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Raum für
das Dorf

Dorfgemeinschaftshaus in
Alfalter wird eingeweiht

ALFALTER (fu) – Nach Jah-
ren der Planung und dank vie-
ler helfender Hände vor Ort
können die Gemeinde Vorra,
der neu gegründete Dorfver-
ein Alfalter-Düsselbach und
alle Einwohner kommendes
Wochenende die Einweihung
des Dorfgemeinschaftshauses
feiern, das im Rahmen der
derzeit laufenden Dorferneu-
erung erbaut wurde .

Am morgigen Freitag findet
um14Uhr ineinemFestaktdie
offizielle Übergabe der „Ge-
samtanlage Dorfgemein-
schaftshaus Alfalter/Düssel-
bach“ (DGH) an die Dorfge-
meinschaft statt. Für den
Samstag, ebenfalls ab 14 Uhr,
laden die Gemeinde und der
neu gegründete Dorfverein
Alfalter-Düsselbach zu einer
Einweihungsfeier mit Essen
und Getränken und der Be-
sichtigung des Gebäudes ein.
Der Erlös kommt dem neuen
Trägerverein zugute.

Dessen Mitglieder überneh-
men Verwaltung und Bewirt-
schaftung des Hauses und ha-
ben sich zudem die Förde-
rung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens imDorf zum
Ziel gesetzt. Der Vorstand be-
steht aus Vorsitzendem Erwin
Appel, Pfarrer Björn Schukat
als Stellvertreter, Kassiererin
Susanne Lischka, Schriftfüh-
rer BerndMüller und den Bei-
sitzern Marianne Appel und
Heinz Bannagott.

Akten und Actionpainting
Finanzamt Hersbruck lädt zum Tag der offenen Tür am kommenden Samstag ein

HERSBRUCK (kp) – Zum ersten
Mal seit derEröffnung imJahr2009
lädt das Finanzamt Hersbruck am
kommenden Samstag, 6. Mai, wie-
der zu einem Tag der offenen Tür
ein. Neben Führungen und vielen
Informationen dürfen sich die Be-
sucher dabei zwischen 13 und 17
Uhr auch auf eine Bilderausstel-
lung und Live-Actionpainting mit
den Kindern der Lebenshilfe-
Frühförderung freuen.

Beim Tag der offenen Tür ist „un-
ser ganzes Haus zu sehen“, ver-
spricht Finanzamtsleiter Wolfgang
Löwe – wenngleich am Samstag
Nachmittagnicht alleBüros indem
Gebäude mit der außergewöhnli-
chen, lichtdurchfluteten Architek-
tur offen stehen werden. „Wegen
der Akten“, wie Geschäftsstellen-
leiterin Barbara Huttner ergänzt.

Mit ihren Kollegen aus der Ge-
schäftsstelle, dem Personalrat und
den Steuerinspektoranwärtern
desAusbildungsjahrgangs2015hat
Huttner trotz der Datenschutz-Be-
schränkungen ein buntes Pro-
grammzusammengestellt, das den
Besuchern tiefe Einblicke in die
Behördeerlaubt – so zeigendieAn-
wärter bei ihren jeweils gut 20-mi-
nütigen Führungen für Kleingrup-

pendieVeranlagungsstelle (wo die
Steuererklärungen bearbeitet
werden), die Einheitswertakten
(eine für jedes Grundstück im
Landkreis), die Vollstreckungs-
stelle, das Servicezentrum, das
Aktenlager imKeller sowiedasBü-
ro von Finanzamtsleiter Löwe.
„Fragen sind dabei durchaus er-
wünscht“, sagt Huttner.

Daneben gibt es auch einen In-
fopoint für „Elster“, die elektroni-
sche Steuererklärung, und allerlei
Wissenswertes zu den verschiede-
nen Ausbildungsmöglichkeiten in
der bayerischen Finanzverwal-
tung. Und natürlich ist für das leib-
liche Wohl der Besucher gesorgt.

Die passenden „Farbpunkte“
setzen an diesem Tag die Kinder
aus der Frühförderung der Le-
benshilfe in Lauf. Zum einen hän-
gen seit Mitte März 34 farbenfrohe
Bilder der kleinen Künstler mit ih-
ren plakativen Titeln wie „Was-
ser“, „Feuer“ oder „Wüste“ im mo-
dernen Amtsgebäude in der Am-
berger Straße 76. „Ich habe die
Ausstellung schon imFinanzamt in
Nürnberg gesehenunddachtemir,
dass wir die tollen Bilder auch bei
uns zeigen können“, sagt Wolf-
gang Löwe.

