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SCHWABACH — Kleidungs-
stücke im Wert von gut 700 Euro
hat eine bislang unbekannte Diebin
am Montagabend vom Kleiderstän-
der vor einer Boutique am Königs-
platz erbeutet.

Wie die Polizei zwischenzeitlich
ermittelte, war die Frau dem Ver-
kaufspersonal bereits einige Tage
zuvor aufgefallen, als sie mit einer
weiterenweiblichen Person, die jün-
ger war, das Geschäft betrat und
sich umsah.
Dabei unterhielten sich die bei-

den Frauen in einer Sprache, die
die später Geschädigte nicht zuord-
nen kann. Am Montag dann, gegen
18.30 Uhr, stand die unbekannte

Frau wieder vor der Boutique. Wäh-
rend die Geschädigte im Geschäft
mit Kunden beschäftigt war, leerte
die Diebin den vor der Boutique ste-
henden Verkaufskleiderständer
kurzerhand ab und lief in unbe-
kannter Richtung mit ihrer Beute
davon.
Die dreiste Diebin, die schwarze

Haare hatte, dürfte zwischen 50
und 55 Jahre alt sein. Sie war etwa
1,65 bis 1,70 Meter groß . Ihre Figur
wird als stämmig beschrieben.
Wer nähere Angaben zu den bei-

den unbekannten Frauen machen
kann, sollte sich bei der Polizeiin-
spektion Schwabach unter der Tele-
fonnummer (09122) 927-114) mel-
den. st

WENDELSTEIN — In Wendel-
stein gibt es ab sofort zwei „Inklu-
sionsbeauftragte“: die Senioren-
beauftragte Sonja Kreß von Kres-
senstein und Honorata Martinus
von der Lebenshilfe Roth-Schwa-
bach.

ZumThema „Inklusion inWen-
delstein“ bietet der „Runde
Tisch“ der Seniorenbeauftragten
amDienstag, 31. März, einen drei-
stündigen Workshop mit dem
Inklusions-Netzwerk „capito
Nordbayern“ an, zu dem alle
interessierten Bürgerinnen und
Bürger sowie Teilnehmer des
Arbeitskreises eingeladen sind.
Zum Workshop gehört auch

eine einstündige Begehung in
einem Wendelsteiner Wohngebiet
sowie ein Vortrag. Beginn: 17
Uhr. Eintritt frei. Treffpunkt:
Großer Sitzungssaal des Neuen
Rathauses, Schwabacher Str. 8, 2.
Stock. Der barrierefreie Zugang
zum Rathaussaal ist über Forst-
straße und Rathauspark möglich.
Anmeldung bis 23. März per
E-Mail an: daniela.porscher-
t@wendelstein.de.
Sonja Kreß von Kressenstein ist

unter sonja@von-kress.de und
Honorata Martinus unter inklusi-
on.wendelstein@web.de erreich-
bar. Persönliche Sprechstunden:
Sonja Kreß von Kressenstein an
jedem ersten Mittwoch eines
Monats von 16 bis 17.30 Uhr im
Aten Rathaus, Zimmer 1, Erdge-
schoss (barrierefrei durch Hinter-
eingang). Honorata Martinus
jeden dritten Montag im Neuen
Rathaus, Erdgeschoss, Zugang
Forststraße (barrierefrei), von 8
bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Sie ist in
ihrer Sprechstunde auch telefo-
nisch erreichbar: (09129) 401229.

VON WOLFRAM GÖLL

„Junge Meister spielen Alte Meister“
— ein solcher Gedanke kommt dem
Konzertbesucher ganz unwillkürlich in
den Sinn, wenn diese vier Musiker des
„Mariani Klavierquartetts“ die Bühne
im Bürgerhaus erobern: Der 32 Jahre
alte Philipp Bohnen an der Violine, Bar-
bara Buntrock, 33, an der Viola, Peter
Philipp Staemmler, mit 29 Jahren der
jüngste, am Violoncello und der 33 Jah-
re alte Gerhard Vielhaber am Flügel.

