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Spenden-Domino
Sebastian Webers Ideen helfen den Feuerkindern
FEUCHT/RUMMELSBERG —

Der 18-jährige Sebastian Weber aus
Feucht hat für einen Spenden-Do-
mino-Effekt gesorgt, der der Aktion
„Feuerkinder“ in Rummelsberg ein
erkleckliches Sümmchen bescherte.
Das Engagement von Sebastian We-
ber ist vielfältig: zum einen ist er
Mitglied im „Arbeitskreis Men-
schen“ in dessen Rahmen Schüler
der Wilhelm-Löhe-Schule z. B. den
schuleigenen Parkplatz alljährlich
an den Adventssamstagen für
Stadtbesucher gegen eine Spende
zur Verfügung stellen. In diesem
Jahr geht der gesamte Erlös an die
Aktion„Feuerkinder“.

Weber ist aber auch leidenschaft-
licher Fußballer. Mangels ausrei-
chender Spielerzahlen schlossen
sich deswegen die Jugendspieler des
TSV Fischbach und TSV Feucht 04
im Jahr 2006 zu einer Spielgemein-
schaft zusammen. Als SG aber be-
saßen sie keine einheitlichen Trai-
ningsanzüge.

Auf seine Bitte hin stattete das
Architekturbüro „Fischer Planen +
Bauen“ die Mannschaft mit einem
Satz neuer Trainingsanzüge aus.

Aber auch hier hatte Weber einen
Hintergedanken: was nichts kostet,
wird nicht geachtet, war seine Mei-
nung und so sammelte er bei seinen
Sportkameraden je Anzug einen Ei-
genbeitrag ein und die Spielgemein-
schaft beschloss, diesen Betrag ei-
nem wohltätigen Zweck zu spenden.

Die so erzielten 200 Euro wurden,
initiiert durch die Aktion der Löhe-
schule, ebenfalls für das Projekt

„Feuerkinder“ zur Verfügung ge-
stellt.

Von dieser spontanen guten Tat
der Jugendlichen überrascht und
begeistert, stockte „Fischer Planen +
Bauen“ die Spende weiter auf, so
dass die Jugendspieler nun insge-
samt 1.000 Euro (ohne die Park-
platzerlöse Löheschule) an Chefärz-
tin  Dr. Annemarie Schraml für die
Aktion „Feuerkinder“ der Rum-
melsberger Anstalten übergeben
konnten.

Die Übergabe erfolgte durch die
Mannschaftskameraden Sebastian
Weber, Michael Meyer und Marc Pis-
tone in Anwesenheit von Ingrid Fi-
scher und Architekt Werner Fischer
in der Klinik in Rummelsberg. Da-
bei kündigte Sebastian Weber auch
noch einmal zusätzlich die Spende
aus der Parkplatzaktion des „AK
Menschen“ der Löheschule an.

Dr. Schraml freute sich über den
etwas anderen Spendenanlass und
insbesondere darüber, dass sich die
Jugend für ihr Projekt interessiert
und engagiert.

Das Projekt Feuerkinder (wir be-
richteten wiederholt) war zunächst
als eine einmalige, eher persönliche
Aktion von Dr. Schraml und Herrn
Dr. Heinz Giering gestartet, hat sich
aber zwischenzeitlich zu einem all-
jährlichen Dauerprojekt von inzwi-
schen mehreren Ärzten entwickelt.
Von anfänglich 40 Operationen ha-
ben sich diese mittlerweile auf über
100 je Aktion gesteigert.

Darüber hinaus werden inzwi-
schen vor Ort Krankenpfleger und

so genannte „Orthopädietechniker“
ausgebildet, die nach der Abreise der
deutschen Ärzte eine fachgerechte
Nachsorge gewährleisten.

Die Aus- und Fortbildung dieser
Leute kostet bis – für dortige Verhält-
nisse unerschwingliche – ca. 4.000 Eu-

ro je Person und Jahr. Eine einzige Ak-
tion kann durchaus um die 100.000
Euro verschlingen.

Sowohl für die eigentlichen Aktio-
nen, den Ausbau der Infrastruktur als
eben auch für die Ausbildungen zur
Selbsthilfe werden weiterhin perma-

nent Spenden benötigt, da das Projekt
ausschließlich über Spenden finan-
ziert wird.

Das Spendenkonto lautet: Tan-
sania-Stiftung „Feuerkinder“,
Commerzbank AG Nürnberg, BLZ
760 400 61, Kto.-Nr. 5299 722 00.

