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Pferd Sammy trabt jetzt zu Musik
Firma Dolby besuchte Reittherapiezentrum der Lebenshilfe in Schönberg

SCHÖNBERG — Rund 80 Mitar-
beiter der Firma Dolby haben das 
Reittherapiezentrum der Lebenshil-
fe in Schönberg besucht. Dabei ins-
tallierten sie auch eine moderne Mu-
sikanlage.

Beinahe ehrfürchtig schaltete 
Reittherapeutin Petra Hoffmann die 
neu installierte Musikanlage für die 
rund 800 Quadratmeter große Reit-
halle der Lebenshilfe an. „Endlich 
können wir unsere Reitvorführun-
gen mit Musik unterlegen,“ so Hoff-
mann. Bisher diente eher schlecht als 
recht eine Stereoanlage zur Beschal-
lung bei Vorführungen. Die Pro-
fi-Musikanlage ist eine Spende der 
Firma Dolby. Rund achtzig Mitar-
beiter der Nürnberger Niederlassung 
des bekannten Unternehmens mit 
Hauptsitz in San Francisco hatten an 
ihrem „Social Day“ im Reittherapie-

zentrum der Lebenshilfe in Schön-
berg die PA-Anlage auch installiert.

Eine Herausforderung für schwin-
delfreie Dolby-Mitarbeiter, die nur 
mithilfe eines Hubwagens in etwa 
fünf Meter Höhe in der Reithal-
le bewerkstelligt werden konnte. 
Ein weiteres Dolby-Team baute der-
weil für die Außenkoppel so genann-
te Hindernisse für einen Pferdepar-
cours und erledigte noch allerhand 
Streicharbeiten.

Noch am gleichen Abend konn-
te Therapiepferd Sammy den Par-
cours ausprobieren und sich mit ei-
nem Wiehern bedanken. „Wir können 
jetzt toll für unsere Inklusions-Tur-
niere üben, an denen wir im Mai 
teilnehmen“, erläuterte Petra Hoff-
mann. Lebenshilfe-Chef Gerhard 
John dankte den Dolby-Verantwort-
lichen Christian Schindler und Sabi-
ne Spormann für die Hilfe.

Dolby selbst  bezeichnete den „So-
cial Day“ bei der Lebenshilfe als 
großartige Erfahrung mit viel Ein-
blick in einen bis dato für sie unbe-
kannten Bereich, der auch für Dolby 
weit mehr als ein Perspektivenwech-
sel gewesen sei. Alle hätten für den 
guten Zweck angepackt. Eine Akti-
on, bei der es nur Gewinner gibt, so 
die Einschätzung von Dennis Kum-
marnitzky. Der stellvertretende Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Nürn-
berger Land sieht in der Spende der 
Firma Dolby einen inklusiven Mehr-
wert:  „Wir bekommen mehr als eine 
Spende und Hilfe für unseren Ein-
richtungen. Aktionen wie diese 
schaffen stets positive Veränderun-
gen und bauen etwaige Berührungs-
ängste ab.“  

Den Tag ließen die Dolby-Mitar-
beiter gemeinsam im Scherauer Hof 
ausklingen.

Ob Therapiepferd Sammy von der neuen Musikanlage begeistert ist? Die Mitarbeiter der Lebenshilfe haben sein Wie-
hern beim Social Day mit der Firma Dolby jedenfalls so interpretiert.   Foto: Privat

Sterben wird in 
Rückersdorf teurer
Beschlüsse des Gemeinderats

RÜCKERSDORF (ci) — Der Rü-
ckersdorfer Gemeinderat hat in der 
vergangenen Sitzung unter anderem 
beschlossen, die Bestattungsgebüh-
ren zu erhöhen und die Ruhefristen 
zu verkürzen.

Die Ruhefrist im Waldfriedhof für 
Urnen wurde von 20 auf 15 Jahre ver-
kürzt. Zukünftig können Angehörige 
drei Stufen der Verlängerung wäh-
len: fünf, zehn oder 15 Jahre. Au-
ßerdem wurde die Baumbestattung 
neu in die Bestattungssatzung aufge-
nommen.

