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Gesunde Distanz
Steiner Tschernobyl-Initiative bereitet schöne Ferien
VON CLAUDIA WUNDER

der Pistole geschossen. Ins Schwimmbad gehen. Ausflüge machen. Heim„Am 26. April 1986 ereignete sich die weh kommt da nicht auf.
Auch die achtjährige Anastasija hat
folgenschwerste Katastrophe in der
Geschichte der Atomenergie: der keine Sehnsucht nach Zuhause – im
Block 4 des Atomkraftwerks Tscherno- Gegensatz zu ihrer zwölfjährigen
byl explodierte.“ Ob dieses Satz aus Schwester Julija. Die beiden blonden
der Info-Broschüre der Initiative „Hilfe Mädchen sind in diesem Jahr zum ersfür Tschernobyl-Kinder“ nach der Ka- ten Mal in Deutschland und wohnen
tastrophe in Fukushima noch stimmt – bei Martina Rühl aus dem Landkreis
Initiatorin Karin Schaepe vermag es Roth. Sie ist zum ersten Mal Gastmutnicht zu sagen. Doch sicher ist: Noch ter: „Ich hatte davon gelesen und fand
heute, 25 Jahre nach dem Unglück in es toll, etwas Gutes tun zu können.“
Weißrussland, haben die Menschen Außerdem ist ihre Tochter erwachsen
dort unter den Folgen der Katastrophe und aus dem Haus.
Ihre temporären Ersatzkinder bezu leiden. Jedes Jahr holt die Initiative
bedürftige Kinder aus Belarus nach richten staunend über die vielen EinMittelfranken, damit sie sich erholen drücke, die sie in Deutschland gesammelt haben. „Wir haben so viel Neues
können.
entdeckt, waren bei Playmobil und im
STEIN — Stanislaw schmiegt sich Schloss in Stein – so etwas können wir
schüchtern an Achim Knollmeyer. zuhause nicht machen.“ Spannend
Der Kopf des Neunjährigen passt und lustig sei das alles, finden Julija
genau in die Hand des Bäckers aus und Anastasija.
Kornburg. „Er schmust gerne“, sagt
der 42-Jährige mit Blick auf den zar- Viel Einfühlungsvermögen
ten Jungen. Stanislaw und sein
Die Gasteltern, bestätigt Karin
Freund Daniel (10) sind in diesem Schaepe, „bemühen sich wirklich
Jahr zum zweiten Mal bei Knoll- sehr, für die Kinder ein Zuhause zu
meyer, insgesamt war er schon fünf- schaffen.“ Viel Geduld, Mühe, Zeit
mal Gastgeber für Kinder aus Tscher- und Fantasie sei da vonnöten, und vor
nobyl. „Ich habe selbst keine Kinder“, allem Einfühlungsvermögen für die
erzählt er, „da bin ich sehr gerne Kleinen — 1800 Kilometer von ihrer
Ersatzpapa.“
Heimat entfernt und ohne Eltern.
Auf die Kleinen wartet bei KnollWie schlimm die Situation in
meyer ein wahres Paradies: ein extra Tschernobyl noch heute ist, untermaueingerichtetes Zimmer mit Legobau- ert Übersetzerin Swetlana Boronsteinen. „Für ,meine‘ Sprösslinge gebe baewa (26), die auch die Kinder für
ich alles“, unterstreicht er. Selbst in den Auslandsaufenthalt auswählt:
den Urlaub nach Italien hat er Stanis- „Es gibt viele Bezirke, die noch hoch
law und Daniel schon mitgenommen. verseucht sind mit Radioaktivität, in
Und eigens drei Wochen Urlaub denen man nicht wohnen darf.“ Die
genommen. Russisch spricht er zwar Lebenserwartung der Menschen sei
nicht, aber „wir verständigen uns halt um zehn bis 15 Jahre gesunken.
mit Händen und Füßen.“
Die andauernde Strahlung verurMit den Nachbarskindern haben sacht bei vielen Kindern Wachstums-,
sich die beiden Jungen schon vergan- Seh- oder Konzentrationsstörungen,
genes Jahr angefreundet, die Wieder- viele leiden unter schlechter Wundheisehensfreude war groß. „Es ist ein biss- lung, Magen- und Darmbeschwerden
chen wie nach Hause kommen“, sagt oder Gliederschmerzen. „Wenn die
Daniel schüchtern. Was ihnen beson- Kinder, die alle aus sozial schwachen
ders gefällt? „Alles“ kommt es wie aus Familien stammen, ankommen, sind

