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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


VON ROBERT SCHMITT

SCHWABACH — Während einer
Feierstunde im evangelischenGemein-
dezentrum St. Matthäus im Stadtteil
Eichwasen haben sieben Frauen und
ein Mann im Alter zwischen 28 und 69
Jahren Zertifikate für den Abschluss
einer Grundschulung zum Bildungs-
Paten erhalten. Kita-Leiterin Marita
Heiß-Hertle und Nina Eckert-Frie-
sen, Chefin des Familienzentrums
MatZe, hatten die Ausbildung seit
Mai geleitet.

Seit einigen Wochen sind die acht
Schwabacher bereits individuell und
bedarfsgerecht für Grundschüler mit
Migrationshintergrund oder mit
besonderem Förderbedarf im Einsatz.
Als Ansprechpartner und Förderer ste-
hen sie den Kindern zur Seite, zeigen
ihnen Bildungschancen auf und hel-
fen den Eltern, für ihren Nachwuchs
die richtigen Schritte auf dem Weg zu
sozialer und beruflicher Integration
zu gehen. Oft gilt es, bei der Überwin-
dung sprachlicher Hürden zu helfen.
„Die Kinder können schnell Deutsch,
nur die Eltern tun sich oft sehr
schwer“, hieß es.

Erstes Projekt der Stiftung
Ausbildung und Einsatz der Bil-

dungs-Paten sind das erste Projekt,
das die Schwabacher Integrationss-
tiftung fördert. „Für uns ist das ein
Pilotprojekt, das uns zeigen soll, ob
das klappt und was es kostet“,
erklärte Bernd-Dieter Jesinghausen
als Vertreter der Stiftung. Man wol-
le nämlich vor allem Anschub- und
Kooperationspartner für örtliche
Initiativen und Aktivitäten sein. Die
Anregung für das Projekt kam von
der Stadt Schwabach. „Wir wollen

es auch auf andere Stadtteile über-
tragen“, sagte Rechtsrat Knut Engel-
brecht.
Angelika Sczepannek ist Rektorin

der Christian-Maar-Schule. Gemein-
sam mit ihren Lehrerinnen und Leh-
rern wählt sie die Kinder aus, die von
einem Bildungs-Paten begleitet wer-
den sollen. Zunächst ist diese individu-
elle Hilfe auf ein Jahr angelegt, kann
aber mit Zustimmung der Beteiligten
auch weitergeführt werden. „Wir sind
sehr, sehr dankbar dafür, dass die
Paten viel Zeit planen, um die Kinder
an die Hand zu nehmen“, so die Pä-
dagogin. „Wir haben davon aus-
schließlich profitiert.“ Nun bestehe
bereits eine Warteliste.

Für Paul-Hermann Zellfelder, ge-
schäftsführender Pfarrer der evange-
lischen Kirchengemeinde St. Martin,
gehört diese Form von ehrenamtlichem
Einsatz „mit zu denanspruchsvollsten“,
so der Geistliche. „Schließlich verlangt
sie in besonderemMaße Verlässlichkeit,
Verbindlichkeit und eine eigene Schu-
lung“, zählte Zellfelder auf. „Sie setzen
sich mit ihrer ganzen Person für andere
ein“, wandte er sich unmittelbar an die
ersten acht Bildungs-Paten.
Natürlich sollen die Bildungs-Paten

keine Laufbahnberater sein. Es geht
vielmehr darum, die Kinder in sensi-
blen Umbruchphasen, wie etwa dem
Wechsel auf eine weiterführende
Schule, zu unterstützen. „Die Kinder

sollen stark gemacht werden“, sagt
Marita Heiß-Hertle. Wie? Indem man
den Kindern Zeit schenkt. „Bildungs-
Paten sind keine Nachhilfelehrer“,
betont Sozialpädagogin Nina Eckert-
Friesen. „Die Idee ist vielmehr, dass
sie sich etwa einmal in der Woche ein
paar Stunden Zeit nehmen und mit
den Kindern gemeinsam etwas unter-
nehmen, etwa einen Besuch im Muse-
um oder in der Stadtbibliothek. So
wird ganz spielerisch auch die Sprach-
kompetenz gefördert.“ Ebenso steht
die Vermittlung von zusätzlichen För-
dermöglichkeiten auf dem Programm.
Heike Kickartz, Wolfgang Hünert,

