
Nürnberger Nachrichten 10/01/2014

Copyright (c)2014 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 10/01/2014 Januar 10, 2014 9:22 am / Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)


GEORGENSGMÜND — Nun ist es
offiziell: Ortssprecher Friedrich Kolb
darf bei den Sitzungen am Tisch des
Gemeinderats sitzen und mitdiskutie-
ren. Nach dem Ausscheiden des einzig
verbliebenen Petersgmünder Gemein-
derats aus gesundheitlichen Gründen
wählte der Ortsteil einen eigenen Spre-
cher. Die Wahl fiel auf Friedrich
Kolb, der vor dem Gemeinderat jetzt
die Eidesformel ablegte. „Wir haben
heuer viel vor“, nordete Bürgermeis-
ter Ben Schwarz den „Neuling“ gleich
ein.

Und noch ein Neuling am Tisch
durfte das Wort ergreifen: Nadine
Menchen, Geschäftsführerin der Loka-
len Aktionsgruppe (LAG) ErLebens-
welt Roth. Zehn Jahre betreue sie
schon die LEADER-Pro-
jekte im Landkreis, doch
kein einziges Mal sei sie
in den Gemeinderat von
Georgensgmünd eingela-
den worden, sagte sie.
Umso größer die Freude,
dass der Gemeinderat
nicht nur seine Mitglied-
schaft auch künftig zuge-
sichert hat, sondern auch
gleich gebeten hatte,
mehr über die Teilnahme
an der Förderperiode
2014 bis 2020 zu erfah-
ren.

„In der Förderperiode
bis 2013 wurden im
Landkreis Roth 50
LEADER-Projekte be-
willigt“, berichtete Men-
chen. Roth lag damit
deutlich über dem Durch-
schnitt der 58 bayeri-
schen Fördergebiete. Die
50 beantragten Projekte

umfassen ein förderfähiges Investiti-
onsvolumen in Höhe von rund 4,4 Mil-
lionen Euro. Für diese Projekte wur-
den Fördermittel in Höhe von rund
2,1 Millionen Euro bewilligt.

„Stellen sie nicht die Projekte und
die Fördersumme in den Mittelpunkt
der Betrachtung. Sehen sie den Mehr-
wert“, appellierte Menchen. Damit
meinte sie unter anderem verbesserte
Zusammenarbeit über Verwaltungs-
grenzen hinweg, Unterstützung regio-
naler Initiativen, Erhöhung der regio-
nalen Wertschöpfung oder Bürgerbe-
teiligung. Tenor: „Nachhaltigkeit“.
Derzeit würden die genehmigten Pro-
jekte noch abgewickelt (bis 2015) und
die Vorbereitungen für die Bewer-
bung für die Förderperiode 2014 bis
2020 getroffen.

Hierfür sei erneut ein regionales
Entwicklungskonzept zu erstellen.
Dieses könne auf den Strategien des
bestehenden aufbauen. Neben bewähr-
ten Handlungsfeldern wie Tourismus,
Kultur oder Natur und Umwelt könn-
ten der demographische Wandel, aber
auch Jugend- und Seniorenangebote
neue Schwerpunkte für die kommen-
den Jahre werden, sagte Menchen.

Mit Unterstützung durch das För-
derprogramm LEADER konnten zu-
letzt auch in Georgensgmünd zwei
Projekte umgesetzt werden: der natur-
nahe Seminarraum der Hämmerleins-
mühle und der Radwegeschluss von
Georgensgmünd nach Niedermauk.

Und wie könne die Rezatstadt künf-
tig von diesem Förderprogramm profi-
tieren? „Ideen sind gefragt“, betonte
Menchen. Antragssteller könnten
auch Vereine sein. Wichtig sei jedoch,
dass das Projekt der jeweiligen
Region zugute kommen müsse.