Dr. Schraml (links) erläutert das Projekt anhand einer Informationstafel. Architekt Werner Fischer, seine Frau Ingrid, Marc Pis-
tone, Initiator Sebastian Weber und Michael Meyer in ihren neuen Trainingsanzügen bei der Spendenübergabe (v. l. n. r.).

„Man muss die Gunst der Stunde nützen“
CSU-Fraktion will mit Anträgen zum Haushalt 2007 Maßnahmen für Altdorfs Zukunft auf den Weg bringen

ALTDORF — Die CSU-Fraktion im
Altdorfer Stadtrat hat auf ihrer letz-
ten Sitzung im Jahr 2006 als wichtigs-
ten Tagesordnungspunkt den Haus-
halt 2007 der Stadt Altdorf beraten.
Nachdem sich durch unerwartet hohe
Steuereinnahmen und Schlüsselzu-
weisungen erstmals seit Jahren wieder
Gestaltungsspielräume öffnen, ist die
CSU-Fraktion entschlossen, diese
Chancen zu nutzen, um Altdorf ein
entscheidendes Stück voranzubrin-
gen, wie der Fraktionsführer Dr. Jo-
hann Peter Pöllot erklärte. Die Mehr-
einnahmen sollen jedoch trotzdem,
wenn auch nur zum Teil, auch zum
Schuldenabbau und zur Rücklagen-
stärkung genutzt werden.

Die CSU-Fraktion befindet sich da-
mit auf einer Linie mit dem neuge-
wählten Bürgermeister Erich Odörfer,
der wie immer auch an der CSU-Frak-
tionssitzung teilnahm. Mit Freude ha-
be die CSU-Fraktion zur Kenntnis ge-
nommen, dass Erich Odörfer verwal-
tungsseitig einen ausgeglichenen
Haushalt vorgelegt hat, der bereits
viele zukunftsweisende Maßnahmen
enthält. Erstmals seit zwölf Jahren hat
damit die Verwaltung dem Stadtrat ei-
nen vernünftigen und durchdachten
Haushaltsentwurf vorgelegt.

Leitlinie der Anträge der CSU-
Fraktion zum Haushalt ist, so Dr. Pöl-
lot, Altdorf zukunftsfähig zu machen
und für den sich stetig verschärfenden
Wettbewerb zwischen den Kommunen
zu stärken.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass
die Kommunen immer stärker nicht
nur um Betriebsansiedlungen und
Steuereinnahmen konkurrieren, son-
dern auch um Einwohner, Zuzug und

Kinder. „Eine Stadt, die nicht attrak-
tiv ist, wird in eine Abwärtsspirale ge-
raten, die sich immer mehr verstärkt.
Leute ziehen weg, Kindergärten
schließen, Häuser stehen leer und ver-
fallen, Geschäfte schließen, Steuern
brechen weg usw.

Dies führt dazu, dass noch mehr
Leute wegziehen oder gar nicht erst
kommen usw. usw. Abwärtsspirale oh-
ne Ende“, betonte Dr. Pöllot.

Um Altdorf attraktiv zu halten, muss
an vielen Punkten angesetzt werden,
und der Haushalt 2007 bietet die Gele-
genheit, vieles auf den Weg zu bringen.

Im Bereich Stadtbild, Straßen, Ver-
kehr und Gebäude wird die CSU-
Fraktion beantragen, in 2007 den
Marktplatzumbau zu beginnen und
dafür weitere 25.000 Euro bereitzu-
stellen.

Für Straßenunterhalt sollen zusätz-
lich 50.000 Euro bereitgestellt werden,
weil in den vergangenen Jahren hier
zu wenig getan wurde und zu geringer
Unterhalt später weit höhere Kosten
nach sich zieht.

Der von Bürgermeister Odörfer be-
reits im Haushalt vorgesehene Umbau
der „Hirschen-Kreuzung“ zum Kreis-
verkehr sollte auf jeden Fall durchge-
führt werden, um das Stauchaos zu be-
enden.

Für Umbau von Kreuzungen, evtl.
durch weitere Kreisverkehre, sollen
nochmals 10.000 Euro, für „Mobil mit
Handicap“ weitere 5.000 Euro und für
Querungshilfen und Verkehrsver-
langsamung weitere 10.000 Euro be-
reitgestellt werden. Der vorhandene
Fußweg vom Schlossplatz zum Rent-
amtsgarten und Mühlweg soll geöffnet
und hergerichtet werden (+ 5.000 Eu-

ro). Für die geplanten Radwege nach
Rasch und Hagenhausen soll mit dem
Grunderwerb begonnen werden. (+
10.000 Euro). Für Straßenlampen sol-
len weitere 5000 Euro bereitgestellt
werden. Außerdem muss hier die vor-
genommene Abschaltung von Lampen
teilweise rückgängig gemacht werden,
wozu die CSU noch einen detaillierten
Antrag einbringen wird.

