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SCHWABACH STADT UND LAND

„Dir werd’ ich helfen“: Start in den Schlussspurt zur Million
Der Initiativkreis zur Sanierung der Schwabacher Stadtkirche hat schon jetzt Außergewöhnliches erreicht — Großer Dank an alle Spender
VON GÜNTHER WILHELM

alle drei Spender namentlich nicht genannt werden“, berichtet Harald
Bergmann.
Die wohl kurioseste
Spende kam aus den
USA — von einer Organisation, die Spenden verteilt: 100 000 Dollar.
„Zuerst dachte ich, dass
das wieder mal so eine
dubiose E-Mail ist, und
wollte sie schon wegklicken“, erzählt Bergmann. Dann aber las er
doch mal genauer. Der
Lohn dieser Aufmerksamkeit:
umgerechnet
76 000 Euro. „Dabei wissen wir weder, von wem
das Geld stammt, noch
wie der Spender auf
Schwabach gekommen
ist.“

Schlussspurt: Dafür sammelt man normalerweise die letzten Kräfte und gibt
nochmal so richtig Gas. Auch der
Initiativkreis „Dir werd ich helfen“ für
die Sanierung der Stadtkirche setzt
zum Schlussspurt an. Schließlich wird
die Stadtkirche am 7. Juni wiedereröffnet. Doch übt man sich in bewusster
Zurückhaltung. „Wir werden keine
große Werbung mehr machen“, sagt
Altoberbürgermeister Hartwig Reimann. Das hat zwei Gründe.
SCHWABACH — Erstens: Die anstehende Sanierung der katholischen
Stadtkirche St. Sebald. Dafür hat sich
kürzlich ein eigener Förderverein
gegründet. Mit ihm möchte „Dir werd
ich helfen“ nicht in Konkurrenz um
Spenden stehen. „Das würde sich
nicht gehören, das ist eine Frage des
Anstands. Wir haben jetzt sechs Jahre
das Feld beackert. Jetzt sind die
Freunde von St. Sebald dran“, erklärt
Reimann.
Die katholische Kirchengemeinde
hat die Sanierung von St. Sebald mit
Rücksicht auf die evangelische Stadtkirche St. Martin zurückgestellt. So
hatten Chöre, die sonst in St. Martin
aufgetreten wären, in St. Sebald eine
stimmungsvolle und würdige Alternative. „Mit St. Sebald gibt es eine gute
Partnerschaft“, betont Reimann.

Nah am Ziel
Grund Nummer zwei: „Wir haben
unser Ziel fast erreicht“, sagt Hartwig
Reimann stolz. Die Sanierung von St.
Martin kostet rund 5 Millionen Euro.
Eine Million davon wollte der Initiativkreis an Spenden sammeln. Diese
Summe ist fester Bestandteil der
Finanzierung. „Viele hatten uns das
nicht zugetraut.“ Doch der aktuelle
Zwischenstand kann sich mehr als
sehen lassen: 877 577,88 Euro.
Eine Größenordnung, die ohne den
jahrelangen Einsatz einer ganzen
Reihe Schwabacher Persönlichkeiten
nicht denkbar gewesen wäre. Neben
Hartwig Reimann gehören dem Initiativkreis unter anderem Rudi Nobis,
Harald Bergmann, Bruno Fetzer,
Roland Oeser, Boris Wendisch, Ulrich
Ziermann und Pfarrer Paul-Hermann
Zellfelder an. Zellfelder ist von der
Hilfe durch die Schwabacher Bürge-

Schlagstock und
Messer an Bord
Verbotene Gegenstände bei
Kontrollen beschlagnahmt
SCHWABACH / KAMMERSTEIN — Schlagstock, Messer
und Pfefferspray – das haben Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen
entdeckt und beschlagnahmt.
In der Rother Straße in Schwabach fiel den Beamten bei der
Kontrolle eines Pkw mit ausländischem Kennzeichen in einer
Ablage der Beifahrertür eine längliche Stofftasche auf. In dieser
befand sich ein ausfahrbarer
Schlagstock aus Stahl. Das Führen eines solchen Gegenstands ist
verboten. Den Fahrer erwartet
nun eine Anzeige gemäß dem
Waffengesetz.
Ein 29-jähriger Kraftfahrer aus
Frankreich wurde an der Rastanlage Kammerstein der A 6 kontrolliert. Dabei stellten die Beamten
fest, dass er ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen sowie ein
Einhandmesser dabei hatte.
st