SaraWalzik, Gertraud Diestler, Anita
Ludwig, Edith Jaegers, Ulrike Nöth

und Marija Ancic haben sich auf
einen Aufruf des Familienzentrums
MatZe hin imMärz erstmals getroffen
und imMai die Grundschulung begon-
nen. Dabei ging es unter anderem um
Bürokratie, Mehrsprachigkeit, Grund-
kenntnisse der Entwicklungspsycholo-
gie, die Bedeutung von Bindungen für
Kinder, das bayerische Schulsystem
und Versicherungsfragen.
Am 12. Oktober wird im Kirchen-

zentrum St. Matthäus der Auftakt zur
zweiten Runde für Rekrutierung und
Schulung der Integrationspaten statt-
finden. Weitere Infos unter der Tele-
fonnummer (09122) 872393 oder im
evangelischen Dekanat bei Paul-Her-
mann Zellfelder.

SCHWABACH — Seit
September 2014 arbeitet
die Hans-Peter-Ruf-
Schule der Lebenshilfe
Schwabach-Roth mit
Grund- und Mittelschu-
len aus Spanien, Grie-
chenland, Polen und der
Türkei zusammen. Bis
Juli 2016 sind vier halb-
jährige Projekte geplant,
von denen eines bereits
abgeschlossen ist.

Im vergangenen Jahr
hatte sich die Hans-
Peter-Ruf-Schule bei
der nationalen Agentur
für EU-Programme in
Bonn für eine strategi-
sche Schulpartnerschaft
beworben. Nach einem
strengen Auswahlverfah-
ren wurde der Antrag
schließlich bewilligt.
Seit September 2014

arbeitet die Schwaba-
cher Schule nun zusam-
menmit Grund- undMit-
telschulen aus Guar-
diaro/Spanien, Chania/-
Griechenland, Lazy/Po-
len und Mersin/Türkei
an dem Projekt „How
talented you are!“
(deutsch: Wie talentiert du bist).
Der Zeitraum bis Juli 2016 ist unter-

teilt in vier verschiedene, halbjährige
Blöcke mit folgenden Arbeitsschwer-
punkten: Zuerst befassen sich alle
Schulen mit nationalen Künstlern,
besprechen deren Leben, Kunstepo-
che und Maltechnik, die Schülerinnen
und Schüler sehen sich Bildbände
oder Ausstellungen in Museen vor Ort

an und empfinden dann einige Werke
nach. In der Hans-Peter-Ruf-Schule
wurden Werke von Albrecht Dürer
bearbeitet und in verschiedenen Tech-
niken umgesetzt. Die Ergebnisse sind
in den Gängen der Schule ausgestellt.
Wer sie sich im Netz anschauen will,
sollte den Blog des Projekts aufrufen.
Momentan steht das Projekt unter

dem Thema „Kultur und regionale

Gebräuche“. Neben theoretischen
Informationen sollen plastischeKunst-
werke entstehen.
Für Schwabach bietet sich die

Arbeit mit Gold an. Eine „Gold-Ral-
lye“ sowie der Besuch des Goldschlä-
germuseums haben bereits stattgefun-
den, und erste vergoldete Kunstwerke
sind zustande gekommen. Zusammen
mit der Kammersteiner Künstlerin

Uschi Heubeck ist ein Werk geplant,
das die Elemente Fachwerk, Gold und
das Logo des Projekts verbindet.
ImSeptember beginnt dann das The-

ma „Musik“. Instrumentenbau, Rhyth-
musbegleitung, regionale Tänze und
vieles mehr sollen behandelt werden.
DenAbschluss bildet der Block „Thea-
ter“ mit Kulissenbau sowie dem Ein-
studieren und Aufführen eines Thea-
terstücks.
Ein „Erasmus+“-Projekt lebt vom

gegenseitigen Austausch, vom Ken-
nenlernen der Kultur und regionaler
Sehenswürdigkeiten. So findet eine
vorgeschriebene Anzahl von Besu-
chen statt, die Ende Januar 2015 auf
Kreta begonnen haben. ImMai fuhren
dann Claudia Weiß und Roland Gun-
del aus der Schwabacher Schule
zusammenmit sechs Kindern im Alter
von acht bis 13 Jahren nach Lazy in
Polen.
Highlights waren dort der Besuch

