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Zurückgeblättert wird heute in der
AusgabeNr.11.vom 14.März 1840.

Amtliche Bekanntmachungen.

Auf der Seite 1 steht das „Verzeichniß
der Dienstboten- und Gesellenbeiträ-
ge, dann der Beiträge wegen der Hunde,
in die landgerichtliche Districts-Armen-
kassa für 1839/40.Erstere ergeben einen
Betrag von 562 fl. 36 kr., letztere 393 kr.
12 fl.
„Vorstehendes Verzeichniß wird zur

Kenntniß des Magistrats dahier und der
sämmtlichen Gemeindevorsteher ge-
bracht, um die angesetzten, die betref-
fenden Beträge schleunigst einzugheben
und noch im Laufe dieses Monats an den
landgerichtlichen Districts-Casier abzu-
liefern.

(Das Holzklaftermaß betreffend.)

Vom Königlich Bayerischen Landge-
richte Altdorf werden die sämmtlichen
Gemeindevorsteher beauftragt, das lan-
gerichtlicheAusschreiben im obigen Be-
treffe der genauesten Beachtung wegen,
in Ihren Bezirken zu Jedermanns Kennt-
nis zu bringen.
DerVollzug dieses Auftrags ist in der

nächsten Vierteljahresversammlung zu
raportieren.

(Das uneheliche Zusammenleben der
Verlobten betreffend.)

Vom Königlich Bayerischen Landge-
richteAltdorf wird das Regierungs-Aus-
schreiben vom 14. Februar 1840, obigen
Betreffes, zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht und daher verfügt:
1) die Local-Polizeibehörden haben

diese Verfügung nebst dem Regierungs-
Ausschreiben in ihrem ganzen Bezirke
bekannt zu machen und die geschehene
Publication in der nächstenVierteljahres-
versammlung zu rapportiren;
2) die Local-Polizeibehörden haben

die genaue Befolgung dieses Ausschrei-
bens sorgfältig zu überwachen und die
Dagegenhandelnden zur Bestrafung an-
zuzeigen;
3) alle Diejenigen, welche dem frag-

lichen Regierungs-Ausschreiben entge-
genhandeln, werden gleich Denen be-
straft,welche in wilder Ehe leben.
Altdorf, am 9.März 1840.
Königlich Bayerisches Landgericht.
Schumacher.

ImNamen Seiner Majestät des Königs.

Da es erhaltener Mittheilung gemäß,
besonders auf dem Lande,hie und da üb-
lich wird, daß Personen, die sich zu ehe-
lichen gedenken,gleich unmittelbar nach
ihrerVerlobung zusammenziehen und bis
zur erst oft nach Monaten erfolgenden
kirchlichen Trauung auf ungesetzliche
Weise zusammenleben; so werden die
sämmtlichen Polizeibehörden beauftragt,
diesem,die Gebote der Religion und Sit-
te im hohen Grad verletztenden, Unfug
mit allem Nachdruck zu begegnen, und
in dessen Folge gegen die Contravenien-
ten mit Strenge einzuschreiten, vorder-
samst aber gegenwärtigesAusschreiben
unter gehöriger Verwarnung in sämmt-
lichen Gemeinden bekannt zu machen.

Ansbach,den 14.Februar 1840.
Königliche Regierung von Mittelfran-
ken,Kammer des Innern.Graf v.Siech.

Polizeiliche Bekanntmachungen.

(Nachtrag zur Feuerordnung dahier be-
treffend.)

Das dem Feuer entgegen stehende
Element,Wasser, ist bekanntlich das bes-
te Mittel, das erste Element zu vernich-
ten.Um daher bei entstehender Feuers-
noth dahier, was Gott verhüten wolle,
sogleich zu dem erforderlichenWasser-
Vorrath zu gelangen, wird den sämmt-
lichen hiesigen Hausbesitzern und den
übrigen Einwohnern hiermit aufgetragen,
ihren Dienstmägden,ausAuftrag des un-
terzeichneten Magistrats, jedesmal die
Verpflichtung aufzulegen, bei entstehen-
dem Feuerlärm sogleichWasser in so-
genannten Butten auf den Brandplatz zu
tragen, und damit so lange fortzufahren,
als es die Gefahr erfordert.