Heute im Lokalteil
Demo gegen TTIP
Das Bündnis „Zivilcourage“ ruft weiter
zum Protest gegen das geplante Freihandelsabkommen auf.
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Projekt „Rettung“
Für den Erfolg von
„Dir werd ich helfen“
gibt es wohl zwei Hauptgründe. Zum einen: „Es
ging ja um weit mehr als
eine normale Sanierung.
Es ging um die Rettung
der Stadtkirche“, sagt
Hartwig Reimann, um
den Erhalt des Wahrzeichens Schwabach. Entsprechend hoch sei die
Motivation und Spendenbereitschaft.
Zum anderen: „Wir
haben aber nie auf die
Tränendrüse gedrückt“,
In der Stadtkirche wird der Boden für die Wiedereröffnung am 7. Juni bereitet: Der Initiativkreis „Dir werd‘ ich helfen“ hofft, die ausstehen- ergänzt Bruno Fetzer.
den 120 000 Euro Spenden noch zu erhalten. Dann wäre das große Ziel erreicht: eine Million.
Foto: Wilhelm „Und das ist ja eine Gratwanderung: über Jahre
rinnen und Bürger geradezu begeis- kommen. „Bei der Einweihung am denläufen beim Challenge-Triathlon um Spenden bitten, ohne den Leuten
tert: „Auch die Vertreter der Landes- 7. Juni wird es sicher eine Hochstim- bis zu Aktionen von Gymnastikgrup- auf die Nerven zu gehen“, fügt Bürgerkirche sagen, dass sie ein solches bür- mung geben“, erwartet Reimann. Die pen, von Spenden bei Geburtstagsfei- meister Roland Oeser hinzu.
Alle 1200 namentlich bekannten
gerschaftliches Engagement noch nie werde die Spendenbereitschaft noch- ern bis zu Goldenen Hochzeiten. Hinerlebt haben.“ Nicht zuletzt deshalb mals erhöhen.
zu kamen zum Beispiel auch einige Spender werden demnächst ein perwurde die Stadtkirche in einer bundesDarüber hinaus ist noch eine große Daueraufträge von monatlich zehn sönliches Dankesschreiben erhalten.
„Dir werd ich helfen“ ist es gelunweiten Umfrage einer Kirchenzeitung Benefizveranstaltung geplant: Am bis 50 Euro, und das über Jahre. Diese
zur „Kirche des Jahres“ gewählt.
Sonntag, 18. Oktober, singt der Vielzahl kleinerer Beiträge summierte gen, statt eines kurzen Strohfeuers
sechs Jahre kontinuierlich zu arbeiberühmte Windsbacher Knabenchor sich auf rund 300 000 Euro.
„Hochstimmung“
Etwa 600 000 Euro sind einigen ten. Ausnahmslos ehrenamtlich. „Und
in der sanierten Kirche.
Es wird der krönende Höhepunkt Großspenden sowie der Vermarktung dabei ist nur nicht viel Geld zusamSo zufrieden die Zwischenbilanz
ausfällt, so groß ist die Hoffnung, dass von Dutzenden Aktionen für die Stadt- des Bauzauns als Werbefläche zu ver- mengekommen“, sagt Pfarrer Zellfelauch die zur Million noch fehlenden kirche: vom Leierkastenmann bis zur danken. „Die größten Spenden waren der, „dabei sind auch neue Freundrund 120 000 Euro noch zusammen- Bigband der Bundeswehr, von Spen- drei mal 100 000 Euro. Dabei wollten schaften entstanden.“

