Donnerstag, 11. August 2016

216.000 Euro
für die Vereine
Deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr
NÜRNBERGER LAND – Die
Sport- und Schützenvereine im
Landkreis erhalten für das Jahr
2016 einen Zuschuss in Höhe von
216.390 Euro. Der Förderbetrag
steigt damit im Vergleich zum
vergangenen Jahr in der Summe
um 4.460 Euro.
„Der Breitensport ist mehr als
nur ein Hobby. In den Vereinen
wird wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet, die wesentlich zum
Zusammenhalt unserer Gesellschaft beiträgt“, so MdL Norbert
Dünkel, in der CSU-Fraktion
Mitglied des Arbeitskreises kommunale Fragen, Innere Sicherheit
und Sport.
Das hohe ehrenamtliche Engagement in den bayerischen Sportund Schützenvereinen lässt sich
die Bayerische Staatsregierung
etwas kosten. Sie überweist den
Vereinen 2016 rund 18 Millionen
Euro pauschal zur Förderung ihres Sportbetriebs – rund 390.000
Euro mehr als 2015. „Die finanzielle Investition, etwa für gut ausgebildete Übungsleiter oder passendes Sportgerät, lohnt sich und
ist auch überlebenswichtig für
den Vereinssport in Bayern“, so
Dünkel.
Jeder Sportverein erhält Mittel
entsprechend seiner Mitgliedereinheiten. Die Vereinspauschale errechnet sich aus der Summe
der erwachsenen Mitglieder, der
Summe der Kinder und Jugendlichen sowie der Anzahl der aktiven Übungsleiter in einem Verein.
Durch entsprechende Gewichtung werden in den Vereinen aktive Jugendarbeit und ein qualifizierter Übungsbetrieb durch
ausgebildete Übungsleiter und
Trainer besonders honoriert.
Im Nürnberger Land gehen die
größten Einzelsummen – die exakten Zahlen für das laufende
Jahr liegen noch nicht vor – wieder an die drei mitgliederstärksten Vereine TV Altdorf, TV 1877
Lauf und TSV Feucht. Der TV
Altdorf, mit 25 Abteilungen und
mehr als 2500 Mitgliedern der
größte Sportverein im Landkreis,
erhält 21.797 Euro, der TV 77 Lauf
(16 Abteilungen) 11.549 Euro und
der TSV Feucht (15 Abteilungen)
db/CSU
10.664 Euro.
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Ein Schulortwechsel wird nicht gestattet
Altdorferin darf nicht in Winkelhaid beschult werden – Nicht nur eine Frage der Kosten
ALTDORF/WINKELHAID –
die Klopschs. Lediglich Altdorfs
Wiehert hier der Amtsschimmel
zweiter Bürgermeister Ernst
mal wieder? Eine Altdorfer FaBergmann hat sich auf ihre Bitmilie hat zwei Töchter, die Elten überhaupt gemeldet und Untern sind beide berufstätig, die
terstützung versprochen, berichMutter in einer Kindertagesstättet Katrin Klopsch. Leider wurde
te in Altenthann nahe Winkeldas Thema aber weder in der Maihaid. Sinnigerweise wurde die
noch in der Juni-Sitzung auf die
erste Tochter bereits in WinkelTagesordnung gesetzt, erst im
Juli nahm man sich der Bitte an
haid eingeschult, weil das nahe
am Arbeitsplatz der Mutter, dem
und lehnte die KostenübernahKindergarten St. Veit in Altenme dann aber ab – einen Tag vor
thann liegt, wo die Tochter nach
Schuljahresende.
der Schule auch in den Hort geht.
Katrin Klopsch ist enttäuscht.
Da ist es nachvollziehbar, dass die
„Für mich als berufstätige MutEltern planten, auch die jüngere
ter ist es ein großes Problem,
Tochter ab September in Winkelwenn meine beiden Töchter in
haid in die Schule zu schicken,
verschiedene Schulen bzw. Horum anschließend mit der großen Das wäre die Schule der Wahl für die Familie Klopsch. Aus verschiedenen Gründen ist es te gehen müssten. Das resultiert
Schwester in der Tagesstätte, in nicht möglich, dass die kleine Melina wie ihre Schwester Isabel in Winkelhaid zur Schule aus unterschiedlichen Unterder die Mutter arbeitet, betreut geht. 
