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LAUF, RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG

Weniger Flüchtlinge, mehr seelisch kranke Kinder 
Jugendamtsleiter Udo Rösel stellte den Haushaltsentwurf für den Bereich Jugendhilfe vor 

NÜRNBERGER LAND — 
Überforderte Eltern, seelisch 
kranke Kinder, schwer er-
ziehbare Jugendliche – immer 
wenn Familien in Not gera-
ten, schreitet das Jugendamt 
ein. 2018 gibt der Landkreis 
Nürnberger Land für die Ju-
gendhilfe rund 17,8 Millionen
Euro aus – 2,1 Millionen Euro 
weniger als im Vorjahr. Dieser 
Rückgang liegt vor allem an 
der sinkenden Zahl der jungen 
Asylbewerber. Dass sich die 
Kosten trotzdem weiter auf ei-
nem hohen Niveau bewegen, 
liegt unter anderem an den 
steigenden Ausgaben für In-
klusion und Kinderbetreuung. 

2017 hatten die Ausgaben 
für die Jugendhilfe mit 19,9 
Millionen Euro eine Rekord-
höhe erreicht. Vor allem die 
Heimunterbringung der vielen 
unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge, die im Landrats-
amt kurz UMA genannt werden, hat-
ten für einen rasanten Kostenanstieg 
gesorgt. Dass die Ausgaben nun sin-
ken – 2017 waren es 5,65 Millionen 
Euro, für 2018 sind noch 2,84 Millio-
nen Euro eingeplant – liegt vor allem 
an der sinkenden Zahl der minder-
jährigen Flüchtlinge im Landkreis. 
Zum einen kommen keine neuen 
mehr nach, zum anderen werden die 
hier lebenden UMA schlicht erwach-
sen, erklärte Jugendamtsleiter Udo 
Rösel bei der Haushaltsvorstellung 
seiner Abteilung im Jugendhilfeaus-
schuss des Kreistags. Lebten 2015 
noch 189 UMA im Landkreis, waren 
es zum 1. Januar 2018 noch 141 – Ten-
denz weiter sinkend.

Unterstützung im Alltag
Sobald ein UMA das 18. Lebens-

jahr erreicht, muss er aus dem Heim 
in eine Asylunterkunft oder eine ei-
gene Wohnung umziehen. Im Nürn-
berger Land wird dann geprüft, ob 
der junge Erwachsene alleine zu-
recht kommt oder ob er noch für ein 
paar Monate Unterstützung im All-
tag und in der Schule benötigt. Rö-
sel rechnet 2018 mit 56 jungen er-
wachsenen Flüchtlingen, die solche 
Hilfen brauchen. Das kostet dem 
Landkreis 1,035 Millionen Euro oder 

18 482 Euro pro Kopf. Damit rangiert 
das Nürnberger Land im mittelfrän-
kischen Vergleich (Durchschnitt:
25 000 Euro pro Kopf) im Mittelfeld. 

Auch die Einnahmen sinken
Doch mit dem Rückgang der UMA 

sinken auch die Einnahmen des 
Landkreises im Bereich Jugendhil-
fe – von 7,6 Millionen Euro 2017 auf 
aktuell 4,9 Millionen Euro. Denn 
die Kosten für die minderjährigen 
Flüchtlinge wurden zu 100 Prozent 
vom Bund zurückerstattet. Dass der 
Anteil an den Gesamtkosten für die 
Jugendhilfe, die der Landkreis aus 
eigener Tasche fi nanzieren muss, um 
eine halbe Million auf 12,8 Millionen 
Euro steigt, hat aber andere Gründe. 

Einer davon ist die Kostenent-
wicklung der ambulanten Einglie-
derungshilfe. Konkret geht es dabei 
um Schulbegleiter, die Kinder mit ei-
ner körperlichen, geistigen oder see-
lischen Behinderung in der Regel-
schule unterstützen. Vor allem die 
seelischen Erkrankungen hätten in 
den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen, erklärte Rösel. Immer mehr 
Kinder litten an einer Psychose, Neu-
rose oder Persönlichkeitsstörung. 

