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Einsatz mit Herz auf Burg Hohenstein
Ehepaar Maul erhält Auszeichnung für die Förderung des Tourismus in Bayern

HOHENSTEIN (lra) — Gertraud 
und Georg Maul aus Hohenstein in 
der Gemeinde Kirchensittenbach er-
hielten die „Medaille für besondere 
Verdienste um die Bayerische Gast-
lichkeit“. Das Ehepaar hat gemein-
sam mit dem „Verschönerungsverein
Hohenstein und Umgebung“ im eh-
renamtlichen Einsatz die Sanierung 
der Burg Hohenstein durchgeführt, 
die rund 15 Jahre dauerte.

Im Rahmen der Reise- und Frei-
zeitmesse „f.re.e“ in München erhiel-
ten die Hohensteiner „Burgherren“ 
die Medaille diesen Mittwoch von 
Ministerialdirigentin Dr. Sabine Ja-
rothe, Leiterin der Abteilung Touris-
mus im Wirtschaftsministerium. 

Zu den ersten Gratulanten gehör-
ten der Bürgermeister der Gemeinde 
Kirchensittenbach, Klaus Albrecht, 
der mit Familie Maul nach Mün-
chen zur Verleihung angereist war, 
und Bernd Hölzel, Leiter der Kreis-
entwicklung im Landratsamt. Höl-
zel überbrachte dem Ehepaar Maul 
Glückwünsche und ein Geschenk von 
Landrat Armin Kroder. 

Erst Burg, dann Privatleben
Ganz besonders freuten sich die 

Mitarbeiterinnen des Nürnberger
Land Tourismus, die Familie Maul 
für diese Auszeichnung vorgeschla-
gen hatten. „Wenn es jemand ver-
dient hat, dann diese beiden“, so die 
einhellige Meinung im Team. Ger-
traud Maul setzt sich seit 1992 als 

Schriftführerin des Verschönerungs-
vereins Hohenstein und Umgebung 
für die Belange der Burg Hohenstein 
ein und pflegt den Kräutergarten im 
Innenhof, den die Mitglieder des Ver-
eins angelegt haben. 

Ihr Mann Georg wurde 1998 zum 
Vorsitzenden gewählt. Seither gönnt 
sich das Ehepaar nicht einmal einen 
längeren Urlaub. „Es gibt ja täglich 
zu tun auf der Burg“, sagt der Vor-
sitzende, und seine Frau fügt hinzu: 
„Es ist viel Arbeit, unser Privatleben 
kommt ziemlich zu kurz.“ 

Sie organisieren das jeden Sommer 
stattfindende Musikfest, Verkaufs-
ausstellungen regionaler Künstler, 
Lesungen und Konzerte in der Burg. 
Gemeinsam mit dem Verein trieben 
sie die Sanierung der Festung vo-
ran, die insgesamt 15 Jahre dauer-
te und unter anderem von Freistaat, 
Europäischer Union, dem Land-
kreis Nürnberger Land, der Gemein-
de Kirchensittenbach und der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz mit 
rund 3,75 Millionen Euro gefördert 
wurde.

Die Hüter der Schlüssel
Das Projekt verlief nicht ohne 

Komplikationen: Während der Ar-
beiten stürzte die äußere Schale 
der Palas-Südwand ein, ein etwa 40 
Quadratmeter großes Loch entstand 
in der Mauer, der Schutt musste von 
den steilen Hängen des Burgangers 
abgesammelt werden. Aber nicht zu-
letzt dank des Einsatzes des Ehe-

paars Maul stemmte der kleine Ver-
ein mit knapp 50 Mitgliedern auch 
diese Herausforderung.

Heute sorgen die beiden Ehren-
amtlichen persönlich dafür, dass die 
Burg für Gäste zugänglich ist. Sie 
kümmern sich um die Beleuchtung 
und die Reinigung der Räume. Zu
den Öffnungszeiten der Burg (März 
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bis November an Sonn- und Feier-
tagen von 11 bis 17 Uhr) überneh-
men sie immer wieder Dienste an der 
Kasse und mittwochs und samstags 
von 11 bis 17 Uhr kann man sich den 
Schlüssel zur Feste direkt bei ihnen 
zu Hause abholen. 

Silber für das Wohl der Gäste
Neben all diesen vielfältigen Auf-

gaben bietet Georg Maul natürlich 
auch Führungen durch die Burg an, 
die mit ihrer Lage auf einem 634 Me-
ter hohen Berg der höchste bewohn-
te Ort Mittelfrankens ist, mindestens 
853 Jahre alt ist und, anders als man 
bei ihrem Aussehen vermuten wür-
de, nie eine Ritterfestung, sondern 
immer ein Amt war. Heute finden 
hier auch Trauungen und Hochzeiten 
statt – dank der Ehrenamtlichen, die 
für ihren Einsatz mit der Gastlich-
keitsmedaille geehrt wurden.

