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SCHWABACH — Brotzeit bei der
Arbeiterwohlfahrt im Zinnienhof.
Ein Armguss auf dem Freigelände
des Kneippvereins am Schwabachein-
fluss. Eintauchen ins Bällebad beim
ZAK in der Friedrichstraße. Eine Kaf-
feepause im Blauen Haus daneben.
Ferner viel Grün, viele Blumen und
herrlich gestaltete Freizeitplätze.
Zwischen Therapiegarten am Stadt-
krankenhaus, Hotel Centro in der
Südlichen Ringstraße und dem Pin-
zenberg haben am Sonntagnachmit-
tag 16 geöffnete Hinterhöfe jede Men-
ge Neugierige angelockt.

Überwiegend Altstadtbewohner
waren es, die ihre sonst sehr gehüte-
ten und im verborgenen blühenden
Hausgärten und Wohlfühlorte zu-
gänglich gemacht haben. Eine bedeu-
tende Rolle spielte dabei das Wasser.
Ob im eigenen Pool oder in den
Springbrunnen, an der Schwabach
und dem Nadlersbach entlang. Rau-
schen, Plätschern und Strömen bilde-
ten die Grundmelodie einer Höfe-
und Gartensymphonie.

Zahlreiche offene Privatbereiche
waren als echte Gärten grüne Inseln
im Häusermeer. In anderen ergänz-

ten sich Bepflanzung und Urbanität
zu einer Symbiose außergewöhn-
licher Lebensqualität im Stadtzen-
trum. Selbst der wenig begrünte Hof
des Hotels Centro beeindruckte: Sei-
ne gestalterische Qualität und städte-
bauliche Integration machen ihn zu
einem Kontrapunkt ohne Mangel.

Das Wetter war für eine Wande-
rung durch die Altstadt wie gemacht:
Nicht zu heiß, sodass der Fußmarsch
nicht allzu beschwerlich wurde, aber
im wesentlichen trocken. Entspre-
chend groß war die Zahl der Besu-
cher. Schätzungen zufolge waren gut
2000 Neugierige unterwegs.

Auch die Eigentümer der offenen
Tore waren sehr zufrieden. Schließ-
lich kamen viele nette und freundli-
che Gespräche zustande. Einige woll-
ten Tipps, wie sie selbst solch schöne
Gärten anlegen könnten. Andere erin-
nerten sich insbesondere um die
Wöhrwiese herum an ihre Kindheit.
„Dort war mein Zimmer“ und „Hier
habe ich vor 70 Jahren Wasser
geholt“, war aus den Dialogen heraus-
zuhören. „Es war ein toller Tag, wir
sind sehr zufrieden“, erklärte Quar-
tiersmanager Bruno Fetzer. stt

SCHWABACH — Die vor wenigen
Monaten gegründete „Integrations-
stiftung Schwabach“ hat nun ein
„Gesicht“: Im Rahmen eines Wettbe-
werbs, an dem sich fünf Schulen
beteiligt hatten, ist nun ein Logo
gefunden, mit dem die Stiftung, die
Bernd-Dieter Jesinghausen mit
einem Kapital von einer Million Euro
ausgestattet hat, künftig auftreten
wird.

Die Idee für das Logo stammt von
Laura Alisch, Daniela Ramich und
Paula Näpflein, Schülerinnen der 9b
der städtischen Wirtschaftsschule.
Eine Jury hatte die zahlreichen Ein-
sendungen begutachtet und schließ-
lich einen ersten, einen zweiten und
einen dritten Preis vergeben.

Jessica Schwenke, Diplom-Kom-
munikationsdesignerin und Vorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren, wird
nun den Entwurf des Schülerinnen-
Trios „fachfraulich“ aufbereiten,
sodass alsbald das Logo endgültig
„stehen“ und Verwendung finden
wird.

Bei dem Wettbewerb, der auf eine
Idee des Vorstandsmitglieds der Bür-
gerstiftung „Unser Schwabach“,
Ralf Gabriel, zurückgeht, stand im
Vordergrund, den abstrakten Begriff
„Integration“ zu versinnbildlichen,
wie der Vorsitzende der Stiftung,
Bernd-Dieter Jesinghausen, bei der
Preisvergabe im „Aurex“ hervorhob.
Den Jurymitgliedern gefiel der Vor-

schlag der drei Neuntklässlerinnen
am besten: drei farbige Flächen, die
ineinander fließen, das Gemeinsame,
das Einende unterstreichen.