SCHWABACH – Die vier Künstler
wirken frisch und jugendlich, voller
Elan und Leidenschaft. Und doch
kennzeichnet ihr Spiel ein gereifter,
tiefer Ausdruck. „Junge Meister“, das
trifft es durchaus. Den
Titel „Mariani“ trägt das
Ensemble, weil Barbara
Buntrocks Bratsche um
1650 vom Barockmeister
AntonioMariani in Pesa-
ro gebaut wurde. Ein
sehr warmer und runder
Klang, wie man in den
Viola-Soloabschnitten
deutlich wahrnimmt.
Umso bemerkenswer-

ter, dass der „Verein zur
Förderung des kulturel-
len Lebens“ dieses meis-
terliche Quartett im Rah-
men der „Schwabacher
Meisterkonzerte“ für die
kleine Goldschläger-
stadt verpflichten konn-
te. Der Bürgersaal war
trotz eines für hiesige
Verhältnisse happigen
Eintrittspreises beinah
voll besetzt. Auch der
Bürgerhaussaal erweist
sich als akustisch
annehmbare Lösung.
Man darf behaupten,
dass seine Akustik bes-
ser ist als die des Münch-
nerGasteigs –wozu aller-
dings nicht viel gehört.

Der Begriff „Alte Meister“ indes
stimmt nicht vollständig, denn gleich
der erste der aufgeführten Komponis-
ten war Frank Bridge, ein Brite, der
1941 starb. Das gespielte „Phantasy
Piano Quartett“ von 1910 enthält
bereits deutliche Anklänge an spätere
romantische Hollywood-Filmmusik.
Die Stimmung schwankt rasch zwi-
schen wehklagend-schluchzend und
triumphal. Unmittelbar vor Beginn
wirken die vier Musikerwie hochmoti-
vierte Sportler, die ungeduldig den
Startschuss erwarten. Doch trotz der
hohen Motivation übertreiben sie es
nie mit dem Tempo, sie zügeln sich,
wo nötig. Faszinierend auch ihre Kom-
munikation untereinander, ihre Bli-
cke, ihr Lächeln.

Die Mitglieder des Quartetts stam-
men aus Nord- und Westdeutschland
sowie Thüringen, sie haben sich beim
Studium in Berlin kennengelernt.
Trotz Engagements bei großen Orches-
tern – Bohnen beispielsweise ist Mit-
glied der Berliner Philharmoniker,
Buntrock war erste Solobratschistin
im Leipziger Gewandhausorchester –
blieben sie der „kleinen Form“ der
Kammermusik treu, so dass sie 2009
dieses Mariani-Quartett gründeten.
Schwerpunkt des Repertoires ist die
Romantik. Solange so junge und hoch-
talentierte Leute bereit sind, den
Sprung ins unsichere Wasser des
Berufsmusikertums zu wagen, muss
man sich um den Musikstandort
Deutschland nicht besonders sorgen.

VON GÜNTHER WILHELM

Das Profil: Frau oder Mann, jung oder
alt. Willkommen ist jede/r. Einzige Vor-
aussetzung: Zeit und Freude am
Umgang mit Kindern. Schwabachs
neue „Integrations-Stiftung“ und das
Eichwasener Familienzentrum
„Mat.Ze“ der evangelischen Kirche
suchen gemeinsam „Bildungs-
Paten“.

SCHWABACH — Dazu findet am
kommenden Montag, 16. März, um 19
Uhr ein Informationsabend imMat.Ze
in der Wilhelm-Dümmler-Straße
116b statt. Wer sich vorab informie-
ren möchte, kann dies telefonisch tun.
Ansprechpartnerinnen sind Mat.Ze-
Leiterin Marita Heiß-Hertle und ihre
Kollegin Nina Eckert-Friesen.
Im Familienzentrum Känguruh

läuft bereits das Projekt „Familien-
Paten“: Ehrenamtliche unterstützen
Familien mit kleinen Kindern, um den
Alltag etwas zu erleichtern.

„Die Kinder stark machen“
Bei den „Bildungs-Paten“ ist die

Zielgruppe eine andere: Kinder im
Übergang vom Kindergarten in die
Schule und Schulkinder im Übergang
von der Grundschule in eine weiter-
führende Schule.
„Bei der Einschulung ging es früher

ja nur um die Frage, ob sie vielleicht
ein Jahr später erfolgen soll“, erklärt
Marita Heiß-Hertle. „Heute ist das
komplexer. Soll mein Kind eine Regel-
klasse besuchen oder eine Ganztags-
klasse? Eine Übergangsklasse oder
eine jahrgangsgemischte Klasse? Mit
diesen oft schwierigen Entscheidun-

gen sind manche Familien schlicht
überfordert, vor allem wenn sie sich
im deutschen Schulsystem nicht so
gut auskennen.“
Natürlich sollen die Bildungs-Paten