Die „Medaille für besondere Ver-
dienste um die Bayerische Gast-
lichkeit“ wurde erstmals 1982 im 
Zusammenhang mit der Preisver-
leihung zum Wettbewerb „Unser 
gastliches Bayern“ verliehen. Seit-
her erfolgt die Verleihung einer Sil-

bermedaille mit Urkunde durch das 
Bayerische Wirtschaftsministerium
in der Regel einmal jährlich an Per-

sonen, die sich durch ehrenamtliche
Tätigkeit um das Wohl der Gäste in
Bayern verdient gemacht haben.       

Die „Burgherren von Hohenstein“ Georg und Gertraud Maul mit Ministerialdiri-
gentin Dr. Sabine Jarothe (rechts).                            Foto: Bernd Hölzel

Feedback fürs Gehirn
Sparkassenchef Benk übergibt Lebenshilfe 6000 Euro

LAUF — Neurofeedback heißt eine 
innovative Methode, von der insbe-
sondere hyperaktive oder unauf-
merksame Kinder profitieren. Kin-
der können spielerisch und in relativ 
wenigen Therapiestunden lernen,
ihre Hirnaktivität dauerhaft positiv 
zu regulieren. Dank der großzügi-
gen Spendensammlung von Sparkas-
sendirektor Matthias Benk über 6000 
Euro konnte die Frühförderstelle der 
Lebenshilfe Nürnberger Land nun 
ein solches Neurofeedback-Therapie-
gerät anschaffen. 

Renate Thoma, Leiterin des Medi-
zinisch Therapeutischen Fachdiensts 
der Frühförderstelle, stellte die Neu-
rofeedback-Methode jetzt Matthi-
as Benk vor, der mit 6000 Euro die 
vielversprechende Therapieform för-
dert. Statt Geschenke hatte sich der 
Direktor der Sparkasse Nürnberg 
anlässlich seines runden Geburts-
tags von seinen Gästen Spenden zu-
gunsten der Lebenshilfe gewünscht. 

Mittels Elektroenzephalografi e, 
kurz EEG, kann mit dem Neurofeed-
back-Verfahren ermittelt werden,
wann sich das Gehirn konzentriert 
beziehungsweise entspannt, erläu-

tert Renate Thoma: „Wir trainieren 
mit den Kindern diese beiden Hirn-
zustände spielerisch.“ Dazu wird der
Kopf mit Sensoren und Kabeln mit 
einem Rechner verbunden. Auf dem 
Monitor läuft ein Film und auch Mu-
sik wird eingespielt. Auf dem Moni-
tor werden die Eindrücke des Pro-
banden visualisiert – die Basis, um 
die Hirntätigkeit positiv zu program-
mieren.

Neurofeedback basiert auf der
Analyse bestimmter EEG-Ableitun-
gen sowie der Rückmeldung (Feed-
back) an das Gehirn. Vereinfacht 
könne man sich die Therapie wie ein
Videospiel vorstellen, bei dem statt
Mouse oder Joystick die Gedanken
die Steuerung übernehmen; das Ge-
hirn lernt quasi nebenbei durch Be-
lohnung. „Ich freue mich sehr, die
Frühförderung bei dieser neuen The-
rapie-Methode zu unterstützen. Das
ist eine Revolution, die in unserer Re-
gion den Jüngsten helfen wird“, zeig-
te sich Matthias Benk beeindruckt.
Geschäftsführer Norbert Dünkel
dankte im Namen der Lebenshil-
fe. Das Verfahren wird auch von den 
Krankenkassen im Rahmen der Er-
gotherapie finanziert.

Neurofeedback-Therapie: Sparkassendirektor Matthias Benk (rechts) ist an-
getan von der Verwendung seiner Geburtstagsspende, die Renate Thoma und 
Frühförderkind Luci demonstrieren. Mit dabei auch Lebenshilfe-Geschäftsfüh-
rer Norbert Dünkel sowie Vorsitzender Gerhard John.  Foto: D. Kummarnitzky.

Geld für Schülertafel
Schwarzenbruck und Unternehmer spenden

SCHWARZENBRUCK — Der Un-
ternehmer Klaus-Peter Weber und
Schwarzenbrucks Bürgermeister
Bernd Ernstberger haben 4065 Euro 
an die Schülertafel Nürnberger Land 
überreicht.