Zum ersten „Frangn-Dadord“ in den Markgraf
Bistro in der Neutorstraße zeigt Franken-Krimi auf Großleinwand — Handlung wird als strenges Geheimnis gehütet
SCHWABACH
—
Der
erste
„Frangn-Dadord“, der am morgigen
Sonntag, um 20.15 Uhr, in der ARD
ausgestrahlt wird, kann im Schwabacher Cafe & Bistro Markgraf zusammen mit Freunden angesehen werden.
Als Einladung zum Public-Viewing“ steht seit Wochenbeginn in der
Tür der Kult-Kneipe ein entsprechendes Hinweisschild. Und manche Gäste, so Wirt Günter „Zappa“ Ziegler,
freuen sich schon so richtig auf den
etwas anderen Fernsehabend vor der
großen Leinwand.
Wie mehrmals berichtet, entstand
zumindest ein Teil des ersten FrankenTatorts im Landkreis Roth. Neben
Drehorten am Nürnberger Hauptbahnhof, auf dem Quelle-Gelände, im
Nürnberger Reichswald, im Justizpalast und in der Universität Erlangen
filmte das Team um Regisseur Max
Färberböck auch auf der Golf-Range
nördlich von Nemsdorf in der Gemeinde Rohr.
Was im Landkreis Roth gefilmt wurde, ist nur einem erlesenen Kreis von Günter Ziegler, genannt „Zigi“ oder „Zappa“, lädt am Sonntagabend zum
Journalisten bekannt, die aber zur Pre- „Frangn-Dadord“ in den Markgraf ein.
Foto: Arno Heider

Verbal ein klein wenig abrüsten, bitteschön!
Lieber BFV, in München spielte zwar Bayern II gegen 1860 II, aber die ganze Stadt stand deswegen nicht Kopf
Dass eine verbale Hyperventilati- maßen, noch dazu, weil es ja nur um steht, versuchte ich noch am gleiAbend 5:09
herauszufinden
und /
ging. Okay, es war
Aprilchen
16, 2015
pm (GMT +0:00)
ein Fußballspiel zwischen Bayern machte mich auf den Weg nach
München („Die Roten“) und 1860 Süden. Die Fahrt war unauffällig,
München („Die Blauen“), aber nicht mit mir waren auf der A 9 wie immer
zwischen den ersten Mannschaften, Tausende unterwegs, und selbst an

ein Fußballspiel
on drohen kann,
wenn Ausgabe
man allzu 11/04/2015
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Gymnasium kann „wachsen“
Schneller als gedacht muss die Wendelsteiner Schule erweitert werden. Die
Gemeinde hat zugestimmt.
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miere des fränkischen Tatorts in Berlin dem Bayerischen Rundfunk hoch
und heilig versprechen mussten, die
Geschichte oder gar die Auflösung
nicht zu verraten.
Bekannt ist über den Krimi mit dem
Titel „Der Himmel ist ein Platz auf
Erden“ seit August vergangenen Jahres nur, dass das Ermittler-Quartett
Fabian Hinrichs, Dagmar Manzel, Eli
Wasserscheid und Andreas Leopold
Schadt sowie Matthias Egersdörfer
als Leiter der Spurensicherung den
Tod eines Professors aus Erlangen aufklären müssen, der beim Liebesspiel
im Auto ins Jenseits befördert wurde.
Egersdörfer sprang übrigens für den
wegen Terminüberschneidungen verhinderten Frank-Markus Barwasser
(Erwin Pelzig) ein.
Wie NN-Korrespondent Harald
Baumer nach der Präsentation in Berlin sagte, waren alle Beteiligten von
Franken begeistert. Produzentin Kirsten Hager: „Wenn man in Berlin
dreht, freuen sich die Menschen, wenn
man wieder weg ist. In Nürnberg
haben sich alle gefreut, als wir gekommen sind.“
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monothematisch aufgestellt ist,
erlebten wir Teilzeit-Sportinteressierte, als wir uns in der Redaktion
am Ostermontag durch die Homepa-

ten waren auch noch da. Von ihren
ganzen
Kopfständen
hatten sich die
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Menschen und ihre Stadt offenbar
ganz gut erholt, und der Spruch von
„ganz München“ muss im Nachhinein auch noch etwas relativiert wer-