keine Laufbahnberater sein. Es geht
vielmehr darum, die Kinder in solch
sensiblen Umbruchphasen zu unter-
stützen. „Die Kinder sollen stark
gemacht werden“, sagt Marita Heiß-
Hertle.
Wie? Indem man den Kindern Zeit

schenkt. „Bildungs-Paten sind keine
Nachhilfelehrer“, betont die Sozial-
pädagogin Nina Eckert-Friesen. „Die
Idee ist vielmehr, dass sie sich etwa
einmal in derWoche ein paar Stunden
Zeit nehmen und mit den Kindern
gemeinsam etwas unternehmen, etwa
einen Besuch im Museum. So wird
ganz spielerisch auch die Sprachkom-
petenz gefördert.“

„Verbindlich und längerfristig“
Damit die Mädchen und Jungen

auch eine Beziehung aufbauen kön-
nen, ist vor allem eines wichtig: „Das
Engagement soll verbindlich und län-
gerfristig sein“, betont Eckert-Frie-
sen. „Wir lassen die Paten auch nicht
alleine“, ergänzt Heiß-Hertle. „Es
wird Schulungen geben, und für den
Aufwand wie Eintrittsgelder gibt es
eine Entschädigung.“
Für den Start hofft man im Mat.Ze

auf zumindest drei bis vier engagierte
Ehrenamtliche. Lieber klein anfangen
als gar nicht. Denn: „Der Bedarf ist
da“, sagt Marita Heiß-Hertle. „Bei
Kindern mit Migrationshintergrund,
aber keineswegs nur bei ihnen.“
Genau das entspricht auch dem

Ansatz der neuen „Integrations-Stif-

tung Schwabach“. Ins Leben gerufen
hat sie der Schwabacher Unterneh-
mer Bernd-Dieter Jesinghausen, der
dafür eine Million Euro gespendet
hat. Es ist die größte Spende in der
Geschichte Schwabachs. Darüber hin-
aus hat die Familie weitere 40000

Euro zur Verfügung gestellt, um erste
Projekte finanzieren zu können.

Idee aus Zukunftskonferenz
Dr. Rezarta Reimann, die sich für

die Integrations-Stiftung engagiert,
hat im Familienzentrum „Mat.Ze“

einen ersten Partner für das „Pilot-
Projekt“ der Integrations-Stiftung.
gefunden. Umgesetzt wird damit eine
Idee aus der Schwabacher Zukunfts-
konferenz.

(Zur weiteren Arbeit im „Mat.Ze“
siehe eigenen Artikel unten.)

Kleiderständer „abgeräumt“
Dreiste Diebin machte am Königsplatz Beute für rund 700 Euro

SCHWABACH — „Unser Familien-
zentrum Mat.Ze ist eine der innova-
tivsten sozialen Einrichtungen Schwa-
bachs“, sagt Pfarrer Dr. Paul Her-
mann Zellfelder stolz. Und das kann
auch so bleiben. Denn für zwei wichti-
ge Projekte sind die erforderlichen
Zuschüsse um ein Jahr verlängert wor-
den: Die „Offensive frühe Chance“
und „Fit im sozialen Nahraum“ kön-
nen weiterarbeiten. „Diese Verlänge-
rungen sind ungewöhnlich, aber umso
erfreulicher“, so Zellfelder. „Das ist
für uns ein doppeltes Glück.“

„Offensive frühe Chance“: Das Bun-
desfamilienministerium unterstützt
seit 2011 Kindertagesstätten mit dem
Schwerpunkt Integration. DasMat.Ze
betreut drei Kindergarten- und zwei
Krippen-Gruppen. Insgesamt rund
100 Kinder. „Die kommen aus 22
Nationen“, erklärt Leiterin Marita
Heiß-Hertle. „Jedes Jahr bekommen
wir acht bis zehn Kinder, die noch gar
kein Deutsch sprechen.“
Um das zu ändern, geht man in

Mat.Ze einen besonderenWeg: „Keine
Separierung“, sagt Hertle-Heiß,
„auch nicht durch besondere Beschu-
lung. Ziel ist die sprachliche Integrati-
on in den Alltag der Kita.“ Das Kon-
zept dafür hat die Sozialpädagogin
Nina Eckert-Friesen erarbeitet.
Deren 20-Stunden-Stelle kann mit
dem Zuschuss finanziert werden.

