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L O K A L E S

Landkreis alsVordenker
Junge Leute in der Region sollen nicht verloren gehen

Gewalt keinesfalls hinnehmen
Fachtagung in Roth setzt ein Zeichen zum Schutz von Kindern und ihren Müttern

Rudolf Wüst ließ alle hinter sich
Stimmungsvolle Königsproklamation bei den Hechlinger Schützen

Fachtagung in der Rother Kulturfabrik: Gewalt gegen Frauen und Kinder soll nicht hingenommen werden. Foto: Graff

Die neuen Würdenträger der „Kapellenschützen“ Hechlingen. Foto: Tippl

ROTH (sgr) – Eine starke überregi-
onale Allianz für junge Opfer häusli-
cher Gewalt ist in der Rother Kultur-
fabrik begründet worden. Initiatorin-
nen aus den vier Landkreisen Roth,
Weißenburg-Gunzenhausen, Nürn-
berger Land und der Stadt Schwa-
bach hatten zum Fachtag „Frühe
Kindheit und häusliche Gewalt“ ein-
geladen. Über 250 Fachleute unter-
schiedlichster Gebiete – mit medizini-
schem, pädagogischem, sozialem und
politischem Hintergrund – kamen, um
gemeinsam ein stabiles und engma-
schiges Netz zum Schutz der Kinder
und ihrer Mütter zu knüpfen.

„Koordinationsstelle Kinder-
schutz“, kurz Koki, heißen die Ein-
richtungen, die in den drei Landkrei-
sen und der Stadt Schwabach ein nie-
derschwelliges Beratungs- und Hilfs-
angebot für betroffene Familien orga-
nisieren. Gemeinsam mit den vier
Gleichstellungsbeauftragten und dem
Schwabacher Anna-Wolf-Frauen-
haus, in dem Frauen und Kinder aus
der gesamten Region Aufnahme und
Begleitung finden, brachten die Koki-
Frauen um die Rother Koki-Beauf-
tragte Nina Schöppner und die
Gleichstellungsbeauftrage des Land-
kreises Roth Claudia Gäbelein-Stad-
ler das erste Treffen in so großer Run-
de auf den Weg, um Fachleute an vie-
len Stellen für das Thema zu sensibili-
sieren und zu mobilisieren.

„Niemand soll sich alleingelassen
fühlen“, betonte die Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Nürnberger
Land AnjaWirkner im Namen der Initi-
atorinnen. „Wir alle hier bilden ein
Netzwerk von Wahrnehmung und Hilfe,
nutzen Sie dieses Netz auch über den
Tag hinaus. Geben Sie den Kindern, die
selbst oft noch gar nicht sprechen kön-
nen, eine Stimme.“

Dass das bitter nötig ist, zeigen die
erschreckenden Zahlen: Ein Drittel der
Gewalthistorien beginnen mit der
Schwangerschaft, schon Ungeborene
machen erste Gewalterfahrungen. Zehn
Prozent aller Jugendlichen wissen von

Erfahrungen schwerer Gewalt in der
Familie zu berichten. Im Erwachsenen-
alter hat jede vierte Frau massive kör-
perliche und psychische Übergriffe er-
lebt. „Es steht ja leider außer Frage,
dass jeder damit zu tun hat, es ist die
Frage, wie man damit umgeht“, betonte
die Leiterin des Schwabacher Frauen-
hauses Andrea Hopperdietzel.

Ein Referat zu den Auswirkungen von
Gewalt in der Partnerschaft auf die frü-
he Kindheit leitete die inhaltliche Ar-
beit ein. Die Rother Frauenärztin Dr.
Gabriele Brehm,Peter Grundler von der
Beratungsstelle „Männer gegen Män-
nergewalt“, Britta Gehrke-Kleine vom
Allgemeinen Sozialdienst, Frauenhaus-
Leiterin Andrea Hopperdietzel und An-
negret Steiger von der Polizei Mittel-
franken lieferten Einblicke in die Pra-

xis und standen den Tagungsteilneh-
mern zur Diskussion zur Verfügung.
Mindestens genauso wichtig waren aber
die organisierten Freiräume, in denen
die Tagungsteilnehmer aufeinander zu-
gehen und sich persönlich kennenler-
nen konnten.