Im Bereich Verwaltung und öffentli-
che Gebäude ist es notwendig, die an-
stehenden Probleme einer Gesamtlö-
sung zuzuführen. Derzeit gibt es fol-
gende stadteigene Gebäude und
Grundstücke, die zu berücksichtigen
sind: Rathaus am Marktplatz, Rathaus
Röderstraße, Gebäude Jugendzentrum
am Schlossplatz, Rödergrundstück,
Sammlergrundstück, städtische Büros
in der Ohmstraße, Archiv in der Lei-
chenhalle, Rothenbergerhaus, Biblio-
thek in der Röderstraße, Gebäude Le-
derersmühle und Türkeistraße und an-
dere. Notwendig ist für eine funktio-
nierende, effiziente, kostengünstige
und bürgernahe Verwaltung die Zu-
sammenlegung der Stadtverwaltung
an einem Standort und die Schaffung
eines Bürgerbüros.

Die CSU beantragt, im Haushalt der
Stadt 2007, 2008 und 2009 je 250.000
Euro bereitzustellen. Vermutlich wird
Kern der Lösung sein müssen, in der
Röderstraße ein Rathaus II mit Bür-
gerbüro zu errichten, wobei eventuell
ein Geschäfts-/Ärztehaus in kleiner
Form mit errichtet werden kann. Be-
standteil sollte auch ein öffentliches
Parkdeck am Röder mit Fußweg zum
bestehenden Ärztehaus in der Bahn-
hofstraße sein. Für die anderen Ge-
bäude muss dann eine vernünftige an-

dere Verwendung gefunden werden,
zum Beispiel könnte die Bibliothek
von der Röderstraße ins alte Rathaus
am Marktplatz umziehen, mit einem
Eventraum im historischen Sitzungs-
saal und evtl. einem kleinen „Rathaus-
café“. Die CSU wird nach Prüfung der
Möglichkeiten einen eigenen Antrag
einbringen. Die Schandflecke Lede-
rersmühle und Türkeistraße (abge-
stütztes Haus) müssen bis Ende 2008
renoviert werden (wie im Haushalt
vorgesehen).

Im Bereich Kindergärten, Schulen,
Jugend, Vereine und Kulturleben ist
nach Ansicht der CSU eine Verstär-
kung der Mittel geboten. Dr. Pöllot:
„Wir beantragen für den Kulturkreis
weitere 10.000 Euro, für das Altstadt-
fest weitere 5.000 Euro und für das Fe-
rienprogramm weitere 3.000 Euro ein-
zustellen. Für Spielplätze sollten wei-
tere 25.000 Euro, darunter 15.000 Euro
zum Umbau des Rentamtsgartens zum
attraktiven Bolz- und Spielplatz, be-
reitgestellt werden.

Wichtigster Träger der Jugendarbeit
in der Stadt Altdorf sind die Vereine.
Sie betreuen derzeit über 2.700 Ju-
gendliche, meist mehrmals wöchent-
lich und das ganze Jahr. Um diese in
seiner Bedeutung für die Stadt gar
nicht zu überschätzende Arbeit zu si-
chern, beantragt die CSU-Fraktion,
die Vereinsbezuschussung pro gemel-
detem Jugendlichen von derzeit 5 Euro
auf 12 Euro anzuheben (+ 18.000 Eu-
ro). Zur Stärkung des Fremdenver-
kehrs sollte die Stadt den Fremdenver-
kehrsverein Altdorf, der vor einigen
Jahren aufgegeben wurde, wieder be-
leben (+ 15.000 Euro).

Fortsetzung Seite 4

Die SUSPA-Spende über 5000 Euro setzt das Ernst-Naegelsbach-Haus in Sulz-
bach-Rosenberg für Projekte und Maßnahmen bei Kindern und Familien in schwieri-
gen Situationen ein. Diakon Erich Böllner, Leiter des Ernst-Naegelsbach-Hauses in
Sulzbach-Rosenberg (links), und Guido Wey, Vorsitzender der Geschäftsführung
der SUSPA-Holding GmbH, Altdorf, bei der Spendenübergabe. Foto: werk :b

Hilfe für Kinder in Bedrängnis
SUSPA-Spende für Ernst Naegelsbach-Haus in Sulzbach-Rosenberg

ALTDORF — Die SUSPA-Gruppe
spendet dieses Jahr 5000 Euro an das
Ernst-Naegelsbach-Haus in Sulz-
bach-Rosenberg und unterstützt da-
mit die Arbeit mit Kindern und Fami-
lien in extrem schwierigen Situatio-
nen, die meistens auf Konfliktsituatio-
nen durch Alkoholismus und Gewalt
begründet liegen.