Seit der Einführung der ambulan-
ten Eingliederungshilfen 2012 sind 

die Fallzahlen und damit die Aus-
gaben jährlich gestiegen. 2017 waren 
es 64 Fälle – 17 mehr als im Vorjahr. 
2018 rechnet Rösel mit einem weite-
ren Anstieg und hat deshalb den Kos-
tenansatz um rund 300 000 Euro auf 
1,35 Millionen Euro erhöht. Jedes 
betreute Kind kostet im Jahr rund 
20 000 Euro. Er gehe davon aus, dass 
die Ausgaben sich auch künftig nach 
oben entwickeln werden, sagte Rösel. 
Denn die Schulbegleitung ist meist 
von der ersten Klasse bis zum Schul-
abschluss nötig. Und jedes Jahr kom-
men neue Fälle hinzu. 

Betreuung schon für Säuglinge
Einen beunruhigenden Trend hat 

Rösel auch im Bereich der Kinderbe-
treuung ausgemacht. Offenbar stün-
den immer mehr Eltern beruflich so 
unter Druck, dass sie bereits zwei 
oder drei Monate alte Säuglinge in 
die Tagespflege geben. Im vergan-
genen Jahr unterstützte der Land-
kreis 99 solcher Fälle. Da Krippen 
erst Babys ab sechs Monaten aufneh-
men, werden jüngere Säuglinge meist 
durch private Tagesmütter betreut. 
Eine komplexe und teure Angelegen-
heit, wie Rösel betonte. 

Die Landkreisverwaltung versu-
che deshalb, Gemeinden zu moti-

vieren, Tagespflegeplätze für 
Säuglinge sowie eine Betreu-
ung außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten zu etablie-

g

ren, für die es auch Zuschüs-
se vom Staat gäbe. Insgesamt 
bezuschusst der Landkreis 
980 Kinder, die eine Kita, ei-
nen Kindergarten oder einen
Hort besuchen, mit insgesamt 
1,1 Millionen Euro.

Weniger Kinder im Heim
Positiver bewertet Rösel die 

Entwicklung bei der Heimer-
ziehung. 68 Kinder und Ju-
gendliche aus dem Landkreis 
leben aktuell im Heim. Die 
hohe Zahl von 74 Fällen 2016 
sei offenbar „ein Ausreißer“ 
gewesen. Dass der Ansatz 2018 
um etwa 100 000 Euro auf 2,6 
Millionen Euro sinkt, erklärt 
Rösel damit, dass die Belegta-
ge – also die Tage, die ein Kind 
im Heim verbringt – gesunken 
sind. Da die Heimerziehung 

die teuerste Form der Unterbrin-
gung ist, versuche das Jugendamt 
verstärkt, Kinder lieber in Pflege-
familien unterzubringen, so der 
Jugendamtschef. Aktuell leben 224 
Kinder und Jugendliche im Land-
kreis bei einer Pflegefamilie, darun-
ter 23 Flüchtlinge. Hierfür sind 2,6 
Millionen Euro im Haushalt einge-
plant (2017: 2,551 Mio.). 

Die Ausgaben für die stationäre 
Eingliederungshilfe, also die Unter-
bringung von aktuell 50 behinder-
ten Kindern im Heim, sinken leicht 
von 2,21 Millionen auf 2,205 Millio-
nen Euro. Einen leichten Anstieg um 
25 000 auf 295 000 Euro gibt es im Be-
reich der teilstationären Eingliede-
rungshilfe. Dabei handelt es sich um 
die Betreuung von aktuell 19 Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinde-
rung in einer heilpädagogischen Ta-
gesstätte, die ihnen vor allem eine 
geregelte Tagesstruktur geben soll.