Das Leid wahrnehmen, Hilfe anbie-
ten und Unterstützung organisieren –
dazu wolle der Fachtag alle Kolleginnen
und Kollegen in Kliniken, Arztpraxen,
Beratungsstellen, Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Schulen ermutigen.
Gegenseitiges Vertrauen, Kommunika-
tion und Zusammenarbeit über Fachbe-
reiche und Landkreisgrenzen hinweg

HECHLINGEN (pet) – „Treffen,
wenn’s drauf ankommt“ heißt es bei
den Königswettbewerben der Schüt-
zen. Dies gelang Rudolf Wüst beim
Königsschießen der Hechlinger Ka-
pellenschützen. Er holte sich mit ei-
nem 311-Teiler die Krone der Schüt-
zen. Zur Damenkönigin wurde Annet-
te Bergdolt proklamiert, neuer Ju-
gendkönig ist Tizian Schmidt und
erstmals in der langen und erfolgrei-
chen Schützenkarriere holte sich Tho-
mas Eisen den Pistolentitel.

Zum Schützenumzug fanden sich
viele Vereinsmitglieder, Ortsbürger
und Interessierte ein. Schützenmeister
Harald Heck wertete dies als ein be-
eindruckendes Bild der Zusammenge-
hörigkeit und der Unterstützung. Dem
Jahreshöhepunkt, der Proklamation
der Könige, schickte der Schützen-
meister im Sport- und Schützenheim
seinen Dank für die rege Teilnahme
und die Organisation des Festabends

an sein Team voraus. „Egal ob mit Pis-
tole oder Gewehr, der Rudolf Wüst
trifft, wenn es drauf ankommt“, kom-
mentierte Heck das Ergebnis des
langjährigen Schützen beim Königs-
wettbewerb. Wüst, seit über 30 Jahren
aktiv im Verein, konnte bislang nur
einen Jugendkönigstitel erringen und
setzte jetzt die Krone des Schützen-
sports drauf.Vizekönig wurde Ehren-
schützenmeister Richard Buckel.

Bei den Damen konnte man mit
einem Erfolg der starken Schützin
Annette Bergdolt rechnen. Etliche
Königstitel hat sie schon erreicht
und sicherte sich in diesem Jahr mit
einem 277-Teiler die Damenkönigs-
würde. Spannend gestaltete sich die
Proklamation bei der Jugend, denn
erst beim Festumzug und unmittel-
bar vor der Haustür erfuhr Tizian
Schmidt, dass sein 252-Teiler zum
Jugendkönigstitel gereicht hatte.
„Alle hielten dicht“, so Heck, und so

war die Überraschung perfekt. Erste
Ritterin wurde Jana Schmidt. Ein
glatter 90-Teiler bescherte Thomas
Eisen, der bereits vor einigen Jahren
als verantwortlicher Schützenmeister
die Kapellenschützen leitete, den
Pistolenkönigstitel. Als aktiver Run-
denwettkampfschütze liefert er im-
mer gute Ergebnisse ab, konnte je-
doch erstmals den Königstitel errei-
chen. Sebastian Burger rangierte auf
dem zweiten Rang bei den Pistolen-
schützen.

Im Rahmen der Veranstaltung wur-
den auch die Vereinsmeister geehrt.
Sebastian Burger holte sich den Titel
bei den Pistolen, in der Schützen-
klasse wurde Tim Gutmann Vereins-
meister, Christine Eisele bei den Da-
men, Dominik Schmidt in der Juni-
orenklasse, Delia Bieber bei der Ju-
gend und in der Schülerklasse holte
sich der neue Jugendkönig Tizian
Schmidt die Vereinsmeisterehre.

