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Über 100.000 Euro Spenden für Umbau und Renovierung
Im Wilhelm-Löhe-Haus in Altdorf und in der Röderstraße 7 – Glücksspirale, Aktion Mensch und private Förderer halfen
dienst. Lasst euch nicht von dem beDie Rummelsberger
Diakonie organisiert
stimmen, was man so allgemein denkt
in der Röderstraße 7
und tut, sondern werdet anders durch
Vorträge, Bildungsneues Denken und ergründet, worin
veranstaltungen, Freisich Gottes Wille erweist, was weizeiten und den Familiterhilft, was dem Leben gerecht wird
enentlastungsdienst.
und zum guten Ende führt“. Der DeDas Büro ist auch Sitz
kan bat darum, füreinander einzuder ambulanten Dienstreten und offen zu sein für alles. Er
te, deren Mitarbeiter
dankte für jede Unterstützung des
Menschen mit BehinEinzelnen in seiner Lebenslage.
derung unterstützen
Landrat Armin Kroder lobte die
– etwa beim Schulbeneue Richtung, die man mit dem gesuch oder beim Leben
meinsamen Projekt einschlage. Bürin einer eigenen Wohgermeister Erich Odörfer dankte für
nung.
die gute Arbeit der Beratungsstellen,
Tür an Tür sitzen die
der ambulanten erzieherischen Diensambulanten erzieherite und des Löhe-Hauses und stellschen Dienste für Kinte auch weiterhin die Unterstützung
der und Jugendliche,
durch die Stadt in Aussicht.
die Familien unter die
Architekt Werner Fischer, der die
Arme greifen.
Baumaßnahme leitete, würdigte sein
„Zu manchem künfTeam, aber vor allem auch die Betigen Besucher werden
reichsleiterin Karin Ballwieser, die
meine Kollegen vielmaßgeblich daran beteiligt war, dass
leicht sogar „Nimm
die Fristen und der Kostenrahmen
„Heute eröffnen wir ganz offiziell mehr unserer Angebogut eingehalten werden konnten. Am
das Büro, in dem wir unsere Angebo- te, sie könnten dir gutstark geschädigten Fachwerkgiebel
auf der Nordseite wurde eine Holzverte der Kinder- und Jugendhilfe sowie tun, sagen“, vermutete
der Behindertenhilfe vernetzen“, so Schulz. In der Röderschalung angebracht, die sich farblich
Karl Schulz in seiner Ansprache.
straße 7 wachse zwigut an das Gesamtbild anpasst.
Das Dach musste neu eingedeckt
„nimm2“ hieß es, in Anlehnung an schen Behindertenhileine Bonbonwerbung, in der Einla- fe und Jugendhilfe ein
werden und gleichzeitig wurden
dung zur Eröffnungsfeier für die Be- Netzwerk, das Inklusidie Raumzuschnitte der Zimmer im
ratungsräume in der Röderstraße 7 on fördere, betonte der Freuten sich gemeinsam über die Fertigstellung der Arbeiten und die hohen Spenden: Landrat Dachgeschoss neu aufgeteilt, so dass
(ehemalige Arztpraxis Dr. Betz, ganz Redner.
Kroder, Ingrid Schön, Karl Schulz, Dekan Jörg Breu, Bürgermeister Erich Odörfer und eine Nut- es jetzt drei große Einzelzimmer mit
in der Nähe des Löhe-Hauses). Bereits
Es gebe aber auch
Arbeits- und Schlafbereich für ältezerin der neuen Einrichtung.
Anfang des Jahres hat die Rummels- noch einen zweiten
re Jugendliche gibt. Zu jedem ZimDank für gute Ideen und fachliches mer gehören eine Garderobe und eiberger Diakonie das Gebäude bezo- Grund, zu feiern: In den vergangenen ren Ort, an dem sie sich weiterentwigen.
Monaten sind im Wilhelm-Löhe-Haus ckeln können. „Wir sind stolz, dass Können ging an die beiden Architek- ne Nasszelle. Die Gesamtmaßnahme
In der Röderstraße 7 hieße es nicht der Giebel erneuert und das Dach neu „unsere“ Kids am öffentlichen Leben ten und Diplom-Ingenieure Barbara war bereits vor längerer Zeit vom
„nimm2“, sondern „Nimm das, was gedeckt worden. Außerdem wurden in den Schulen und Vereinen der Stadt Macher und Werner Fischer vom Büro Förderverein Löhe-Haus Altdorf und
du brauchst“, so Schulz. Angebote der einige Zimmer renoviert, die nun den voll beteiligt und akzeptiert sind“ be- Fischer Planen und Bauen. Auch die der Rummelsberger Jugendhilfe beJugendhilfe oder der Behindertenhil- Heranwachsenden moderne und zeit- tonte Karl Schulz. „Um als Rummels- eigenen Mitarbeiter blieben nicht un- schlossen worden.