Im Januar hatte der „Geparden-
mann“, Matto Barfuss, in seiner Mul-
tivisionsshow in der ausverkauften 
Schwarzenbrucker Bürgerhalle die 
Tierwelt Afrikas gezeigt. Die Besu-
cher durften nicht nur einen hochin-
teressanten Abend erleben, sondern 
unterstützten auch mit ihren Ein-
trittsgeldern einen guten Zweck.

Veranstalter waren die Gemein-
de Schwarzenbruck und die Firma 
SBR Schwarzenbruck Immobilien 
GmbH von Klaus-Peter Weber. Die-
ser hatte sämtliche Referenten- und 
Werbungskosten übernommen, die 
Gemeinde hatte die Bürgerhalle kos-
tenlos zur Verfügung gestellt und die 
Kosten für die Plakate und Eintritts-
karten getragen. So kamen die Ein-
nahmen in vollem Umfang der Schü-
lertafel der Tafel Nürnberger Land 
zugute.

Für den Schwarzenbrucker Bür-
germeister Bernd Ernstberger und

seine Mitarbeiterin Claudia Späth 
war es selbstverständlich, bei die-
ser Veranstaltung mitzuwirken. Der 
Schwarzenbrucker Unternehmer
Klaus-Peter Weber ist für sein so-
ziales Engagement hinreichend be-
kannt. Er hat im Zuge seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit bereits mehr
als 2,5 Millionen Euro für gemein-
nützige Zwecke gespendet. 

Die Tafel-Vorstandsmitglieder Mi-
chael Geier und Ursula Eggert zeig-
ten sich hocherfreut bei der offiziellen 
Spendenübergabe im Schwarzenbru-
cker Rathaus. „Wir unterstützen be-
dürftige Schüler, die beispielsweise 
das Geld für die Mittags- bzw. Nach-
mittagsbetreuung nicht aufbringen 
oder Schulartikel und Ausflüge nicht 
bezahlen können. Damit kommen die 
Spenden direkt bei den Bedürfti-
gen an“, so Ursula Eggert, die im Ta-
fel-Vorstand für die Schülertafel zu-
ständig ist. Und Wolfram Bauer, der 
stellvertretende Vorsitzende der Ta-
fel Nürnberger Land, ergänzte: „Wir 
sind in unserer Arbeit auf Mitglieds-
beiträge, Sponsoren- und Spenden-
gelder angewiesen. Nur so können 
wir unser umfangreiches Aufgaben-
gebiet bewältigen.“

Ursula Eggert und Michael Geier (Tafel Nürnberger Land), Klaus-Peter Weber 
mit Geschäftsführerin Susanne Lux sowie Claudia Späth und Bürgermeister 
Bernd Ernstberger (Gemeinde Schwarzenbruck) bei der Spendenübergabe.

Foto: H. Bauer

Ein „Extra“
für Senioren
Spende von „FirstData“

SCHÖNBERG — Mit 1000 Euro 
unterstützen Mitarbeiter des Nürn-
berger Zahlungsdienstleisters
„FirstData“ Senioren mit geisti-
ger Behinderung der Lebenshilfe im 
Nürnberger Land. Die Spende fließt 
abzugsfrei in den Förderfonds, den 
der Sozialverband eingerichtet hat,
um „seine“ Senioren, die im höheren 
Alter nur über ein kleines Taschen-
geld verfügen, bei Ausflügen finanzi-
ell unterstützen zu können.

Bei einer privaten Firmenfeier hat-
ten Mitarbeiter von FirstData über 
1000 Euro gesammelt. „Mit eurer 
Spende unterstützt ihr die Teilhabe 
betagter, geistig behinderter Men-
schen und spendet somit vor allem 
Lebensfreude“, dankte Norbert Dün-
kel, Geschäftsführer der Lebenshil-
fe im Nürnberger Land, den Vertre-
tern von FirstData. Denn Senioren 
mit Behinderung verfügen nach ih-
rer „Werkstättenzeit“ nur noch über 
ein sehr geringes Taschengeld. An 
Freizeit-Extras, wie Ausflüge in den 
Tiergarten, zum Schwimmen oder 
ins Kino, sei nicht zu denken. 