So eine Idee könnte die bessere
Beschilderung und Darstellung der
jüdischen Zeugnisse in Georgens-
gmünd sein. Wie dies unter anderem
auch schon der Arbeitskreis jüdische
Kultur andiskutiert hat. Durch die
Ausstellung und die Veranstaltungen
zum Gedenkjahr 2013 habe sich deut-
lich gezeigt, berichtete Ben Schwarz,
dass die Relikte des Landjugendtums
in Georgensgmünd in der Region ein
Alleinstellungsmerkmal besitzen.
Dann wäre es gut, wenn außerhalb
von Führungen informative Hinweis-
tafeln angebracht wären, und zwar
nicht nur vor der Synagoge, sondern
auch beim Taharahaus und am Juden-
friedhof. Auch sei daran gedacht, dass
die vorhandenen Zeugnisse des Land-
judentums museal aufgearbeitet oder
als Dauerausstellung aufbereitet wer-
den könnten. dg

ROTH — Hochachtung für Thomas
Hitzlsperger und das Bekenntnis zu
seiner Homosexualität. Einen Tag,
nachdem ein Interview mit dem ehe-
maligen Fußballprofi und National-
spieler veröffentlicht wurde, sind sich
viele Funktionäre unserer heimischen
Amateurvereine darin einig, dass dies
ein wichtiger und richtiger Schritt
war. Ob Hitzlspergers Tabubruch
etwas an den bestehenden Verhältnis-
sen im Profifußball ändert, ist ihrer
Meinung nach allerdings fraglich.

„Hätte er schon früher machen kön-
nen“, meint Bernhard Hauber, Fuß-
ballabteilungsleiter des TV Hilpolt-
stein, zum Outing des ersten promi-
nenten deutschen Fußballspielers,
glaubt aber nicht, dass der frühere
Nationalspieler das Bekenntnis zu sei-
ner sexuellen Orientierung schon wäh-
rend seiner aktiven Zeit hätte wagen
können. Auch da wäre Hitzlspergers
Schritt sicher von vielen Seiten gelobt
worden, doch ob er dann weiter in der
knallharten Welt des Profifußballs
hätte bestehen können – da ist nicht
nur Hauber skeptisch.

„Man erinnere sich nur an die Reak-
tion in den Stadien, als Tim Wiese,
damals bei Werder Bremen, in einem
rosa Trikot aufgelaufen ist“, erklärt
Andreas Ullmann, Fußballabteilungs-
leiter und Torwart beim TSV Heideck.
Und damals sei es ja wirklich nur um
die Farbe der Sportbekleidung gegan-
gen. Homosexualität und die damit
von der Gesellschaft assoziierten
Attribute, das könne von vielen ein-
fach nicht mit einer Mannschaftssport-
art wie Fußball in Einklang gebracht
werden, ist sich Ullmann sicher. In
einer Individualsportart sei der unver-
krampfte Umgang mit diesem Thema
schon eher vorstellbar.

In dieselbe Kerbe schlägt Jürgen
Wellert, Trainer des TSV Rothaurach,
der über Jahrzehnte hinweg mit vie-
len Mannschaften gearbeitet hat. „Bei
unserer Fan-Landschaft im bezahlten
Fußball ist es nicht möglich, mit dem
Thema verständnisvoll umzugehen“.
Man brauche nicht viel Phantasie, um
sich vorzustellen, wie jedes Auswärts-
spiel für einen Spieler, der offen zu sei-
ner Homosexualtität stehe, zu einem
Spießrutenlauf werde.

Wenn es für fanatische Anhänger ir-
gendeinen Ansatzpunkt gebe, wie
man einen gegnerischen Fußballer fer-
tig machen könne, dann werde das ein-
fach ausgenutzt. Man erinnere sich
nur an die Spiele, als der frühere Bay-
ern-Keeper Oliver Kahn mit Bananen-
schalen beworfen wurde, oder an die
rassistischen Schmährufe gegenüber
einigen farbigen Spielern.