„Fit im sozialen Nahraum“: Damit
unterstützt die evangelische Landes-
kirche die Stadtteilarbeit von St. Mat-
thäus. „Der Eichwasen ist ein bunter
Stadtteil mit hohem Zuzug auch von
Mittelschichtsfamilien. Als Kinderta-
gesstätte sind wir ohnehin ein wichti-
ger Treffpunkt“, sagt Marita Heiß-
Hertle. „Wir haben uns als Familien-
zentrum etabliert.“ Erreicht wurde
das durch Angebote wie etwa „Schwa-
feln und tafeln“, Handarbeitsgruppen
oder auch die „Internationale Koch-
gruppe“. gw

Zwei Beauftragte
für Inklusion
Wendelstein: Workshop
für Bürger am 31. März

Junge Meister bei der Arbeit (v. li.): Philipp Bohnen (Viola), Gerhard Vielhaber (Flügel), Barbara
Buntrock (Viola) und Peter Philipp Staemmler (Violoncello). Foto: Göll

WENDELSTEIN — Zum bereits 23.
Mal findet der Berufemarkt der Mittel-
schule Wendelstein statt. Am Sams-
tag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr stellen
über 60 Firmen, staatliche Einrichtun-
gen und Organisationen ihre Angebo-
te und Möglichkeiten in der Hans-Seu-
fert-Halle, Am Schießhaus, vor. Der
Berufemarkt ist ein Angebot keines-
wegs nur für die Schülerinnen und
Schüler der Mittelschule Wendelstein.

An vielen Ständen sind praktische
Versuche möglich, Firmenleitungen,
Ausbilder und Azubis vermitteln rea-
listische Einblicke in Berufsmöglich-
keiten, die mit Hauptschulabschluss,
mit qualifizierendem Abschluss und
mittlerer Reife oder Abitur in greifba-
re Nähe gerückt sind. Viele Schülerin-
nen und Schüler haben hier ihren

Traumberuf kennengelernt, Praktika
ausgemacht oder den Grundstein für
eine Ausbildung gelegt. Jedes Jahr las-
sen sich nicht nur Schüler der Mittel-
schuleWendelstein, sondern auch vie-
le „Externe“, oft mit den Eltern, vom
reichen Informationsangebot des
Berufemarkts begeistern.
Firmen mit ihren Auszubildenden,

Ausbildern, oft auch die Firmenleitun-
gen selbst, stellen sich in den Dienst
an den jungenMenschen, um Informa-
tionen aus erster Hand zu geben und
ihren Mosaikstein zur fundierten Ent-
scheidung bei der Berufswahl beizu-
tragen.
Weit über den Schulalltag hinaus

hat dieser Berufemarkt Außenwir-
kung für die kompetente Vorberei-
tung und Anbahnung einer gelunge-
nen Ausbildungswahl. st

WENDELSTEIN — In der Zeit zwi-
schen Freitagnachmittag, 6. März, bis
Montagmorgen, 9. März, wurde eine
Fensterscheibe des GymnasiumsWen-
delstein beschädigt.
In einer dreifach verglasten Fenster-

scheibe im ersten Stock wurde ein
etwa ein Zentimeter großes Loch in
der äußeren Scheibe festgestellt. Ver-
mutlich warf ein bislang noch Unbe-
kannter einen Stein gegen das Fens-
ter. Dadurch entstand ein Sachscha-
den in Höhe von 3000 Euro.
Zeugen, die in diesem Zusammen-

hang sachdienliche Hinweise geben
können, werden gebeten, sich mit der
Polizei Feucht, Telefon (09128)
9197-114, in Verbindung zu setzen. st

Treffpunkt „Mat.Ze“: Im Familienzentrum von St. Matthäus im Eichwasen wird einmal im Monat gemeinsam gekocht. Nun
startet das „Mat.Ze“ ein neues Projekt: Die „Bildungs-Paten“. Foto: oh

Fensterscheibe am
Gymnasium beschädigt
Wendelstein: Unbekannter warf
einen Stein: 3000 Euro Schaden

Orientierung bei der Berufswahl
Berufemarkt der MittelschuleWendelstein am kommenden Samstag

„Das ist für uns ein
doppeltes Glück“
Familienzentrum „Mat.Ze“: Zwei
wichtige Projekte bestehen weiter

Frische Leidenschaft und reifer Ausdruck
Schwabacher Meisterkonzert mit dem „Mariani Klavierquartett“ im Bürgerhaus

Bildungs-Paten gesucht
Neues Projekt von Integrationsstiftung und „Mat.Ze“
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