Die Zweckmäßigkeit dieser polizeili-
chen Anordnung ist nicht zu verkennen,
und der Magistrat erwartet daher von
den betreffenden hiesigen Einwohner,
daß solche im eintretenden Falle genau
befolgt werde.
Übrigens will man durch gegenwärti-

ge Bekanntmachung sämmtliche Haus-
besitzer dahier wiederholt ermahnen, in
und außer den Gebäuden mit Feuer und
Licht,Holz und allen brennbaren Sachen
sorgfältigst umzugehen,und auch Kinder,
Gesinde und Miethsleute hiezu ernstlich
anzuhalten.

Altdorf, den 7.März 1840.
Stadt-Magistrat.Arld.

ZURÜCKGEBLÄTTERT

Dank für Mut, Menschlichkeit und Miteinander
Ökumenischer Gottesdienst erinnert am Sonntag an Anfänge der Geistigbehindertenarbeit im Landkreis

Einmusikalisch umrahmter, ökumeni-
scher Dankgottesdienst in der Lau-
rentiuskirche Altdorf am Sonntag um
9.45 Uhr erinnert an die Anfänge der
Geistigbehindertenarbeit im Land-
kreis.

ALTDORF – Die Hände in den
Schoß zu legen, einfach hinzuneh-
men, dassKindermit geistiger Behin-
derung weder einen Kindergarten,
noch eine Schule besuchen durften,
das wollten einige Bürger Altdorfs
und Umgebung nicht hinnehmen.
„Von staatlicher Seite gab es auchMit-
te der 1960er Jahre keine Hilfen oder
Förderangebote für geistig Behinder-
te – Eltern waren auf sich gestellt“,
erinnert sich Günther Lang, damals
Lehrer in Eismannsberg. Lang kannte
die Sorgen: „Es gab wenig Verständ-
nis aus der Gesellschaft – Eltern von
Kinder mit geistiger Behinderung
mussten oft einen wahren Spießru-
tenlauf hinter sich bringen. In Bayern
gab es für geistig behinderte Kinder
in den beiden Nachkriegsjahrzehn-
ten weder Kindergarten noch Schul-
plätze.“
Günther Lang war einer von acht

Gründungsmitgliedern des am 15.
März 1965 aus der Taufe gehobenen
„Vereins zur Förderung für das geis-
tig behinderte Kind im Landkreis
Nürnberg“.
Die Idee Lebenshilfe im Nürnber-

ger Land, die Förderung fürMenschen
mit geistiger Behinderung, hat ihre
Ursprünge also in Altdorf.
Der vor 50 Jahren im Dekanat Alt-

dorf gegründete Verein fusionierte
nach der Gebietsreform imApril 1973
mit der 1969 – umdenLaufer Chefarzt
Dr. Bernhard Leniger – gegründe-
ten Lebenshilfe Lauf-Hersbruck und
wurde zur Lebenshilfe Nürnberger
Land. Rückblickend kann man stolz
behaupten, die Visionen und das be-
harrlichesUmsetzen dieser Vorkämp-
fer und ihrer Erben habenWunderba-
res vollbracht.
Teilhabe für Behinderte, die heu-

te – nach über 50 Jahren – selbstver-
ständlich ist, wurde mit viel Herzblut
und Einsatz erkämpft. Doch man sei
noch lange nicht am Ziel, so Gerhard
John, Vorsitzender der Lebenshilfe im
Nürnberger Land. Er sieht aber den
sprichwörtlichen Weg als Ziel und
nennt „Inklusion“ und „Barrierefrei-
heit“ als Beispiele.