Im Gespräch mit dem
Lebenshilfe-Vorsitzenden
Gerhard John und Nor-
bertHanke,demLeiterder
Frühförderung, entstand
auch die Idee zum „Live-
Actionpainting“ mit den
Kindern aus der früher in
Hersbruck angesiedelten
Einrichtung fürKindermit
Entwicklungsverzöge-
rungen und Behinderung
zwischen drei und sechs
Jahren. Unter dem Dach
der Esplanade an der Ost-
seite des Amtsgebäudes
wird eine gut 30Meter lan-
ge Leinenrolle ausgelegt,
die sich im Lauf des Nach-
mittags in ein Kunstwerk
verwandeln soll, das an-
schließend einen Ehren-
platz im Servicecenter be-
kommt. „Wer will, darf
mitmachen“, fordert Han-
ke Besucher des Tags der
offenen Tür auf, dabei
selbst „Hand oder Fuß“
anzulegen.

„Eine gute Geschichte“,
sagt Wolfgang Löwe. „Wir
müssen lernen, Leute wertzu-
schätzen, unabhängigdavon, ob sie
behindert sind oder nicht.“ Gera-

de dem Finanzamt als „einneh-
mender“ Behörde stehe dieser in-
tegrative Ansatz gut zu Gesicht.

Auch deshalb geht der am Tag der
offenen Tür erzielte Erlös an die
Lebenshilfe Nürnberger Land.

Freuen sich auf möglichst viele Besucher am Tag der offenen Tür: Geschäftsstellenlei-
terin Barbara Huttner, FinanzamtsleiterWolfgang Löwe, Norbert Hanke, Leiter der Le-
benshilfe-Frühförderung (hinten v. links), sowie die Steuerinspektoranwärter des Aus-
bildungsjahrgangs 2015, die die Gäste am Samstag durch das Ämtergebäude in der Am-
berger Straße führen, vor einem der 34 ausgestellten Bilder. Foto: Porta

Was brauchen Eltern für ihre Kinder?
Pommelsbrunn analysierte die Betreuungssituation und den Bedarf – Teilhabe Behinderter war auch Thema im Gemeinderat

POMMELSBRUNN (ma) –
„Ein wahrlich historischer
Tag“, meinte Bürgermeis-
ter Jörg Fritsch bei der Er-
öffnung der jüngsten Pom-
melsbrunner Gemeinde-
ratssitzung, erstmals im
neuen Rathaus, und
wünschte dem Gremium
„gute Beratungen, weise
Entschlüsse und ein konst-
ruktives Miteinander in
diesen Räumlichkeiten“.

Anschließend ging es um
dieKinderbetreuung in der
Gemeinde, zu der Rat-
hausmitarbeiter Daniel
Högner vom Bürgerbüro
eine ausführliche Präsen-
tation vorbereitet hatte.
Wie der Bürgermeister
noch an den Beginn des
Vortrags stellte, gebe es in
der Gemeinde eine erfreu-
lich hohe Kinderzahl. Die
angebotenen Betreuungs-
plätze würden gut ange-
nommen und er wolle den
„Betreuungsdamen“ in den
drei Kindergärten ein gro-
ßes Dankeschön ausspre-
chen. Die Anforderungen
würden immer größer,
nachdem die Nachfrage nach Plät-
zen immer mehr gestiegen sei. Je-
doch habe die Gemeinde sehr gut
darauf reagiert.

„Wieso machen wir das?“, fragte
dann Högner und gab gleich die
Antwort. Die Gemeinden müssten
in den Grenzen ihrer Leistungsfä-
higkeit gewährleisten, dass die
nach der Bedarfsfeststellung not-
wendigenPlätze inKitasund inder
Tagespflege rechtzeitig zur Ver-
fügung stünden. Auch sei über ei-
ne angemessene Bedarfsplanung
zu entscheiden. Diese laufe über
die Auswertung der tatsächlichen
Inanspruchnahme und von Eltern-
befragungen. Ein zentrales An-
meldeverfahren als dritte Säule
komme eventuell in Zukunft dazu.

Umfrage unter Eltern
InderGemeindegibt esdasHaus

für Kinder Arche Lichtenstein, das
Haus für Kinder im Gehrestal und
die Kita „HaWei“. An einer Eltern-
befragunghätten276Elternvon597
teilgenommen. Dabei ging es um
Informationen zu den Erziehungs-
berechtigten, ob sie erwerbstätig
oder alleinerziehend sind, ob ein
Umzug geplant ist, aktuelle Be-
treuungszeiten in Prozent, Teil-
nahme am Mittagessen und Zu-
friedenheitsgrad mit Träger und
pädagogischer Ausrichtung.

Erfasst wurde von Högner auch
der Bedarf bis 2019 und später. Die

Ergebnisse liegen aufgeschlüsselt
nach Hort, Kiga, Kleinkind und
Krippe vor. Ein Fazit war eine
grundsätzliche Zufriedenheit mit
dem pluralen Trägerangebot. Die
Hortbetreuung gewinne an Bedeu-
tung. Steigende Betreuungszeiten
brächten aber auch einen erhöh-
ten Personaleinsatz. Um Voran-
meldungen „bewusster gestalten“
zu können, so Högner, sei die Ein-
führung eines zentralen Anmelde-
verfahrens nötig.

