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Bamberg-Land
Pommersfelden: 80. Geburtstag: Anna Scharold, Schönbornstr. 8; 68. Geburtstag: Elisabeth Stumpf, Hauptstr. 35.
Buttenheim: 83. Geburtstag:
Anna Dachwald, Stockgasse
15.
Altendorf: 73. Geburtstag: Olga Harant, Keltenweg 4.
Viereth: 77. Geburtstag: Andreas Vogt, Hauptstraße 11.
70. Geburtstag: Anna Morgenroth, Hauptstraße 5.

Den 90.
Geburtstag
gefeiert
Hallstadt — Agnes Stephan feierte in Hallstadt ihren 90. Geburtstag. Die in Staffelstein geborene Jubilarin besuchte die
Hauswirtschaftsschule und arbeitete in der Landwirtschaft
ihrer Eltern mit. 1943 heiratete
sie. Ihr Mann Otto galt ab 1944
in Bulgarien als vermisst. Ende
1953 wurde er nach dem Besuch von Adenauer in der Sowjetunion aus dem Schweigelager in Workuta/Ural befreit. Er
kehrte über das Lager in Friesland im Januar 1954 nach Staffelstein zurück. 1955 zog das
Ehepaar Stephan aufgrund der
beruflichen
Tätigkeit des
Ehemannes
nach Bamberg
und
1975 ins eigene Haus nach
Hallstadt, wo
Agnes
Stephan bis heute lebt. Eine
Agnes Stephan ihrer Töchter
wohnt im selben Haus. Agnes Stephan, die
zwei Töchter und vier Enkelkinder hat, investierte früher
viel Zeit in die Gartenarbeit.
Jetzt strickt sie leidenschaftlich
gerne – vor allem Socken, die
von ihren Kindern und Enkeln
sehr geschätzt werden.
Bürgermeister Markus Zirkel gratulierte im Namen der
Stadt Hallstadt und des Landrats.
ft

Verdichtete
Bebauung
wird möglich
Litzendorf — Wer bislang in Litzendorf und seinen Ortsteilen
gebaut hat, entschied sich in
der Regel für einen Bungalow,
vielleicht eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus. Aber
nun soll auch der verdichteten
Bebauung das Tor geöffnet
werden: Im künftigen Baugebiet „Tanzwiesen-West“ ist eine Reihe von MehrfamilienHäusern mit bis zu vier Geschossen geplant. Zwischen der
ehemaligen Mühle und der Erhard-Körber-Straße
sowie
westlich des Seniorenzentrums
soll eine brachliegende Fläche
der Wohnbebauung zugeführt
werden. Und eine über 5000
Quadratmeter große Fläche
wird als Kirchweihplatz freigehalten. Sogar eine Streuobstwiese lässt man mitten im Neubaugebiet unangetastet. Parkplätze
und
eine
Zeile
Einfamilienhäuser runden das
vom Kulmbacher Architekturbüro H2M entwickelte Konzept ab, das vom Gemeinderat
einstimmig gebilligt wurde. wb

DER VEREIN WURDE IM VERGANGENEN JAHR GEGRÜNDET

Opa Ludwig und seine Bärbel ein Thema
Schon 130 Hunde und Katzen hat der vor zehn Monaten gegründete Verein „Tierisch Grenzenlos“ aus Italien und
Spanien gerettet. Die meisten der 42 Mitglieder kommen aus dem Landkreis, bei der Bamberger Familie Tag trifft man sich.

