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Silbermedaille für Hartenstein
Zweiter Platz im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Bereits im Mai waren acht
Ortschaften in Mittelfranken,
die sich über die Kreisentscheide für die nächsthöhere
Ebene qualifiziert hatten, von
der Bezirkskommission beurteilt worden.
In Hartenstein hob die Jury die gute Infrastruktur und
die Nutzung der Burganlage
ebenso wie die reizvolle und Zweiter Bürgermeister Werner Himmler (Dritter von links) und die Vertreterinnen aus Harvielfältige Landschaft posi- tenstein erhalten die Urkunde und Plakette von Regierungspräsident Richard Bartsch (ganz
tiv hervor. Durch den Neu- links) und Kommissionsleiter Landwirtschaftsdirektor Josef Hofbauer (ganz rechts).
bau der öffentlichen Einrich- 
Foto: Oswald
tungen in der Ortsmitte und
den umgestalteten Dorfplatz wer- dent Richard Bartsch die Bedeutung dem Schlichten und Bodenständigen
de Hartenstein lebendig erhalten. des Wettbewerbes für eine nachhalti- der Vorzug gegenüber dem WeitherEin enger Schulterschluss von Verei- ge ökonomische, ökologische und so- geholten und Neumodischem gegenen, Kirchen- und Gemeindeverwal- ziale Entwicklung der Dörfer hervor. ben werden solle. Dabei sei kein Stilltung sorge zudem für ein aktives, so- Er betonte, dass in unserer Zeit des stand oder Rückschritt anzustreben,
ziales Miteinander im Ort. In seiner raschen Wandels ein Augenmerk auf sondern eine Symbiose aus Altem und
lra
Festansprache hob Bezirkstagspräsi- Kontinuität und Tradition gelegt und Neuem. 

Neues Projekt an der PFH in Feucht
FEUCHT – An der Privaten Fachakademie für Heilpädagogik in Feucht
(PFH) werden ab sofort in einem vom
Sozialministerium initiierten Projekt Kinderpfleger zu Pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen weitergebildet, um den großen
Mangel an Erziehern etwas zu verringern.
Jeder hat es schon einmal gehört: Es
wird zunehmend schwerer, geeignete pädagogische Fachkräfte für sozialpädagogische Einrichtungen zu gewinnen. Eltern mit kleinen Kindern
im Kindergarten, aber auch für die
Einrichtungsleiterinnen und Träger
ist es ein vertrautes Thema: „Wir suchen eine Erzieherin oder einen Erzieher“. Auch an der PFH, die Studierende zu staatlich anerkannten
Heilpädagogen berufsbegleitend ausbildet, gehen immer wieder Anfragen
ein, ob bei der Suche nach Erziehern
oder Heilpädagogen geholfen werden
kann.
Allein mit den Erweiterungen und
Neugründungen von Ausbildungsstätten für das Erziehungspersonal
kann der Personalbedarf nicht mehr
gedeckt werden. Gleichzeitig gibt es
in den Kindertagesstätten neben den
Pädagogischen Fachkräften auch beruflich bewährte und erfahrene Kin-