Zierkiesauflagen auf Gräbern wa-
ren bislang durch die Satzung ver-
boten. Dies sei laut Bürgermeister 
Manfred Hofmann nicht mehr zeit-
gemäß. Nach einiger Diskussion 
stimmten die Räte dafür, den Passus 
zu streichen. Angehörige können auf 
den Vorsprüngen an den Urnenwän-
den Blumen ablegen. Der Vorschlag, 
dass der Friedhofsgärtner die Pflan-
zen, sobald sie vertrocknet sind, weg-
werfen darf, wurde nicht in die Sat-
zung mitaufgenommen.

Urnengrab für 450 Euro
Außerdem wurden die Bestat-

tungsgebühren neu kalkuliert. Die 
Baumbestattung wurde neu aufge-
nommen. Diese wird pro Urne für 
eine Liegezeit von 15 Jahren 1200 
Euro kosten. Ein Urnengrab in der 
Erde kostete bisher 375 Euro für 
20 Jahre und jetzt für 15 Jahre 450 
Euro. Für eine Urne in der Urnenni-
sche musste man bisher 750 Euro für 
20 Jahre hinlegen. In Zukunft sind es 
900 Euro für 15 Jahre.

Auch die Erdbestattungen werden 
teurer. Ein Einzelgrab kostet statt 
500 Euro bald 600 Euro. Ein Fami-
liengrab mit zwei Grabstätten kostet 
zukünftig 1200 Euro statt 1000 Euro. 
Die neuen Gebühren gelten ab dem 1. 
Juli 2017.

Warum die Kosten sich so deut-
lich erhöhen und sich zudem die Ru-
hefrist verkürzt, erklärt Bürgermeis-
ter Manfred Hofmann: „Die Kosten 
für Bestattungen sind gestiegen, zum 
Beispiel für Arbeitsstunden. Außer-
dem sterben weniger Menschen. Da-
durch sind die Einnahmen geringer. 
Mit den Gebühren liegen wir im Ver-
gleich zu anderen Gemeinden noch 
sehr günstig.“

Tag im Zeichen 
Tansanias
Karatu-Sonntag in Leinburg

LEINBURG — In diesem Jahr fei-
ert die evangelische Kirchengemein-
de Leinburg bereits am 21. Mai ihr 
beliebtes afrikanisches Gemeinde-
fest anlässlich des Karatu-Sonntags.
Zu diesem „Fest der Begegnung“, das 
rund um die Kirche stattfindet, ist die 
Bevölkerung eingeladen. Gemeinsam 
soll die Partnerschaft zur Gemeinde
Kilimamoja im Dekanat Karatu in 
Tansania mit Leben erfüllt werden.

Die Besucher erwartet ein vielfäl-
tiges Programm. Beginn ist um 9.45 
Uhr mit dem Gottesdienst, den der 
afrikanische Gospelchor „Les Am-
bassadeurs pour Christ“ aus Ans-
bach mit seinem ausdrucksstarken 
Gesang bereichern wird. Gastpre-
diger ist der Leiter des Gospelcho-
res, Pfarrer Emmanuel Ndoma, der 
zusammen mit Pfarrerin Christiane 
Schlenk den Gottesdienst hält. Alle 
großen und kleinen Kinder sind zu 
einem fröhlichen afrikanischen Fest 
ins Kantorat eingeladen, das parallel 
zum Gottesdienst stattfindet. 

Im Kirchhof – oder bei schlech-
tem Wetter im Kantorat – erwarten 
die Besucher nach dem Gottesdienst 
viele Angebote: Die evangelische Ju-
gend organisiert für alle Kinder ab 
fünf Jahren ein abwechslungsrei-
ches Programm und in einem afri-
kanischen Erzählzelt können Kinder 
in die Welt der Märchen eintauchen. 
Außerdem treten der Kinderchor des 
Chorklanges Diepersdorf und der Po-
saunenchor auf. Ein großer Bücher-
flohmarkt und ein Eine-Welt-Laden 
sind aufgebaut, es findet ein Bil-
der-Verkauf zugunsten der Partner-
gemeinde statt und es gibt es viele In-
formationen zu Tansania. Der Erlös 
fließt in einen Kindergarten und die 
„Frauenförderung“ in Kilimamoja.