Dank für Mut
Landrat ArminKroder und die Ver-

antwortlichen der Lebenshilfe sind
dankbar, ebenso der damalige Vor-
stand des „Altdorfer Vereins“, Gün-
ther Lang, dass Dekan Jörg Breu und
Pfarrer Albert Börschlein den Be-
ginn der Geistigbehindertenarbeit
im Landkreis mit einem ökumeni-

schen Dankgottesdienst am 15. März,
Beginn 9.45 Uhr, würdigen. Ein Got-
tesdienst, den Helga Elterlein, Nor-
bert Mahlich, Gabriele Näder, Max
Bub und Belinda Jobst, Frauen und
Männer mit geistiger Behinderung,
sowie Diakon Volker Deeg von den

Rummelsberger Diensten mitgestal-
ten (Fürbitten).
„Hier zeigt sich die Macht des Wir

von ihrer schönsten Seite“, sind sich
John und Lang einig. Man könne den
Mut und das ehrenamtliche Wir-
ken für Gerechtigkeit und Teilhabe,

von Eltern, engagierten Mitstreitern
aus Kirche, Gesellschaft und Politik,
mit einem Samenkorn vergleichen.
Glaube, Hoffnung und die gemeinsa-
me Pflege dieses Samenkorns, zeig-
ten sich heute: Menschen mit Behin-
derung und ihre Angehörige gehören
zur Gesellschaft und leben nicht aus-
gegrenzt in Sonderwelten.
Im ökumenischen Gottesdienst am

Sonntag soll all jenen Menschen ge-
dankt werden, die vor über 50 Jahren
im Landkreis mutig denWeg des Mit-
einanders, der Fürsorge und Teilhabe
von und für Menschen mit Behinde-
rung und ihre Familien gebahnt ha-
ben. Siewaren damals gestärkt durch
Gebete, der Kraft der Gemeinschaft,
der Hoffnung und durch ihren Glau-
ben an Hilfe.
Ein Gottdienst, der auch die bunte,

inklusive Zukunft des Miteinanders
stärken soll. Musikalisch umrahmen
Kantorin Almut Peiper und die Ro-
cking Souls ausWeißenbrunn den be-
sonderen Gottesdienst.

Pfarrerfrau war Triebfeder
Triebfeder zur Vereinsgründung

war die Frau des damaligen Altdor-
fer Pfarrers, Aroldine von Zitzewitz,
selbst Mutter eines Kindes mit geis-
tiger Behinderung. Weitere Grün-
dungsmitglieder waren Dekan Für-
le, Bürgermeister Späth, die Stadt-/
Kreisräte Hummel und Reichinger,
der Landtagsabgeordnete Weißkopf,
Kreisbäuerin Link und Lehrer Lang.
Die Selbsthilfeidee infizierte rasch

Betroffene im Landkreis und gewann
viele Förderer und Freunde. Das
Amtsgericht unterstützte den Verein
mit Bußgeld-Zuwendungen, Vereine
und Stammtische regten Spendenini-
tiativen an, andere übernahmenHilf-
und Fahrdienste. Der damalige Stadt-
kämmerer Groß übernahm das Amt
des Kassiers – „eine wahrliche Her-
ausforderung“, erinnert sich Lang.

Nachhaltige Idee
Immer mehr Eltern schlossen sich

an. Erfolgreich half der Verein vielen
Familien und bereitete dieKindermit
früherer Förderung und lebensprak-
tischem Unterricht aufs Leben vor:
„Mehr als 30 Schüler und eine schul-
vorbereitende Einrichtung gehörten
schon nach dem ersten Gründungs-
jahr zumAngebot des Vereins.“
Eine besondere Arbeit leisteten die

beiden Heilpädagoginnen Else Woll-
bold undRenateKriebel. Beidewaren
tätig in der Tagesbildungsstätte für
geistig behinderte Kinder in Altdorf,
damals die erste dieser Art in Bayern.
Auch der noch heute monatlich

stattfindende Altdorfer „Eltern-
stammtisch der Lebenshilfe“ geht auf
diese Ursprünge zurück.

SABINE SCHREIER

Hand in Hand – Gerhard John, Dekan Jörg Breu, Gabriele Näder, Pfarrer Albert
Börschlein und Günther Lang erinnern dankbar und symbolisch mit ihrer Geste an
die Anfänge der Geistigbehindertenarbeit im Landkreis vor genau 50 Jahren und
freuen sich auf den ökumenischen Dankgottesdienst in der Laurentiuskirche Alt-
dorf. Foto: Schreier

Marktplatz: Jetzt prüft die Kommunalaufsicht
Kann die Stadt auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichten? – Verstoß gegen die eigene Satzung
ALTDORF – Weil der Altdorfer

Stadtrat daran festhält, die Markt-
platzanlieger nicht an den Kosten für
denUmbau des Altdorfer Zentrums zu
beteiligen, ist jetzt dieKommunalauf-
sicht eingeschaltet. Grund: Das Gan-
ze ist rechtswidrig. Die Stadt hat ei-
ne Straßenausbausatzung und muss
deshalb Kosten auf Grundeigentümer
umlegen, sagen alle Juristen, die die
Altdorfer in dieser Angelegenheit um
Rat fragten.

