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NACHRICHTEN
Halbseitige Sperrungen
HERSBRUCK – Wegen Bau-

grunduntersuchungsarbeiten im
Rahmen des Neubaues der Flut-
brücke sind die Mühlstraße und
Ostbahnstraße im Bereich des
„Wassertores“ vom Montag, 22.
Mai, bis voraussichtlich 2. Juni für
den Verkehr teilweise bis halb-
seitig einschließlich der Gehwe-
ge gesperrt. Während der Bau-
zeit wird der Verkehr zeitweise
über eine Baustellenampel gere-
gelt. Die Bushaltestelle am „Was-
sertor“ ist vom 29. Mai bis 2. Juni
in nördliche Richtung gegenüber
Anwesen Mühlstraße 21 verlegt.

Tierheim öffnet Türen
FEUCHT – Das Tierheim Feucht

lädt am Sonntag, 21. Mai, von 10
bis17UhrzumTagderoffenenTür
ein. Neben Infoständen gibt es um
14 und 15.30 Uhr Führungen. Das
Hauptzollamt Nürnberg infor-
miert über das Thema Arten-
schutz und hat dazu aus demVer-
kehr gezogene Exponate dabei.
Der Vertragstierarzt des Tier-
heims untersucht von 10.30 bis 12
Uhr auf Wunsch die Tiere der Be-
sucher. Um 11 Uhr zeigt die Zent-

rale Diensthundestaffel Mittel-
franken der Polizei, was Polizei-
hunde alles können (mehr unter
www.tierheim-feucht.de).

Action imWichernhaus
ALTDORF–AmSonntag,21.Mai,

geht es im Altdorfer Wichernhaus
von 13 bis 17 Uhr rund: Führun-
genundGesprächewerden in den
Bereichen Frühförderung, För-
derzentrum für Körperbehinder-
te, Heilpädagogische Tagesstätte,
Internat, Wohnen, Therapie und
Werkstätten angeboten. Die Be-
sucher können zudem bei Bogen-
schießen, Kettcar-Wettrennen, in
der Hüpfburg, beim Klettern, in
Bewegungs- oder Rollstuhlpar-
cours selbst aktiv werden.

Infos zum Breitband
ALFELD – Am Montag, 22. Mai,

und Dienstag, 23. Mai, findet je-
weils zwischen 18.30 Uhr und 20
Uhr im Gemeindeamt Alfeld eine
Informationsveranstaltung der
Telekom Deutschland GmbH
statt. Den Bürgern aus der Ge-
meinde Alfeld wird hier die Ge-
legenheit gegeben, Fragen zum
Breitbandausbau zu stellen.

Es ist immer wieder eine schöne, runde 

Sache, wenn sich rührige Geschäftsleute 

zusammenschließen. Die 3. Fashion Night 

lockte Mode-und Style – Interessierte Da-

men und Herren nach Hersbruck. Am Don-

nerstag, den 4. Mai, fand dieser Mega- Event 

wieder in der Prager Straße statt. In die 

GALLERIA kamen Kunden, die in Hersbruck 

und im Nürnberger Land, genau gesagt in 

Schnaittach, einkaufen – persönlich - und 

nicht im Internet – sondern mit professio-

neller Beratung und persönlichem Engage-

ment der Mitarbeiter. Es trafen sich mehr als 

100 Gäste, die bei einem Empfangscocktail 

und mit leckeren Häppchen den Einladun-

gen der Gastgeberin-

nen gefolgt waren. Auf 

dem Roten Teppich 

durfte man sich schon 

wie ein VIP fühlen, 

ganz wie in Hollywood. 

Elaine Schmidt (Foto 

Steinbauer) schoss Er-

innerungs-Fotos, die 

man sich gerne bestel-

len kann. Um 19 Uhr 

begann dann die Mo-

denschau, bei der fünf 

Damen und ein Herr 

zeigten, was Mann/Frau 

in der nächsten Som-

mersaion so trägt. Drü-

ber und Drunter. Denn 

es wurde nicht nur die 

neueste Kollektion samt 

Taschen, Tüchern und 

Bekleidung gezeigt, sondern auch Tag- und 

Nachtwäsche sowie die aktuellen Trends bei 

Brillen, Schmuck und Frisuren. 

