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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


VON ROBERT SCHMITT

SCHWABACH — Die Schülerinnen
und Schüler der Christian-Maar-
Schule sind ziemlich aufgeregt. Alle
haben große schwarze Koffer mitge-
bracht. Doch darin sind weder Klei-
dung noch Bücher und Hefte transpor-
tiert worden. Die Kids öffnen sie, und
sofort beginnt sich ein Töne-Teppich
auszubreiten.

„Das ist ja wie Zwölf-Ton-Musik“,
kommentiert ein Gast. Trompeten,
Saxophone, Waldhörner, Posaunen,
Klarinetten, Querflöten und Euphoni-
en üben offensichtlich selbst auf abso-
lute Anfänger eine solche Faszination
aus, dass sie sofort ausprobiert wer-
den. Gute Vorzeichen für die erste Blä-
serklasse Schwabachs.
Die Christian-Maar-Schule hat in

Kooperation mit der Schwabacher

Blasmusik die gebundene Ganztags-
klasse in der dritten Jahrgangsstufe
zu einer Musikklasse ausgebaut. Ein
ähnliches Konzept erfreut sich in der
Schule in Rednitzhembach mit der
dortigen gemeindlichen Jugendkapel-
le seit einigen Jahren größter Beliebt-
heit.
In Schwabach leitet Dirigentin

AlexandraHöger nun einmal wöchent-
lich den Unterricht in der Gesamt-

gruppe. Eineweitere Unter-
richtseinheit proWoche fin-
det nach Instrumenten
getrennt in Kleingruppen
statt. Die Kosten trägt der
Freistaat. Das Budget liegt
bei bis zu 10000 Euro und
wird von der Familien-
und Altenhilfe verwaltet.
Die Instrumente samt

Notenständer für die 20
Einsteiger hat die Schwa-
bacher Blasmusik mit
Unterstützung von Sponso-
ren angeschafft. 3000 Euro
hat die Sparkasse Mittel-
franken-Süd beigesteuert.
Weitere 3000 Euro kamen
von der Hermann-Gut-
mann-Stiftung.
Zum Auftakt des ersten

Gruppenunterrichts ver-
schafften sich Sparkassen-
Filialdirektor Frank
Schöttler von der Sparkas-
se, Angela Novotny von der
Gutmann-Stiftung und
Andrea Schmidt von der
Familien- und Altenhilfe
selbst einen Eindruck vom
Feuereifer der Nachwuchs-
musiker.
Rektorin Angelika Scze-

pannek, Klassenlehrerin
Dina Schwarz und Jürgen
Rabus, Vereinschef der

Schwabacher Blasmusik, sind sich
über die positivenWirkungen des neu-
en Angebots einig. So fördere ein
Zusammenspiel in der Gruppe von
Anfang an den Spaß und das Sozial-
verhalten statt jahrelang alleine zu
üben und erst dann in einem Orches-
ter zumusizieren. Positive Auswirkun-
gen auf das Lernverhalten sowie auf
Konzentration, Ausdauer und Verant-
wortung seien ebenfalls zu erwarten.

SCHWABACH — „Gemeinsam
leben in Schwabach“. Das ist der
Name des vor kurzem gegründeten
Fördervereins für Integrationsarbeit,
der in enger Zusammenarbeit mit
der Integrations-Stiftung Integrati-
onsprojekte in Schwabach initiieren,
fördern und durchführen soll.

Zur ersten Vorsitzenden wurde Dr.
Rezarta Reimann gewählt, ihre Ver-
treter sind Harald Bergmann, der
zugleich Schatzmeister ist, und Dr.
Anja Ellrich. Beisitzer wurden Lina
Rühl und Oliver Blum. Der Verein
verfügt damit über eine schlagkräfti-
ge und beruflich erfahrene Spitze.
So wie die Integrations-Stiftung

selbst soll der Förderverein die Inte-
gration und das Zusammenleben
aller Bevölkerungsgruppen und
Altersklassen in der Bürgerschaft
Schwabach in praktischer Hinsicht
fördern.
Hierzu wird er von der Integrati-

ons-Stiftung – die unter dem Dach
der Bürgerstiftung Unser Schwa-
bach gegründet wurde – jährlich mit
einem Budget ausgestattet. Ob es
sich um sozial Benachteiligte, Behin-
derte oderMenschenmit Migrations-
hintergrund handelt: Das Engage-

ment von Schwabacher Bürgerinnen
und Bürgern kann dazu beitragen,
die Lösung von Problemen vor Ort
aktiv mit anzugehen. Langfristig
gesehen führen gute Integrationser-
folge zu Chancen und positiven Bei-
trägen für den demographischen
Wandel. Auch zukünftige Generatio-
nen sollen in Schwabach gute Voraus-
setzungen für Arbeit und ein toleran-
tes Leben in sozialer Sicherheit fin-
den können.

