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SCHWABACH—Der Bundespräsi-
dent hatte es angekündigt: Er werde
nach seiner Entscheidung nicht so
glücklich aus der Wäsche schauen.
Nun hat er bekannt gegeben, dass er
für eine zweite Amtszeit aus Alters-
gründen nichtmehr zur Verfügung ste-
hen werde. Und das bedauert nicht
nur er selbst, wie eine Umfrage zeigt.

Der CSU-Landtagsabgeordnete
Karl Freller findet die Ankündigung
von Bundespräsident Joachim Gauck
sehr schade: „Gauck ist ein beliebter,
ehrlicher und direkter Bundespräsi-
dent. Er hat in seiner Amtszeit auch
unbequeme Themen angesprochen
und offene Worte dafür gefunden.“
Eine zweite Amtszeit hätte er, Freller,
begrüßt, aber die Entscheidung des
Präsidenten sei nachvollziehbar.

Die Anfrage an Joachim Gauck
bezüglich eines Besuches beim Schwa-
bacher 900-Jahre-Jubiläum 2017 lie-
fe, so Freller, sei unabhängig von
Gaucks zweiter Amtszeit: „Es wäre
eine Riesenfreude, wenn er in unse-
rem Jubiläumsjahr kommen würde,
das haben wir ihm auch mitgeteilt.“

Enorme Belastung
So sieht es auch Schwabachs Ober-

bürgermeister Matthias Thürauf:
„Das ist eine völlig legitime Entschei-
dung. Man macht sich oft gar nicht
bewusst, wie groß der Stress und der
Termindruck in so einem Amt ist.“ Es
wäre schön, so Thürauf, wenn es mit
dem Besuch zum Jubiläum klappe.

Die SPD Landtagsabgeordnete Hel-
ga Schmitt-Bussinger attestiert dem
Noch-Präsidenten ebenfalls sehr gute
Arbeit: „Er hat es verstanden, sowohl
im Sinne der Bürgerschaft als auch im
Sinne der unterschiedlichen Parteien
zu handeln.“

Erlebt hat sie ihn als sehr aktiven
Bundespräsidenten, der in seiner
Funktion aufgeht. „Ich habe ihm
damals meine Stimme gegeben“, so
Schmitt-Bussinger. „Es freut mich,
dass ich dazu beitragen konnte, dass
er dieses Amt inne hatte.“ Eine weite-
re Amtszeit hätte sie ihm zugetraut.

Keinen Konflikt gescheut
„Joachim Gauck hat unserer Demo-

kratie gut getan“, findet die CSU-Bun-
destagsabgeordnete und stellvertre-
tende Vorsitzende der CSU-Mittel-
franken Marlene Mortler. Als Bundes-
präsident habe er sich nicht nur auf
die repräsentative Rolle beschränkt
und sich zu strittigen politischen Fra-
gen immer wieder kritisch zu Wort
gemeldet, „und so die demokratische
Diskussion in Deutschland sowie
auch international bereichert.“

Überrascht war Landrat Herbert
Eckstein nicht, dass Bundespräsident
Gauck im nächsten Jahr sein Amt
beenden wird: „Er hat Andeutungen
gemacht und drei Tage später seine
Entscheidung bekanntgegeben. Und
gerade, dass er berechenbar war,
schätze ich an ihm.“ Gauck habe dem
Amt nach Christian Wulff die Würde
zurückgegeben, sagt Eckstein.

Als Nachfolger wünsche er sich eine
Persönlichkeit, die politisch denkt,
aber nicht parteipolitisch taktiert.
Eine Frau in diesem Amt — das hätte
Charme, meint Eckstein.

„Vor allem sein Einsatz für gesell-
schaftliche Solidarität und sein Ein-
treten für bürgerschaftliches Engage-
ment verdienen großen Respekt“, sagt
der SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Burkert. Er hofft auf eine „würdi-
ge Suche“ nach einem Nachfolger.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete
Michael Frieser sieht in Gauck einen
Bundespräsidenten, der „unser Land
als würdiger Staatsmann vertreten,
aber nie die Sichtweise als Bürger ver-
loren hat.“

Gauck habe eine hervorragende
Arbeit geleistet und den Zusammen-
halt gefördert, obwohl, oder gerade
weil er oft nicht mit deutlichen Wor-
ten gespart hat.