Schulstandort
Stein blutet aus
Ab kommendem Schuljahr nur
noch eine neue fünfte Klasse
STEIN — Während im Grundschulbereich die Schülerzahlen noch im
grünen Bereich sind, steht es um die
Zukunft der Mittelschule in Stein
nicht zum Besten. Das teilte Bürgermeister Kurt Krömer in der jüngsten
Stadtratssitzung mit.
„Wir werden ab dem neuen Schuljahr nur noch eine neue fünfte Klasse
als Ganztagsklasse haben“, berichtete
Krömer mit Bedauern. Insgesamt
werde der Mittelschulstandort Stein,
der seit der Hauptschulreform im vergangenen Jahr mit Oberasbach und
Roßtal den Schulverbund HainbergBibertgrund bildet, nur noch sieben
Klassen beherbergen. Eine Reihe von
Steiner Schülern will die Regelklasse
besuchen, die nur in Roßtal untergebracht ist.
Sowohl in Stein als auch in Oberasbach, die nur noch Ganztagsklassen
bieten, hat Krömer zufolge die Nachfrage nach Regelklassen abgenommen.
Erfreulich
war
dagegen
das
Abschneiden der Steiner Schüler, die
sich am Klimaschutzprojekt des Landkreises beteiligt hatten. Hier wurden
die Klassen 3a und 3b der Grundschule am Neuwerker Weg mit einem
Preis ausgezeichnet.
svo

Julija, Anastasija, Daniel und Stanislaw genießen ihre unbeschwerten Ferientage in und um Stein. Die Kinder stammen aus
der radioaktiv belasteten Region bei Tschernobyl.
Foto: Wunder
sie blass und wirken traurig“, erzählt
Karin Schaepe. Nach vier Wochen in
Deutschland hätten viele rote Wangen, strahlten übers ganze Gesicht,
„sind einfach glücklich und erholt“.
Sie führt das auch auf die gute Ernährung zurück. „Die Blutwerte der Kinder sind teilweise um 80 Prozent besser“, so Schaepe.
Aber: Nach vier Wochen heißt es
trotzdem wieder Abschied nehmen.
„Sie sehnen sich dann schon zurück
nach Deutschland, weil es hier so toll
ist, weil sie hier das gute Leben
sehen“, gibt Swetlana zu. „Ich sage
den Gasteltern immer, sie sollen auch

„Ich will dich lieben, ehren und achten“
Nach einer Wunschaktion drehte sich im Oberasbacher Gottesdienst alles um die Ehe
VON CORINNA ANTON

Sonntag in den Kirchenbänken von
Sankt Lorenz sitzen, kennen es, die
„Sie wünschen, wir predigen.“ Mit die- meisten haben es selbst gegeben. Bei
ser Anzeige im Gemeindebrief hatte vielen, die zum Ehe-Erinnerungsgotder Oberasbacher Pfarrer Frank tesdienst gekommen sind, ist das allerMöwes seine Gemeinde aufgefordert, dings schon einige Jahre her.
Etwa bei Wolfgang und Christa
ein Thema für den Gottesdienst in
Sankt Lorenz vorzuschlagen. Das Kunert, die seit 36 Jahren verheiratet
Ergebnis der Mitmachaktion war ein sind. Als Pfarrer Möwes von „Ehe im
Ehe-Erinnerungsgottesdienst,
den Alltag“ und „alten Ehepaaren“
sprach, die sich schon 30, 40 Jahre
viele Paare besuchten.
treu sind, waren die Kunerts überOBERASBACH — „Ich will bei dir rascht. „Wir fühlen uns noch gar nicht
bleiben, ich will dich lieben, ehren als altes Ehepaar.“
Die Oberasbacher haben sich zwar
und achten. Ich will dir vertrauen. Ich
will für dich sorgen und ich will dir nicht an der Wunsch-Aktion beteiligt,
vergeben. Bis der Tod uns scheidet.“ sind aber trotzdem davon begeistert,
Das Eheversprechen sei einzigartig, dass in diesem Gottesdienst keine
sagt Frank Möwes am Ende der Pre- theoretischen theologischen Fragen
digt. Doch als Pfarrer hat er es schon behandelt werden, sondern das, „was
72-mal gehört. Alle, die an diesem die Gemeinde beschäftigt.“ Es seien

