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Auflösung der Hans-und-Edith-Löwel-Stiftung —
Blinden- und Sehbehindertenbund ist begünstigt

Winterreifen haben einen längeren Bremsweg bei
warmen Temperaturen

Umfrage: Für knapp jeden dritten Berufstätigen in
Deutschland steht der Job an erster Stelle

BAMBERG. Kurz vor seinem Tod
gründete der erfolgreiche Unter-
nehmer zusammen mit seiner aus
Plauen stammenden Gattin Edith
die Hans Löwel-Stiftung, die er
und seine Frau einst mit mehreren
Millionen D-Mark ausstattete.

Offiziell ist nun die Hans-und-
Edith-Löwel-Stiftung nach 15 Jah-
ren ihres Bestehens mit einem
Vermögen von etwa 6,8 Millionen
Euro aufgelöst worden. So hatte
es der am 3. April 1996 verstorbe-
ne Hans Löwel bestimmt.

Die enormen Gelder der Stifung
werden jetzt aber weiterhin jenen
Einrichtungen in Plauen und Bam-
berg zukommen, die der Stifter als
Empfänger bestimmt damals hat.

In einigen Fällen sind das Ein-
malzahlungen, in anderen fließen
die Anteile an bestehende oder
neu zu gründende Stiftungen, aus
denen wiederum der jährliche
Zinserlös an die Begünstigten
ausgezahlt wird.

Eine dieser Begünstigten ist die
Bezirksgruppe Oberfranken des
Bayerischen Blinden- und Sehbe-
hindertenbundes. Unter dem
Dach der Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Bamberg ist eine neue
und ebenfalls nach Hans und
Edith Löwel benannte Stiftung mit
einem Grundstockvermögen von
etwa 850 000 Euro entstanden.

Ein wahrer Geldsegen

Bei der offiziellen Übergabe der
Stiftung durch die Verantwortli-
chen in der Beratungsstelle des
Blindenbundes in der Lichtenhai-
derstraße 23 waren viele ehren-
amtliche Helfer des Blindenbun-
des gekommen. Bezirksgruppen-
leiter Richard Ramer: „Die Errich-
tung der Hans und Edith Löwel-
Stiftung zu unseren Gunsten ist
wirklich ein sehr erfreulicher
Glücksfall. Allerdings sind wir da-
mit leider längst nicht alle Geld-
sorgen los“.

Der Bayerische Blinden- und
Sehbehindertenbund e.V., Be-
zirksgruppe Oberfranken, bietet
wohnortnah Hilfe an, wie zum Bei-
spiel einen ambulanten Reha-
Dienst mit Training in Orientie-
rung und Mobilität sowie selbst-
ständige Haushalts- und Lebens-
führung, sozialrechtliche Bera-
tung, individuellen Textservice,
berufliche Rehabilitation, Aus-
tausch mit Betroffenen, Freizeit
und Fortbildung.

Weitere Begünstigte der Hans-
und-Edith-Löwel-Stiftung sind die
Bürgerstiftung Plauen, die Sozial-
stiftung Bamberg — Krebsfor-
schung, die Bamberger Universi-
tätsstiftung, das Theater Plauen,
der Wissenschaftspreis der Uni
Bamberg und die Kunstschule
Plauen.

Bei der offiziellen Übergabe der neuen Hans und Edith Löwel-Stiftung unter
dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bamberg: (v.li) Axel Mast
(Vortand der Sparkasse Bamberg und stellvertretender Vorsitzender der
Hans-und-Edith-Löwel-Stiftung), Ulf Schmitt (Steuerberater und Vorsitzender
der Hans-und-Edith-Löwel-Stiftung), Bezirksgruppenleiter des Bayerischen
Blinden- und Sehbehindertenbundes e.V., Bezirksgruppe Oberfranken, Ri-
chard Ramer, Sparkassendirektor KonradGottschall und Stiftungsberater der
Sparkasse Jochen Hack. Foto: Nadine Nüsslein

FRANKEN. Jetzt ist es Zeit für Au-
tofahrer, die Spuren des Winters
an ihrem Fahrzeug zu beseitigen
und es für den Sommer vorzube-
reiten. Dazu gehört aus Sicher-
heitsgründen der Wechsel von
Winterreifen auf Sommerpneus.

