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SCHWABACH — Als erste Schule
in Schwabach wurde das Wolfram
von Eschenbach-Gymnasium (WEG)
nun zur „Fair Trade School“ ernannt.
Bei einer Feier in der Aula der Schule
überreichte Frank Braun, Eine-Welt-
Promoter für die Region Nürnberg,
die Ernennungsurkunde.

Das WEG hat sich seit rund einem
Jahr dafür engagiert, diesen Titel zu
erhalten. „Inspiriert wurden wir von
der Stadt Schwabach, die seit 2015
Fair-Trade-Town ist“, erklärte Ober-
studienrätin Claudia Gerundt, die
Initiatorin.

An der Schule wurden zwei P-Semi-
nare zum Thema „Fair Trade“ angebo-
ten, verschiedene Schulaktionen und

ein fairer Pausenhandel ins Leben
gerufen. Auch in den Unterricht wur-
den Projekte eingebunden, die den Fai-
ren Handel zum Thema hatten.

Schulleiter Dr. Richard Kifmann
warb in seiner Ansprache bei Schüle-
rinnen und Schülern sowie auch bei
den anwesenden Elternvertreterinnen
dafür, den Eine-Welt-Gedanken in
den Alltag zu übernehmen.

„Langer Atem“
Bürgermeister Dr. Roland Oeser,

bei der Stadt und auch in der Metro-
polregion für das Thema mitverant-
wortlich, dankte der Schulgemein-
schaft für das nachhaltige Engage-
ment. „Fair Trade braucht einen lan-
gen Atem“, ermunterte er sie auch, am

Ball zu bleiben: „Wir brauchen Men-
schen, die über den Tag hinaus den-
ken.“

Unterstützung für Kleinbauern
1,5 Millionen Kleinbauern, so

Oeser, profitieren weltweit von Fai-
rem Handel. Dieser bewirkt, dass
etwa die Bauern vor Ort einen festen
Mindestpreis für die von ihnen erzeug-
ten Produkte erhalten, dass Kinderar-
beit verhindert und die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Produzieren-
den und ihrer Familien verbessert wer-
den. 460 Fair-Trade-Schulen gibt es
deutschlandweit, 145 in Bayern. Diese
Zahlen gab Frank Braun bei der Über-
gabe der Urkunden bekannt. Auch er
betonte, dass mit der Ernennungs-Fei-

er der Prozess nicht abgeschlossen ist:
„Jetzt heißt es weitermachen.“ Er hat-
te für die Schülerinnen und Schüler
sowie die engagierten Lehrkräfte
Ralph Bub und Ariane Herzog noch
einige Ideen für faire Produkte, wie
etwa fair gehandelt Bälle für den
Sportunterricht oder Schulshirts aus
fair produzierter Baumwolle.

Faires Frühstück
Demnächst, so erzählte Bub, wird

es am WEG auch ein „faires Früh-
stück“ geben, dass die Kinder und
Jugendlichen selbst herstellen.

Die Stadt Schwabach ist seit 2015
Fair-Trade-Town, diese Zertifizie-
rung wurde im Jahr 2017 vom Verein
TransFair erneuert.  st

VON MATTHIAS HERTLEIN

Ein Hauch von Urlaub, Fernweh, Son-
ne und Entspannung: Thomas Mantar-
lis traf mit dem griechischen Musik-
abend am Samstag im evangelischen
Haus in Schwabach ins Schwarze.

SCHWABACH — Heimatklänge,
Heimatgefühle pur. Mit seiner Band
„I Fili“ zelebrierte der Stadtrat einen
bunten Abend, ein Benefizkonzert
zugunsten des Gesundheitszentrums
auf der Insel Thassos in der nördli-
chen Ägäis. Eine Trauminsel, die aber
auch nicht verschont geblieben war
und ist vor der griechischen Wirt-
schaftskrise.