Gesprächsbedarf in den Vereinen
über homosexuelle Spieler bestand
nach Aussage der Befragten bisher
nicht. „Vielleicht ist das ja jetzt der
richtige Zeitpunkt, um das Thema in
der Mannschaft anzusprechen“ meint
Roland Molter, Abteilungsleiter des
TSV Georgensgmünd. Gleichzeitig
fragt er sich, warum sich im Frauen-
fußball die Frage nach gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften nicht
mehr stelle. „Da wird das im Gegen-
satz zu den Männern akzeptiert.“

Bernd Kraus, Fußballabteilungslei-
ter beim TV21Büchenbach, ist zuver-
sichtlich, dass das Outing eines Spie-
lers vereinsintern für keine Probleme
sorgen sollte. „Er würde bei uns die
volle Unterstützung der Abteilung
erhalten“, beteuert Klaus und ist
damit auf einer Linie mit den übrigen
Befragten. Natürlich seien Gespräche
in der Mannschaft nötig, aber es
würde grundsätzlich akzeptiert. ace

GEORGENSGMÜND — Für die
Sanierung der Treppenanlage am
Zehentstadel wurde nun im zweiten
Anlauf der Auftrag erteilt. Dieser
ging für 78895 Euro an die Firma Wag-
ner, Gunzenhausen. Die Kostenschät-
zung lag noch bei 52000 Euro.

Die erste Ausschreibung war im ver-
gangenen Jahr aufgehoben worden,
da die Angebotssummen den Kosten-
rahmen bei Weitem überstiegen. Mit
einer Neuausschreibung, die eine Stre-
ckung des Ausführungszeitraums be-
inhaltete, hatte der Gemeinderat ge-
hofft, deutlich günstigere Preise zu
erhalten. Weit gefehlt.

Bauamtsleiter Martin Mehl ver-
suchte den Mehraufwand zu erläu-
tern. Ein Grund sei sicherlich, dass
die Kostenschätzung die Sicherunga-
maßnahmen an den angrenzenden
Mauern nicht enthalten hätte. Auch
sei die Baustelle nur schwer zugäng-
lich und es müsste mit Kleinstgeräten
gearbeitet werden. Auch sei beim Ein-

bau viel Handarbeit nötig, was sich in
den Kosten niederschlagen würde.

„Viele Firmen haben einfach ihre
Auftragsbücher voll“, mutmaßte auch
Gerhard Heckel (SPD). Georg Vogel
(Wir Gmünder) kritisierte die Kosten-
schätzung, die er als zu niedrig ein-
stufte. Bürgermeister Ben Schwarz
betonte jedoch, dass man sich sehr
wohl verschiedene Varianten ange-
schaut habe. Derartige Arbeiten mit
Eigenleistung auszuführen, sei in die-
sem Fall ebenfalls nicht möglich, da
die Planung mit der Städtebauförde-
rung abgesprochen sei und es dafür
Fördergelder gebe. Diese würden bei
Eigenleistungen entfallen.

„Wir müssen nun diese Kröte schlu-
cken“, appellierte Jürgen Richter
(Liste Leben&Bewahren). Zudem
seien die Planungen schon viel zu weit
fortgeschritten. „Wir wollten den
Weg, also müssen wir da durch“,
meinte auch Georg Schiffermüller
(CSU). Letztendlich erfolgte der Zu-
schlag einstimmig. dg

Mit seinem Outing hat Ex-Fußballprofi Hitzlsperger für einen Tabubruch gesorgt,
der längst fällig war, glauben auch heimische Sportfunktionäre. Foto: ar/NN

Gute Ideen ziehen Fördergelder nach sich
Nadine Menchen von ErLebenswelt Roth referierte über LEADER-Projekte im Landkreis

BÜCHENBACH — Filmreife
Szenen spielten sich in der Nacht
zum Donnerstag in und vor einem
Mehrfamilienhaus in Büchenbach
ab: Schüsse, rechtsradikale Paro-
len und Musik der rechten Szene
waren aus einer Wohnung zu
hören.

Gegen 2 Uhr wurde die Polizei
nach Büchenbach zu einer Feier
gerufen, nachdem aus einer
Wohnung heraus Schüsse, rechte
Musik und rechte Parolen zu
hören waren. Beim Eintreffen der
Streife war die Musik immer noch
lautstark zu hören. Der 29-jäh-
rige Wohnungsinhaber verwehrte
der Polizei den Zutritt zu seiner
Wohnung, also verschafften sich
die Beamten Zugang, indem sie
den Mann zur Seite schoben.