Wer bei steigenden Temperaturen
noch im Frühjahr mit Winterreifen
unterwegs ist, muss mit längeren
Bremswegen rechnen. Rund drei
Millionen Pkw sind Schätzungen
zufolge im Sommer mit Winterrei-
fen unterwegs – das entspricht
den Pkw-Neuzulassungen in
Deutschland im vergangenen
Jahr.

Bremsvergleiche zeigen, dass
auf trockener Fahrbahn bei 20
Grad Celsius Autos mit Winterrei-
fen rund sechsMetermehr benöti-
gen als mit Sommerreifen, um von
100 Stundenkilometern zum Ste-
hen zu kommen – das ist weit
mehr als eine komplette Fahr-
zeuglänge. Während das Auto mit
Sommerreifen bereits steht, ist
das Fahrzeug mit Winterreifen
noch mit 37 Stundenkilometern
unterwegs.

Winterreifen sind mit ihrer wei-
chen Gummimischung auf die kal-
te Jahreszeit ausgelegt. Bei wär-

Zeit für Reifenwechsel

meren Außentemperaturen kann
es zu einem schwammigen Fahr-
gefühl und erhöhtem Verschleiß
kommen. Sommerreifen sind des-
halb den Anforderungen bei wär-
merer Witterung besser gewach-
sen. Sie sorgen für ein präzises
Lenkverhalten sowie kürzere
Bremswege auf trockenem oder
nassem Asphalt.

Die Arbeit –
mein Leben

FRANKEN. Arbeiten um zu leben
oder leben um zu arbeiten? Beide
Einstellungen sind laut einer re-
präsentativen Umfrage unter Be-
rufstätigen in Deutschland ver-
breitet.

Demnach ist für 31,6 Prozent Be-
rufstätigen ihre Arbeit der wich-
tigste Lebensinhalt. Doch diese
Haltung kann sich im Laufe des Le-
bens wandeln. In der Untersu-
chung erklärt auch mehr als jeder
dritte (37,9 Prozent) befragte Be-

rufstätige, dass es für ihn zwar frü-
her „rund um die Uhr“ nur seine
Arbeit gegeben habe, das habe
man jedoch inzwischen geändert
(bei den 50- bis 69-Jährigen sagen
das sogar 49,3 Prozent). Ein
Grund für diesen Wandel könnte
die mangelnde Anerkennung von
viel Einsatz sein: Ein Drittel (34,6
Prozent) der befragten Berufstäti-
gen gibt nämlich an, trotz des ho-
hen Arbeitseinsatzes oft das Ge-
fühl zu haben, dass seine Leistun-
gen nicht anerkannt würden.

Familienpaten werden
dringend gesucht
BAMBERG.Der Kinderschutzbund
Bamberg sucht Frauen und Män-
ner, die Interesse und Zeit haben,
sich ehrenamtlich für Kinder und
Familien zu engagieren. Mit einer
Schulung werden diese auf Ihre
Arbeit in den Familien vorbereitet.
Ein Pate unterstützt den Kinder-
schutzbund bei der Aufgabe, Fa-
milien zu helfen, die über einen
gewissen Zeitraum alleine nicht
mehr klar kommen,Unterstützung
benötigen und sich deshalb Hilfe
suchend an den Kinderschutz-
bund wenden. In Gesprächen mit
der Familie werden die möglichen
Ziele, die Art und der Umfang der

Betreuung geplant und vertrag-
lich festgehalten. Aufgaben einer
Familienpatenschaft sind Angebo-
te wie Hausaufgabenhilfe, ge-
meinsame Aktivitäten, Anregun-
gen für den Haushalt, Hilfe bei Be-
hördenkontakten und vieles
mehr.

Die nächste Ausbildung startet
Mitte April und die Plätze sind be-
grenzt. Anmeldungen werden ab
sofort der Reihe nach aufgenom-
men.

Infos und Anmeldungen unter
Tel. 0951/28192 oder unter
www.kinderschutzbund-bam-
berg.de