Deshalb hat Lena Denndorf-Sikou-
di die Initiative ergriffen und diese
Spendenaktion initiiert. Spontane
Unterstützung erhielt sie von Thomas
Mantarlis mit dessen Band sowie von
Diakon Klaus Seitzinger, dem
Geschäftsführer des Stadtkranken-
hauses, der die Schirmherrschaft für
den Abend übernahm.

Sie selbst präsentierte die wunder-
bare Fotoausstellung „Impressionen
aus Thassos“.

„Ich hatte erfahren, dass eine Initia-
tive in Hamburg zu Arzneimittel-
Spenden für Thassos aufgerufen hat-
te, das war der Anstoß für mich, auch
etwas zu organisieren“, begründete
sie ihr Engagement. Schirmherr
Klaus Seitzinger und Stadrat Dr. Ger-
hard Brunner würdigten ihren Ein-
satz für die Krankenstation.

Im Saal lagen Zettel mit einer Auf-
listung von Sachen des täglichen
Krankenhausbedarfs aus, damit die
Besucher wussten, wofür die Spenden
gedacht sind.

Spontane Spenden
Mantarlis forderte zudem auf, mit

Sachspenden behilflich zu sein. Geh-
hilfen zum Beispiel, oder nicht mehr
benötigte Rollatoren. Seitzinger bat
ebenso um großzügige Spendentätig-
keit: „Wir haben eines der besten
Gesundheitssysteme in Europa, dafür
sollten wir dankbar sein.“

Stadtrat Werner Sittauer übergab
prompt 200 Euro für die Aktion Thas-
sos, sein Stadtratskollege Nastos Kon-
stantinos unterstützte die Aktion kuli-
narisch.

„Ich bin überwältigt, dass so viele

Leute gekommen sind“, strahlte Lena
Denndorf-Sikoudi. „Wir hatten mit
100 Personen gerechnet, aber es
kamen 220“, war auch Thomas Man-
tarlis begeistert.

Die griechischen Freunde und Gäs-
te waren aus Nürnberg, Hamburg, Bie-
lefeld, Hamm und sogar aus der Tür-
kei angereist, um den Abend zu genie-
ßen. Um alle Besucher unterzubrin-
gen, mussten zusätzlich Tische herbei-
geschafft werden.

Die Veranstaltung wurde mit einem
griechischen Ritual eröffnet. Kirchen-
führer Archimadrit Titos, zuständig
für die griechisch-orthodoxe Gemein-
de in Nürnberg, Fürth, Lauf und
Schwabach, schnitt nach altem
Brauch einen Königskuchen an. In
Griechenland wird eine Münze in den
sogenannnten Vasilopita eingeba-
cken, der traditionell am 1. Januar ver-
zehrt wird.

Damen der griechischen Kirchenge-
meinde führten Brauchtumstänze aus
Thassos auf.

I Fili präsentierte einen Mix aus
Popsongs, Rembetiko, dem Blues der
Griechen, Sirtaki und altgriechische
Stücke. Ein wundervoller Abend.

WENDELSTEIN—DerMarktWen-
delstein ist mit Kampagnen gegen sei-
nen Flächennutzungs- und Land-
schaftsplan konfrontiert. Unter der
Überschrift „Jeder Baum zählt. Rettet
den Wald“ haben Bürger innerhalb
einer Woche 1133 Unterschriften
gesammelt.

Sie wollen ein etwa 3000 Quadrat-
meter großes Grundstück in Röthen-
bach, zwischen Tiefentalstraße und
Schulstraße, vor dem Abholzen und
Bebaut werden bewahren. Dasselbe
gilt für das Waldstück in der Wendel-
steiner Kellerstraße.

Die Unterschriften haben die Initia-
toren vor der Marktgemeinderatssit-
zung an Bürgermeister Werner Lang-
hans übergeben. Kinder überreichten
ihm Bilder, um der Forderung Nach-
druck zu verleihen. Die Unterschrif-
ten übergab Herbert Sturm. Gesam-
melt hatte sie eine Gruppe um Brigitte
Reischle. Auch die frühere CSU-
Marktgemeinderätin Yrsa Bettina
Baehr hat sich engagiert. Möglicher-
weise nicht ganz uneigennützig, denn
Bürgermeister Werner Langhans sag-
te, sie habe dem Grundstückseigentü-
mer in der Tiefentalstraße gesagt, sie
wolle dort ein Bürogebäude errichten.