Fünf Männchen
auf die Weltkarte
FunPark braucht Mithilfe
ZIRNDORF — Bei einem Weltrekordversuch im FunPark Zirndorf ist die Hilfe großer und kleiner Besucher dringend erbeten.
Klappt es oder klappt es nicht?
Anhand von 25 000 Playmobil-Figuren sollen in der Woche vom 15.
bis 19. August die Kontinente der
Weltkarte dargestellt werden. Dazu müssen allerdings die FunPark-Gäste mitziehen. Sie können fünf der beliebten Plastikmännchen für einen Euro erwerben und dann auf vorgestanzte
Kontinente kleben. Läuft es gut,
dann folgt der begehrte Eintrag
in das Guinnessbuch der Weltrekorde.
Der Clou an der Sache: Der
komplette Erlös der Aktion
kommt dem Zirndorfer Familienzentrum zugute, sprich Playmobil
spendet quasi die Figuren für den
Rekordversuch.
clw

mal Nein sagen, damit die Kinder dass sie nächstes Jahr wieder von
sehen, wir können uns auch nicht ihren Gastfamilien eingeladen werden.
alles leisten“, rät Schaepe.
Im nächsten Jahr besteht die Initiative 20 Jahre. Eigentlich ein trauriges
auch im nächsten Jahr wieder
Z Um
Jubiläum. Und traurig auch die Aktuabedürftigen Kindern den Erholität: „Nicht schon wieder“, dachte
lungsaufenthalt in Deutschland
sich Karin Schaepe angesichts der
zu ermöglichen, ist die Initiative
Atomkatastrophe in Japan. „Wir
dringend auf Spenden angewiewaren geschockt, verstehen ja genau,
sen. Diese können auf dem Konto
wie sich die Japaner fühlen und versuNummer 100 709 301 bei der VRchen zu helfen, obwohl wir selbst
Bank Nürnberg, BLZ 760 606 18,
nichts haben“, sagt Swetlana. Staniseingezahlt werden. Mehr Informalaw, Daniel, Julija und Anastasija woltionen unter
len an den Abschied noch nicht denwww.pg-hilfe-fuer-tschernobylkinken — aber ihre Chancen stehen gut,
der.org im Internet.

Ganz wie damals vor dem Traualtar gab es von Oberasbachs Pfarrer Möwes
erneut den Segen für ein glückliches Eheleben.
Foto: Anton

mehr Besucher gekommen als sonst in
der Ferienzeit, glaubt Wolfgang
Kunert.
Tatsächlich haben sich einige vom
Thema locken lassen – Simon und
Gerda Martens etwa, die vor 17 Jahren den Bund fürs Leben geschlossen
haben. Sie haben das Gefühl, als Gläubige ernst genommen zu werden,
wenn der Pfarrer nach ihren Wünschen fragt. Wäre es nicht um Ehe im
Alltag gegangen, wären sie wahrscheinlich nicht zum Gottesdienst
gekommen.
Mehr Menschen in die Kirche zu
locken, war auch die Absicht des Pfarrers. Denn dass er die Gläubigen nach
Themen gefragt hat, liegt nicht daran,
dass ihm die Ideen ausgehen. Er habe
mit der Aktion „Sie wünschen, wir
predigen“ die Sonntage im August
attraktiver machen wollen, die traditionell sehr schlecht besucht seien.
Die aktive Beteiligung an der Aktion
war deutlich geringer als die Besucherzahl im Gottesdienst vermuten ließe.
Nur drei „Wünsche“ sind beim Pfarrer eingegangen.

Endspurt für das
„Zwetschgerli“
Kinderkrippe in Obermichelbach
soll bis Ende November fertig sein
OBERMICHELBACH — Die Planungen und die Vergabe der noch ausstehenden Arbeiten für die Kinderkrippe „Zwetschgerli“ in Obermichelbach gehen in die letzte Runde. In der
jüngsten Gemeinderatssitzung beschloss das Gremium, sich den Vorschlägen des Architekten, anzuschließen, nach denen die Gestaltung der
Krippe in Material und Farbe mit den
umliegenden Gebäuden im Kontext
stehen soll.