TIERSCHUTZ

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ANETTE SCHREIBER

Landkreis Bamberg — Opa Ludwig und seine Freundin Bärbel
sind an diesem Abend nicht da.
Dafür sind die beiden Gesprächsstoff. Wie das in Familien
eben so ist. „Wir sehen uns als
große Familie“, stellt Uschi Tag
fest und meint damit den Verein
„Tierisch Grenzenlos“ und der
hat kürzlich die beiden alten
Hunde „Opa Ludwig“ und
„Bärbel“ gerettet.
„Tierisch Grenzenlos“ wurde
vor zehn Monaten gegründet
von elf Leuten am Tisch von Familie Tag, „weil wir den größten
haben“. Außerdem wohnen
Tags zentral für das Gros der zumeist aus dem Bamberger Umland stammenden aktuell 42
Mitglieder. Wobei ein Drittel jedoch aus ganz Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz
stammt. „Wir kannten uns alle
irgendwie aus dem Tierschutz“,
sagt Oliver Tag. Letztlich aber
war es „Amy“, die diese Vereinsfamilie zusammengebracht
hat. „Amy“ ist der erste aus dem
Ausland gerettete Hund.
„Opa Ludwig“ wohnt jetzt in
Memmelsdorf“, stellt RomProjekt-Leiterin
Michaela
Weinzierl freudig fest. Seine
Freundin
„Bärbel“, mit
der er in Rom
zusammen
Wir helfen
war, lebt bei
selbstverHannes Krebs
ständlich
in Gaustadt.
auch dem
Doch
der
Scheidungs- Reihe nach.
sind
hund neben- Tags
schon immer
an.
Tierfreunde.
Oliver Tag Nach dem Tod
Tierschützer ihres Rassehundes „Bobby“, der unter
den Folgen der Überzüchtung
litt, „wollten wir einen Mischling“, macht Uschi Tag deutlich.
Im Bamberger Tierheim sprang
beim Gassigehen aber bei keinem Hund der Funke über. So
recherchierte man im Internet –
und stieß auf „Amy“. „Die war’s
einfach.“ Doch „Amy“ saß in einem spanischen Tierheim. Das
fanden Tags bei der Kontaktaufnahme mit der Organisation
„Tierschutzengel“ heraus, bei
dem Uschi nebenbei noch auf ih-

Katze „Lola“, zusätzlich zu dem
in Bamberg geretteten Wildkatzenbaby „Leo“. „Unsere drei
Kinder finden immer was zum
Retten“, stellt Uschi Tag fest.
Tochter Helena absolvierte in
Spanien ein mehrwöchiges
Praktikum, was nicht nur Familie Tag in ihrer Mission bestärkte, sondern auch weiteren Zuwachs in Form von Hündin „Penelope“ bescherte.
Familie Tag identifiziert sich
mit Tierschutz – selbst Oma
Helga. Denn die springt ein, um
auf Kinder oder Tiere aufzupassen, wenn die Eltern in Sachen
Tierschutz wegmüssen. Denn
irgendwann stand für Familie
Tag fest, dass man in den Orten,
die man kennt, effektiver helfen
muss, am besten mit einem Verein im Rücken. Die Idee mit einem grenzübergreifenden Verein („wir helfen selbstverständlich auch dem Scheidungshund
nebenan,“ so Oliver Tag) stieß
bei den Tierschützern, mit denen Tags in Kontakt waren, auf
positive Resonanz. „Wir sehen
uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen und OrganiOliver und Uschi Tag mit Pflegehund „Leni“, deren trächtige Mutter in Spanien getötet werden sollte. Jetzt sationen“, betont der VertriebsFoto: Matthias Hoch leiter.
sucht der unkomplizierte Welpe ein Zuhause.
re Jugendfreundin Ursula Brunn
stieß. Es sollte dauern, bis
„Amy“ ausreisefertig war, gesundheitlich gecheckt, geimpft,
kastriert. In den drei Wochen bis
zur Einreise recherchierten Tags
intensiv im Netz und tauchten in
den Auslandstierschutz ein.
300 bis 400 Hunde im Tierheim