fe sind zu finden. In einem neuen Büro gemäße Wohnbedingungen bieten. In berger Diakonie jedoch in Altdorf erwähnt. Für die soziale Kompetenz
Die Kosten für die Gesamtmaßnahist die OBA – die Offene Behinderten- dieser Wohngruppe gehen die jungen junge und alte Menschen – mit und und das Engagement ging ein Lob an me schlugen mit rund 400.000 Euro zu
arbeit der Rummelsberger Diakonie Menschen Schritt für Schritt in die ohne Behinderung – begleiten zu kön- Olaf Forkel und Thomas Bärthlein von Buche, die zum Teil aus den Mitteln
– stationiert. Dort gibt es Ansprech- Selbständigkeit. Sie übernehmen für nen, brauchen wir verlässliche Part- den Rummelsberger Diensten für jun- des Fördervereins und der Rummelspartner für Menschen mit Behinde- sich Verantwortung, das heißt, sie ko- ner, auf deren Zusagen wir bauen könrung jeder Altersgruppe und für ihre chen selbst und kümmern sich um ih- nen“, fuhr der Geschäftsführer fort.
Angehörigen, aber auch für Fachkräf- re Wäsche. Gemeinsam feiern die Ju- Viele dieser verlässlichen Menschen
te.
gendlichen die ersten Erfolge bei der seien zur Eröffnungsfeier gekommen.
Im Landkreis Nürnberger Land erDiese Mitarbeiter beraten bei der Ausbildung und dann auch bei der
hielten Menschen, die es nicht leicht
persönlichen Lebensplanung oder Wohnungssuche.
zu Hilfeleistungen, informieren über
Im Wilhelm-Löhe-Haus leben der- im Leben haben, die größtmögliche
rechtliche Grundlagen, Hilfesysteme zeit 38 Kinder und Jugendliche zwi- Unterstützung. Schulz dankte Landund Angebote im Sozialraum und ver- schen drei und 21 Jahren, die dort ein rat Armin Kroder für diese Hilfe.
mitteln an Fachberatungen.
Zuhause auf Zeit finden, einen siche- Auch an Bürgermeister Erich Odörfer ging ein Dankeschön. Das Rathaus
in der Röderstraße 10 liege nur einen
Steinwurf entfernt vom Wilhelm-Löhe-Haus. Für die kurzen Wege und die
Unterstützung dankte man herzlich.
Mitarbeiter wie auch Kinder und Jugendliche, fühlten sich willkommen in
der Stadt. Nicht alles laufe reibungslos, aber zu allem könne man sich an
den Tisch setzen und nach Lösungen
suchen.
Für den Umbau des Hauses in der
Röderstraße 7 und die Renovierung
des Wilhelm-Löhe-Hauses brauchte es nicht nur gute Nerven sondern
auch viel Geld. Deshalb bedankte
sich Schulz für die großzügige FörThomas Bärthlein mit Nils beim Interview
derung der zwei Baumaßnahmen:
Die Lotterie „Glücksspirale“ hat den ge Menschen und an Volker Deeg und berger, durch Zuschüsse und dank der
Umbau des Löhe-Hauses mit 100.000 Ingrid Schön von den Rummelsberger großzügigen Spende der „GlücksspiEuro unterstützt und die „Aktion Diensten für Behinderte.
rale“ gedeckt werden konnten.
Mensch“ förderte den barrierefreien
Die Vermieter des Hauses RöderArchitekt Fischer hatte für die drei
Umbau der Röderstraße 7. „Ich freue straße 7, Sabine Betz und ihre Mutter, Bewohner der neuen Zimmer Sitzhomich sehr, dass Birgit Heinz von der seien die besten Nachbarn, die man cker mitgebracht und für alle Kinder,
„Glückspirale“ heute anwesend ist“, sich wünschen könne.
die im Haus leben Eisgutscheine.
betonte Schulz.