Die Hinweise auf eine Kindeswohl-
gefährdung sind leicht rückläufig. 
682 Verdachtsfälle (2016: 741) gingen 
2017 beim Jugendamt ein. 66 Kinder 
(2017: 76) wurden daraufhin kurz- 
oder langfristig aus der Familie ge-
nommen. 2017 kostete dies 324 000 
Euro, für 2018 sind 384 000 Euro ein-
geplant. TINA BRAUN

Die Grafik zeigt die Ausgabenentwicklung im Bereich ambulante Eingliederungshilfe (vor allem 
Schulbetreuung von Kindern mit Behinderung). Für 2018 sind 1,35 Millionen Euro eingeplant.

Inklusion im Männer-Ballett
Junger Mann mit geistiger Behinderung tanzt sehr erfolgreich bei der Hilaritas

LAUF — „Hilaritas he-
lau“, „Hilaritas Inklusion“ 
könnte der Schlachtruf 
der gleichnamigen Lau-
fer Karnevalsgesellschaft 
in diesen tollen Tagen er-
gänzt werden. Seit fünf 
Jahren nämlich schon 
tanzt Jeremy Schön, ein 
bei der Lebenshilfe be-
schäftigter junger Mann 
mit geistiger Behinderung, 
beim Männerballett der
Hilaritas mit. Und dies äu-
ßerst erfolgreich.

Die Laufer Karnevalis-
ten machen vor, wie ein-
fach es ist, Menschen mit 
Beeinträchtigungen ohne
Wenn und Aber in die 
Mitte der Gesellschaft zu 
nehmen, so ein Lebens-
hilfesprecher. „Die KG 
Hilaritas ist ganz offen-
sichtlich mehr als die per-
sonifizierte gute Laune 
Laufs.“

Mitten im Faschings-
endspurt 2018 feiert der 
26-jährige Jeremy Schön 
das für ihn bedeutende Ju-
biläum. „Ich tanze seit ge-
nau fünf Jahren bei Hila-
ritas im Männerballett“, 
erzählt der 1,85 Meter gro-
ße, sehr schlanke junge 
Mann. Er lebt in Lauf in ei-
ner Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe Nürnberger 
Land und arbeitet betreut 
im Automobilmontagebe-
reich der Moritzberg-Werkstätten in 
Schönberg.

In puncto gesellschaftliche Inklu-
sion liegen das Nürnberger Land und 
vor allem Lauf sowieso weit vorn, wie 
ein Lebenshilfesprecher sagt. Ohne 
Vorbehalte trainieren Frauen und 
Männer mit intellektuellen Beein-
trächtigungen beispielsweise auch in 
Laufer Sportvereinen mit, wie etwa 
beim CVJM in der Disziplin Tisch-
tennis, beim Karateverein Funakos-
hi oder eben bei der KG Hilaritas. 

Bei den Karnevalisten ist Jeremy 
beliebt. „Er ist einfach immer gut 
gelaunt, ein Teamplayer und inzwi-

schen ein wirklich guter Tänzer“, 
loben seine Tanz-Kameraden und 
Trainerin Manuela Full-Pritting:
„Jeremy passt einfach gut zu uns 
und gehört seit seinem Probetraining 
dazu.“ Auch die oft lange Choreo-
grafie könne sich Jeremy Schön gut 
merken. „Anfangs brauchte er zwar 
etwas mehr Unterstützung beim Ein-
studieren der Tanzschritte. „Inzwi-
schen ist er aber ein alter Hase.“  

Zufrieden mit der Entwicklung ist 
auch Männerballett-Betreuerin Ma-
nuela Nalig, eine Kollegin von Je-
remy Schöns Mutter. Auf Naligs In-
itiative hin kam der damals gerade 