In Spanien etwa dienen junge
Hunde als Spielzeug für Kinder.
„Wenn sie nicht mehr so süß sind
und Arbeit machen, werden sie
aus dem Auto geworfen, aufgehängt, in Tötungsstationen gebracht. Wenn sie Glück haben,
landen sie im Tierheim“, sagt
Oliver Tag bitter. Wobei solche
Einrichtungen beileibe nicht mit
denen hierzulande zu vergleichen seien.
In Italien wiederum herrschen mafiöse Strukturen: Für
Tierheimhunde gibt es seitens
der Gemeinden relativ viel Geld.
Tierheime werden privat betrieben, zwecks Gewinnmaximierung sind sie aber groß dimensioniert, oft mit 300 bis 400
Hunden. „An Vermittlung besteht kein Interesse, ebenso wie

an guter und medizinischer Versorgung“, hat Rom-ProjektLeiterin Michaela Weinzierl herausgefunden. Die Tiere bleiben
dort meist jahrelang und: „Tote
Tiere sind oft Futter.“
Als „Amy“ endlich in Bamberg ankam – über ein ausgetüfteltes Transportsystem, „war sie
ein echter Traumhund, und so
dankbar“, schwärmt die 45-Jährige. „Die Hunde sind bestens
sozialisiert“, also verträglich mit
anderen. „Sonst würden sie auf
der Straße oder in den Heimen
nicht überleben“, erklärt Ute
Hafenecker dazu. „Sogar die
Katzen“, stellt die Katzenbeauftragte des Vereins immer wieder
fest.
Auch die Oma hilft mit

Mit „Amy“ war der AuslandsTierschutz für Familie Tag nicht
zu Ende. Sie tauchte tiefer in die
Materie ein: Bei Urlauben versuchten die Fünf vor Ort zu helfen so gut sie konnten. „Aber das
war nicht genug und wir fuhren
immer mit einem komischen
Gefühl heim.“ Bei den Auslandsaufenthalten lernten Tags

auch einheimische Tierschützer
kennen und merkten, wie wichtig für diese Rückhalt von ausländischen Organisationen ist.
Die Besuche blieben freilich
nicht ohne tierische Folgen. Da
„Amy“ einem Autounfall zum
Opfer fiel, gab es zuerst wieder
Platz für den Spanier „Silas“.
Gefolgt von Kater „Rusty“ und
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Tierisch Grenzenlos
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Wir gratulieren

„Tierisch grenzenlos“ holt
Hunde und Katzen aus Heimen

Informationen Näheres über
den gemeinnützigen Verein findet sich im Internet unter
www.tierisch-grenzenlos.de;
Infos gibt es auch unter der Telefonnummer 0951/ 29 799 71.
Aktivitäten Die Mitglieder im
Raum Bamberg kommen einmal im Monat zum Stammtisch
zusammen und treffen sich
auch zum Gassi-Gehen.
Unterstützung Der Verein finanziert seine Einsätze über
Beiträge und Geldspenden, benötigt aber auch Sachspenden,
Tierpaten und Pflegestellen. an

Bürgerstiftung fängt klein an
Im Litzendorfer Gemeinderat warb die Sparkasse für den langfristigen Aufbau eines
Stiftungsvermögens.

GELDSEGEN

5000 Euro, sondern – gegen Entgelt – professionelles ManageLitzendorf — Wenn ein Ortsbe- ment und ertragreiche Geldanwohner schon etwas für die All- lage.
gemeinheit stiften möchte, dann
Für gemeinnützige Zwecke
doch bitte so, dass die Gemeinde
etwas davon hat. Das wünscht Der Stiftungsberater der Sparsich der Bürgermeister. Aber kasse, Jochen Hack, schilderte
noch bietet nur die Pfarrge- dem Gemeinderat das bereits
meinde mit ihrer Stiftung „Le- von mehreren Kommunen aufbendige Pfarrei Litzendorf“ da- gegriffene Konzept zum langfristigen Aufbau eines Stiftungszu Gelegenheit.
Andererseits wirbt die Spar- vermögens und zur Verwendung
kasse Bamberg für die Errich- der Erträge für gemeinnützige
tung einer Stiftung, in der sich Zwecke.
Bürgermeister
Wolfgang
unter einem Dach die politische
Gemeinde und ihre Kirchenge- Möhrlein (CSU) zwinkerte dem
meinden versammeln könnten. Gemeinderat zu, das Angebot
Das Geldinstitut bietet dafür wohlwollend zu prüfen. Immernicht nur einen Grundstock von hin sei er schon mal von einem

