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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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LOKALES

Endlich wieder in voller Pracht zu bestaunen
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SCHWABACH — An diesen Anblick muss man sich erst wieder gewöhnen. Einige Jahre lang war die „Großbaustelle Stadtkirche“ hinter einem hölzernen Bauzaun versteckt. Gut eine Woche vor der feierlichen Wiedereröffnung präsentiert
sich Schwabachs bedeutendstes Bauwerk wieder in voller Pracht. Der Bauzaun
ist abgebaut, der Großteil der Baumaterialien ist abtransportiert. Rund fünf Mil-

lionen Euro wurden in den vergangenen Jahren investiert, 900 000 Euro davon
kamen von Bürgern aus Schwabach und der Region. Der Abschluss der Arbeiten wird am Sonntag, 7. Juni, groß gefeiert. Das Schwabacher Tagblatt feiert
mit, und zwar mit einer sechsseitigen Sonderbeilage, die kommende Woche,
am Samstag, 6. Juni, der Zeitung beiliegt.
Foto: Robert Gerner

: Gerade Kinder und Jugendliche schneller integrieren

ellierte bei der Mitgliederversammlung an seine Organisationen, sich zu engagieren — Neue Angebote aus der Jugendarbeit
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wehr Georgensgmünd verbunden,
auch für das Entgegenkommen und
die Unterstützung des Bauhofes Georgensgmünd und der Firma Zottmann
aus Großweingarten.
Beim Thema „Weitere Handhabung
erweiterter Führungszeugnisse“ ging
es darum, mit den Delegierten zu vereinbaren, wann die gesetzlich vorgeschriebenen Vereinbarungen an die
örtlichen Kinder- und Jugendgruppen
verschickt werden sollen. Mit diesen
Vereinbarungen verpflichten sich die
Verantwortlichen der Gruppen dazu,
keine Jugendleiter einzusetzen, die
bestimmte Straftatbestände in ihrem
Führungszeugnis eingetragen haben.
Zunächst wurde aufgezeigt, was
von Seiten des KJR alles in Sachen
Information zu dieser Thematik bis
her unternommen worden war. Unter
anderem wurden neun Vorträge gehalten und zahlreiche individuelle Bera-

tungen, meist per Telefon, geleistet.
Dann wurden die Verbandsvertreter
um Rückmeldung ihrer Erfahrungen
und Probleme gebeten. Da es keine
größeren Probleme mit der Handhabung gab, wurde dem Vorschlag zugestimmt, im Herbst die Vereinbarungen zuzusenden.
Beim letzten inhaltlichen Thema
handelte es sich um einen Appell an
die Jugendverbände, sich für Kinder
und Jugendliche von Asylbewerberfamilien zu engagieren. Dazu referierte
die im Landratsamt zuständige Sachgebietsleiterin Ottilie Tubel-Wesemeyer über die aktuelle Situation im Landkreis. In ihren Eingangsworten
erwähnte sie die öffentlich diskutierten problematischen Vorgänge in der
Stadt Roth.
Man müsse unterscheiden zwischen
der Erstaufnahmeeinrichtung in der
Kaserne, einer Dependance zu Zirn-

Copyright (c)2015 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 30/05/2015

dorf, in der die Asylbewerber nur
kurze Zeit verweilen, und den zugewiesenen und auf alle Gemeinden verteilten Familien. Daneben gebe es
noch Unterbringungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Der Betreuungsaufwand sei enorm,
da es viele Probleme zu lösen gäbe,
angefangen bei der Sprache bis hin zu
wesentlichen kulturellen Unterschieden. Tubel-Wesemeyer appellierte,
dass der Eindruck von „Fremden“
nicht zur Ablehnung dieser Menschen
führen dürfe. Es gelte, viele Missverständnisse und auch Hürden auszuräumen. Von den gut 500 zugewiesenen
Asylbewerbern in den Gemeinden
sind etwa 300 Kinder und Jugendliche. Für sie könnten Angebote aus der
Jugendarbeit hilfreich sein. Als Beispiel nannte sie die Sportvereine.
Aber auch andere planen konkrete
Angebote. Das Rother Jugendhaus bie-

tet zum Beispiel einen Fahrrad-Reparaturkurs für minderjährige Flüchtlinge an. Es wurden auch einige Möglichkeiten aufgezeigt, möglichst auf örtlicher Basis und auf jeden Fall in
Absprache und in Zusammenarbeit
mit den dortigen Helferkreisen. Der
Kreisjugendring wird Ferienpässe zur
Verfügung stellen und verstärkt versuchen, dass Asylbewerberkinder die
Aktion „Spielbus“ nutzen.
Die Diskussion wurde mit einem
Appell an die Jugendgruppen abgeschlossen, Kontakte mit den Helferkreisen aufzunehmen und sinnvolle
Angebote mit ihnen abzuklären.
In seinem Schlusswort erwähnte
Landrat Herbert Eckstein die Herausforderung der sinkenden Zahlen von
Kindern und Jugendlichen in unserer
Gesellschaft in Bezug auf die Jugendarbeit. Damit müsse man sich auseinandersetzen.

Juni 10, 2015 2:19 pm (GMT +0:00) / Powered by TECNAVIA

Wer wird Rednitzhembacher Bürgerkönig 2015?

