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Gemeinsam geht es besser

„Voll cool“ in den Weihnachtstrubel

Motopädagogisches Lernwerk von PFH und Grundschule

Miriam Roth ist neues Christkind für den Markt Feucht – Sportlich und Musikalisch

der zentrale Bedeutung. Schüler sollen
die Schule nicht nur
kenntnis-, sondern
gerade auch erfahrungsreich verlassen. Die schulpädagogische Forschung
hat längst erkannt,
dass die Herausforderungen der Zukunft nicht durch
eine auf einseitige und reduzierte Belehrung verkürzte Pauk- und
Buchschule bewältigt werden können,
sondern die Schüler durch ein bewegtes Lernen mit Kopf,
Herz und Hand für
Studierende der PFH und Kinder, die nach der Grund- die Aufgaben der
gebildet
schule den Hort St. Jakob besuchen, führen in der Zukunft
motopädagogischen Lernwerkstatt eine Übung werden müssen.
Nach der grundledurch, bei der beide lernen. Was auf den ersten Blick
leicht aussieht, kann eine Herausforderung sein, de- genden Einführung
ren Bewältigung Entwicklung unterstützt.
Foto: oh in die Motopädagogik im ersten StuFEUCHT – „Gemeinsam geht es dienjahr der Heilpädagogikausbesser!“ So fasste eine angehen- bildung, fi ndet nach Aussage der
de Heilpädagogin, die als Studie- zuständigen Dozentin, Ingeborg
rende der Privaten Fachakademie Ganslmeier, der Unterricht im zweifür Heilpädagogik (PFH) Feucht ten Studienjahr idealerweise in eiim Fach Motopädagogik zusammen ner motopädagogischen Lernwerkmit Hortkindern in der Lernwerk- statt statt, die in Feucht gemeinsam
statt arbeitet, ihre Erfahrungen zu- von der Grundschule und der PFH
betrieben wird.
sammen.
Das Konzept sieht vor, die praxisIn der Ausbildung zur staatlich bezogenen Lerninhalte erst selbst
anerkannten Heilpädagogin ist Mo- zu erproben und dann mit Kindern
topädagogik ein wichtiger Baustein. der Grundschule oder des Hortes
Sie verknüpft pädagogische, psy- St. Jakob, der ebenfalls im Gebäuchologische, sportwissenschaftliche de der Grundschule untergebracht
und medizinische Erkenntnisse und ist, durchzuführen. Da alle BeteiMethoden, die die Wechselwirkung ligten mit Freude dabei sind und
von Bewegung und seelisch-geisti- das Lernen gleichsam „nebenbei“
ger Entwicklung betont. Bewegung geschieht, ist es nur verständlich,
wird als eine bildungswirksame Vo- dass sich Kinder wie Studierende
raussetzung für Entwicklung, Ler- einig sind: „So macht lernen Spass“.
nen und ganzheitliche Bildung aufInformationen zur PFH und der
gefasst.
Kinder sollen in ihrer Entwick- berufsbegleitenden Heilpädagogilung durch Bewegung gefördert kausbildung finden Sie im Internet
werden. Gleichzeitig hat Bewegung unter www.PFHonline.de oder telefür die Lernfortschritte der Kin- fonisch unter 09128/153420.

TERMIN
Feier am Totensonntag

MGV Lindelburg, Rainer Benzing,
und Bürgermeister Bernd ErnstberLINDELBURG – Am Sonntag, 25. ger einen Kranz nieder. Die musikaNovember, fi ndet um 14 Uhr am Gedenkstein in der Schulstrasse beim lische Gestaltung der Feier erfolgt
Feuerwehrhaus eine Gedenkfeier durch Lieder, vorgetragen von dem
zum Totensonntag statt. Veranstal- ausrichtenden Männergesangverein
ter ist der Männergesangverein Lin- gemeinsam mit den Sängerfreunden
delburg zusammen mit der Freiwilli- vom MGV Altenthann und dem Posaugen Feuerwehr, der Kirchengemeinde nenchor. Mit einer Andacht wird PfarOberferrieden und dem Posaunen- rer Volker Dörrich die Bedeutung des
chor Oberferrieden. Zum Gedenken Tages für die Christen würdigen. Die
an die Toten legen der Vorsitzende des Bevölkerung ist hierzu eingeladen.