Foto: Spandler richtszeiten, Dienstzeiten, flexizu werden. Alles andere wäre exblem Dienstvertrag, Fortbilduntrem umständlich, so die Mutter Kat- Betreuungsablauf könnte eher garan- der Nachbargemeinde schlüssig sein. gen, Überstunden...“ appellierte die
tiert werden als beim Schulbesuch in Dies ist seiner Ansicht nach hier nicht Erzieherin bereits im April an zweirin Klopsch.
gegeben. Und noch weitere Gründe ten Bürgermeister Ernst Bergmann,
Altdorf.
Viele Gründe sprechen nach MeiVon Seiten der Schulleitung in Alt- sieht der Winkelhaider, die gegen eine der ersten Bürgermeister Erich Odörnung der Familie dafür, die Kinder dorf und Winkelhaid war dem Gast- Aufnahme der Tochter der Klopschs fer im Oktober 2015 vertrat, als man
nicht in Altdorf einzuschulen. Töch- schulantrag zugestimmt worden, so sprechen. Zum Beispiel ist es gesetz- sich erstmals mit dem Thema beschäfterchen Melina geht, seit sie einein- die Klopschs. Die Gemeinde Winkel- lich im Grundschulbereich nicht ge- tigte. Damals bat die Familie bereits
halb Jahre alt ist, in den Kindergar- haid, die ebenfalls ihr Plazet geben regelt, dass die Nachbargemeinde zur darum, man möge auch der kleinen
ten in Altenthann und hat dort ihren müsste, lehnte allerdings den Antrag Zahlung verpflichtet werden könne. Tochter erlauben, in Winkelhaid die
Freundeskreis, so dass sie da gern ab, und auch die Stadt Altdorf möchte Ab der fünften Klasse erst wäre dies Schule zu besuchen, Bergmann befürauch nach dem Unterricht den Hort die Kosten nicht tragen. Auch wäre es der Fall. Dass man nun immer wieder wortete dies ausdrücklich.
besuchen würde.
besser für das Kind, wenn Melina die Altdorfer Schüler auf eigene Kosten in
Warum aber wird von den WinEine Zusage hat die Familie schon. Schule am Wohnort besuchen würde, Winkelhaid beschulen solle, mag der kelhaidern nicht akzeptiert, dass die
Die ältere Schwester Isabel besucht wurde argumentiert.
Gemeindechef daher nicht einsehen. Familie die Kosten für den Besuch
Auch gegenüber er Gemeinde Schwar- der Schule selber zahlt, wie sie es
bereits die Grundschule in WinAltdorf
zahlt
nicht
zenbruck sei das nicht fair, denn „die schließlich angeboten hat? Das könkelhaid. In Altdorf stünde FamiAuf Anraten von Winkelhaids Bür- zahlen brav ihren Gastschulbeitrag, ne er im Hinblick auf andere Famililie Klopsch vor Problemen, wenn die
Tochter nach der Mittagsbetreuung germeister Michael Schmidt hatte Altdorf aber nicht“.
en nicht verantworten, findet Bürgerin der Schule noch anderweitig unter- sich die Familie an die Fraktionen des
Der Antrag der Familie auf Über- meister Schmidt und hat dabei auch
gebracht werden müsste. Auch wür- Stadtrats gewandt mit der Bitte, das nahme der Kosten ist also abgelehnt die Gleichbehandlung der Bürger im
de der leicht verzögerte Unterrichts- Anliegen der Kostenübernahme im worden, ebenso ihr Widerspruch im Sinn: „Was ist, wenn der nächste in
beginn in Winkelhaid um 8.15 Uhr Gremium zu behandeln. „Uns ist jedes Landratsamt. Die einzige Reakti- gleicher Situation einen Antrag stellt,
der Familie Stress ersparen, denn die Kind willkommen“, betont Gemein- on auf ihren Appell an die Altdor- die Kosten aber nicht aus eigener TaMutter muss um 8 Uhr im Kindergar- dechef Schmidt, allerdings müsse die fer Stadtratsfraktionen sei übrigens sche zahlen kann?“, gibt er zu bedenten anfangen, ein nahezu nahtloser Begründung für einen Schulbesuch in von der SPD-Fraktion gekommen, so ken. 
Gisa Spandler