Es gab für Sie und Ihn quasi ein Kom-

plett-Paket. Stellen Sie sich einfach vor: 

Ausgeschlafen und in der Nachtwäsche von 

Hautnah – Schöne Wäsche (Katrin Gerstber-

ger)  machen Sie sich morgens fertig – tolle 

Dessous drunter – die abwechslungsreiche, 

bunte, pfiffige Mode von der Galleria (Uli 

Böhler) drüber. Dann die gute Pflege, den 

Duft und das 

Make-up von 

der Parfumerie 

Raffaela (Raf-

faela  Tyrach/

S c h n a i t t a c h )

auftragen, der 

flotte Haar-

schnitt von Die 

Frisur (Sabine 

Barrabas) sitzt 

und sieht top 

aus – schnell 

die Uhr, den 

Ring und den 

Schmuck  von Juwelier Wilfart (Stephanie 

Bury) anlegen – noch die stylische Sonnen-

brille rausholen von Optiker Riedl (Susanne 

und Katrin Riedl) und ins TUI ReiseCenter 

Hersbruck (Carola Hoffmann) gehen, um 

den lang ersehnten Urlaub zu buchen. 

Es gibt nun wirklich keinen Grund, we-

gen all dieser schönen Möglichkeiten, die 

Hersbruck zu bieten hat – sich woanders 

umzuschauen…. Geben Sie sich und Ihren 

Wünschen die Chance, es sich hier vor Ort 

gut gehen zu lassen. Und weil es eine tolle 

Veranstaltung war, wird es sicherlich auch 

die 4. Fashion Night in Hersbruck geben.

Hersbrucker 3. Fashion Night Show war ein voller Erfolg

Foto Steinbauer

Ein starkes Netz für Asylhelfer
Ehrenamtliche Unterstützerkreise trafen sich im WinWin Freiwilligenzentrum

NÜRNBERGER LAND (lra) – Im
Landratsamt hat ein erstes Ver-
netzungstreffen der ehrenamtli-
chen Unterstützerkreise aus dem
Bereich Asyl stattgefunden. Ein-
geladen dazu hatte Solveig Gru-
now, die Koordinatorin der ehren-
amtlichen Flüchtlingsarbeit des
WinWin Freiwilligenzentrums am
Landratsamt. Zusätzlich zu den
bereits vorhandenen und etablier-
ten Informationsveranstaltungen,
die es für freiwillig Engagierte be-
reits gibt, wurde mit dem Treffen
eine neue Form des informellen
Austauschs für die Koordinatoren
der Unterstützerkreise angebo-
ten.

Erster Themenschwerpunkt war
der Bereich Kommunikation. Die
Internetseite des WinWin Freiwil-
ligenzentrums wurde detailliert
vorgestellt, weil dort viele Hand-
reichungen fürEhrenamtlichezum
Nachlesen zu finden sind. Ebenso
wurden die Internetseiten derHel-
ferkreise sowie die Online-Aus-
tauschplattform des Laufer Helfer-
kreises Asyl gezeigt, die auch an-
deren ehrenamtlich Engagierten
im Landkreis mit wertvollen In-
formationen offensteht.

Die Ehrenamtlichen äußerten
den Wunsch, sich untereinander
stärker zu vernetzen, um von ge-

genseitigem Wissen zu profitie-
ren. Das Freiwilligenzentrum wird
hierfür die nötigen Rahmenbedin-
gungen schaffen.

Beispielsweise wäre ein Aus-
tausch in Bezug auf Umzüge be-
reits anerkannter Asylbewerber
für alleBeteiligteneineenormeEr-
leichterung. Auch die Weitergabe
von Informationen zum Thema
Wohnraumsuche sahen die Enga-
gierten als hilfreich an.