In der Wohnung und vor dem
Mehrfamilienhaus fanden sie
mehrere Hülsen abgeschossener
Schreckschussmunition. Zudem
roch es noch nach verschossener
Treibladung.

Offensichtlich hatten drei Män-
ner zwischen 27 und 33 Jahren,
von denen einer beim Eintreffen
der Polizei bereits schlief, in der
Wohnung eine Geburtstagsfeier
veranstaltet und dabei auch mit
einer Schreckschusspistole ge-
schossen. Scharfe Munition lag
offen sichtbar herum.

Gefesselt
Die Polizei sah Gefahr im Ver-

zug und kündigte eine sofortige
Wohnungsdurchsuchung an. Als
der Wohnungsinhaber sich da-
gegen widersetzte, wurde er ge-
fesselt. Dabei wurde ein Beamter
leicht verletzt, ist aber weiterhin
dienstfähig. Bei der Durch-
suchung fanden die Polizisten
etliche Gegenstände, die dem
rechtsradikalen Gedankengut zu-
geordnet werden.

Der Besitzer der Wohnung
wurde vorläufig festgenommen,
nach polizeilicher Behandlung
und einer Blutentnahme aber
wieder auf freien Fuß gesetzt, da
keine Haftgründe vorlagen. Er
muss sich nun wegen zahlreicher
Delikte verantworten. Die Krimi-
nalpolizei Schwabach hat die
weiteren Ermittlungen übernom-
men. Über die Anklage entschei-
det dann die Staatsanwaltschaft.

Politisch nicht aufgefallen
Weder über die drei Männer

noch über das Haus gab es, so
sagte eine Polizeisprecherin auf
Anfrage unserer Zeitung, Er-
kenntnisse. „Keiner der drei Män-
ner ist bisher politisch in irgendei-
ner Weise in Erscheinung getre-
ten.“ rhv/car

GEORGENSGMÜND — Verbal zog
Bürgermeister Ben Schwarz in der ers-
ten Gemeinderatssitzung des neuen
Jahres seinen Hut vor Elisabeth Röß-
ler, der Vorsitzenden des am 18. Juni
2013 gegründeten Seniorenbeirats
Georgensgmünd: „Kompliment, was
sie und ihr Team in diesem halben
Jahr geschafft haben“.

Der Seniorenbeirat will sich für die
besonderen Interessen und Anliegen
der älteren Bürgerinnen und Bürger
einsetzen und das Miteinander zwi-
schen den Generationen in der
Gemeinde Georgensgmünd stärken
und unterstützt entsprechende Aktio-
nen. Elisabeth Rößler sieht dieses Gre-
mium aber auch als Interessenvertre-
tung der älteren Mitmenschen in der
Gemeinde gegenüber dem Rat und der
Verwaltung. Um die Lebenssituation
älterer Menschen in der Gemeinde zu

verbessern, sollen intern Anregungen
zusammengetragen und der
Gemeinde Lösungsvorschläge unter-
breitet werden. Gehör fand bereits
der Antrag, den Bürgersteig an der Rit-
tersbacher Straße abzusenken. „Der
Beschluss steht, die Umsetzung wird
folgen“, versprach der Rathaus-Chef.

In den ersten Wochen und Monaten
seit der Gründung ging es zunächst
darum, diesem neuen Gremium Struk-
tur zu geben. So wurden drei Arbeits-
gruppen gebildet: „Bildung und Kul-
tur“, „Wohnen im Alter“ und „Ver-
kehr und Sicherheit“. Diese Arbeits-
gruppen arbeiten weitgehend selbst-
ständig, sind aber über ihre Sprecher
mit dem Vorstand vernetzt.

Zusammentragen will man auch,
welche Angebote es für Senioren am
Ort bereits gibt und wo Nachholbe-
darf besteht. Eine Impulveranstal-
tung dazu ist im März geplant.

