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Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)

Führungen in
der Bibliothek

Gebot der „Gerechti

Sechs Wochen an jedem
Samstagvormittag in der Kirche

Jugendhilfeausschuss einstimmig für Jugendsoz
VON GÜNTHER WILHELM
Eigentlich waren sich alle einig. Doch
für einen Moment drohte die Diskussion heftig zu werden. „Ich hoffe doch,
Sie fühlen sich nicht benachteiligt“,
sagte CSU-Stadträtin Rosy Stengel
zu Gudrun Deutschmann, der Rektorin der Luitpoldschule. Doch genau
das ist offensichtlich der Fall. Aber:
Besserung scheint in Sicht.
SCHWABACH — Auch die Luitpoldschule soll möglichst bald eine
„Jugendsozialarbeit an Schulen“,
kurz „JaS“, bekommen. Dafür hat
sich der Schwabacher Jugendhilfeausschuss am Montagnachmittag einstimmig ausgesprochen.
Entschieden ist das aber noch nicht.
Denn der Jugendhilfeausschuss ist ein
nur beratendes Gremium. Die Entscheidung über neue Stellen trifft der
Stadtrat. Und der hatte die schon seit
Jahren von der Schule gewünschte
Stelle bei den Haushaltsberatungen
im vergangenen Jahr aus Spargründen nicht berücksichtigt.

Entscheidung im Oktober
Aus der Bibliothek hat man einen neuen
Blick in die Stadtkirche.
F: oh
Nachdem das Schwabacher Tagblatt
in seiner Sonderbeilage zur Wiedereröffnung der Stadtkirche über die in der
„oberen Sakristei“ beheimatete Kirchen-Kapitelsbibliothek berichtet hat,
wurde häufig der Wunsch nach einer
Besichtigung laut. Dies wird jetzt angeboten, allerdings nur in einem begrenzten Umfang. Die räumliche Enge und
die von Menschengruppen verursache Raumklimaveränderung erlauben
nicht mehr als eine Führung wöchentlich mit maximal zwölf Teilnehmern.
SCHWABACH — Um möglichst vielen Interessierten eine zeitnahe Besichtigung zu ermöglichen, lädt der Bibliotheks-Beauftragte Michael Reichel in
den nächsten sechs Wochen, beginnend am 20. Juni und endend am 25.
Juli, an jedem Samstagvormittag
nach der ökumenischen Andacht, also
von 10.30 bis etwa 11.30 Uhr, zu einer
Benefiz-Bibliotheksführung ein.
Er informiert über die Geschichte
dieser bemerkenswerten Einrichtung
und erlaubt Einblicke in so manche
historisch und künstlerisch wertvollen alten Handschriften und Frühdrucke. Ab August 2015 soll es dann voraussichtlich monatlich jeweils ein bis
zwei Führungen geben, ebenfalls am
Samstagvormittag; Winterpause ist
dann in den Monaten Dezember bis
Februar.
Die Führungen dienen aber nicht
nur dem Interesse der Besucher, sondern auch und besonders der dringend nötigen Sanierung beschädigter
Bücher. Dafür wird ein Eintrittsgeld
von 5 Euro erhoben. Weitere Spenden
sind willkommen.
Treffpunkt ist vor dem Altar der
schönen Maria. Seit 1831 führt der einzige Zugang zur Bibliothek über eine
enge Wendeltreppe, weshalb man
halbwegs „gut zu Fuß“ sein sollte.

„Deshalb dürfen wir die Luitpoldschule bei den nächsten Haushaltsberatungen im Oktober nicht vergessen“, mahnte Rosy Stengel die Stadträte aller Fraktionen. „In mir jedenfalls haben Sie eine große Befürworterin“, versicherte sie Gudrun Deutschmann.
Zuvor hatte die Rektorin klare Worte gefunden. „Schon 2008 haben wir
den ersten Antrag gestellt und seitdem jedes Jahr wieder. Jetzt ist es an
der Zeit.“ Zugleich verwies sie auf die
Christian-Maar-Grundschule,
die
2012 „JaS“ bekommen hat: „Warum
ist für eine Grundschule Geld da und
für andere nicht?“ Deshalb sei es nun
ein Gebot der „Gerechtigkeit und Notwendigkeit“, auch in der Luitpoldschule die Jugendsozialarbeit einzuführen.
„Wir haben uns diese Entscheidung
nicht leicht gemacht“, hielt ihr Rosy
Stengel entgegen. Zunächst wurde
JaS in den beiden Mittelschulen, also
der Johannes-Kern-Schule und der

Dieses Sprichwort an der Wan
Schwabachs ältester Grundsc

Karl-Dehm-Schule, sowie am
pädagogischen Förderzentr
geführt.
Die Christian-Maar-Schul
erste Schritt, um „JaS“ a
Grundschulen auszudehnen
Maar-Schule begonnen hatte
dort der Anteil der Kinder mi
onshintergrund besonders ho
Doch auch an der Luitpo
zu der auch die Schule in
chenbach gehört, sind gesel
che Veränderungen zu spü
Migrantenanteil etwa liegt
33 Prozent.

Viele Eltern „überfordert

„Die meisten Kinder in
chenbach und etliche im H
wachsen in einem behütete
haus auf. Sie haben Eltern
um die Belange der Kinder

„Frische Ware“ für den Büche

sichergehen will, dass bzw.
Z Wer
wann es noch freie Plätze zur Teilnahme gibt, wird gebeten, vorher
unter Telefon (0 91 22) 8 48 61
oder E-Mail michael-reichel@
t-online.de nachzufragen.
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Haus nach Brand
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Ganz im Zeichen der Kun
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Projektwoche der Grundschule Schwarzenlohe