Unterstützer gesucht
ImUnterschied zur dringend erfor-

derlichen ehrenamtlichen Betreuung
von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern beginnt die Arbeit für den För-
derverein erst dann, wenn die Betrof-
fenen einen gesicherten Aufenthalts-
status haben und auf längere Sicht
oder dauerhaft in Deutschland blei-
ben können. Hier beginnt dann der
oft mühsame Prozess der Integrati-
on, der unsere Gesellschaft aber –
wenn er gelingt – kulturell und wirt-
schaftlich bereichert.
Neben der finanziellen Unterstüt-

zung ist der Förderverein für Integra-
tionsarbeit auf eine tatkräftige
Unterstützung durch viele Mitglie-
der angewiesen, die ihre Kenntnisse

und Erfahrungen einbringen kön-
nen. Nähere Informationen können
in Kürze der Homepage des Förder-
vereinswww.foerderverein-integrati-
on-schwabach.de entnommen wer-
den oder unter Telefon (09122)
925943 erfragt werden.

Zur Unterstützung der Vereins-
arbeit ist ein Förderkreis geplant,
deren Mitglieder nicht dem Verein
angehörenmüssen. Namhafte Vertre-
ter der Schwabacher Wirtschaft
haben bereits ihre Bereitschaft
erklärt daran mitzuwirken. st

Premiere: Schwabachs erste „Bläserklasse“ musiziert an der Christian-Maar-Schule. Dirigentin Alexandra Höger von der Schwabacher
Blasmusik leitet einmal in der Woche den besonderen Musikunterricht. Foto: Robert Schmitt

SCHWABACH — Der SV Ein-
tracht Penzendorf braucht einen
neuen Vorsitzenden. Der langjäh-
rige Vereinschef Hans Huber hat
sein Amt zur Verfügung gestellt.

Huber ist eine Institution bei
der Eintracht. Zehn Jahre lang,
seit 2005, hat er den Sportverein
als Vorsitzender geführt. Zuvor
war er vier Jahre lang Stellvertre-
ter von Harald Wirth, der wieder-
um 14 Jahre lang an der Spitze
des Vereins gestanden war.
Seinen Rücktritt begründete

Huber mit einer hohen dienstli-
chen Belastung. Außerdem führte
er „persönliche und gesundheit-
liche Gründe“ an.
Bis zu den Neuwahlen über-

nimmt die stellvertretende Vorsit-
zende Heidi Böhme kommissa-
risch die Geschäftsführung des
Vereins.
Der SV Penzendorf zählt zu den

mittelgroßen Schwabacher Sport-
vereinen. Er hat neben einer Fuß-
ball- auch eineGymnastik-, Tisch-
tennis-, Wander- und Theater-
Abteilung. st

Der Vorstand des Fördervereins für Integrationsarbeit „Gemeinsam leben in
Schwabach“(von links): Oliver Blum, Dr. Rezarta Reimann, Dr. Anja Ellrich und
Harald Bergmann. Es fehlt Lina Rühl. Foto: Mauer

SCHWABACH — Formelle Anträge
wurden auf der Bürgerversammlung
für die Altstadt am Montagabend nicht
gestellt. Hauptthemen waren die
Flüchtlinge und Straßenbau in der Alt-
stadt (wir berichteten). Doch wurden
noch eine Reihe von Anliegen der
Stadtspitze mit auf den Weg gegeben.
Ein Überblick:

Lärm durch Gastronomie: Des
einen Spaß ist des anderen Ruhestö-
rung. Eine Anwohnerin in der Nördli-
chen Ringstraße hat genug vom Lärm
einer benachbartenKneipe in der Süd-
lichen Mauerstraße. „Jeden Samstag
ist bis drei oder vier Uhrmorgens Par-
ty“, berichtete sie. Die Polizei habe sie
schon öfter gerufen, nachhaltige Wir-
kung aber habe das nicht gehabt.
Doch der Lärm ist nicht der einzige

Kummer: „Unser Hof wird von den
Kneipengästen als Toilette benutzt.“
Zudem findet sie morgens auch immer
wieder benutzte Kondome als Über-
bleibsel. Daher ihre schlichte Frage:
„Wieso kann die Stadt das nicht ein-
dämmen?“
Die Antwort gab Stadtrechtsrat

Knut Engelbrecht: „Wir sind dran,
aber das ist nicht so einfach. Das ist
sogar verdammt schwierig.“ Zumal er
sich schwer tue, in einer öffentlichen
Sitzung über etwaige Bußgeldbeschei-
de wegen Sperrzeitüberschreitung zu
sprechen. In Sachen Müll bat er um
Verständnis, dass man keinen städti-
schen Mitarbeiter nachts den Hof
bewachen lassen könne.
Immerhinmachte die Stadt der Bür-

gerin zwei Angebote. Stadtbaurat
Ricus Kerckhoff bot ihr an, zumindest
bei Großereignissen wie dem Bürger-
fest Absperrelemente am Hofeingang
aufzustellen.
OB Matthias Thürauf schlug ein

Gespräch mit dem Wirt „unter städti-
scher Moderation“ vor. „Beschwerde-
Bürgermeister“ Thomas Donhauser
sei dazu sicher bereit. So könne viel-
leicht eine einvernehmliche Lösung
gefunden werden.
Zugeparkte Boxlohe: „Oft kommen

wir in unser Grundstück weder rein
noch raus“, ärgerte sich ein Anwoh-
ner. Er schlug zudem vor, die Einbahn-
straßenregelung in der Neuen Gasse
aufzuheben. OB Thürauf sicherte zu,
dass die Verwaltung sich die Lage vor
Ort ansehe.
Neues Parkraumkonzept: Das vom