derpfleger, die bei entsprechender
Weiterbildung diese Aufgabe übernehmen könnten.
Im Bayerischen Kinderbildungsund Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
ist sinngemäß geregelt, dass neben
den Erziehern als Pädagogischen
Fachkräften auch Ergänzungskräfte (Kinderpfleger) tätig sind, letztgenannte aber als zusätzliche, eben ergänzenden Mitarbeitern eingesetzt
werden können. Hier setzt die Initiative des Sozialministeriums „Ergänzungskräfte zu Fachkräften“ an.
Durch eine gestufte Weiterbildung
von berufserfahrenen und bewährten Ergänzungskräften zu Pädagogischen Fachkräften sowohl dem Fachkräftemangel zu begegnen als auch
eine berufliche Aufstiegsperspektive
für Kinderpfleger zu schaffen.
An der PFH in Feucht können sich
nun in einem aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration geförderten Projekts in einer
zweiphasigen, berufsbegleitenden
Weiterbildung Kinderpfleger zu Pädagogischen Fachkräften qualifizieren und ein Zertifikat erlangen, das
es ihnen und den Anstellungsträgern
erlaubt, die Funktion von Pädagogischen Fachkräften auszuüben, und
entsprechend auf den Anstellungs-
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Was hatte mich bewogen, wie ein Verbrecher an den Ort meiner Sünden und meiner
Erniedrigung zurückzukehren? Du musst
verrückt sein, sagte ich mir. Die Careys, von
denen ich nie wieder etwas gehört hatte, würden sich weigern, da war ich mir sicher, mich
zu empfangen. Aber irgendetwas trieb mich,
ein perverser Wunsch, mich der Vergangenheit zu stellen und wenn möglich einiges wiedergutzumachen. Vielleicht wollte ich auch
einfach nur Cornwall wiedersehen, die
Gegend, in der ich glücklich gewesen war.
Ich hatte Merryn Hall in Schimpf und
Schande verlassen und kehrte wie ein Verbrecher dorthin zurück. Ich bettelte einen Fuhrmann an, der auf dem Rückweg vom Markt
war, und bat ihn, mich mitzunehmen. Das
letzte Stück ging ich in meinen viel zu großen
Stiefeln zu Fuß. Ängstlich sah ich mich immer
wieder um, ob mich jemand erkannte. Die
Ruhe der englischen Landschaft, die nur
durch den Gesang der Vögel und das ferne
Blöken des Viehs unterbrochen wurde, war
Balsam für meine Seele. Langsam lief ich
durch die Spätnachmittagssonne und genoss
mit allen Sinnen. Aber von meiner Zeit in der
Gefangenschaft war ich noch so geschwächt,
dass mich schon dieser kurze Weg erschöpfte.
Als ich schließlich vor den Toren von
Merryn Hall stand, hatte ich das Gefühl,
endlich wieder zu Hause zu sein, doch als ich
genauer hinschaute, merkte ich, dass etwas
nicht stimmte. Im Garten war das Gras zwar
gemäht, aber die riesigen Sträucher waren

vhs schwarzachtal
Einfach und köstlich

Am Freitag, 24. Oktober, können Interessierte gemeinsam köstliche, traditionelle Gerichte zubereiten. VorNÜRNBERGER LAND – Vom 17. kenntnisse sind nicht nötig, Assistenz
Oktober bis 16. November bittet der wird gewährleistet, die Küche und der
VdK Bayern im ganzen Freistaat für Zugang zum Gebäude sind barrieredie Sammlung „Helft Wunden hei- frei. Der Kurs (Nr. 142 307 010) findet
len“ um Spenden. In diesem Herbst von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Mittelgehen wieder tausende ehrenamtli- schule Altdorf statt.
che Sammlerinnen und Sammler aus
dem VdK-Kreis- und -Ortsverbänden
London-Trip für Sparfüchse
für die gute Sache von Haus zu Haus.
London ist eine der schönsten
Entstanden in einer Zeit, als der und spannendsten Weltstädte, zählt
Krieg tiefe Wunden geschlagen hatte, aber auch zu den teuersten. Die vhs
ist der VdK bis heute seinem Grund- Schwarzachtal lädt ein zu einem engsatz treu geblieben, die Spendengel- lischsprachigen Vortrag „London on a
der der bayerischen Bevölkerung aus shoestring“, der den Teilnehmern aufder Sammlung „Helft Wunden heilen“ zeigen wird, dass man dort auch günsin vollem Umfang und unbürokratisch tig leben kann. Die Referentin Meryl
Menschen in Not zukommen zu lassen. D’Souza-Frank ist in London aufgeAuch Bayerns Ministerpräsident wachsen. Sie wird ihre Zuhörer durch
Horst Seehofer ruft zur jährlichen ihre Heimatstadt „führen“ und ihnen
VdK-Spendensammlung auf: „Die neben den vielen Sehenswürdigkeiten
Arbeit des VdK verdient Anerken- praktische Tipps für eine Reise dortnung und Unterstützung – eine Unter- hin geben. Die Veranstaltung (Kursstützung, die jeder leisten kann, der Nr. 142 406 270) findet am Freitag, 7.
sich an der jährlichen Spendenaktion November, 19.30 Uhr, in der Galerie im
Café Bernstein, Feucht, Fischbacher
,Helft Wunden heilen’ beteiligt.“
Str. 10, statt. Für die Teilnahme werden fortgeschrittene Grundkenntnisse im Englischen (A2+) empfohlen. Aus
organisatorischen Gründen wird um
Anmeldung unter www.vhs-schwarzachtal.de oder telefonisch 09187
972031 gebeten. Die Veranstaltung finFriedensgebet
det in Kooperation mit dem Feuchter
FEUCHT – Die katholische Pfar- Themenkunstverein e.V. statt.
rei Herz Jesu lädt am Donnerstag, 16.
Information und Anmeldung: www.
Oktober, um 19 Uhr, zum Ökumenischen Friedensgebet in die Herz-Jesu- vhs-schwarzachtal.de, Telefon 09187
Kirche ein. Es soll gemeinsam um den 972031.
Frieden in der Welt gebetet werden.

