesinghausen, Dr. Rezarta Reimann und Dr. Martin Böhmer,
der Vorsitzende der Bürgerstiftung „Unser Schwabach“, unter deren Dach die neue Stiftung angesiedelt ist. Foto: Wilhelm
Geboren ist Bernd-Dieter Jesinghausen in Lemgo. Doch in Schwabach
lebt er mit seiner Familie seit bereits
30 Jahren. „Ich war viel unterwegs
und selten daheim“, erzählt er
schmunzelnd. Er blickt auf eine Karriere als erfolgreicher Unternehmensberater zurück. „Jetzt bin ich Rentner

und habe mehr Zeit“, sagt er. Zeit
auch für die neue Stiftung.
Bernd-Dieter Jesinghausen bildet
zusammen mit seiner Tochter Dr.
Anja Ellrich und Dr. Martin Böhmer
den Stiftungsvorstand. Im Stiftungsbeirat, einer Art Aufsichtsrat, hat
Schwabachs ehemaliger Stadtkämme-

rer Richard Schwager den Vorsitz.
Dem Beirat gehören zudem Jesinghausens Schwiegersohn Dr. Christian Ellrich, Dr. Rezarta Reimann vom Integrationsbeirat und Stadtrechtsrat
Knut Engelbrecht an. Dr. Rezarta Reimann und Gewobau-Geschäftsführer
Harald Bergmann leiten zudem den

ebenfalls gegründeten Förderverein
der Stiftung. „Das ist unsere Gründungsmannschaft“, sagt Bernd-Dieter Jesinghausen.
„Sie sind ein Vorbild“, würdigte
Oberbürgermeister Matthias Thürauf
den außergewöhnlich großzügigen
Stifter. „Die Stiftung ist eine wunderbare Idee.“
Da Stiftungen nicht ihr Kapital, sondern nur die Zinserträge ausgeben
dürfen und diese derzeit extrem niedrig sind, haben Jesinghausen und seine Tochter weitere 40 000 Euro gespendet, um sofort handlungsfähig zu sein.
Das erste konkrete Projekt steht
bereits fest: Mit 5000 Euro werden die
„Bildungspaten“ in der Kindertagesstätte „Matze“ im Eichwasen unterstützt. Projektförderung ist das erste
von drei Handlungsfeldern, wie
Jesinghausen ausführt.
Die Stiftung plant zudem eine „Integrationsplattform“ mit Vorträgen und
Diskussionen sowie einen „Integrationspreis“ für vorbildliche Aktivitäten
im Sinne der Integration. Zudem wurde ein Logo-Wettbewerb unter den
Schulen ausgelobt.
Mit der neue Stiftung verfügt die
Bürgerstiftung im zehnten Jahr ihres
Bestehens über nunmehr 2,4 Millionen Euro, wie Dr. Martin Böhmer
gegenüber dem Tagblatt erklärt.
„Damit ist sie eine der größten Bürgerstiftungen in Deutschland.“
GÜNTHER WILHELM
per E-Mail: info@integratiZ Kontakt
onsstiftung-sc.de
Weitere Infos: www.buergerstiftung-schwabach.de

Rednitzhembach Premiere: Erster Bürgerentscheid über Theatersaal
Am 1. März findet die mit Spannung erwartete Abstimmung statt — Dem Antrag der Saal-Gegner steht ein „Ratsbegehren“ für den Neubau gegenüber
VON ROBERT GERNER