Dekan Jörg Breu, der auch stellverThomas Bärthlein und der JugendZudem dankte er stellvertretend für tretender Vorsitzender des Förderver- liche Nils führten dann einen kuralle öffentlichen und privaten Förde- eins Löhe-Haus Altdorf ist, sprach Se- zen Dialog zum Thema selbstständirer der Familie Schultheis und den genswünsche für die neuen Bereiche ges Wohnen, und die Vertreterin der
Mitarbeitern der Altdorfer Firma Be- und legte seinen Worten ein Bibel- „Glücksspirale“, Birgit Heinz, erläudia Motorentechnik, die in diesem zitat aus Römer 12 zugrunde: „Setzt terte unter Beifall, warum man sich
Jahr erneut 10.000 Euro gespendet ha- euch mit allen Kräften dafür ein, dass entschieden habe, das Projekt im WilDach und Zimmer im Dachgeschoss des Altbaus am Löheheim wurden mit Hilfe ben, mit denen die Möbel in den neuen sich Liebe auswirkt, die neues Le- helm-Löhe-Haus so großzügig zu förben schafft; das ist sinnvoller Gottes- dern. 
sb
der Glücksspirale renoviert. 
Fotos: Hungershausen Zimmern finanziert wurden.
ALTDORF – Namens der Rummelsberger Diakonie hieß Geschäftsführer
Karl Schulz, der für die diakonischen
Dienste verantwortlich ist, die Festgäste, die zur Eröffnung zweier neuer
Angebote im Wilhelm-Löhe-Haus gekommen waren, willkommen. Kinder
und Jugendliche, Mitarbeiter, Nachbarn und viele Ehrengäste saßen unter dem schattenspenden Nussbaum
vor dem Kindercafé Kakau. Darunter
Landrat Armin Kroder, Bürgermeister Erich Odörfer, Dekan Jörg Breu,
Behindertenbeauftragte
Angelika
Feisthammel, Caritasgeschäftsführer
Michael Groß, Dennis Kummarnitzky
von der Lebenshilfe Nürnberger Land,
Ingrid Schön, Koordinatorin für die
offenen Angebote, Andreas Kasperowitsch, Martin Gmehl und Volker
Deeg vom Wichernhaus Altdorf, Thomas Dietrich, Olaf Forkel, Thomas
Bärthlein, Regionalleiter der Kinderund Jugendhilfe, und Architekt Werner Fischer mit Team.

Ganz Moosbach trauert
Der Schock über das Unfassbare sitzt nach wie vor tief
FEUCHT/MOOSBACH – In einer
schlichten ökumenischen Trauerandacht haben die Bürgerinnen und
Bürger von Moosbach der am Sonntag bei dem tragischen Unglück ums
Leben gekommenen Frau gedacht.
Die Plätze in der Kirche reichten
bei weitem nicht aus, so dass die Gedenkandacht per Lautsprecher ins
angrenzende Gemeindehaus und auf
den Vorplatz übertragen wurde.
Unter den Trauernden auch 1.
Bürgermeister Konrad Rupprecht,
2. Bürgermeisterin Katharina von
Kleinsorgen und viele Mitglieder des
Marktgemeinderates, die durch ihre
Anwesenheit ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten.
Der Schock über das Unfassbare
sitzt nach wie vor tief.
„Gestern haben wir noch gefeiert, heute trauern wir“, sagte Pfarrer Petschat und zitierte Psalm 77:
„Ich schreie mit meiner Stimme zu
Gott; zu Gott schreie ich, und er erhört mich. In der Zeit der Not suche
ich den Herrn; meine Hand ist des
Nachts ausgereckt und lässt nicht

ab; denn meine Seele will sich nicht
trösten lassen.“
Als Antwort hatte er Jesaja 35 ausgesucht: „Stärkt die müden Hände
und macht fest die wankenden Knie!
Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da
ist euer Gott! Er kommt zur Rache;
Gott, der da vergilt, kommt und wird
euch helfen.“
Dann läutete die Glocke im Gedenken an die Verstorbene.
Bruder Vinzenz forderte dazu auf,
die Trauer im wahrsten Sinne des
Wortes an die große Glocke zu hängen und in der Zeit der Stille den eigenen Gedanken nachzugehen.
„Hilflos stehen wir dem Sterben
gegenüber und es fällt uns schwer,
diesen Tod zu akzeptieren“, sagte
Pfarrer Petschat abschließend. „Bitten wir um den Segen, den wir alle
nötig haben.“
Nach dem Lebewohl-Segen sang
die Gemeinde das Lied „Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten ...“
Seit Montag tragen die Fahnen am
Rathaus in Feucht und am Ortseingang von Moosbach Trauerflor. L.M.

Mit Moosbach trauert ganz Feucht, was bei der ökumenischen Gedenkandacht am Montag, bei der die Plätze in der Kirche bei weitem nicht ausreichten, durch die große Anteilnahme zum Ausdruck kam.
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