Ehrenamtliche sammeln vom
17.10. bis zum 16.11.

NÜRNBERGER LAND –
Im Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft – Unser Dorf
soll schöner werden“ errang
Hartenstein als Teilnehmerort des Landkreises Nürnberger Land auf Bezirksebene
eine Silbermedaille. Im feierlichen Rahmen überreichten
Bezirkstagspräsident Richard
Bartsch und der Leiter der Bewertungskommission, Landwirtschaftsdirektor
Josef
Hofbauer, in Dittenheim im
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die Medaillen und
Urkunden an die Siegerdörfer.

Dem Fachkräftemangel durch Qualifizierung begegnen

VdK hilft
Menschen in Not

kurz berichtet

Kinderbasar

Wir Gratulieren

FEUCHT – Am Sonntag, 19. Oktober, findet von 14 bis 16 Uhr im Gemeindehaus, Fischbacher Str. 6, ein in Rummelsberg: Günther Metzner im Feierschlüssel der Kindertageseinrichtung Basar für gebrauchte Baby- und Kinabendhaus zum 69. Geburtstag,
angerechnet und refinanziert zu wer- dersachen statt. Die evang. Kita St. in Schwarzenbruck: Anneliese Dirauf-Auernheimer in der Hauptstraße 2 zum 90. Geburtsden (über die „Liste bereits ge-prüfter Jakob freut sich auf viele Einkäufer.
tag.
Berufe“, vgl. § 16 AVBayKiBiG).
Diese befristete Anerkennung erwerben die Weiterbildungsteilnehmer bereits nach neun Monaten am
des laufenden Monats schriftlich im Verlag vorliegen. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höheEnde der berufsbegleitenden 1. Pharer Gewalt, Unruhen, Arbeitskampfmaßnahmen besteht kein
se, die durch Seminare und VeranstalAnspruch auf Schadenersatz. Die gesamte Zeitung einschließtungen an der PFH geprägt ist. Wählich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich
rend der sich anschließenden 2. Phase, In Gemeinschaft mit den „Nürnberger Nachrichten“ aus dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften
nichts anderes ergibt. Darunter fallen auch alle Anzeigen, dedie als begleitete, sechsmonatige VerNORDBAYERISCHE
ren Gestaltung vom Verlag übernommen wurde. Jede Verwertiefung in der Praxis der KindertagesZEITUNG
tung ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzuläseinrichtung konzipiert ist, wird der
sig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Lernzuwachs gefestigt und die Qua- Herausgeber: Ulrich Bollmann, Bruno Schnell. ChefredaktiÜbersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einlifizierung abgerundet. Nach einer ab- on: Heinz-Joachim Hauck. Stellvertretende Chefredakteure:
speicherung und Verarbeitung in elektronischen
Jungkunz, Michael Husarek. Chef vom Dienst: PeSystemen.
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ungepflegt und überall wucherte Unkraut.
Das Haus selbst wirkte öde und verlassen.
Als ich im Schatten der Bäume näher
schlich, erkannte ich, dass die Vorhänge an
den Fenstern zugezogen und die Ställe leer
und verschlossen waren.
Meine Neugier siegte über die Vorsicht.
Ich schlich weiter um das Haus herum und
unter dem Torbogen hindurch in den Blumengarten. Und dort erwartete mich ein Bild
der Verwüstung.
Die Beete hätten um diese Zeit umgegraben gewesen sein müssen, aber offenbar
hatte hier seit Jahren niemand mehr Hand
angelegt. Auch die Gewächshäuser waren
verschlossen. Nur das Spalierobst schien
regelmäßig gestutzt zu sein und die Wege
freigehalten. Der Garten schien wie das
Haus in tiefen Schlaf gefallen zu sein und
nur darauf zu warten, wieder zum Leben
erweckt zu werden. Aber wann?
Ich warf einen Blick auf das Garten-Cottage und sah, dass die Tür einen Spalt offen
stand. In diesem Moment hörte ich ein
Geräusch hinter mir. Ein Schrei, dann lachte
jemand. Irgendwo im Garten spielte ein
Kind. Rasch versteckte ich mich hinter der
Mauer und spähte vorsichtig um die Ecke.
In der Nähe des Garten-Cottage lief ein
kleiner blonder Junge über den Rasen einem
Ball hinterher. Eine Frau hievte einen schweren Eimer hoch und schüttete den Inhalt aus.
Ihre Bewegungen waren steif und müde. Ich
schaute dem Kind einen Augenblick beim
Spielen zu. Es warf den Ball nun hoch in die
Luft und versuchte, ihn wieder aufzufangen.
„Du musst den Ball anschauen, Pete“, rief
sie, als er das dritte Mal danebengriff. Beim
Klang ihrer Stimme fiel es mir wie Schuppen
von den Augen.
Ich sank rückwärts gegen die Wand, mein
Herz hämmerte, und ich war einen Moment
wie benommen. Wieso hatte ich sie nicht
gleich erkannt?