Zahlen zur demografischen Ent-
wicklung, der Bevölkerungsent-
wicklung bei Kindern und Jugend-
lichen von 2014 bis 2034 und zu den
Geburtenjahrgängen in Pommels-
brunn ergänzten den Vortrag, fer-
ner geplante Maßnahmen und ei-
ne Bedarfsprognose bis 2020.

Fritsch dankte seinem Mitarbei-
ter für die akribische Auswertung.
Die genannten Zahlen seien dy-
namisch, man müsse sie ständig
anpassen, habe aber alles „gut im
Griff“, wobei man auch „Einzel-
schicksale“ berücksichtigen müs-
se. In der Mai-Sitzung soll der Ge-
meinderat entscheiden.

Gemeinderat Winfried Mer-
genthaler (SPD) äußerte Högner
gegenüber seinen Respekt für des-
sen Leistung und Kompetenz,
ebenso wie Fraktionskollegin Re-
nate Scharrer. Sie fragte nach, wa-
rum zwei Inklusionskinder außer-
halb des Gemeindegebiets betreut

werden. Högner: „Die Eltern wa-
ren nicht bei uns, jedoch bietenwir
solche Plätze an“. Ferner warnte
Scharrer vor der Euphorie über
steigende Kinderzahlen. Man sei
weit entfernt von Geburtenraten
wie vor 20 Jahren. Immer wieder
würden Kinder an mehreren Ein-
richtungen gleichzeitig angemel-
det. Wenn zudem Schulunterricht
ausfällt, weil zum Beispiel Lehrer
krank sind, könne man Kinder
nicht mehr schon frühzeitig in den
Hort schicken, weil Eltern diese
Buchungen nicht bezahlten.

Flexibel im Einzelfall
Sowohl Fritsch als auch Högner

bedauerten dieses Problem der Fi-
nanzierung. Wie Dritte Bürger-
meisterin Gabi Bleisteiner nach
Rückfrage erklärt wurde, schicke
manjedochKinderdannnichtnach
Hause, sondern sie dürften in der
Schule bleiben. Auch die Rückfra-
ge von Hermann Kraus (FW) nach
Hortbetreuung vor der Schule
wurde dahingehend beantwortet,
dass dies derzeit schon praktiziert
werde.

Ein weiteres Thema war die
„Teilhabeplanung Nürnberger
Land“. Gabi Bleisteiner referierte
dazu und zitierte Landrat Armin
Kroder. Von der Realisierung der
gesellschaftlichen Teilhabe und
Barrierefreiheit für Menschen mit
Behinderungen und für Senioren
sei man noch weit entfernt. Man

dürfe nicht nur über solche Men-
schen sprechen, sondern mit ih-
nen. Hier wolle der Kreistag in den
Jahren 2017/18 einen breit ange-
legten Diskussionsprozess von Be-
troffenen, Experten, Kommunen
und Interessierten beginnen. In
den Lebensbereichen Wohnen,
Mobilität, Arbeit, Bildung sowie
Freizeit und Kultur sollten so nicht
nur die aktuelle Situation, son-
dern auch die Bedarfe und kon-
kreten Handlungsoptionen erar-
beitet werden.

Bleisteiner meinte, dass Pom-
melsbrunnbeiBarrierefreiheitund
rollstuhlgerechter Konzeption be-
reits auf dem bestenWeg sei. Beim
geplanten Projekt „Mehrgenerati-
onenspielplatz“ solle ebenfalls da-
rauf geachtet werden, dass Men-
schen mit Behinderung diesen
nutzen könnten.

Zugang über Fluchttreppe
Angesichts des Abrisses des al-

ten Rathauses sowie der Neukon-
zeption des Vorplatzes werde sich
die „Eingangssituation“ aus Si-
cherheitsgründen für einige Wo-
chen in die Lindenstraße mit Zu-
gang über die Fluchttreppe verla-
gern, so Fritsch. Dass das Kran-
kenhaus Hersbruck erhalten blei-
ben soll, wünscht sich nicht nur
Ingo Kämmer (FW), sondern auch
der Bürgermeister, der plant, im
Rathaus entsprechende Unter-
schriftslisten auslegen zu lassen.

Die Gemeinderatssitzung fand erstmals im neuen Rathaus und Sitzungssaal statt. Foto: H. Manderscheid

Vorerst nur ein Abriss
VELDEN (fu) – Die im HZ-Be-

richt „Vollsperrung ab 9. Mai“
(Ausgabe vom 3. Mai) gezeigten
Veldener Gebäude (roter und
gelber Farbanstrich) in der
Nürnberger Straße 2 werden,
wie vor wenigen Wochen ent-
schieden, vorerst noch nicht ab-
gerissen. Aktuell ist ein Abriss
nur für das Haus Nummer 6
(grün) einschließlich der Gara-
gen sowie weiter stadtauswärts
für die ehemaligen Gebäude
Tankstelle/Werkstatt geplant.
Die Zufahrt zum Restaurant
„Fischkutter“ wird von Gün-
tersthal/Lungsdorf kommend
während der gesamten Bauzeit
möglich sein. Parkplätze vor der
Gaststätte werden extra ausge-
wiesen.
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