stimmen. Wer dafür ist, muss mit
„Nein“ stimmen.
Die technischen Details des Bürgerentscheids sind das eine. Die Argumente für und gegen einen Neubau
sind das andere. Nach Ansicht von
Bürgermeister Jürgen Spahl und der
Mehrheit im Gemeinderat würde der
Veranstaltungssaal das Gemeindezentrum nicht nur komplettieren, sondern auch wesentlich aufwerten. Von
einem Imagegewinn für Rednitzhembach ist die Rede.
Die jetzt schon bestehenden Säle im
Gemeindezentrum sind tatsächlich
oft ausgebucht. Die Akustik ist
schlecht. Aufgrund der dünnen ZwiREDNITZHEMBACH — Genau schenwand können Saal 1 und Saal 2
genommen handelt es sich um drei kaum parallel genutzt werden. Ein
Bürgerentscheide. Denn dem eigentli- neuer, attraktiver, zum Teil in die
chen Entscheid der Gegner hat der Erde eingegrabener VeranstaltungsGemeinderat im Dezember 2014 mit saal wäre mit neuester Technik ausgeZwei-Drittel-Mehrheit ein sogenann- stattet und könnte zur Spielstätte des
tes Ratsbegehren entgegengesetzt. In renommierten Theaters und der
einem solchen Fall muss, um Unklar- Jugendkapelle werden. Bei einem
heiten auszuschließen, auch noch eine Platzangebot für etwa 350 Besucher
(einfache) Stichfrage auf den Abstim- sind auch größere Konzerte denkbar.
mungszettel, damit Pro- und KontraKnackpunkt der Überlegungen in
Stimmen genau zuzuordnen sind.
Rednitzhembach war von Anfang an
die Parkplatzproblematik. Schon
„Imagegewinn“
jetzt ist das eng bebaute Zentrum
Das klingt ein wenig kompliziert. chronisch zugeparkt. Bei größeren
Und das ist es auch. Genau aufpassen Veranstaltungen stehen regelmäßig
müssen die Abstimmenden (bei Bür- Besucher im Park- oder sogar Haltegerentscheiden spricht man nicht von verbot. Im Zuge des Saal-Neubaus
Wählern) vor allem beim Bürgerent- soll die Zahl der öffentlichen Stellplätscheid der Saal-Gegner. „Sind Sie ze rund um das Gemeindezentrum
dafür, dass das Gemeindezentrum jedoch von derzeit 120 auf rund 210
Rednitzhembach NICHT um einen erhöht werden. Dem leidigen ParkMusik- und Theatersaal erweitert Such-Verkehr will man mit einem
wird“, lautet die Frage. Das heißt: modernen Leit-System begegnen. Für
Wer gegen den Saal ist, muss mit „Ja“ Saal und die nötige Infrastruktur rechVerrückte Welt! In München hat sich
die Staatsregierung jüngst gegen den
Neubau der Philharmonie ausgesprochen. Dagegen gehen Kunstschaffende und Bürger auf die Barrikaden. In
Rednitzhembach will der Gemeinderat
einen neuen Konzert-, Theater- und
Veranstaltungssaal bauen. Er hat das
Geld und die nötige Mehrheit. Doch
die Nachbarn leisten erbitterten Widerstand. Neubau oder kein Neubau? Die
Frage wird am Sonntag, 1. März, beim
ersten Bürgerentscheid in Rednitzhembachs Geschichte entschieden.

Heute im Lokalteil
Pädagogin aus Passion
Die Abenberger Lehrerin Barbara
Sünkel geht nach 41 Jahren in den
Ruhestand.
SEITE 30
Pro und Contra Theatersaal
Vor dem Bürgerentscheid: Zwei
große Interviews mit Befürwortern
und Gegnern
der Pläne
in RednitzCopyright
(c)2015
Verlag
hembach.
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„Durch den Steuer-Dschungel“
Zwei Sonderseiten stellen „Steuer-

net die Gemeinde mit Kosten von
etwa 3,5 Millionen Euro. Geld, das
Rednitzhembach auf der hohen Kante
hat.

„Brauchen wir nicht“
Anders als bei Bürgermeister Jürgen Spahl und der Mehrheit im
Gemeinderat hält sich die Begeisterung bei einigen Nachbarn aber in
engen Grenzen. Der Saal-Neubau
bringe mehr Veranstaltungen und
deshalb auch mehr Verkehr und
mehr Lärm ins Zentrum, fürchten
sie. Rednitzhembach brauche keinen
solchen
Veranstaltungssaal.
In
Schwabach, Wendelstein und Roth
gebe es genügend Alternativen. Die

3,5 Millionen Euro könne man sinnvoller einsetzen.
Zudem halten die Gegner die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die
Gemeinde jüngst vorgelegt hat, für
geschönt. Demnach soll das jährliche
Defizit für den neuen Saal bei nur
etwa 13 000 Euro liegen.
Wie dem auch sei: Im Herbst 2014
haben die Gegner des Saal-Neubaus
binnen weniger Wochen 1558 Unterschriften gesammelt und mit diesem
erfolgreichen Bürgerbegehren Rednitzhembachs ersten Bürgerentscheid angestrengt. 1558 Unterschriften, das sind
fast 30 Prozent der rund 5500 Wahlberechtigten. Nötig gewesen wären nur10
Prozent. Beim Bürgerentscheid am 1.