Sie hatte sich verändert, auf erschreckende Weise. Sie war magerer geworden, die
Jahre hatten ihr die Blüte genommen und
ihre Wangen hohl werden lassen. Ich dachte
an ihre ungelenken Bewegungen. Ob sie
krank war?
Als ich wieder hinschaute, gingen die beiden auf das kleine Haus zu. Sie warfen sich
gegenseitig den Ball zu. Das Kind ließ ihn
manchmal fallen und kreischte dann vor
Vergnügen.
Wie alt mochte der Junge sein? Ich konnte

das schlecht schätzen. Er war kein Kleinkind
mehr, aber so, wie er die Arme um seine Mutter schlang und seine Wange an ihren Bauch
presste, schien sie noch seine ganze Welt zu
sein. Er war vielleicht fünf oder sechs.
Warum dauerte es so lange, bis ich begriff?
Ich sah ihm zu, wie er über die Wiese hüpfte
und einen Purzelbaum schlug. Sein Haar war
genau wie meins auf dem Foto, das ich aus
meiner Kindheit kannte. Nur seine Augen
waren dunkler, feiner, wie die von Pearl. Die
Form seines Kopfes erinnerte mich an etwas.
Dann begriff ich. Wieder fuhr mir der Schock
durch die Glieder. Ich rutschte an der Mauer

hinab, hielt die Hände über den Kopf und
blieb in dieser Position hocken. Das war mein
Kind. Und doch nicht meins. Die Erkenntnis
machte mich unendlich traurig.
Als ich wieder hinschaute, waren sie im
Haus verschwunden. Ich rappelte mich mühsam hoch und bemerkte noch eine andere
Person. Unter dem Torbogen stand ein
Mann, regungslos, ein langstieliges Gartengerät in der Hand. Ich erkannte ihn sofort.
Der Gärtner Boase. Wir schauten uns lange
an, und sein Gesichtsausdruck wechselte von
Schock zu Schmerz und Ärger.
Plötzlich konnte ich seinen Blick nicht
länger ertragen. Ich wandte mich ab und
zündete mir eine Zigarette an, um meine
Nerven zu beruhigen.
Dann nahm ich eine Bewegung wahr. Ich
schaute auf und sah ihn auf mich zukommen.
Seine Finger umklammerten die Harke,
sodass seine Knöchel weiß hervortraten.
Ängstlich schaute ich darauf.
„Was tun Sie hier?“ Er spie die Worte
geradezu heraus.
„Ich bin heimgekommen“, sagte ich nur.
„Heim? Sie sind alle weg.“
„Wo sind sie?“
Boase seufzte. „Ja, wissen Sie das denn
nicht?“ Er musterte mich, dann registrierte
er meine Arbeitskleidung.
„Was soll ich wissen? Da wo ich war, gab
es keine Nachrichten.“ Ich sah ihn an. In
meinem Blick lag die ganze Verachtung des
jungen Soldaten über den alten Mann, der
tatenlos zu Hause geblieben war. Ich glaube,
er verstand mich sofort.
„Vermutlich nicht“, antwortete er und
atmete tief durch. „Ihr Onkel ist sehr krank
geworden. Er liegt in Plymouth in einem
Krankenhaus. Schon seit Monaten. Sie sind
alle bei ihm.“
Davon hatte Tante Margaret in ihrem
Brief kein Wort geschrieben.
(Fortsetzung folgt)