der Burg „Ogrodzieniec“, die Fahrt
nach Krakau mit Besichtigung der
Innenstadt sowie der Besuch beim
Bürgermeister und ein Workshop zur
Herstellung von Dekorationsgegen-
ständen aus eingefärbten Holzspänen.
Im neuen Schuljahr sind die Part-

ner aus den anderen Ländern zu Gast
in Schwabach. Die Gäste erwarten
Unterrichtsmethoden und Tipps, wie
sie ihren Kinder und Jugendlichen
mit Förderbedarf helfen können.

ROLAND GUNDEL

ZWer sich auf dem Laufenden hal-
ten möchte, kann dies durch den
bereits erwähnten Blog
www.hprschule.blogspot.com
oder über die spanische Schule
http://queartetienes20142016.
blogspot.com.es tun.

SCHWABACH — „Der Schwaba-
cher Löwe“. So heißt eine neue Aus-
zeichnung, mit der der Schwabacher
Lions-Club den Vereinssport in
Schwabach fördern will. Präsident
André Feustel hat das Konzept dafür
während der jüngsten Sitzung des
Stadtverbands der Schwabacher
Sportvereine vorgestellt.

Mit dem neuen Preis, der mit 2500
Euro dotiert ist, sollen Jugendliche
motiviert werden, Überlegungen zur
Etablierung neuer Sportarten und
für Mitgliederwachstum anzustellen.
„Wir wollen sie motivieren, kreativ
zu werden“, so Feustel. Der Vereins-
nachwuchs soll also Ideen entwi-
ckeln und sie dem Lions-Club bis 30.
Oktober in einer eigenen Präsentati-
on vorstellen. „Ideen ohne Grenzen“,
wie Feustel betonte.
Ebenfalls ein Kooperationsprojekt

stellte die Huma-Center-Managerin
Iris Stiller vor. Rund um eine Box-
Veranstaltung am 18. Oktober bot sie

den Schwabacher Sportvereinen an,
sich in dem Einkaufszentrum mit
einem eigenen Infostand zu präsentie-
ren. Dabei allein soll es nicht blei-
ben. Vom 16. bis 18. Oktober wäre es
auchmöglich, ein eigenes Areal abzu-
grenzen, auf dem man verschiedene
Sportarten ausprobieren könnte.
Motto: „Schwabach aktiv, vereint,
bewegt“, erklärte Stiller.

Keine Kollision
Gerhard Kappler, stellvertreten-

der Leiter des Schul- und Sportamts,
informierte die etwa 50 Vereinsver-
treter über die neue Sporthallenord-
nung der Stadt und den Einfluss der
Aufnahme von Flüchtlingen auf die
Hallenzeiten. „Sollte es bei dem ver-
einbarten Kontingent bleiben, wird

das keine Auswirkungen auf den
Schul- und Vereinssport haben“, ver-
sicherte Kappler. Dies habe durch
die Herausnahme der Wöhrwiesen-
turnhalle aus dem Verteilungsplan
erreicht werden können, so Kappler.
Dort sei nun Platz für das Schwaba-
cher Flüchlingskontingent.
FürGabi Stallwitz vomVolleyball-

verein war das keine sinnvolle
Lösung. Sie forderte dazu auf,
Flüchtlinge nicht mehr in Turnhal-
len unterzubringen, sondern nach
Alternativen zu suchen. „Denn seien
wir ehrlich: DieWöhrwiesenturnhal-
le ist ein altes Loch“, erklärte Stall-
witz, sah aber nicht nur Nachteile
für die Asylbewerber. Man dürfe die
Aufnahme von Flüchtlingen nicht
schon wieder auf die Sportvereine

abwälzen, monierte sie. „Wir Volley-
baller haben viel zu wenig Übungs-
zeiten“, lautete ihr Vorwurf. „Der
Stadtverband sucht nach Lösungen
und ist dazu in Kontakt mit der
Stadt“, versicherte Stadtverbands-
chef Helmut Gruhn. Ehrenvorsitzen-
der Ulrich Ziermann suchte ferner
nach Kooperationspartnern, um
erfolgreich Sportangebote für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge
einrichten zu können.