Das erste konkrete Projekt des
Seniorenbeirats heißt „Bürger helfen
Bürgern“: Wer helfen kann und will,
meldet sich beim Seniorenbeirat. Man
gibt gleichzeitig an, welche Art von
Hilfe zu welchen Zeiten geleistet wer-
den kann. Hierzu wurde ein Faltblatt
erarbeitet, das in der Gemeindever-
waltung und in vielen Einrichtungen
und Geschäften in Georgensgmünd
und Umgebung ausliegt.

Dieser kostenlose soziale Hilfs-
dienst kann von jedem Bürger, der
wegen Alter, Krankheit, Behinderung
oder einer Notlage auf aktive haus-
haltsnahe Hilfe Dritter angewiesen
ist, in Anspruch genommen werden,
sofern die erforderliche Hilfe nicht
aus dem nahen Verwandtenkreis er-
bracht wird. Anliegen ist es, mit allen
Organisationen und Verbänden, der
Kommune, den Kirchengemeinden,
Firmen und den Mitbürgern zusam-

men zu arbeiten. 48 Hilfsangebote
seien bereits eingegangen, informierte
Elisabeth Rößler. Und zwölf Anfragen
seien vermittelt worden.

Mitgearbeitet wird gleichzeitig am
„Seniorenpolitischen Gesamtkon-
zept“ für den Landkreis Roth. Es geht
hierbei um ein Konzept, das insbeson-
dere Senioren ein altersgerechtes
Leben in ihrer Heimat ermöglicht.

Avisiert wird vor Ort auch eine
Aktion „Tag des Busses“. Rößler wies
auch auf die Gemeindeseite im Inter-
net hin, dort finden sich unter dem
Stichwort „Seniorenbeirat“ Ziele,
Angebote, Termine, Neuigkeiten und
Ansprechpartner. Ihr Ausblick: „Wir
wollen in Georgensgmünd etwas bewe-
gen und mithelfen, dass der Ort eine
freundliche Gemeinde für alle Genera-
tionen wird“. „Hierzu sind Sie auf
dem richtigen Weg“, dankte Bürger-
meister Ben Schwarz. dg

Konzert mit Schola
ROTH — Ein Konzert mit der Schola

Gregoriana am Eichstätter Dom fin-
det am Samstag, 11. Januar, um 19.15
Uhr in der Pfarrkirche in Roth statt.
Gesungen werden ein gregorianischer
Choral sowie Chorsätze und Orgel-
werke. An der Orgel ist Maximilian
Pöllner, die Leitung hat Domkapell-
meister Christian Heiß. Der Eintritt
zum Konzert zugunsten der Arbeit
des Orgel- und Kirchenmusikvereins
Roth ist frei. Spenden werden erbe-

ten. Die Schola Gregoriana gestaltet
bereits die Messe um 18 Uhr mit.

Kornhaus im Visier
SPALT – Die Kostenentwicklung

und der Stand der Sanierung des
Kornhauses, die Dorferneuerungsmaß-
nahmen in Massendorf, die Erhebung
eines Kurbeitrags stehen unter ande-
rem auf der Tagesordnung der nächs-
ten Spalter Stadtratssitzung. Diese
findet am Dienstag, 14. Januar, um 20
Uhr im Rathaus statt.

,Müssen Kröte schlucken‘
Treppenanlage am Zehentstadel kommt teuerer als geplant

Bürgermeister Ben Schwarz vereidigte den Peters-
gmünder Ortssprecher Friedrich Kolb (r.).F.: Gsänger

Schüsse und
Nazi-Parolen
Polizei hob in Büchenbach
eine Feier von Rechten aus

IN WENIGEN ZEILEN

Jedes Auswärtsspiel wird zum Spießrutenlauf
Hiesige Fußballabteilungsleiter zollen Thomas Hitzlsperger Hochachtung, glauben aber nicht an Veränderung

Den Senioren am Ort eine gewichtige Stimme geben
Neugegründeter Beirat hat sich ein festes Fundament gegeben — Engagiertes Team — Projekt: Bürger helfen Bürgern
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