Stadtrat beschlossene Konzept der
Parkraumbewirtschaftung inklusive
neuer Parkgebühren wurde nur indi-
rekt in Bezug auf die Anwohnerpark-
ausweise angesprochen. Die jetzigen
Ausweise gelten weiter, stellte Ricus
Kerckhoff klar. Kritik an den neuen
Gebühren gab es aber keine.
Stadtreinigung: Aus der Bürger-

schaft kamen zwei Vorschläge. Zum
einen soll die Stadt in so heißen Som-
mern wie diesen doch die Biotonnen
wöchentlich leeren. Zum anderen
möge man sich mehr um die — vor
allem im Bahnhofsbereich — vielen
Scherben auf Radwegen kümmern.
Für beide Anliegen zeigte Thomas

Sturm, der Leiter des Baubetrieb-
samts, Verständnis. „Wir machen
schon sehr viel“, betonte er, erklärte
aber auch: „Wir sind an der Grenze.“
Denn für die Pflege der Radwege ste-

he nur eine „Kleinkehrmaschine“ zur
Verfügung. Auch für eine häufigere
Abholung der Biotonnen fehlten
schlicht die Fahrzeuge. gw

SVP braucht
neuen Chef
Horst Huber hat Amt nach zehn
Jahren zur Verfügung gestellt

SCHWABACH—Sparen und trotz-
dem besser werden: Das ist das Ziel
des neuen Schwabacher Busfahr-
plans, der am 15. Dezember in Kraft
tritt. Die Stadtverkehr GmbH Schwa-
bach, eine Tochter der Stadtwerke,
verteilt dazu eine umfangreiche Bro-
schüremit allen wichtigen Informatio-
nen und beginnt damit am Regional-
markt am morgigen Samstag, 10.
Oktober.

Tobias Mayr, der Leiter des Stadt-
verkehres in Schwabach, hat die Bro-
schüre am Mittwochnachmittag im
Umwelt- und Verkehrsausschuss vor-
gestellt. Wie mehrfach berichtet, hat-
te das neue Konzept zu kontroversen
Diskussionen geführt. Schließlich
wollte der Stadtrat im Zuge der Haus-
haltskonsolidierung den Zuschussbe-
darf für den ÖPNV reduzieren.

240000 Euro weniger Defizit
„Die Einsparungen liegen bei

240000 Euro“, erklärte Mayr. Erzielt
werden sie auch dadurch, dass kaum
genutzte Linien wie die nach Dieters-
dorf eingestellt werden. Auch unwirt-
schaftlicher Parallelverkehr von Lini-
enwird abgeschafft. DochMayr beton-
te ausdrücklich: „Trotz dieser Einspa-
rungen gibt es insgesamt eine Verbes-
serung.“

Auch in Dietersdorf wurde keines-
wegs nur gestrichen. Die Linie 672
wird zwar aufgelöst. Doch fährt ein
Schulbus zur Zwieseltalschule.
Zudem wird es ein Rufbus-System bis
zur Haltestelle Wolkersdorf-Mitte als
Ergänzung der Linie 671 geben. Ein
Rufbus funktioniert wie ein normaler
Bus, nur dass man eine Stunde vorher
telefonisch reservieren muss.

Elf neue Haltestellen
Zu den Verbesserungen gehören

unter anderem elf neuen Haltestellen.
Künftig werden auch die Wohngebie-
te am Wildbirnenweg, das „Feng
Shui“-Gebiet und die Albrecht-Dürer-
Straße bedient. Zwischen Bahnhof
und Innenstadt wird es einen 15-Minu-
ten-Takt geben. Ebenso wichtig: Alle
Lebensmittelmärkte werden im
30-Minuten-Takt angebunden.
Zudem werden die Anschlüsse zur
Bahn verlässlicher. Die Busse kom-
men künftig zeitversetzt zwischen den
S-Bahnen amBahnhof an. (Ausführli-
cher Bericht folgt kurz vor der Umstel-
lung.) gw

Z Die Broschüre wird an alle Haus-
halte verteilt, ist bei den Stadtwer-
ken und im Bürgerbüro des Rat-
haus erhältlich und steht online:
www.schwabach-mobil.de

Diese Broschüre informiert über die neuen Fahrpläne, die ab 15. Dezember gelten.
Sie wird erstmals am Regionalmarkt verteilt. Foto: oh

Gemeinsam leben
Förderverein für Integrationsarbeit will unterstützen

Blasmusik ist ab sofort Unterrichtsfach
Kooperation vonChristian-Maar-Schule und der Schwabacher Blasmusik für die gebundeneGanztagesklasse

Nachts Lärm,
morgens Müll
Bürgerin beschwert sich
über Kneipe in Nachbarschaft

Sparen und besser werden
Stadtwerke Schwabach werben für neues Buskonzept
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