Miriam Roth freut sich riesig auf ihre bevorstehenden Aufgaben als neues Feuchter Christkind. Dass sie dann einen vollen
Terminkalender haben wird, stört die 16-Jährige überhaupt nicht.
Foto: Kappes
Miriam Roth ist das neue Christkind
von Feucht. Die Gymnasiastin hat
sich gegen vier andere Bewerberinnen durchgesetzt. Möglicherweise
liegt das an ihrer entspannten und
fröhlichen Art.
FEUCHT – Da sitzt sie. Endlich. Auf
ihren blonden Locken thront die hohe, goldene Krone. Darunter strahlt
ein jugendliches Gesicht mit all den
goldenen Tupfen auf dem weißen
Kleid um die Wette. Miriam Roth ist
das neue Christkind für den Markt
Feucht. Damit ist sie die elfte weihnachtliche Repräsentantin, seit 1992
gibt es diesen Brauch in Feucht.
Ein wenig muss noch getan werden, bis der große Tag kommt. Mit
der Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist die 16-Jährige für vier Wochen
das offizielle Christkind des Marktes Feucht. Sie besucht – oftmals gemeinsam mit Bürgermeister Konrad
Rupprecht – Altenheime, Kindergärten, besucht Vereinsfeiern (es sind
noch Termine frei), verteilt Geschenke, schüttelt Hände, nimmt Wunschzettel entgegen und gibt Audienzen.

Und im nächsten Jahr noch einmal
das Gleiche.
Den ganzen Trubel kennt Miriam
schon. Sie spielt Saxophon und Klarinette im Feuchter Blasorchester und
hat den Bürgermeister mit ihrem Saxophonquartett schon oft auf seinen
Weihnachtstouren in Seniorenheime
begleitet. „Das war voll faszinierend
wie die Senioren sich über den Besuch
des Christkindes gefreut haben“, sagt
Miriam und strahlt. Der Bürgermeister pfl ichtet ihr bei: „Die Augen der älteren Leute fangen dann richtig an zu
leuchten.“
Auch ansonsten scheint das neue
Christkind gut für ihre neue Aufgabe gewappnet zu sein. Ein voller Terminkalender – das kennt Miriam gar
nicht anders und lächelt mögliche Anstrengungen einfach weg. Schließlich
spielt sie nicht nur im Orchester, ihre musikalische Ader lebt sie auch in
der Big Band ihrer Schule und im Gesangsunterricht aus. Außerdem besucht die 16-Jährige die elfte Klasse
des Altdorfer Leibniz-Gymnasiums
und hat mit Klausuren, Nachmittagsunterricht und Abiturvorbereitungen