21-Jährige zur Hilaritas. „Ich habe 
mich sofort wohlgefühlt bei den 
Leuten hier“, so Schön. Seither ist
Tanz-Nachwuchs Jeremy fest in der
Faschingsgemeinschaft etabliert:
„Ich freu mich immer schon lange
im Voraus voll auf unsere Auftrit-
te auf dem Laufer Marktplatz, letzt-
mals heute am Faschingsdienstag.“
Jeremy bedauert allerdings, dass
er wegen seiner öffentlichen Tanz-
verpflichtungen nicht beim tradi-
tionellen Faschingskehraus mit ei-
ner Abordnung der KG Hilaritas im 
Speisesaal der Moritzberg-Werkstät-
ten dabei sein kann.

Gruppenbild im Vereinsheim der Hilaritas in Lauf mit Jeremy Schön, vorne in der Mitte,
beim Training mit seinen Männerballett-Kameraden und deren Betreuerin Manuela Nalig
(links) und Trainerin Manuela Full-Pritting (rechts).  Foto: Privat

Griff an den Po?
Frau schlug zu und muss nun 500 Euro Strafe zahlen

DIEPERSDORF (mw) — War es 
nur eine Drängelei in der Schlan-
ge oder doch ein Griff an den Po, der 
eine Rückersdorferin dazu veranlass-
te, einem Gersdorfer die Nase blutig 
zu schlagen? Die junge Frau, die sich 
wegen gefährlicher Körperverlet-
zung vor dem Amtsgericht Hersbruck 
verantworten musste, kam mit einer 
Geldauflage davon.

Musik, viele Menschen und jede 
Menge Alkohol: Am Vatertag vergan-
genes Jahr war die Party in einem 
Gasthaus bei Diepersdorf bestens im 
Gange, als plötzlich die Fäuste flo-
gen. Elisa M. (alle Namen geändert) 
stand nach eigener Aussage am Ge-
tränkeausschank an, als ihr jemand 
an den Po griff. Sie gab dem jungen 
Mann hinter ihr zu verstehen, dass er 
das lassen solle, woraufhin er sie wei-
ter bedrängt habe. Als sie sich aber-
mals umdrehte, habe er ihr mit bei-
den Händen an die Brust gefasst. 
„Dann gab ich ihm eine Backpfeife“, 
so die Angeklagte vor Gericht.

Schlag ohne Glas
Entgegen dem Vorwurf des Klägers 

beteuerte sie aber, kein Glas in der 
Hand gehabt zu haben. Ihre Freun-
din habe vorher Bier für den ganzen 
Tisch gebracht. Weil M. aber etwas 
anderes trinken wollte, ließ sie ihr 
Glas stehen und ging selbst zur The-
ke. Alkohol habe sie schon getrunken 
gehabt, aber „nicht viel“, antwortete 
die junge Frau auf die Nachfrage von 
Richter André Gläßl.

Sina L. deckte als Zeugin die Aus-
sage ihrer Freundin und erzählte, die 

Szene aus der Ferne beobachtet zu 
haben. Obwohl sie selbst auch „an-
geheitert“ gewesen sei, könne sie sich 
genau daran erinnern. Aufgebracht 
sei sie, die Zeugin, dem jungen Mann 
gefolgt, in einer Menschentraube vor 
den Toiletten sei es kurz zum Hand-
gemenge gekommen und ehe sie auf 
ihn losgehen konnte, habe ein Be-
kannter sie zurückgehalten.

Der Kläger Philipp G. erzähl-
te eine andere Version: Er wollte am 
Getränkeausschank eine Bekann-
te begrüßen und drängelte sich vor. 
M. habe ihn aufgefordert, sich hin-
ten anzustellen, ansonsten würde es 
„knallen“. Als er sich weigerte, habe 
die Angeklagte ihm mit einem Glas 
in der Hand ins Gesicht geschlagen. 
Er trug eine Wunde auf der Stirn und 
eine blutige Nase davon. Sina L. sei 
die ganze Zeit daneben gestanden. Er 
gab ebenfalls zu, betrunken gewesen 
zu sein, ein Alkoholtest ergab zwei 
Promille.