Als Außenfarbe bevorzugt das
Architekturbüro ein helles graubraun, das Dach wie auch die Fensterrahmen werden rötlich gehalten werden. Bei der Vergabe der Bauarbeiten
liegen die Angebote innerhalb des
gesteckten finanziellen Rahmens und
auch die Fertigstellung bis Ende
November wird zu schaffen sein.
Mehrkosten verursacht allerdings
die Nahwärmezentrale Burgstallstraße. Waren die Gemeinderäte und
die Architekten bei den Putzarbeiten
von etwa 3500 Euro ausgegangen, so
Aus der Krise geboren
musste man feststellen, dass das günsDas Thema Ehe hat ein Kirchenbe- tigste Angebot bei der Ausschreibung
sucher vorgeschlagen, der selbst bei rund 12 000 Euro lag. Wie sich
gerade eine Ehekrise durchlebt. „Ich herausstellte, müssen die meisten
halte die Augen offen nach allem, was Gebäudeteile neu verputzt werden,
mich weiter bringt“, sagt er. Der Got- erklärten die Architekten die Steigetesdienst hat seine Erwartungen rung. In diesem Fall entschied der
erfüllt. „Es hat mich sehr berührt, Gemeinderat sich dafür, noch einmal
was der Pfarrer gesagt hat.“ Auch die neue Angebote einzuholen.
Segnung war ihm wichtig. Paarweise
Zur Diskussion stand die Wartung
konnten die Gottesdienstbesucher und Fremdüberwachung der Abwaszum Altar schreiten, um sich von seranlagen. Sollte sich ObermichelMöwes segnen zu lassen wie einst bei bach der Stadtentwässerung in Fürth
ihrer Trauung.
anschließen, kämen auf die Gemeinde
Zwar wird die Gemeinde am Ende Kosten von etwa 20 000 Euro pro Jahr
jedes normalen Gottesdienstes geseg- zu. Hier, so einige Gemeinderäte, sei
net – meist mit den Worten „Der Herr zu bedenken, ob man nicht eventuell
Segne euch und behüte euch . . .“ – selbst eine Fachkraft einstellen
aber auch die Einzelsegnung sei theo- könnte, die diese Wartung erledigt.
logisch jederzeit ohne besonderen Allerdings müsste in diesem Fall auch
Anlass möglich, erklärt Möwes. Die das notwendige technische EquipGottesdienstbesucher nahmen das ment zur Verfügung stehen, das bei
Angebot gerne an.
der Lösung mit Fürth teils vorhanden
„Die Segnung macht den Glauben sei.
erfahrbar“, findet Wolfgang Kunert.
Wichtig im Vorfeld sei es auch, die
Seiner Frau ist beim Ehe-Erinnerungs- tatsächliche Abwassermenge zu ermitgottesdienst noch einmal richtig klar teln, die dann nach Fürth geleitet wergeworden: „Liebe funktioniert nur in den würde. Je weniger Wasser man
Verbindung mit Gott.“
ableite oder je mehr Wasser im VorfluAm kommenden Sonntag, 14. ter gespeichert würde, desto mehr
August,
werden
Liederwünsche Geld könnte die Gemeinde einsparen.
erfüllt. Der Gottesdienst steht unter
Ebenfalls vertagt wurde die Entdem Motto „Klassiker des Gesang- scheidung über die Erweiterung des
buchs“. Ganz überraschend kommt es Feuerwehrhauses. Hier sollte nach
für Möwes nicht, dass sich die Oberas- der Meinung der Gemeinderäte überbacher die christlichen Evergreens prüft werden, ob es weitere Lösungswie „Lobet den Herren“ oder „Du möglichkeiten gibt. Die Maximallömeine Seele singe“ gewünscht haben, sung, den Bauhof ins Gewerbegebiet
da in der Gemeinde sonst „relativ auszulagern und einen Erweiterungsviele moderne Lieder“ gesungen wür- bau zu erstellen, sei momentan finanden. Der Gottesdienst in Sankt ziell nicht zu schaffen.
Lorenz beginnt um 9.30 Uhr.
URSULA SOVOBODA