PAPPENHEIM (ley) – Die starke
Wirtschaft in Deutschland braucht
dringend Nachwuchs. Um die Berufs-
anwärter spannen sich immer größere
Netzwerke. Doch es gibt auch einen
alarmierenden Paralleltrend: „Immer
mehr Jugendliche und junge Erwach-
sene haben kaum noch Chancen auf
gesellschaftliche Teilhabe“. So hieß es
im Programm einer Tagung in Pap-
penheim mit der Intention, „Verloren-
gegangene“ zurückzugewinnen.

Der biblische Sprachgebrauch macht
dabei den Ernst der Lage mehr als
deutlich. Allerdings ist man erst jetzt
dabei, ihn auch so richtig zu erkennen.
Altmühlfranken spielt hierbei die Vor-
reiterrolle. Im Evangelischen Bildungs-
und Tagungszentrum beschäftigten
sich erstmals in Bayern Delegierte mit
dieser Thematik auf Landkreisebene.
So bemerkte es am Rande jemand, der
es wissen muss: Klaus Umbach,Vorsit-
zender der Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendsozialarbeit. Ziel müsse eine
stärkere Vernetzung der maßgeblichen
Stellen sein, erklärte er.

Der Gedanke ist zwar nicht unbe-
dingt neu, doch wurde er bei dieser Ta-
gung auf eine neue Ebene gehoben. Bei
dem vom Verein „Präventionswegwei-
ser“ um denVorsitzenden Thomas Thill
angeregten Treffen begnügte man sich
nicht damit, auf vorhandene Netzwer-
ke zu verweisen, sondern klopfte sie
auch auf ihre Tragfähigkeit ab. Enge
Maschen genügen eben nicht, die Stri-
cke sollten auch belastbar sein durch
gelebte Kooperation der Partner.

Im Thüringer Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt kannten sich die einzelnen
öffentlichen Stellen, die sich um ge-
fährdete Jugendliche kümmern, früher
„nur informell“. So habe man sich auf-
gemacht, die Schnittstellenarbeit zu
verbessern, um künftig „Verschiebe-
bahnhöfe zu vermeiden“ und die Ju-
gendhilfe zentral zu koordinieren, er-
klärten Markus Thümmig vom Jobcen-
ter sowie Cornelia Herpe alsVertreterin
des Jugendamts in Saalfeld-Rudol-
stadt. Das zog einen verstärkten Aus-
tausch der Akteure und wechselseitige
Hospitationen nach sich. Daraufhin
wurde auch Kritik laut nach dem Mot-
to: „Ihr müsst ja Zeit haben!“ Ein Ar-
gument,das Herpe richtig erboste,denn
es werde ja genau dadurch Zeit einge-
spart, indem man sich mit den Zustän-
digkeiten und Kompetenzen der Kolle-

gen anderer Stellen genau befasse. Cor-
nelia Herpe erntete für diese Worte zu-
stimmendes Kopfnicken von vielen der
über 100 Tagungsteilnehmer, darunter
Fachleute aus der Sozial-, Jugend-,
Schul-, Bildungs- und Ausbildungsar-
beit, der Berufsberatung und Arbeits-
vermittlung sowieVertreter öffentlicher
Institutionen.

Eine gezieltere Zusammenarbeit
wird auch im Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen angestrebt.WenigeTage
vor der Fachtagung in Pappenheim et-
wa war vonVertretern des Jugendamts,
des Jobcenters und der Arbeitsagentur
Ansbach-Weißenburg eine Vereinba-
rung unterzeichnet worden. Sie sieht
ganz im Sinne des Thüringer Modells
gegenseitige Hospitationen und Ab-
stimmung derVorgehensweisen vor, da-
rüber hinaus die gemeinsame Planung
konkreter Maßnahmen und Veranstal-
tungen. Landrat Gerhard Wägemann,
Agenturleiter Reinhard Flöter und Job-
center-Geschäftsführer Bernd Burg-
schneider bekräftigten in einer Podi-
umsdiskussion, dass man es sich heut-
zutage gar nicht leisten könne, das Po-
tenzial junger Menschen einfach
brachliegen zu lassen. Es gelte aber
auch, „sie dort abzuholen, wo sie sich
auch befinden“, so der Landrat.