Wie berichtet, hatte die Fraktion
von FW/UNA in der jüngsten Stadt-
ratssitzung beantragt, die Grund-
stücksbesitzer am Markt von den
zu zahlenden Umlegungsbeiträgen
zu befreien und die 135.000 Euro zu
streichen, die die Stadt dafür im neu-
en Haushalt als Einahmen vorgese-
hen hatte.

Beschluss schon 2007 gefasst
Der Antrag von FW/UNA hat ei-

ne lange Vorgeschichte: Bereits 2007
hat der Stadtrat einstimmig beschlos-
sen, die Grundeigentümer am Markt
nicht mit Ausbaubeiträgen zu belas-
ten – unter anderem deshalb, weil die
Geschäftsleute imAltdorfer Zentrum
durch den Umbau ohnehin geschäft-
liche Einbußen habenwürden. Diesen
Beschluss hätte der Stadtrat aber gar
nicht fassen dürfen, stellte in der Fol-
ge der Kommunale Bayerische Prü-
fungsverband fest. Mehrfach wurde
die Stadt dann aufgefordert, die Aus-
baubeiträge bei den Grundeigentü-
mern zu erheben.

Nun also der aktuelle Beschluss,
mit dem die Stadt gegen ihre eigene,
im Stadtrat einstimmig beschlossene
Straßenausbausatzung verstößt. Bri-
gitte Halschmid ist Leiterin derKom-
munalaufsicht am Landratsamt. Sie
hat die Unterlagen zur Prüfung auf
dem Schreibtisch und kann zunächst
nur so viel sagen: Die aktuelle Rechts-
lage dazu ist nicht einfach.

Halschmid wird sich mit über-
geordneten Stellen abstimmen und
hofft, die Grundeigentümer mit dem
Ergebnis ihrer Prüfung „mitneh-
men“ zu können. Sie hat quer durch
den Landkreis telefoniert und fest-
gestellt, dass es in anderen Kommu-
nen kein vergleichbares Problem wie
in Altdorf gibt.

Dass andere Städte und Gemein-
den im Nürnberger Land derzeit kei-
ne Straßenausbausatzung haben, mit

der Grundeigentümer an den Kos-
ten für Straßenbau beteiligt werden,
hat laut Halschmid verschiedene Ur-
sachen. Zum einen können Kommu-
nen finanziell so gut dastehen, dass
sie auf eine solche Satzung verzich-
ten können, zum anderen gibt es aber
auch Gemeinden, die die Satzung ei-
gentlich haben müssten, sie aber bis
heute noch nicht verabschiedet ha-
ben. Die Leiterin der Kommunalauf-
sicht spricht sich für eine einheitliche
Regelung im Landkreis aus.

Von den Gegnern der Straßenaus-
bausatzung wird immer wieder die
Stadt München ins Feld geführt, die
seit geraumer Zeit darauf verzichtet,
von Grundeigentümern bei Straßen-
baumaßnahmen Geld einzutreiben.
Die Landeshauptstadt darf aber auf
die Beträge verzichten, weil sie nur ei-
nen verschwindend geringen Teil des
Gesamthaushalts ausmachen. „Bei
unseren Kommunen sieht das ganz
anders aus“, sagt Halschmid.

ALEX BLINTEN

Schön geworden ist der Altdorfer Markt. An den Kosten sollen auch die Grundeigentümer beteiligt werden, allerdings nur
an denen für den Gehsteigbereich vor ihren Anwesen. Für Brunnen, Lampen, Fahrbahnpflaster und weiteres zahlen die An-
lieger nicht mit. Foto: Blinten