März ist dann ein sogenanntes
„Quorum“ von 20 Prozent nötig. Das
heißt: Wenn der Saal-Neubau verhindert werden soll, müssen mindestens
20 Prozent der Stimmberechtigten ihre
Ablehnung deutlich machen.

Viele Briefwähler
Gleichzeitig kann natürlich auch
das Ratsbegehren „Mehr Kultur in
Rednitzhembach“ (also pro Veranstaltungssaal) rein theoretisch eine
Zustimmungsquote von mehr als 20
Prozent der Stimmberechtigten erreichen. In diesem Fall gilt die einfache
Mehrheit. Wenn es mehr Stimmen für
den Neubau gibt, dann wird er
gebaut. Wenn es mehr Stimmen für
die Gegner gibt, dann wandern die
Pläne in den Papierkorb.
Das Interesse an der Abstimmung
ist groß. Schon bis Ende vergangener
Woche hatten mehr als 700 Wahlberechtigte die „Briefwahlunterlagen“
angefordert. Sowohl Befürworter wie
auch Gegner des Saal-Neubaus hoffen auf eine möglichst große Beteiligung bei der Abstimmung – einer der
wenigen Punkte, in denen man sich
einig ist. Beide Seiten werden in den
letzten Tagen vor der Abstimmung
noch versuchen, Rednitzhembacher
von ihren Argumenten zu überzeugen.
Die Saal-Gegner zum Beispiel sind
heute, Samstag, mit Info-Ständen vor
den beiden Bäckereien zu finden.
Bürgerentscheid in der heutiZ Zum
gen Ausgabe auf den Seiten 32

Die Saal-Befürworter werben mit bekannten Köpfen für den Neubau (linkes Plakat). Die Gegner versuchen es lieber mit einem plakativen Spruch. Foto: Gerner

Wir freuen uns über aufmerksame
Leser. Wirklich. Toll, wenn jemand
genau liest, exakt hinschaut und
auch noch mitdenkt. Super! Da bin
ich wirklich dankbar. Selbst wenn
es mir die Laune versaut.
Diese Woche war mal wieder
besonders unterhaltsam. Gleich
zweimal hatte ich das unverhoffte
Vergnügen, Anrufe der korrigierenden Art zu bekommen.
Fall NummerPresse,
eins: das historische
Nuernberger
Ausgabe
Rathaus-Foto zum Bericht über die
neue DVD „Schwabach früher und
heute“. Die ist übrigens momentan
bereits ausverkauft, neue DVDs sind

Fischotter zum Frühstück

und 33 Interviews mit den Gegnern des Saal-Neubaus und den
Befürwortern.

mache er aber so gut wie nie. Ganz
im Gegensatz zu einem Otter.
Was mich erschüttert, ist ja nicht
die falsche Bildauswahl. Erstens
mache ich dauernd Fehler, schon um
Oder wieso die Bildauswahl unerwartete Tücken hat
Stoff für ein „Goldrichtig“ zu
Geklärt dagegen ist Fall zwei: haben, zweitens gehört es nunmal
Doch was zählen schon baugeschichtliche Details? Man muss sich „Das ist doch ein Fischotter“, nicht zu meinen Hobbies, stundendoch nur die Damenmode anschau- befand meine Frau schon beim Früh- lang im Ufergebüsch zu lauern und
en! Vor dem Rathaus ist eine Frau in stück, als sie am Donnerstag das Otter, Biber oder sonst wen beim
einem geblümten Sommerkleid zu Bild zur Geschichte über Schwa- Rückenschwimmen zu begaffen.
Schlimmby
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dem Ersten Weltkrieg getragen“, fin- sie es hinkriegt, mit nur einem Satz gläubigkeit ich durchs Berufsleben
det eine nette Leserin am Telefon. noch vor dem ersten Bissen meine stolpere. Nie wäre ich auf die Idee
Denn: Damals habe doch noch dieser Stimmung für den ganzen Tag in die gekommen, ein Fotograf von AFP
könne sich irren. AFP doch nicht!
bis obenhin zugeknöpfte Look aus Tonne zu treten!