IN WENIGEN ZEILEN

Kommunion in Kirchröttenbach

KIRCHRÖTTENBACH —Am ver-
gangenen Sonntag feierten folgende 
Kinder in Kirchröttenbach ihre Erst-
kommunion: Felix Elm, Lena Huber, 
Fabian Lang, Noah Lang, Toni Ohl-
werter, Johanna Wendler.

Bürgermeisters Bilanz
Klaus Hacker blickte auf erste drei Amtsjahre zurück

RÖTHENBACH (fw) — Unter 
dem Motto „Wir halten Wort“ hat-
te der Ortsverband der Freien Wäh-
ler Röthenbach zum Zwischenbericht 
des Bürgermeisters Klaus Hacker 
und der Stadtratsfraktion sowie des 
Ortsverbands eingeladen.  

Udo Kraußer, Ortsvorsitzender 
und Stadtrat, stellte den Gästen zu-
nächst den Ortsverband und sei-
ne Aktivitäten vor. Besonders mit 
dem „Menschenkickerturnier“ (die-
ses Jahr wieder am 2. September), bei 
dem bis zu 150 Gäste dabei waren, 
habe sich die „FW-Familie“ in die 
Herzen der Öffentlichkeit gespielt so-
wie mit der Premiere der Röthenba-
cher „Zu-Fuß-Stadtrallye“. Auch die 
Infostände zu aktuellen politischen 
Themen, wie z.B. gegen das Freihan-
delsabkommen TTIP/CETA, waren 
gut besucht. Weiter führte Kraußer 
aus, dass auch der „politische All-
tag“ transparent gestaltet werde. So 
veranstalte die FW monatliche Ver-
sammlungen, in der Mitglieder und 
Bürger über aktuelle Themen aus 
dem Stadtrat informiert würden. 

Bisher 17 Anträge im Stadtrat
Anschließend berichtete Frakti-

onssprecher Heiko Scholl aus der Ar-
beit der Stadtratsfraktion. Aus den 
insgesamt bisher 17 Anträgen seien 
unter anderem die Anträge über die 
Errichtung weiterer Stromtankstel-
len, zur Umstellung der Weihnachts-
beleuchtung auf LED-Technik und 
zur Entspannung der Ampelsituati-
on am Gewerbegebiet Speckschlag, 
zu erwähnen. Er lobte die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit den ande-
ren Fraktionen im Stadtrat. 

Schließlich berichtete Bürgermeis-
ter Hacker über seine bislang drei-
jährige Amtszeit. Er betonte, dass er 
mit Spaß und Engagement bei der Sa-
che und die Stimmung innerhalb der 
Verwaltung gut sei. Außerdem zog er 
eine erste Bilanz über im Wahlkampf 
getroffene Aussagen. Offenheit und 
Transparenz sowie Beteiligung der 
Bürger seien ein großes Anliegen der 
Freien Wähler. Dies sei erreicht wor-
den durch Bürgerversammlungen zu 
speziellen Themen (z.B. Steinberg 
II). Weiterhin soll es eine Bürgerbe-
fragung über den Standort des Weih-
nachtsmarkts geben.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
für Hacker die Stadtentwicklung. 

Hier seien die geplanten Projekte 
zeitnah und effizient auf den Weg ge-
bracht worden. Die Neue Mitte, die 
Vogelwiese und Steinberg II sind be-
reits im Bau. „Hier konnte das, was 
in den vergangenen 30 Jahren nicht 
bewerkstelligt wurde, in drei Jah-
ren auf den Weg gebracht werden“, 
sagte Hacker. Auch das Ausweisen 
von neuen Gewerbeflächen ist ihm 
ein wichtiges Anliegen. Mühllach II
befinde sich allerdings noch in der 
Planungsphase. Allerdings wären 
neue Flächen wünschenswert, da die 
Mühllach mittlerweile voll belegt ist. 

Eine solide Finanzpolitik stand
ebenfalls im Mittelpunkt der letzten 
drei Jahre, findet zumindest Hacker. 
So konnte ihm zufolge zum Beispiel 
erreicht werden, dass die Unterstüt-
zung der Vereine, die jährlich 168 000 
Euro beträgt, nicht gekürzt werden 
musste. Ein weiteres wichtiges An-
liegen ist ihm nach eigener Aussage 
die Barrierefreiheit von öffentlichen 
Einrichtungen. Hierfür wird zum 
Beispiel die Bücherei im Schulzen-
trum über einen Aufzug erreichbar 
gemacht. Und die ehemaligen Rats-
stuben werden zu einem Bürgerbüro 
umgebaut. 