In einem Grußwort betonte Knut
Besold, Vorsitzender des Stadtju-
gendrings, der Träger des „Aurex“
ist, dass in der Jugendarbeit Integrati-

onsarbeit praktisch tagtäglich statt-
finde. Türkische Jugendliche hätten
sich in den letzten Jahren im Jugend-
zentrum in hohem Maße engagiert,
heute wirkten sie als erfolgreiche
Handwerker. Bei Jugendlichen gin-
gen die Themen Bildung und Integra-
tion Hand in Hand. Stadtrechtsrat

Knut Engelbrecht interpretierte Inte-
gration als Finden einer gemeinsa-
men Basis, auf der man in der Stadt
zusammenleben könne. Das Logo der
Integrationsstiftung sollte dyna-
misch, freundlich, sympathisch sein
und schließlich auch einen Bezug zu
Schwabach herstellen, verdeutlichte

Jessica Schwenke die Überlegungen.
Beim Wettbewerb auf den Plätzen

zwei und drei landeten Sophia
Fischer und Kristina Bauer, beide
Schülerinnen und Klasse 8a am Wolf-
ram-von-Eschenbach-Gymnasium.
Der Preis der ersten drei: Eine Sen-
dung bei Radio Z gestalten. jk

SCHWABACH — Aus dem und fürs
Kinderzimmer: Beim Trempelmarkt
für Kinder am Sonntag, 28. Juni, wer-
den so manche „Schätze“ ihren Besit-
zer wechseln.

Den „Markt der Kinder“ gibt’s in
Schwabach bereits seit Jahrzehnten.
Erdacht hat ihn der Verkehrsverein,
stattgefunden hat er bislang auf dem
Marktplatz. Heuer gibt es einen
„Umzug“. Erstmals findet er im Stadt-
park statt. Noch eine Neuerung: Ver-
anstaltet wird der Markt erstmals
vom Verkehrsverein sowie von der
Werbe- und Stadtgemeinschaft. Ver-
kehrsvereins-Chef Hartmut Hetzelein
und der Vorsitzende der Werbegemein-

schaft, Bruno Fetzer, sind zuversicht-
lich, dass sich der Stadtpark als idea-
ler Veranstaltungsort erweisen wird.

In der Nähe des Pavillons kann man
am Sonntag von zehn bis 15 Uhr nach
Herzenslust feilschen. Bei diesem
Trempelmarkt sind nur Kinder die
Anbieter. Spielsachen, Kinderbeklei-
dung, Bücher und Computerspiele,
Sportartikel, Eisenbahnen, Puppen
und Bären: Alles, wovon Kinder sich
trennen wollen und was anderen Kin-
dern noch Freude bereiten kann, darf
verkauft oder getauscht werden.

Üppige Vorarbeiten sind nicht erfor-
derlich, ebenso braucht man sich
nicht anzumelden: Einfach kommen
und mitmachen, lautet die Devise. jk

Die grünen Inseln
Gut 2000 Neugierige nutzten den Hinterhoftag

Rast in einer grünen Oase inmitten der Altstadt. Gesehen beim Schwabacher Hinterhoftag. Foto: Robert Schmitt

Buntes Schwabach findet im Logo der Integrationsstiftung Widerhall
Der Entwurf von Laura Alisch, Daniela Ramich und Paula Näpflein von der Wirtschaftsschule gefiel den Jurymitgliedern am besten

Kommunikationsdesignerin Jessica Schwenke (links) stellt den Entwurf der drei
Wirtschaftsschülerinnen vor (zur Preisverteilung waren Laura Alisch und Daniela
Ramich gekommen). Im Hintergrund von rechts Stiftungsvorsitzender Bernd-Die-

ter Jesinghausen, Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht, Knut Besold, Vorsitzender des
Stadtjugendrings, Stadtrat Axel Rötschke, Pfleger für Integrationsangelegenhei-
ten, und Ralf Gabriel von der Bürgerstiftung „Unser Schwabach“. Foto: Karg

Markt der Kinder zieht um
Kleine trödeln erstmals im Schwabacher Stadtpark

An neuem Ort: Nahe des Pavillons im Schwabacher Stadtpark findet am Sonntag
der „Markt der Kinder“ statt. Foto: Karg

VON GÜNTHER WILHELM

Es ist ein besonders sensibles, weil
sehr persönliches Thema: die Adop-
tion. Bei unerfülltem Kinderwunsch ist
es die letzte Möglichkeit auf ein Leben
als Familie mit Kindern. Doch die Zahl
der Adoptionen geht bundesweit
zurück. Das ist auch vor Ort spürbar.

SCHWABACH — Die Zahlen sind
äußerst überschaubar. „In Schwa-
bach gibt es pro Jahr meist nur eine
Fremdadoption und etwa zwei Stief-
kindadoptionen“, sagt Petra Zwingel.
Die Diplom-Sozialpädagogin arbeitet
im Jugendamt des Landkreises Roth,
ist aber dennoch für Schwabach
zuständig.