VON UNSEREM MITARBEITER
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Litzendorfer gefragt worden,
wie er sein Vermächtnis stiften
könne. Bei der nächsten solchen
Frage möchte er die richtige
Antwort geben können.
Jochen Hack von der Sparkasse machte deutlich, dass der Erfolg einer Stiftung maßgeblich
vom Engagement der örtlichen
Stiftungsräte abhängt. Sie müssen dafür unter den Bürgern
werben, Werte zuzustiften, die
später dem Gemeinwohl zugute
kommen. Der Aufgaben sind es
viele: Heimatpflege, Umweltund Naturschutz, Jugend-, Senioren- oder Familienförderung, Sport, Kultur oder der
Unterhalt historischer Gebäude.
Wenn Litzendorf eine solche

Stiftung ins Leben rufen möchte, muss die Gemeinde selbst erst
einmal 25 000 Euro einlegen.
Verteilt auf zwei Haushaltsjahre
sollte das zu schaffen sein, ließ
Bürgermeister Möhrlein anklingen. Bis zur nächsten Sitzung
will sich der Gemeinderat die
Sache überlegen.
Immerhin: Die Pfarrei Litzendorf hat mit ihrer 2009 gegründeten Stiftung schon 17 000
Euro eingesammelt, wie Georg
Handwerger berichtete. Und
nicht jede Stiftung verfügt vom
Start weg über ein Kapital wie
das Erbe von Alfred Bernhard
Nobel: Seine 31,2 Millionen
Kronen tragen bis heute Früchte
für die ganze Menschheit.

130 Tiere vermittelt

Der Verein widmet sich zwei
überschaubaren Projekten: Der
Rettung von Tieren aus dem
Tierheim Rom, und dem in Alicante. Dorthin hat man direkten
Kontakt, die Leute vor Ort kennen die Schicksale der Tiere dort
am besten und versuchen etwa in
Rom die Tiere herauszuholen,
für die es am dringendsten ist –
Beispiel „Opa Ludwig“ und seine „Bärbel“.
Der Verein hat in den letzten
zehn Monaten bereits 130 Tiere
vermittelt. Derzeit sind die 50
privaten Pflegestellen mit 15
Hunden und fünf Katzen besetzt. Der Vorteil ist dabei der,
dass man die Tiere genau kennenlernt. „Das erleichtert es für
sie den idealen Platz zu finden,“
führt Uschi Tag aus. Selbstverständlich haben Tags auch selbst
so genannte „Pflegis“. Aktuell
die kleine „Leni“, deren Mutter
in Spanien getötet werden sollte,
weil sie trächtig war… Eines von
vielen Schicksalen, das am Familientisch zur Sprache kommt,
wie „Opa Ludwig“ und seine
„Bärbel“.

Ein Empfang
für alle
Gundelsheim — Am Samstag, 22.
Januar, findet der Neujahrsempfang der Gemeinde Gundelsheim statt, an dem alle Interessierten teilnehmen können. Beginn ist um 19 Uhr in der
Michael-Arneth-Schule Gundelsheim mit der Begrüßung
und einem kurzem Vortrag über
die Städtebauförderung und das
Projekt „Soziale Stadt“. „Gundelsheim, wo stehen wir?“ ist die
Ansprache von Bürgermeister
Jonas Merzbacher (SPD) überschrieben. Im Anschluss daran
referiert Hans Jörg Rothen von
der Bertelsmann Stiftung über
„Werte: Was die Gemeinde zusammenhält“. Für Kinderbetreuung ist an diesem Abend
ebenfalls gesorgt, informiert die
Gemeinde Gundelsheim.
ft