Die Entscheidung könne Frieser
aber nachvollziehen. „Herr Gauck
zeigt mit seiner umsichtigen Entschei-
dung Sorge und Verantwortung für
sein Amt.“  RURIK SCHNACKIG

Im Dialog: Joachim Gauck und Karl Frel-
ler.  Foto: privat/oh

SCHWABACH — „Schatzkinder-
Familiencafé“. So heißt das neue Pro-
jekt im Familienzentrum „Kängu-
ruh“, welches dasKonzept der Inklusi-
on in die Tat umsetzt: Kinder mit und
ohne Behinderung sollen miteinander
spielen und voneinander lernen, wäh-
rend ihre Eltern sich austauschen und
gegenseitig Tipps geben können. Es
handelt sich um ein Pilotprojekt, bei
dem das Familienzentrum mit der
Frühförderstelle der Lebenshilfe Roth-
Schwabach zusammenarbeitet.

Eva Karl, Vorstandsvorsitzende im
Känguruh und Initiatorin des Pro-
jekts, konnte vor dem ersten Café-
Treffen die Vertreter aller Kooperati-
onspartner begrüßen. „Unser Ziel ist
es, Kinder mit Behinderung und ihre
Eltern noch mehr einzuladen, um
Inklusion zu leben“, so Eva Karl. Die
kostenlose und offene Eltern-Kind-
Spielgruppe für Kids mit und ohne

Handicap soll in der Anfangsphase
jeden ersten Freitag im Monat stattfin-
den.

Zielgruppe sind Kinder vom Säug-
lingsalter bis zur Einschulung samt
ihrer Geschwister. Sie sollen mit fach-
licher Begleitung einer Psychologin
der Lebenshilfe-Frühförderung, einer
Heilerziehungspflegerin und einer
ehrenamtlichen Mitarbeiterin gemein-
sam Spaß haben, singen, musizieren,
sich bewegen sowie zusammen essen
und trinken. „Also mit allen Sinnen
die Welt entdecken“, so Eva Karl.
Schon von klein auf dürfen Kinder
dabei spielerisch erleben, fügte sie hin-
zu, „dass es normal ist, verschieden zu
sein“.

Finanziert wird das Projekt über
Spenden. Der Förderverein der Inte-
grationsstiftung gibt 2000 Euro für
die Personalkosten. Die Dr.-Theo-Ott-
Stiftung schießt 500 Euro für Sachmit-
tel zu. Bernd-Dieter Jesinghausen

und Rezarta Reimann sowie Stadt-
rechtsrat Knut Engelbrecht und
Harald Bergmann vertraten die bei-
den Geldgeber. Ebenfalls zu Gast
waren mit Petra Novotny die Behin-
dertenbeauftragte der Stadt Schwa-
bach. Angelika Majchrzak-Rummel
vertrat den Arbeitskreis „Inklusion“
des Schwabacher Familiennetzes.

Diplom-Sozialpädagoge (FH) Wer-
ner Schemm, Chef der Lebenshilfe-
Frühförderung, war vor zwei Jahren
einer der ersten Ansprechpartner bei
der Entwicklung der Inklusionsgrup-
pe. Diplom-Psychologin Katharina
Glaser ist künftig das Bindeglied zwi-
schen der Förderung bei den Einglie-
derungs-Profis und dem ergänzenden
Gruppenangebot im Känguruh. „Sie
hat Türoffner-Funktion, denn die
kennt die Familien bereits aus der
Frühförderung“, erklärte Eva Karl.

„Inklusion“ heißt wörtlich über-
setzt „Zugehörigkeit“, also das Gegen-

teil von Ausgrenzung. Wenn jeder
Mensch mit oder ohne Behinderung
von Beginn an ohne jede Sonderein-
richtung überall dabei sein kann, in
der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohn-
viertel, in der Freizeit, dann ist das
gelungene Inklusion. In einer inklusi-
ven Gesellschaft ist es normal, ver-
schieden zu sein. Davon profitieren
wir alle: Beispielsweise durch den
Abbau von Hürden, damit die Umwelt
für alle zugänglich wird, aber auch
durch weniger Barrieren in den Köp-
fen, mehr Offenheit, Toleranz und ein
besseres Miteinander.