Fremd- und Stiefkindadoption
Der Grund: 2012 hatten die Stadt

und der Landkreis eine entsprechende
Zusammenarbeit vereinbart. Dies war
die Reaktion auf die hohen fachlichen
und personellen Anforderungen, die
das Adoptionsvermittlungsgesetz vor-
sieht. Deshalb wurden die Kräfte qua-
si gebündelt.

In der jüngsten Sitzung des Schwa-
bacher Jugendhilfeausschusses erläu-
terte Petra Zwingel ihre Arbeit. Die
wichtigste Unterscheidung ist die zwi-
schen der „Fremdadoption“ eines —
wie der Name sagt — fremden Kindes
und der „Stiefkindadoption“, bei der
ein neuer Ehepartner das Kind seiner
Partnerin oder seines Partners adop-
tiert.

Für die Fremdadoption werden in
Deutschland aber nur noch wenige
Kinder freigegeben. „Das ist ja auch
der schwerste vorstellbare Schritt, ein
Kind auszutragen und es dann abzuge-

ben“, erklärt Petra Zwingel. „In
Schwabach wurde das letzte Kind
2007 freigegeben.“

Auch im Landkreis Roth sind die
Zahlen sehr gering. Stiefkindadoptio-
nen gibt es zwei bis drei pro Jahr,
Fremdadoptionen nur eine oder zwei.
Im Landkreis zur Adoption freigege-
ben wurden seit 2008 nur zwei Kin-
der.

Schwerpunkt Osteuropa
Adoptionswillige Paare richten

ihren Blick deshalb auch ins Ausland.
Einen Schwerpunkt bildet seit Jahren
Osteuropa. Um Kinderhandel mög-
lichst zu unterbinden, gibt es strenge
Regeln. Ins Ausland vermittelt wer-
den dürfen Kinder nur dann, wenn es
nicht gelingt, sie im eigenen Land
unterzubringen. Die Vermittlungsstel-
len werden regelmäßig überprüft.

Doch auch die Bewerber müssen
sich einem aufwändigen Auswahlver-
fahren stellen und sich auch sehr per-
sönlichen Fragen zu ihrer Lebenssitua-
tion und auch ihrer Beziehung stellen.
Denn im Vordergrund steht das Wohl
des Kindes. Deshalb sollen sie in mög-
lichst intakte Familien vermittelt wer-
den.

Politischer Streit
Politisch umstritten ist das Adopti-

onsrecht für gleichgeschlechtliche
Paare. „In Schwabach gibt es zwei
gleichgeschlechtliche Frauenpaare,
die Stiefkindadoptionen gemacht
haben“, berichtete Petra Zwingel.
Das heißt: Eine Frau wird per Samen-
spende schwanger, ihre Partnerin
adoptiert ihr leibliches Kind. Voraus-
setzung dafür ist eine eingetragenen
Lebenspartnerschaft.

Eine Ehe zwischen Homosexuellen
ist in Deutschland bekanntlich nach
wie vor verboten. Nach der jüngsten
Volksabstimmung ist selbst das tief
katholische Irland inzwischen fort-
schrittlicher.

Auch bei Fremdadoptionen sind
Homosexuelle nicht gleichgestellt.
Selbst wenn Schwule und Lesben eine
eingetragene Lebenspartnerschaft ein-
gegangen sind, dürfen sie nicht
gemeinsam ein Kind adoptieren. Eine
solche Regelung ist in Österreich vom
dortigen Verfassungsgericht im Ja-
nuar gekippt worden.

Umweg für Schwule und Lesben
In Deutschland scheitert die Gleich-

stellung von Homosexuellen politisch
vor allem am Widerstand der Union,
die sich sowohl gegen die „Homo-
Ehe“ als auch gegen das volle Adopti-
onsrecht stellt.

Doch hat das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe 2013 bei nicht leibli-
chen Kindern zumindest die sogenann-
te „Sukzessivadoption“ erlaubt. Das
heißt: Erst adoptiert der oder die eine
Partner/in, dann der oder die andere.
2014 hat die Große Koalition ein ent-
sprechendes Gesetz beschlossen.
Bedenken, dass eine Erziehung durch
gleichgeschlechtliche Paare den Kin-
dern schaden würde, teilt das Bundes-
verfassungsgericht nicht.

Vielmehr könnten „behütete Ver-
hältnisse einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft“ die Adoptivkinder
ebenso fördern wie eine Ehe. Mit die-
sen zentralen Argumenten kämpfen
Grüne, Linke und auch die SPD für
die volle Gleichstellung: eine gemein-
same Adoption ohne Umweg, ein
Ende der Diskriminierung.

Wenige Fälle und große Verantwortung
In Schwabach und dem Landkreis Roth gibt es jährlich nur jeweils drei bis fünf Adoptionen
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