So oder so: Bis eine der Flächen Bau-
land wird, vergehen noch Jahre oder
gar Jahrzehnte. Falls es überhaupt so
weit kommt.

Lediglich ein Vorentwurf
Bei den Plänen für den Flächennut-

zungsplan handelt es sich derzeit
lediglich um einen Vorentwurf. Er
zeigt, auf welchen Flächen eine Bebau-
ung überhaupt möglich wäre. Dies hat
der Planer unabhängig von der
Gemeinde festgelegt. „Die öffentliche
Beratung fängt jetzt erst richtig an“,
versuchte Langhans zu erklären. Inso-
fern sind die Unterschriftensammler
zu früh dran.

Eine weitere hohe Hürde: Der
Markt Wendelstein kauft Baugrund-
stücke auf und erschließt sie, bevor er
sie auf den Markt bringt. Das heißt,
die Flächen müssen im Eigentum der
Marktgemeinde sein, bevor sie über-
haupt bebaut werden können. Das
muss aber noch lange nicht der Fall
sein. Wenn beispielsweise Flächen im
Flächennutzungsplan als Bauland aus-
gewiesen werden, der Grundstücksei-
gentümer jedoch nicht an den Markt
Wendelstein verkaufen will, kommen
sie einfach wieder heraus.

Bund-Naturschutz-Vorsitzender
Stefan Pieger monierte, dass im
Gewerbegebiet Bannwald, Vogel-
schutzgebiet und Landschaftsschutz-
gebiet für eine Bebauung vorgesehen
seien. „Die Flächen werden noch ein-
mal geprüft“, sagte Langhans. Diese
Prüfung erledigen die „Träger öffentli-
cher Belange“. Und nach dem Aufstel-
lungsbeschluss durch den Marktge-
meinderat folgt die öffentliche Bürger-
beteiligung.

Nicht das Unterschriftensammeln
an sich, sondern die Art und Weise ist
den Marktgemeinderäten ziemlich
sauer aufgestoßen. Sie haben in ihren
Briefkästen personalisierte Schreiben
gefunden, in denen sie mit Vornamen
angesprochen wurden: „Sehr geehr-
te/r Frau/Herr xxx, liebe/r yyy, Sie
sind/du bist von uns in den Gemeinde-
rat gewählt worden, um unsere Inter-
essen zu vertreten. Unser Interesse ist
nicht, dass die Natur zerstört wird,
Bäume gefällt werden oder Wald gero-
det wird, um neues Bauland zu schaf-
fen.“ Der Brief schließt mit einem
Appell: „Bitte stimmen Sie/stimme du
keiner Einbeziehung von Baum- oder
Waldflächen als Bauland im neuen
Flächennutzungsplan zu. Wir wollen,
dass unser viele Jahre gewachsener
Wald nicht zerstört wird.“

„Mit keinem geschussert“
„Ich finde das unverschämt. Ich

habe mit keinem von denen geschus-
sert“, empörte sich Marktgemeinderä-
tin Inge Sutor. Diese Auffassung teil-
ten die allermeisten Gemeinderäte.

Für Unmut sorgte auch eine „Liste
der Mitglieder des Gemeinderats, die
über unseren Wald entscheiden wer-
den“. Auf dieser Liste stehen die Tele-
fonnummern und überwiegend auch
die E-Mail-Adressen der Marktge-
meinderäte. Die Liste ist nach den
drei Bürgermeister gegliedert und
dann nach Fraktionen. Innerhalb der
Fraktionen ist die Reihenfolge alpha-
betisch. Auffällig ist, dass bei den bei-
den bündnisgrünen Marktgemeinderä-
ten keine Telefonnummer und keine
E-Mail-Adresse vermerkt ist.