150.000 Euro Schaden und kilometerlange Staus
Ein mit Schokolade beladener Laster fuhr auf der A 9 bei Fischbach auf einen Sattelzug auf – Fahrer eingeklemmt
FISCHBACH – Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers war Ursache eines
Auffahrunfalls auf der A 9 bei Fischbach, bei dem ein 61-jähriger Kraftfahrer im Führerhaus seines Lasters
eingeklemmt wurde.
Im Berufsverkehr kam es auf der
A 9 vor der AS Fischbach zu Stauungen. Ein 32-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Landkreis Kitzingen
fuhr dabei mit seinem mit Bauschutt
beladenen Sattelzug mit Schrittgeschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen. Dahinter folgte ein 61-jähriger Berufskraftfahrer ebenfalls
aus dem Landkreis Kitzingen mit
seinem Kühltransporter, der mit
drei Tonnen Schokolade beladen
war. Der 61-Jährige fuhr auf den
langsam vorausfahrenden Sattelzug
auf. Dabei verkeilte sich das Führerhaus der Sattelzugmaschine mit dem
Kipplader, so dass der Fahrer eingeklemmt war. Er erlitt mittelschwere
Verletzungen.
Die freiwillige Feuerwehr Schwaig
befreite den Eingeklemmten mit einem Rettungsspreizer aus seinem
Führerhaus. Für die Dauer der Bergung musste die komplette Fahrbahn
in Richtung Süden gesperrt werden.
Danach wurde der Verkehr über den
linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Beide Sattelzüge mussten mit
speziellen Bergefahrzeugen abgeschleppt werden.
Der Verkehr staute sich weit über
das Autobahnkreuz Nürnberg auf
die A 9 zeitweise bis zur AS Lauf/
Hersbruck und auf die A 3 bis zur AS
Behringersdorf zurück. Insgesamt
entstand Sachschaden in Höhe von Viel Arbeit hatte die Feuerwehr, bevor sie den in seinem völlig deformierten Führerhaus eingeschlossenen 61-jährigen Be150.000 Euro.
rufskraftfahrer befreit hatte.

allerhand zu tun. Erst kürzlich war sie
beim Schüleraustausch in China dabei. „Das war echt cool“, berichtet sie.
Damit die Fitness nicht zu kurz
kommt trainiert sie auch noch die
Kleinsten im Turnen beim TSV. Für
die nächsten Wochen hat sich Miriam
allerdings jemanden gesucht, der ihre Aufgabe beim TSV übernimmt.
Ein wenig angespannt angesichts
der Hektik, die da auf sie zukommt?
Gleich nach dem Pressetermin geht
es schließlich zur Schneiderin: Das
Kleid mit den großen Flügeln muss
noch umgenäht werden, die grauen
Winterstiefel lugen fast 20 Zentimeter unter dem Rock hervor. Vorgängerin Marie war fast einen Kopf kleiner.
Doch Miriam schüttelt die Lockenpracht, strahlt, schwebt zum Fototermin vors Rathaus und fi ndet Christkind-Sein einfach nur „cool“.
kap
Am Freitag, 30. November, hat Miriam ihren ersten offiziellen Auftritt
als Christkind. Um 18.30 Uhr eröffnet
sie traditionell den Feuchter Weihnachtsmarkt mit dem Prolog.

POLIZEIBERICHT
Pkw fuhr ungebremst auf
ALTDORF – Kurz vor dem Autobahnkreuz Altdorf ist ein Pkw ungebremst in das Fahrzeugheck eines
vorausfahrenden Transporters gerast. Die Fahrzeugfront des Wagens
schob sich unter die Ladefläche. Der
Transporter drehte sich und kippte anschließend auf die Fahrerseite.
An beiden Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Beide Fahrer wurden verletzt ins
Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Schwaig und zwei
Abschleppunternehmen unterstützten die Beamten der Autobahnpolizei Feucht bei der Bergung an der Unfallstelle.

Einbrecher stahlen teuren Fernseher
WINKELHAID – Einbrecher sind
in ein Einfamilienhaus in Winkelhaid
eingedrungen und haben ein neuwertiges Fernsehgerät gestohlen. Der
oder die Täter hebelten die Terrassentür des freistehenden Wohnhauses auf
und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Der Fernseher hat einen Wert
von 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt wegen eines
besonders schweren Falls des Diebstahls.

Crash im Kreisverkehr
ALTDORF – Ein 18-jähriger Alfa Romeo Fahrer ist beim Einbiegen
von der Hagenhausener Straße in den
Kreisverkehr mit seinem Wagen in
den VW einer 62-Jährigen gefahren,
die sich bereits im Kreisel befand. Es
entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Schaden in Höhe von 1500
Euro. Die Unfallbeteiligten blieben
unverletzt.