Vorschläge fürs Stadtjubiläum
Gruhn rief die Verantwortlichen

der Sportvereine dazu auf, sich mit
Ideen und Veranstaltungsvorschlä-
gen an den Vorbereitungen für das
900-jährige Stadtjubiläum 2017 zu
beteiligen. Dafür hat der Stadtver-
band einen eigenen Ausschuss
gegründet. Auch im Jubiläumsbeirat
der Stadt hat er einen Sitz. Dort ver-
tritt Thomas Scheiner vom Tanz-
sportzentrum die Interessen der
Schwabacher Sportvereine. stt

Herzlich wurden die Schüler und Lehrer der Schwabacher Hans-Peter-Ruf-Schule an der
„ZespólSzkól nr1“ in Lazy in Polen empfangen: mit dem traditionellen Brot und Salz. F.: ohPOLIZEIREPORT

SCHWABACH — Bislang Unbe-
kannte haben in den vergangenen
Tagen (10. bis 12. Juli) in Schwabach
zwei typgleiche Pkw entwendet. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
übernommen und bittet um Hinweise.

Bei den beiden gestohlenen Autos
handelt es sich um Fahrzeuge des
Typs Audi A5. Sie haben zusammen
einen Wert von über 50000 Euro und
waren unweit voneinander entfernt in
der Abenberger Straße unter einem
Carport und in der Spalter Straße in
einer Tiefgarage abgestellt.
Der entwendete schwarze Audi hat

das amtliche Kennzeichen SC – A 584,
der ebenfalls gestohlene blaue Audi
A5 Sportback ist mit dem Nummern-
schild SC – JP 66 versehen.
Wer Angaben zum Verbleib der

Fahrzeuge machen kann oder sonst
etwas Verdächtiges im Zusammen-
hang mit den Diebstählen bemerkt
hat, wird gebeten, sichmit demKrimi-
naldauerdienst Mittelfranken, Tele-
fonnummer (0911) 2112-3333, in Ver-
bindung zu setzen.

Die Bildungspaten (mit Sonnenblume) begleiten nun Schüler der Christian-Maar-Schule, um sie für die für bevorstehende Herausforderungen stark zu machen. F.: stt

Schwabacher Schüler europaweit unterwegs
Im Zuge des „Erasmus+“-Projekts organisiert die Hans-Peter-Ruf-Schule vier Projekte mit Partnern in ganz Europa

„Löwe“ für gute Ideen
Vereinssport attraktiver machen— Preis des Lions-Clubs

Diebische
Audi-Liebhaber
Unbekannte haben in
Schwabach zwei A5 gestohlen

Die richtigen
Schritte finden
Mit Bildungspaten Integration
leichter schaffen—Ausbildung

Verbotenes Messer
SCHWABACH—AmMontagvormit-

tag wurde ein 23-jähriger Deutscher
im Stadtgebiet durch Polizeibeamte
kontrolliert. Dabei entdeckten die
Polizisten in der Hosentasche desMan-
nes ein Einhandmesser. Dessen Klin-
ge ist mit einer Hand zu öffnen. Das
Mitführen ist nach dem Waffengesetz
verboten. Der Mann wird angezeigt.

Vandalen unterwegs
REDNITZHEMBACH — In der

Nacht zum Donnerstag letzter Woche
wurde eine Lampe neben dem gepflas-
tertenWeg zur Grünanlage der Senio-
renresidenz Rednitzgarten in der Stei-
gerwaldstraße von einem Unbekann-
ten zerstört. Hinweise bitte an die Poli-
zeiinspektion Roth.

Waldboden in Brand
WENDELSTEIN — AmMontagmit-

tag wurde imWald hinter der Kinder-
tagesstätte im Richtweg Rauch ent-
deckt. Eine Fläche von rund fünf Qua-
dratmeter Waldboden brannte, eine
junge Fichte wurde ebenfalls leicht
verkohlt. Vermutlich hatten Unbe-
kannte ein Lagerfeuer nicht richtig
abgelöscht. Es entstand nur ein gerin-
ger Sachschaden. Die Polizei ermittelt
wegen Brandstiftung. Zeugen, die Hin-
weise geben können, werden gebeten,
sich bei der Polizeiinspektion Feucht,
Tel. (09128) 9197114, zu melden.
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