Das WinWin Freiwilligenzent-
rum wird sich um weitere Aus-
tauschtreffen kümmern, um die
Ehrenamtlichen bestmöglichst zu

unterstützen.Neue
ehrenamtlich En-
gagierte sind je-
derzeit willkom-
men, auch gerne
für kleinere, punk-
tuelle Aufgaben
und Interessen.

Weitere Informa-
tionen bei Solveig
Grunow vom Win-
Win Freiwilligen-
zentrum (Telefon
09123/950-6702,
oder per E-Mail an
asylhelfer@nuern-
berger-land.de).

Solveig Grunow, die Koordinatorin der ehrenamtli-
chen Flüchtlingsarbeit des WinWin Freiwilligenzent-
rums am Landratsamt. Foto: Privat

So geht Inklusion
Inklusive Kita Fichtachstraße der Lebenshilfe feiert 25-Jähriges
HERSBRUCK (ap) – „Fördern,

fördern, fördern“ – das hat sich die
Lebenshilfe Nürnberger Land auf
die Fahnen geschrieben. Dies
machte Vorsitzender Gerhard
John beim Jahresempfang deut-
lich, der geprägt war vom 25-jäh-
rigen Jubiläumder inklusivenKin-
dertagesstätte in der Hersbrucker
Fichtachstraße.

Nicht nur aufgrund des Geburts-
tags dieser „wertvollen Einrich-
tung“, so Bürgermeister Robert Ilg,
war die Stimmung in der Geru-
Halle gelöst: Mitarbeiter freuten
sich, Ehrenamtliche und engagier-
te Eltern zu treffen. Ehrengäste so-
wie Unterstützer aus Politik und
Wirtschaft, von Verbänden undBe-
hörden machten das Festpubli-
kum komplett.

Diesem wünschte Betreuten-
sprecherin Helga Elterlein von
Herzen „einen schönen Tag“. Le-
benshilfe-Geschäftsführer Nor-
bertDünkel lobtedenMutderFrau
mit Handicap, auf der Bühne zu
sprechen und die „treuen Freunde
der Lebenshilfe“ zu begrüßen.

Menschen wie Elterlein sind ein
Beispiel dafür, dass Inklusion nicht
nur in Hersbruck, wie Ilg findet,
sondern auch im Landkreis gelebt
wird. Einen Beitrag dazu leistet
beispielsweise der Kindergarten
Fichtachstraße unter der Leitung
von Sabine Hartmann.

„Die Idee war und ist, Kinder, da
wo sie wohnen, zusammenzubrin-
gen“ – egal, ob mit oder ohne Han-
dicap“, erklärte Dünkel den Grün-
dungsgedanken vor 25 Jahren. Mit
15 Kindern – statt 25 im Regelkin-
dergarten – seien die Gruppen so
groß, dass eine optimale Betreu-
ung gewährleistet ist, so Dünkel.
Aufzug und seit 2005 Intensivräu-
me für Einzelförderung wie Logo-

pädie, Krankengymnastik oder
Ähnliches runden das Konzept der
Lebenshilfe, dass „Inklusion nicht
irgendwo enden“ oder scheitern
soll, ab.

1992 wurde der erste (integrati-
ve) Kindergarten der Lebenshilfe,
der am heutigen Samstag beim
Sommerfest sein Jubiläum feiert,
eröffnet. War zunächst nur eine
Gruppe integrativ, sind es seit 2011
alle drei. Zudem können zwölf
Mädchen und Jungs auf heilpäda-
gogischen Plätzen betreut wer-
den.

Dass Kinder in der inklusiven Ki-
ta viel soziale Kompetenz lernen,
ist auch den Eltern in Hersbruck
bewusst. Laut Dünkel und Ilg er-
lebtdieEinrichtungeinen„Run“bei
den Anmeldungen. Kein Wunder,
dass Ilg betonte, dass der Kinder-
garten „aus Hersbruck nicht weg-
zudenken ist“ und sich in ihm die
„schöne Verbindung von Stadt und
Lebenshilfe manifestiert“. Ilg ver-
sprach denn auch, dass die Stadt,
der Dünkel für die jahrelange Be-
gleitung dankte, die Kita weiter-
hin unterstützen wird.