„Wir haben deshalb einen Fonds 
angelegt, der unsere Senioren unter-
stützt. Deshalb ist eure Spende auch 
ein großartiger Beitrag zur Inklusi-
on“, so Norbert Dünkel. „Bei der Le-
benshilfe im Nürnberger Land sehen 
wir unser Geld gut angelegt“, resü-
mierten Andrea Blum und Christian 
Golombek von FirstData. Auch weil 
der Spendenbetrag direkt, also zu 
100 Prozent, in den eigens angelegten 
Fonds fließe. Auch Norbert Mahlich, 
dem 80-jährigen Sprecher der Seni-
orenvertretung, der von TENE-Lei-
terin Martina Voigt begleitet wurde, 
stand die Freude förmlich ins Ge-
sicht geschrieben.

Prävention von der 
ersten Klasse an
AOK bietet „Klasse2000“

RÖTHENBACH — Die AOK Bay-
ern unterstützt erneut Grundschu-
len vor Ort mit einem speziellen 
Präventionsangebot: 44 Kinder der 
Klassen 1a und 1b der Röthenbacher 
Seespitzschule nehmen am Schulpro-
gramm „Klasse2000“ teil. 

Das Programm wurde jetzt mit
der Übergabe durch Friedrich Adel-
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mann von der AOK und Schulleiterin 
Kirsten Hartung gestartet. Mit der 
Klasse2000-Patenschaft bietet die 
AOK ein umfassendes Präventions-
angebot. „Damit sich Kinder gesund 
entwickeln, ist es wichtig, dass sie 
schon im Grundschulalter Erfahrun-
gen mit dem Thema Gesundheit sam-
meln. Genau hier setzt „Klasse2000“ 
an“, so Friedrich Adelmann. 

Das Programm behandelt Themen 
wie „gesund essen und trinken“, Be-
wegung und Entspannung, aber auch 
Problem- und Konfliktlösung. „So 
lernen die Kinder, was sie tun kön-
nen, damit es ihnen selbst und ande-
ren gut geht“, erklärt Schulleiterin 
Kirsten Hartung. 

„Lohi“ Lauf in neuen Händen

LAUF — Seit Anfang des Jah-
res ist die Beratungsstelle der Lohn-
steuerhilfe in Lauf in neuen Händen.
Christian Schimek von der Lohn-
steuerhilfe Bayern (Lohi) hat die 
Räumlichkeiten der Lohnsteuerhilfe 
Franken und Sachsen übernommen. 
Ein Vorteil für die Vereinsmitglie-
der und Laufer Bürger ist, dass sie 
sich wie bisher in der Hermannstra-
ße 23 in Sachen Steuererklärung be-
raten lassen können. Der neue Bera-
tungsstellenleiter Christian Schimek
bringt mehr als 26 Jahre Berufser-
fahrung mit. 

IN WENIGEN ZEILENNicht blauäugig in die Selbstständigkeit
„Gründercheck“ von IHK und Wirtschaftsförderung gab Tipps für Unternehmer 

NÜRNBERGER LAND (lra) − 
Zum 23. Mal fand im Landratsamt in 
Lauf der „Gründercheck“ statt. Refe-
rent Marko Dietsch prüfte die Pläne 
von zehn Selbstständigen in spe auf 
ihre Tauglichkeit.

Die Gründungsideen der Teilneh-
menden waren breit gefächert: Das 
Spektrum erstreckte sich von ei-
ner Schreinerei über eine Heilprak-
tiker-Praxis bis zu einer Cafeteria. 
Dietsch erläuterte im Tagesworkshop 
Themen wie Finanzierung, Unter-
nehmensrechtsformen und Business-

plan und warf ein prüfendes Licht 
auf Unternehmensidee und Unter-
nehmerpersönlichkeit.

Er warnte vor übertriebenem Op-
timismus  und  Blauäugigkeit:  Sehr 
viele Jungunternehmer gingen ohne 
ausreichende Kenntnisse in die 
Selbstständigkeit, was in Enttäu-
schung und Schulden enden kön-
ne. Doch allein durch ihre Anwesen-
heit bewiesen die Teilnehmer, dass 
sie sich gründlich mit dem Thema 
auseinandersetzten. Frank Richartz 
von der Wirtschaftsförderung, die 
die Veranstaltung initiiert hatte, und 

Lendita Medina von der IHK schlos-
sen aus der regen Teilnahme: „Der 
Drang zur Selbstständigkeit ist trotz 
aller Risiken ungebrochen.“

Die Erkenntnis der Teilnehmer 
war, dass eine erfolgreiche Existenz-
gründung viel Vorbereitung bedarf. 
Durch das Seminar fühlen sich vie-
le allerdings nun in der Lage, sich 
diesen Herausforderungen zu stel-
len. Einige fanden jedoch auch her-
aus, dass die Selbstständigkeit kei-
ne Lösung für sie ist. Der nächste 
Gründercheck findet am 5. Dezem-
ber statt.