Neues pädagogisches Konzept: Erziehung zur Freiheit
Die Rummelsberger Diakonie baut den Pädagogisch-Therapeutischen-Intensivbereich für Jugendliche um

polizeibericht

Drogen im Spiel
FEUCHT – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden am Dienstag um 22.30 Uhr in der
Nürnberger Straße bei einem 27-jährigen Feuchter drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief
positiv. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt
wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Navi geklaut
WINKELHAID – Ein Navigationssystem der Marke TOMTOM XL2 im
Wert von 90 Euro wurde am Dienstag zwischen 7 und 12 Uhr aus einem
schwarzen Mazda, der in der Moosbacher Straße parkte, entwendet. Wer
hat hierzu Beobachtungen gemacht?
Sachdienliche Hinweise bitte an die
Polizeiinspektion Altdorf, Telefonnummer (09187) 9500-0.

Mit 500.000 Euro unterstützt Sternstunden e.V. den Umbau des Pädagogisch-Therapeutischen-Intensivbereichs (PTI) in Rummelsberg (von rechts): SternstundenGründer und Geschäftsführer Thomas Jansing, Thomas Bärthlein (Regionalleiter Nürnberger Land der Rummelsberger Jugendhilfe), Reinhard März (Leiter PTI), Karl
Schulz (Vorstandsmitglied Rummelsberger Diakonie), Cornelia Trinkl (stellvertretende Landrätin Nürnberger Land) und Olaf Forkel (fachlicher Leiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen).
Fotos: Heike Reinhold/RD

RUMMELSBERG – „Break the wall
– Mauern überwinden“. Unter diesem
Motto hat die Rummelsberger Diakonie mit dem Umbau des PädagogischTherapeutischen-Intensivbereichs
(PTI) begonnen. Die Sanierung von
zwei Doppelhäusern auf dem GelänLeitplanke beschädigt
de des Jugendhilfezentrums in RumFEUCHT – Zwischen dem 5. und 8. melsberg dauert etwa ein Jahr. Der
August wurde von einem noch unbe- Umbau kostet knapp 4 Millionen Eukannten Pkw-Fahrer die rechte Leit- ro. Bei einer Feierstunde mit rund 40
planke in der Tangente zur BAB 6 Gästen wurden als erster symboliFahrtrichtung Heilbronn beschädigt. scher Schritt einige Palisaden vor den
An der Stelle konnten Fahrzeugteile Häusern weggerissen.
von einem Opel Insignia aufgefunden
Ende 2017 sollen die zwei offenen
werden. Es entstand ein Sachschaden
von ca. 750 Euro. Die VPI Feucht bit- und zwei geschlossenen Wohngruptet nun Zeugen, die Angaben zu den pen des Pädagogisch-Therapeutibeiden Vorfällen machen können, sich schen-Intensivbereichs umziehen.
Im PTI werden 24 stark verhaltenunter der Telefonnummer 09128/9197sauffällige Jungen im Alter zwischen
114 zu melden.
11 und 16 Jahren betreut. „Kinder und
Jugendliche, denen in ihrem bisheriLKW fährt in Absicherung
gen Leben nicht ausreichend FürsorFEUCHT – Auf der A 6 fuhr am AK ge und Zuneigung geschenkt wurde,
Nürnberg-Süd am Mittwoch gegen damit sie ein erfülltes Leben führen
03.15 Uhr ein Lkw in eine Baustel- können“, brachte es Thomas Jansing
lenabsicherung. Verletzt wurde dabei von Sternstunden e.V. auf den Punkt.
Die Benefizaktion des Bayerischen
niemand. Die Schadenshöhe an Lkw
und Sicherungsanhänger beläuft sich Rundfunks fördert den Umbau mit
nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro. Die Bayerische Lan50.000 Euro. Zur Feststellung der ge- desstiftung wird sich ebenfalls an den
nauen Schadenshöhe wird ein Gut- Baukosten beteiligen.
Sternstunden-Gründer und Geachter eingeschaltet. Aufgrund der
Bergungsarbeiten kam es zu erheb- schäftsführer Jansing mahnte die Polichen Behinderungen im morgendli- litik, in Zeiten des Terrors nicht nur in
die innere Sicherheit zu investieren.
chen Berufsverkehr.

Mit vereinten Kräften reißen sie den ersten Zaun ein (von rechts): Karl Schulz (Vorstandsmitglied Rummelsberger Diakonie), Hans-Peter Hagen (Heimaufsicht Regierung von Mittelfranken), Cornelia Trinkl (stellvertretende Landrätin Nürnberger
Land), Thomas Jansing (Sternstunden-Gründer und Geschäftsführer), Reinhard
März (Leiter Pädagogisch-Therapeutischer-Intensivbereich) und Thomas Bärthlein
(Regionalleiter Nürnberger Land der Rummelsberger Jugendhilfe).
Vielmehr müsse verhindert werden, diese sich um die Jugendlichen kümdass junge Menschen, die nicht gefes- mern und der Gesellschaft einen grotigt im Leben stehen, zu Tätern wer- ßen Dienst erweisen. In den kommenden. Er dankt den Mitarbeitern, dass den Monaten werden die Fassaden der

Doppelhäuser abgerissen, neue Fenster eingebaut und die Dächer neu gedeckt. Der Innenbereich wird komplett saniert.
Die neuen Räume werden lichtdurchflutet und freundlich. Im ersten Stock erhalten die Kinder und Jugendlichen ein geräumiges eigenes
Zimmer. Auch der Außenbereich, der
durch einen Zaun geschützt ist, wird
vergrößert. Neben dem vorhandenen
Fußball-Hartplatz können die jungen Bewohner Streetball spielen, an
einer Boulderwand klettern und sich
mit dem Rad auf der neuen BMX-Strecke, einer sogenannten Dirtbike-Strecke, ausprobieren.
„Mauern überwinden“ – nach dieser
Leitidee wird im Pädagogisch-Therapeutischen Intensivbereich bereits
seit einem Jahr mit einem neuen pädagogischen Konzept gearbeitet. Das
Besondere: „In der geschlossenen Unterbringung geht es vom ersten Tag an
um die Erziehung zur Freiheit“, informierte Karl Schulz, Vorstand Dienste
der Rummelsberger Diakonie.
Die Arbeit mit der Geschlossenheit
sei ein Teil der Entwicklung zur Freiheit und zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Das Konzept ist in enger
Zusammenarbeit mit der Regierung
von Mittelfranken entstanden. „Es
hat wegweisenden Charakter für
Mittelfranken und auch darüber hinaus“, lobte Hans-Peter Hagen von der
H eike Reinhold
Heimaufsicht. 

