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VON UNSERER MITARBEITERIN ANDREA SPÖRLEIN

Strullendorf — Das Thema
„Sternenkinder“ ist immer noch
ein Tabuthema in unserer Ge-
sellschaft. In Strullendorfer gibt
es eine Gruppe um Tanja Kloha,
die das ändern möchte. Man will
betroffenen Eltern Mut machen
und sie in ihrer schwierigen Zeit
unterstützen.

Mut machen

Neben dem persönlichen Ge-
spräch mit den Eltern von Kin-
dern, die während der Schwan-
gerschaft oder kurz nach der
Geburt verstorben sind, will
man sie mit ganz praktischen
Dingen versorgen, die liebevoll
und mit viel Engagement von
der Gruppe angefertigt werden.

So wurde am ersten Kreativ-
Tag im „Sternenkinder-Raum“
in der Lindenallee 51, unter
Einhaltung der aktuellen Coro-
na-Schutzmaßnahmen, genäht,
gehäkelt, gebastelt und ver-
packt. Es entstanden Einschlag-
decken in verschiedenen Grö-

ßen, dazu Mützchen, Socken,
Schmetterlinge, Herzchen und
Sterne, die aus Papier gebastelt
wurden.

Zu den Einschlagdecken, in
denen die Sternenkinder warm
und würdevoll verabschiedet
und bestattet werden können,
kamen farblich abgestimmte
Perlenengel, Schmetterlinge
und Herzen hinzu.

Alles ist immer zweimal vor-
handen, denn ein Teil geht mit
auf die Reise und ein Teil bleibt
bei den Eltern als greifbare Er-
innerung.

Pettstadt — Im Rahmen der ers-
ten Internationalen Woche im
Landkreis Bamberg im Herbst
2017 haben acht renommierte
Künstlerinnen und Künstler in
Schloss Sassanfahrt Entwürfe
für Kunstbegegnungen am Ka-
nal entwickelt und der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Vorgegeben
wurde das Thema „verbinden //
trennen“. Grundlage dabei war
die Tatsache, dass der Main-
Donau-Kanal zwar Nordsee
und Schwarzes Meer verbindet,
aber eben auch alles voneinan-
der trennt, was auf der jeweils
anderen Seite lebt.

Mit der Corona-Pandemie
hat das Verbindende und Tren-
nende in der Gesellschaft eine
damals ungeahnte Bedeutung
bekommen. Anne Schmitt vom
Flussparadies Franken, die das
Projekt zusammen mit der
Bamberger Bildhauerin Rosa
Brunner entwickelt hat, hofft,
dass die Umsetzung der Kunst-
begegnungen am Kanal in den
nächsten Jahren das Verbinden-
de in der Region stärkt.

Langer Atem nötig

Schon damals war den Verant-
wortlichen klar, dass man für die
Finanzierung einen langen
Atem braucht. Die Gesamtkal-
kulation für die acht Kunstwer-
ke im Regnitztal wurde mit
465 000 Euro veranschlagt. Mit
der Oberfrankenstiftung, der

VR-Bank Bamberg-Forch-
heim, der Stiftung der Sparkas-
se Bamberg und der Zukunfts-
stiftung der Sparkasse Forch-
heim haben seit 2019 wichtige
Förderer ihre Unterstützung
zugesagt. Auch alle beteiligten
Gebietskörperschaften haben
ihren Finanzierungsanteil be-
schlossen, wobei der Landkreis
Bamberg den Löwenanteil
trägt.

Scheckübergabe

Bei einem Pressetermin in Pett-
stadt überreichte nun Stephan
Kirchner, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Bamberg,
einen symbolischen Scheck
über 25 000 Euro für die Kunst-
begegnungen am Kanal. Er
freute sich, dass nun schon drei
Kunstwerke realisiert werden
konnten.

120 000 Euro fehlen nach An-
gaben der Initiatoren noch, da-
mit in den nächsten fünf Jahren
die restlichen Kunstwerke da-
zukommen können. Weiterge-
hende Informationen zu den
Kunstbegegnungen am Kanal
sind unter www.flussparadies-fra
nken.de zu finden.

Wer das Projekt unterstützen
möchte, kann dies mit einer
Einzahlung auf das Konto des
Vereins Flussparadies Franken
(Iban DE 29 7705 0000 0300
5977 96) bei der Sparkasse
Bamberg gerne tun. asp

Landkreis Bamberg — Die seit
einigen Tagen vermisste 15-
Jährige aus dem Landkreis
Bamberg konnte laut Mittei-
lung der Polizei Freitagfrüh
wohlbehalten in Nürnberg an-

getroffen und ihrer Mutter
übergeben werden. Es liege
nach bisherigen Erkenntnissen
keine Straftat vor. Die Öffent-
lichkeitsfahndung wurde des-
halb widerrufen. pol

Litzendorf — Die Tourist-Infor-
mation Fränkische Toskana
bietet eine geführte Erlebnis-
tour von Kremmeldorf nach
Tiefenellern an. Bei der Erleb-
niswanderung bringt Wander-
führer Tom Rößner interessier-
ten Urlaubern und Einheimi-
schen die Flora und Fauna des
fränkischen Jura näher. Die Er-
lebnistour findet am 24. Okto-
ber und 7. November, jeweils
10.30 bis 16.30 Uhr, statt. Mit-
zubringen sind gute Kondition,
festes Schuhwerk, Getränke
und Verpflegung. Ein Unkos-
tenbeitrag wird erhoben. An-
meldung unter Telefon num-
mer 09505/8064106 oder info
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Kontakt

Wer mit Tanja Kloha und
der Gruppe in Kontakt
treten möchte, kann sich
gerne unter der Telefon-
nummer 0151/57426386
oder auf Facebook und
Instagram unter „Ster-
nengruppe Erinnerun-
gen“ melden.

INITIATIVE Der „Sternenkinder-Raum“ in
Strullendorf wird zur Kreativwerkstatt.
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