Im Känguruh will man diese Aus-
richtung umsetzen, indem die Gruppe
als „ermutigende Runde den Blick auf
die wesentlichen Dinge des Lebens
richtet“. Die Teilnehmer sollen ler-
nen, Rücksicht zu üben. „Unzuläng-
lichkeiten werden nicht so wichtig
genommen, Stärken aber betont“, so
Eva Karl. ROBERT SCHMITT

Neuling wird gleich Vorsitzender
BÜCHENBACH — Aufregung im

Büchenbacher Recyclinghof: Wie die
Polizei Roth auf Nachfrage bestätigte,
hat dort am Samstagmittag eine Frau
eine Übungspanzergranate abgegeben
– und damit Alarm ausgelöst.

Der Recyclinghof wurde für einige
Zeit gesperrt, die Polizei konnte aber
vergleichsweise schnell Entwarnung
geben. Übungsgranaten enthalten in
der Regel keinen Sprengstoff.

Laut Andrè Sewald, Leiter der Poli-
zeiinspektion Roth, hatte eine Frau
die Granate beim Aufräumen des
Schuppens ihres Mannes gefunden.
Woher dieser die Granate hatte, steht
noch nicht fest.

Die Frau hielt die Granate für einen
Teil eines Modellbootes und fuhr
damit zum Recyclinghof nach Büchen-
bach. Den Mitarbeitern der Firma Hof-
mann kam das Fundstück allerdings
verdächtig vor.

Zurück zur Bundeswehr
Die Übungsgranate wurde zunächst

zur Dienststelle der Rother Polizei
gebracht. Von dort soll sie wieder in
den Besitz der Bundeswehr überge-
hen. „Denen gehört das ja“, so Andrè
Sewald.

Im Laufe des Nachmittags wurde
die Sperrung des Recyclinghofs wie-
der aufgehoben.  rog

SCHWABACH — Das Team
des Asylcafés Schwabach sucht
dringend Fahrräder (Damen-,
Herren- und Kinderräder) für die
in Schwabach lebenden Flüchtlin-
ge.

Die Annahme erfolgt am Frei-
tag, 10. Juni, 16 bis 17 Uhr, im
Hof des Evangelischen Hauses,
Wittelsbacher Straße 4.

Kleine Schäden inklusive
Laut Organisatorin Evi Grau-

Karg können auch Fahrräder
gebracht werden, an denen kleine
Reparaturen auszuführen sind.  st

Jeden ersten Freitag im Monat öffnet im Familienzentrum „Känguruh“ in der Walpersdorfer Straße 23 das „Schatzkinder-Familiencafé“. Zum Auftakt waren auch Ver-
treter der Geldgeber dieses neuen Angebots gekommen. Foto: Robert Schmitt

SCHWABACH — Fatih Taban (Mi.), obwohl erst seit diesem Jahr Mitglied, ist der
neue Vorsitzende des Schwabacher Integrationsrates. Zum Vorstand gehören dar-
über hinaus neben Axel Rötschke (li.), Pfleger des Schwabacher Stadtrates für
Integrationsangelegenheiten, Paola Mariani (2. v. li.) als stellvertretende Vorsitzen-
de, Sandra Niyonteze (2.v. re.), ebenfalls stellvertretende Vorsitzende, und Nes-
lihan Ucan, Vertreterin des Integrationsrates in der Frauenkommission. Den Inte-
grationsrat hatten die in Schwabach lebenden Menschen mit ausländischem Pass
im Januar gewählt. Innerhalb des Integrationsrates musste nun noch der Vorstand
gekürt werden. Foto: oh

SCHWABACH — Vom 1. bis 5.
August und 15. bis 19. August können
sich noch Kinder für die „Schwaba-
cher Abenteuerwochen“ anmelden.