Dieses Bloßstellen und Nennen der
persönlichen Daten in einer Liste ging
vielen Gemeinderäten zu weit. Die
Gemeinde lässt nun prüfen, ob sie
Anzeige erstattet.

In der Diskussion wurde auch
kritisch angemerkt, dass viele derer,
die jetzt unterschrieben haben, irgend-
wann nach Wendelstein zugezogen
sind und just dort wohnen, wo sich frü-
her Wald oder Wiese befand.
 GUNTHER HESS

ABENBERG—AmFreitagnachmit-
tag ereignete sich auf der B466 an der
Abzweigung Leipersloh ein Unfall,
bei dem zwei Personen verletzt wur-
den.

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer fuhr
Richtung Schwabach und wollte links
nach Leipersloh abbiegen. Wegen
Gegenverkehr musste er abbremsen
und anhalten. Ein nachfolgender
42-jähriger Skodafahrer bemerkte
dies zu spät und fuhr mit hoher
Geschwindigkeit auf den BMW auf.

Glücklicherweise wurden beide Fah-
rer nur leicht verletzt, mussten aber
im Krankenhaus behandelt werden.
Beide Pkw waren nicht mehr fahrbe-
reit. Um das ausgelaufene Benzin der
Autos und um die Verkehrsregelung
kümmerten sich die Feuerwehren
Abenberg und Kammerstein.  st

Feier am Wolfram-von-Eschenbach Gymnasium, das Schwabachs erste „Fair-Tra-
de-Schule“ ist: Frank Braun (2. von rechts) überreichte die Ernennungsurkunde
sowohl an Schülerinnen als auch an Claudia Gerundt. Die Lehrkräfte Ralph Braun

(blauer Pullover) und Ariane Herzog (rechts neben Gerundt) sowie Bürgermeister
Dr. Oeser (2. von links) und Ingrid Ittner-Wolkersdorfer (Mitte) vom Schwabacher
Ein-Welt-Laden freuten sich mit.  Foto: Stadt Schwabach

Beste Stimmung beim Benefizabend am Samstag im Evangelischen Haus: Damen der griechischen Kirchengemeinde zeigte
traditionelle Tänze von der Insel Thassos.  Foto: Matthias Hertlein

SCHWABACH—Der Schwabacher
Stadtrat hält an der geplanten Gene-
ralsanierung des bisherigen Berufs-
schulgebäudes im Schulzentrum Mit-
te einstimmig fest. Auf den erneuten
Prüfstand war das Projekt gekom-
men, weil die Kostenschätzung sich
von zunächst rund fünf Millionen auf
7,275 Millionen Euro erheblich erhöht
hat.

Diese Kostensteigerung war das
Ergebnis einer detaillierten Untersu-
chung der Bausubstanz. Beispielswei-
se entspricht der Trittschallschutz der
Bodenkonstruktion in dem 1958
errichteten Gebäude nicht mehr heuti-
gen Anforderungen. Deshalb war
über Alternativen bis hin zu einem
Neubau nachgedacht worden. Der
aber würde deutlich mehr Zeit erfor-
dern und wurde deshalb verworfen.

Es herrscht nämlich dringender
Bedarf. Die Berufsschule wird ins
sanierte Alte DG umziehen. Deren jet-
ziges Gebäude wird von der Luitpold-
schule und dem Adam-Kraft-Gymna-
sium genutzt werden. (Ausführlicher
Bericht folgt.)  gw

Schwabachs erste „Fair-Trade-Schule“
Auszeichnung für das Wolfram-von Eschenbach-Gymnasium — Von städtischem Engagement angespornt

Griechisches Lebensgefühl pur
Eindrucksvolles Benefizkonzert für Krankenstation auf Mittelmeerinsel Thassos

Zwei Verletzte
bei Leipersloh
Auf der Bundesstraße 466 —
Mit hohem Tempo aufgefahren

Kampagne:
Rettet den Wald
Unterschriften gegen den
Flächennutzungsplan — Kritik

Generalsanierung
der Berufsschule
Stadtrat Schwabach trotz deutlich
höherer Kosten einstimmig dafür
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