„Die Kinder senden oft Signale aus,
die als Hilfeschrei verstanden werden
können.

Ohne Hilfe von außen eskaliert die
Familiensituation in den meisten Fäl-
len“, so Diakon Erich Böllner, Leiter
des Ernst-Naegelsbach-Hauses.

Im Ernst-Naegelsbach-Haus woh-
nen derzeit etwa vierzig Kinder und
Jugendliche aus Familien, die auf der
Schattenseite des Lebens ihre Lern-
und Lebenserfahrungen machen müs-
sen.

Dazu werden dort vor Ort Kinder in
der Heilpädagogischen Tagesstätte be-
treut. Im Rahmen der flexiblen Hilfe

bietet die Organisation Familien be-
gleitende und beratende Unterstüt-
zung an. Zusätzlich sind in dem Kin-
der- und Jugendhaus – in Kooperation
mit dem Sonderpädagogischen För-
derzentrum Sulzbach-Rosenberg  –
Klassen zur Erziehungshilfe unterge-
bracht.

Die SUSPA-Holding hat ihre unter-
nehmerischen Wurzeln in der Region.
Deshalb ist die Unternehmensleitung
seit Jahren bemüht, unterschiedliche
soziale Kinder- und Jugendprojekte
gerade an den Standorten der SUSPA
gezielt zu unterstützen und zu fördern.

„Das Ernst-Naegelsbach-Haus er-
hält diese Spende für seine umsichtige
und schwierige soziale Arbeit mit Kin-
dern und Familien“, so Guido Wey,Vor-
sitzender der Geschäftsführung von
SUSPA.

Dabei spendet die SUSPA nicht nur
Geld, sondern bietet auch Möglichkei-
ten der Projektarbeit zwischen Unter-
nehmen und sozialer Einrichtung an.

DDaass  PPrrooggrraammmm  ddeerr
WWeeiihhnnaacchhttssmmäärrkkttee

FEUCHT
Freitag, 22. Dezember
18 Uhr Fischbacher Männerge-

sangverein bis 19 Uhr

Samstag, 23. Dezember
14 Uhr Zauberer für Groß und

Klein bis 16 Uhr
16.30 Uhr Schlussverlosung Ta-

ler-Gewinnspiel mit Christkind und
Nikolaus bis 17.30 Uhr

18.30 Uhr Evangelischer Posau-
nenchor Feucht bis 19.30 Uhr

Öffnungszeiten Feuchter Weih-
nachtsmarkt: Freitag von 17 bis 20
Uhr, Samstag von 14 bis 20 Uhr,
Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Lkw fuhr auf Pkw auf
FISCHBACH — Glück im Unglück

für eine 39-jährige Autofahrerin und
deren Beifahrerin auf der A 9 bei
Fischbach: Als die 39-Jährige vor ei-
nem Stau anhalten musste, erkannte
das ein nachfolgender Lkw-Fahrer zu
spät und fuhr auf. Die beiden Frauen
wurden dabei nur leicht verletzt. Der
Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Verursacher fuhr einfach weg
ALTDORF — Auf dem Lidl-Park-

platz hat ein 79-jähriger Autofahrer
beim Ausparken einen Pkw angefah-
ren und ist dann einfach davon gefah-
ren. Ein Zeuge notierte sich das Kenn-
zeichen des Unfallverursachers und
verständigte die Polizei. Der angerich-
tete Schaden beträgt 1000 Euro.

Fünf Kilo Drogen entdeckt
FEUCHT — Auf dem Auto-

bahnrastplatz Feucht hat die Po-
lizei gestern fünf Kilo Marihuana
sicher gestellt. Die Drogen fanden
sich imWohnmobil eines 55-jähri-
gen Deutschen mit Wohnsitz in
Mittelitalien. Als Streifenbeamte
bei der Kontrolle des Fahrzeugs
Verdacht schöpften und einen
Rauschgifthund zur Durchsu-
chung dazu holten, spürte der
Vierbeiner das Marihuana im hin-
teren Teil des Wohnmobils auf.
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