Neben demKindergarten hob Ilg
eine weitere Person hervor – Vor-
sitzenden John: „Du denkst und
spürst Lebenshilfe 24 Stunden am
Tag.“ Johns Leidenschaft für die
Lebenshilfe war denn auch seiner
Rede anzumerken. Er nutzte den
Empfang nicht nur als Möglich-
keit, aus vollem Herzen „ein di-
ckes Dankeschön“ an alle Spon-
soren, Partner und Mitarbeiter zu
sagen, sondern auch seinen Stolz
über „Kompetenz, Engagement
und Motivation in vielfältigen Be-
reichen“ auszudrücken.

Denn die Arbeit mit Behinder-
ten an den rund 1500 Betreuungs-
plätzen sei nicht jeden Tag gleich.

BesondershobJohnhervor,dasses
der Lebenshilfe auch dank Persön-
lichkeitsbildender Maßnahmen
gelungen ist, 361 betreute Mitar-
beiter im normalen Arbeitsmarkt
zu haben.

Damit dies gelingt, sindunter an-
derem die Zusammenarbeit mit
derFachakademieAltdorf oderdie
Fortsetzung der Modellschulpro-
jekte in Lauf und Heuchling so
wichtig. „Das hilft schon den Kin-
dern, den anderen zu verstehen“,
sagte John. Ein weiterer Baustein
in dieser Hinsicht ist der neue Ser-
vice „Fachkraft Schulstarthelfer“.
Diese einmalige Angebot in Bay-
ern soll den Übergang von Früh-
förderung in die Grundschule er-
leichtern.

Um den Stellenwert im Land-
kreis zuhalten, so John, sei ein ent-
sprechendes Auftreten in der Öf-

fentlichkeit nötig. Diverse Veran-
staltungen wie Läufe, Konzerte,
Action-Painting oder die Gewo-
Challenge, zu der sogar der FC
Nürnberg die Kilometer der Profis
vom Abschlusstraining beisteuert,
sind beste Werbeträger.

Barrieren überwinden
Bei all den erfolgreichen Projek-

ten vergaß John die Herausforde-
rungen jedoch nicht, wie der Be-
darf an Kita-Plätzen und die Be-
gleitung von Senioren in der Le-
benshilfe. Zudem werden gesetz-
liche Änderungenwie das Bundes-
teilhabe- oder Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetz die Lebens-
hilfe beschäftigen. Beim Bundes-
teilhabegesetz, das Menschen mit
Handicap unter anderem das
Recht auf ein Sparbuch einräumt,
treibt John vor allem die Finan-
zierungum.Denn: „Wirwissen,was

zu tun ist, das muss uns keiner sa-
gen.“

John liegt am Herzen, dass mit
all diesen Gesetzen einheitliche
Grundstandards geschaffen und
Ansehen sowie Entlohnung des
Personalsgestärktwerden.Erweiß
nämlich: „Wir sind ein tolles Team“
und das müssten die Mitarbeiter
auch spüren.

Diese Wertschätzung für die Le-
benshilfe griff Cornelia Trinkl,
stellvertretende Landrätin, beim
Empfang, den die Inklusionsband
„Die Schmetterlinge“ schwungvoll
umrahmte, auf. Sie lobte, dass es
die Lebenshilfe erfolgreich anpa-
cke, „Barrieren – auch im Kopf – zu
überwinden“. In all den Jahren ha-
be sie sich zum professionellen So-
zialunternehmen entwickelt, sei
dabei aber immer „spürbar
menschlich“ geblieben.

Beim Empfang der Lebenshilfe Nürnberger Land lobte Gerhard John das „tolle Team“ der Mitarbeiter. Foto: Pitsch