Allseits gelobt wurden bei der Ta-
gung niedrigschwellige Einrichtungen
wie die Jugendwerkstatt in Langenalt-
heim. Anreas Oehme von der Universi-
tät Hildesheim mahnte an, den einge-
schlagenen Weg im Landkreis auch
weiter zu verfolgen und noch spezifi-
schere Projekte zu entwickeln. Er erin-
nerte daran, dass laut einer Studie eine
„wertschätzende Grundhaltung“ ge-
genüber den Jugendlichen sowie Res-
pekt vor den unterschiedlichen Lebens-
wegenVoraussetzung für eine gelingen-
de Integration in die Gesellschaft sei.
Der Handlungsbedarf an sich sei groß,
denn die Gefahr, aus dem sozialen Ge-
füge herauszufallen, sei gestiegen, wie
Tagungsmoderatorin Barbara Klamt
ausführte. Sinnvoll seien hier auch
konkrete Soforthilfemaßnahmen wie
die Einrichtung einer Notschlafstelle
beziehungsweise eines Wohnungsange-
bots zur kurzfristigen Unterbringung
junger Menschen. Außerdem solle der
Jugendhilfeplan fortgeschrieben und
weitere Akteure wie Industrie und
Handwerk ins Netzwerk integriert
werden, fasste sie zentrale Ergebnisse
der Tagung zusammen.

komme den Opfern zugute, weil da-
durch viele verschiedene Kompetenzen
gebündelt werden und sich neue Wege
öffnen. „Wenn wir uns nicht nur vom
Telefon kennen, werden dieWege kürzer
und die Hilfe effektiver“, ist sich Nina
Schöppner sicher. „Es reicht nicht, je-
mandem einen Flyer in die Hand zu
drücken. Unser Ziel muss es sein, im
persönlichen Kontakt Hemmschwellen,
Hilfe anzunehmen, abzubauen und in-
dividuell und unbürokratisch Unter-
stützung zu organisieren.“ Dass Anony-
mität undVertraulichkeit dabei gewahrt
bleiben, sei selbstverständlich.

„Wir gehen mit gutem Beispiel voran
und über Grenzen hinaus“ lautet das
Fazit der Initiatorinnen. „Das Netz ist
geknüpft. Wir hoffen, dass es weiter
wachsen kann.“

Für jeden Anlass
die richtigen Karten…
… zum Beispiel bei Geburt, Verlobung,

Hochzeit, Jubiläum und auch bei Sterbefällen.

Ihre Druckerei

Emmy Riedel GmbH
91710 Gunzenhausen · Weinstraße 6

Telefon 0 98 31/50 08 63 · Telefax 0 98 31/50 08 70
druckerei@emmy-riedel.de · www.emmy-riedel.de

Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen.

Nach 64 glücklichen Ehejahren ist mein innigstgeliebter Mann,
Bruder, Pate, Onkel, Schwager, der Mittelpunkt aller unserer
Familien, nach schwerer Krankheit für immer von uns gegangen.

Herr Karl Wagner
* 26. 4. 1922 † 11. 5. 2013

Wir sind unsäglich traurig und vermissen ihn sehr.

Gunzenhausen, den 13. Mai 2013

In Liebe und Dankbarkeit:

Deine Else, geb. Rosenbauer, Ehefrau
Luise und Alfred Wilewka, Schwester
Gerhard Wagner mit Familie
Ingrid Wagner mit Wolfgang
Willi und Ratana Rosenbauer

Die Trauerfeier findet morgen Dienstag, den 14. Mai 2013, um 13.30 Uhr auf dem alten
Friedhof in Gunzenhausen statt. Von Beileidsbezeigungen bitten wir Abstand zu neh-
men. Kondolenzbuch liegt auf.

tom
AB 13.05.13