„Die Kinder können unter anderem
die Arbeitsplätze der Eltern in ver-
schiedenen Unternehmen kennenler-
nen“, so Marita Heiß-Hertle vom
Familienzentrum MatZe. Die Kinder
erwartet außerdem ein abwechslungs-
reiches Programm unter pädagogi-
scher Leitung. Neben Ausflügen und
Action sind auch ein Frühstück, ein
warmes Mittagessen und ausreichend
Getränke im Angebot enthalten.

Die Flyer mit dem Anmeldeformu-
lar liegen im Bürgerbüro und im Fami-
lienzentrum MatZe (Wilhelm-Dümm-
ler-Straße 116c) aus und sind online
unter www.schwabach.de/abenteuer-
wochen zu finden.

Zum dritten Mal bieten die evangeli-
sche Kirchengemeinde Schwabach-
St. Martin, das Familienzentrum Mat-
Ze und die Evangelische Jugend St.
Martin die Abenteuerwochen an. Der
Arbeitskreis „Beruf und Familie“ im
Bündnis für Familie hat die Abenteu-
erwochen mit den anderen Partnern
ins Leben gerufen. „Wir setzen uns
für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ein und bilden hier schon ein
gutes Netzwerk “, erklärt Evi Grau-
Karg, Leiterin des Arbeitskreises.  st

Alarm im
Recyclinghof
Übungspanzergranate abgegeben

BMW X 3 wird gesucht
REICHELSDORF — Am Sonntag-

abend kam es im Nürnberger Stadt-
teil Reichelsdorf zu einem Verkehrsun-
fall, bei dem der Verursacher flüchte-
te. Die Verkehrspolizei sucht deshalb
Zeugen. Gegen 22.35 Uhr befuhr ein
bislang unbekannter Geländewagen-
Fahrer die Reichelsdorfer Hauptstra-
ße in Richtung Schwabach. Auf Höhe
der Hausnummer 149 touchierte er
vermutlich mit seinem rechten Außen-
spiegel einen geparkten Kleintrans-
porter und beschädigte diesen erheb-
lich. An dem weißen Ford Transit ent-
stand Sachschaden von rund 3500
Euro. Aufgrund der vorgefundenen
Spuren geht die Verkehrspolizeiin-
spektion Nürnberg davon aus, dass es
sich bei dem gesuchten Geländewa-
gen um einen BMW X3 ab dem Bau-

jahr 2010 handelt. Das Fahrzeug dürf-
te an der Front und am rechten Außen-
spiegel Beschädigungen aufweisen.
Über die Lackierung des BMW ist
nichts bekannt. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Verkehrspolizei Nürn-
berg unter der Telefonnummer (0911)
6583-1530 zu melden.

Vandalen in Ebersbach
EBERSBACH – Zwischen 25. und

29. Mai wurden in einem Anwesen
nahe des Reiterhofes in Ebersbach
Pflanzen abgeschnitten und in den
darauf folgenden Tagen bis 1. Juni
auch noch der auf dem Grundstück
des Geschädigten abgestellte silber-
graue Kleinwagen auf der Beifahrer-
seite verkratzt. Der Sachschaden
beläuft sich ersten Schätzungen zufol-
ge auf 500 Euro. Die Polizei bittet um

Hinweise auf den Täter unter der Tele-
fonnummer (09171) 9744-0.

Betrunken auf dem Rad
SCHWABACH — Am Samstag fiel

einer Streife der Polizeiinspektion in
der Reichenbacher Straße ein Radfah-
rer durch seine eigenwillige Fahrwei-
se auf. Mit deutlichen Schlangenlini-
en fuhr der 35-Jährige stadtauswärts
und wurde deshalb einer Kontrolle
unterzogen. Dabei konnte zunächst
ein Atemalkoholwert von 2,4 Promille
festgestellt werden. Es erfolgte zur
Beweissicherung eine Blutentnahme
und nach erfolgter Sachverhaltsauf-
nahme durch die Streife konnte der
Mann seinen Weg nun zu Fuß fortset-
zen. Den Mann erwartet ein Strafver-
fahren wegen Trunkenheit im Ver-
kehr.

Fahrräder
für Flüchtlinge
Abgabe an diesem Freitag
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