Die „Zukunftswerkstatt“, die in 
Zusammenarbeit mit dem Kreisju-
gendring für das Jugendzentrum 
durchgeführt wurde, werde hoffent-
lich wichtige Impulse geben, wie die 
Jugendarbeit in Röthenbach auf neue 
Füße gestellt werden könne. 

Kennenlernen der Kulturen
FlEck e.V. hatte Asylbewerber und Eckentaler zum gemeinsamen Feiern eingeladen

ECKENTAL — Der 2015 gegrün-
dete Verein Flüchtlingsverein FlEck 
e.V. hat unter dem Motto „Frän-
kisch weltoffen – gemeinsam vielsei-
tig – kulturell kunterbunt – kulina-
risch köstlich“ mit „Eckental is(s)t“, 
ein internationales Fest veranstal-
tet. Über 400 Leute, unter ihnen auch 
zahlreiche Einheimische, kamen. 

In der Begrüßung brachte 
FlEck-Vorsitzender Henning Hoff-
mann seine Freude über die Premiere 
des Festes zum Ausdruck. Eckentals 
Bürgermeisterin Ilse Dölle zeigte 
sich begeistert „was in Eckental Be-
sonderes entstanden ist“ und lobte 
die Leistung der „vielen Ehrenamtli-

chen“ die bei FlEck e.V. und weiteren 
örtlichen Vereinen wertvolle Diens-
te leisten.

Attraktion war das Buffet mit na-
tionalen und internationalen Spei-
sen, teilweise von den Flüchtlingen 
hergestellt. Auch die Eckentaler wa-
ren dazu aufgefordert, Speisen bei-
zutragen. Der Schützenverein Forth 
war für den Ausschank zuständig. 
Was Planung und Ablauf betraf, wa-
ren viele FlEck-Helfer mit Herzblut 
dabei. Den Geschirrdienst übernah-
men Flüchtlinge. Ein Programm mit 
Kinderschminken sorgte für Zufrie-
denheit beim Nachwuchs.

Anschließend gab es ein vielfälti-
ges kunterbuntes Kulturprogramm 

mit talentierten Amateurkünst-
lern, mit Musik, instrumentalen Bei-
trägen und Gesang, dazu Kabarett 
und Tanzdarbietungen. Abschlie-
ßend sorgte „DJ Michael“ aus Äthio-
pien für ausgelassene Stimmung mit 
Tanz.

Laut FlEck-Vorsitzendem Hoff-
mann haben die Mitarbeiter des 
Vereins momentan mit über 300 
Asylbewerbern und anerkannten 
Flüchtlingen Kontakt. Die Veran-
staltung bezeichnete er als das dies-
jährige „Highlight“ des Vereins. Der 
Verein habe ein immenses Leben, 
trotzdem würden händeringend noch 
Ehrenamtliche für alle Bereiche ge-
sucht.    

Flüchtlinge und Eckentaler Bürger feierten gemeinsam in der Georg-Hänfling-Halle ein internationales Fest. Eingeladen 
dazu hatte der 2015 gegründete FlEck e.V. eingeladen.  Foto: Privat

IN WENIGEN ZEILEN

„Stricken beim Chicken“

SCHNAITTACH — Die Nachbar-
schaftshilfe Schnaittach hat ihre 
Termine für den Juni festgelegt. Am 
Samstag, 3. Juni, steht um 15 Uhr für 
Trauernde das Trauercafé im evan-
gelischen Gemeindehaus offen. Am 
Dienstag, 6. Juni, findet um 14.30 Uhr
ein offener Spielenachmittag im Mit-
terer-Haus statt. Stricken beim „Chi-
cken“, dem Bauernwirt, gibt es am 
Donnerstag, 8. Juni, um 14.30 Uhr. 
Die Sprechtage der Nachbarschafts-
hilfe Schnaittach im Juni finden am 
Mittwoch, 14. Juni, und Mittwoch, 
28. Juni, jeweils von 10 bis 11 Uhr im
Rathaus statt. 