Die Anwältin der Angeklagten ließ 
Philipp G. den Schlag vorspielen und 
kam zu dem Schluss, dass ein Schnitt 
auf der Stirn nicht durch einen seit-
lichen Schlag entstehen könne. Wa-
rum er seine Wunden nicht von der 
Polizei fotografieren lassen woll-
te, konnte er nicht beantworten. Das 
Handgemenge bei den Toiletten habe 
er nicht richtig mitbekommen, weil 
es sich hinter ihm abgespielt habe.

Gläßl verzichtete schließlich auf 
die Befragung weiterer Zeugen. Mit 
der Anwältin einigte er sich auf eine 
Geldauflage von 500 Euro, die ihre 
Mandantin an den Förderverein der 
Grundschule Schwaig zahlen muss. 

Frauen tanzen 
gegen Gewalt
„OneBillionRising“ in Lauf

LAUF — Zum vierten Mal tan-
zen morgen auch in Lauf Men-
schen im Rahmen der Protest-
aktion OneBillionRising – gegen 
Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen“ auf dem Marktplatz. Die 
Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Nürnberg Land lädt 
in Kooperation mit dem Kreis-
jugendring am Valentinstag, 14. 
Februar, um 18 Uhr ein.

Mit dieser Aktion soll an ver-
schiedenen öffentlichen Orten
gemeinsam durch Tanzen de-
monstriert und damit ein deut-
liches Zeichen gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen in aller 
Welt gesetzt werden. Der Frau-
ennotruf Nürnberger Land wird 
auch dieses Jahr mit einem In-
fostand dabei sein. 

Globale Bewegung
Die globale Bewegung „One-

BillionRising“ (zu  Deutsch: eine 
Milliarde erhebt sich) wurde 
am Valentinstag 2012 gegründet 
und das erste Mal am 14. Febru-
ar 2013 mit einer Massenkund-
gebung unterstützt. Im Jahr 2015 
beteiligten sich bereits mehr als 
200 Länder daran. 

Insbesondere Frauen gingen 
auf die Straße, um ihre Wut und 
ihren Unmut gegen die Gewalt 
sowie die Ungerechtigkeiten ge-
genüber  Frauen und Mädchen 
zum Ausdruck zu bringen. 

Brandaktueller Bezug
Durch die aktuelle Me-Too-Be-

wegung hat der Protest gegen 
Gewalt und Sexismus in diesem 
Jahr dabei einen noch höheren 
Stellenwert erhalten.

Weitere Informationen zur Ak-
tion in Lauf gibt es bei Sus-
anne Hofmann unter Telefon 
09123/950-6491 oder bei der 
Gleichstellungsbeauftragten
des Landkreises, Anja Wirkner, 
unter Telefon 09123/950-6055. 
Der Internetauftritt der Organi-
sation kann unter www.onebilli-
onrising.org gefunden werden.

Schläger am Marktplatz

LAUF — Am Samstagmorgen kam 
es auf dem Marktplatz in Lauf zwi-
schen einem 25- und einem 49-Jähri-
gen zu einer Schlägerei. Der Jüngere 
trat gegen sieben Uhr zunächst ohne 
ersichtlichen Grund gegen das Auto 
des Älteren. Anschließend stieß er 

g g

diesen auch noch um, wobei sich der 

49-Jährige leicht verletzte. Am Pkw 
entstand kein Schaden. Nachdem der 
25-Jährige weiterhin aggressiv blieb, 
wurde er für einige Stunden in Po-
lizeigewahrsam genommen. Vermut-
lich war zu großer Alkoholkonsum 
die Ursache für sein aggressives Ver-
halten. Zeugen des Vorfalls werden 
gebeten, sich bei der Polizei in Lauf 
unter 09123/94070 zu melden.

DIE POLIZEI MELDET


