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Neue Linien
in der Halle

Ortstermin
zum Auftakt

Sitzung

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

HANSW. PENNING

Oberhaid — Als „wichtiges In-
strument zur Betreuung von Se-
nioren in der Gemeinde“ be-
zeichnete Peter Geier von der
Stiftungsgemeinschaft der Spar-
kasse Bamberg die „Maria-
Betz-Stiftung“ in Oberhaid. Die
wohlhabende Bürgerin der Ge-
meinde hatte mit ihrem Tod
2009 ihr Vermögen in eine Stif-
tung umgewandelt. Im Gemein-
derat wurde erstmals über die
Nutzung der Erträge aus der
Maria-Betz-Stiftung informiert.
Im vergangenen Jahr seien
23 000 Euro ausbezahlt worden.

„Die Stiftung ist ein Mehr-
wert, der der Gemeinde unmit-
telbar zugute kommt“, fuhr
Geier fort und gratulierte der
Gemeinde. Die Möglichkeiten
gingen über das Maß der sozia-
len Einrichtungen hinaus. Man-

che anderen Kommunen würden
sich um eine solche Einrichtung
„reißen“. Man könne da helfen,
wo andere sich nicht zuständig
fühlen.

Die Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Bamberg verwaltet
rund sechs Millionen Euro Bar-
geld und Testamente in ähnli-
cher Höhe. Das Stiftungsvermö-

gen könne steuerfrei genutzt
werden.

Das Vermögen der Maria-
Betz-Stiftung bezeichnete Geier
als „vielgliedrig“. Im vergange-
nen Jahr seien aus den Erträgen
23 000 Euro ausbezahlt worden.
Des weiteren wurden Rücklagen
gebildet. Im Auftrag der Stif-
tung sei in Oberhaid eine Teil-
zeitstelle geschaffen und besetzt
worden, der Mitarbeiter halte
den Kontakt zu den Senioren.
Dank der Unterstützung vieler
Bürger der Gemeinde konnten
für Senioren Fahrdienste geleis-
tet, Hilfen in Haus und Garten
gewährt und Unterstützung bei
Behördengängen oder Formula-
ren gegeben werden. Hinzu kä-
men ein gewisses Maß an Öf-
fentlichkeitsarbeit, das dem In-
formationsaustausch und Kon-
takt diene, sowie persönliche
Hilfen. Als Ansprechpartner der
Maria-Betz-Stiftung kümmere

sich Hilmar Wedler um die Be-
lange der Senioren und werde
dabei durch einen Helferkreis
unterstützt.

Weit über 1000 Stunden wur-
den im ersten Jahr für die Be-
treuung älterer Mitbürger inves-
tiert. Stiftung, Pfarrgemeinde
und Gemeinde zögen hier an ei-
nem Strang. Angestrebt werde
die Verbesserung der Zusam-
menarbeit mit Vereinen und an-
deren öffentlichen Stellen. Für
die Ausgaben der Stiftung gebe
es eine gemeinnützige GmbH.
Das Geld solle dorthin gelangen,
wo seine Ausgabe sinnvoll und
notwendig sei.

Nicht einfach sei es derzeit,
Gewinne auf dem Geldmarkt zu
machen. „Für sichere Anlagen
erhält man ein bis zwei Prozent
Zinsen. Will man mehr, geht das
Risiko los“. Schon deshalb kön-
ne man es sich nicht leisten,
„Geld in den Sand zu setzen“.

Für den Stiftungsmitarbeiter
Hilmar Wedler gebe es deshalb
„klare Tätigkeitsvorgaben“, er-
gänzte Bürgermeister Joneitis.
Die geleisteten Stunden seien
absolut gerechtfertigt. Eine Er-
höhung des Kontingents sei in
absehbarer Zeit aber nicht vor-
gesehen.

Der Verkauf der in die Stif-
tung eingebrachten Grundstü-
cke, so Peter Geier auf Anfrage
von Wilhelm Stretz (SPD), sei
im Übrigen nicht Sache der
Sparkasse oder deren Stifterge-
meinschaft. Die erfolge durch
einen Treuhänder in Fürth. In-
zwischen seien mehr als die
Hälfte der Grundstücke veräu-
ßert. Ob man da nicht „ein Busla
kaufen“ und es für öffentliche
Belange einsetzen könne? Ge-
meindliche oder pfarrliche An-
gelegenheiten seien nicht Aufga-
be der Stiftung, lehnte Geier die-
ses Ansinnen ab.

VON UNSEREM MITARBEITER JANNWECKEL

Scheßlitz — Die Schulbank zu
drücken ist für viele Jungen und
Mädchen eher unerfreulich.
Noch deutlich unerfreulicher
wäre der Schulbesuch allerdings
bei Raumtemperaturen von un-
gefähr 14 Grad. Auf Grund eines
Defekts der Heizanlage fiel am
Freitag an der Staatlichen Real-
schule Scheßlitz und an der be-
nachbarten Giechburgschule der
Unterricht aus.

Reparatur verzögerte sich

Für den Donnerstagnachmittag
war eine Reparaturarbeit an der
stark belasteten Gasheizung ge-
plant, um präventiv ein Gebläse
zu erneuern. „Die Schule ist ein
altes Gebäude, dadurch sinkt die
Temperatur extrem schnell“,
nennt Ralf Motel, der Direktor
der Realschule, den Grund für
den permanenten Volllastbetrieb
der Heizanlage. Während der
Reparaturarbeiten wurden aller-

dings weitere schwerwiegende
Probleme festgestellt, die die
Nachbestellung wichtiger Bau-
teile erforderten. Dadurch konn-
te die Anlage für einige Stunden
nicht betrieben werden. So
herrschten am späten Nachmit-
tag in einigen Klassenräumen
Temperaturen von elf Grad. Lan-
ge gab es keine Gewissheit ob die
Heizung am nächsten Morgen
funktionsfähig sein würde.

Die Entscheidung, den Unter-
richt ausfallen zu lassen, trafen
die beiden Schulleiter zusammen
mit Wolfgang Schön vom Land-
ratsamt Bamberg im Sinne der
„Gesundheit der Kinder und
Lehrer“, wie Klemens Albert,
Schulleiter der Giechburgschule,
berichtet. Das Risiko, hunderte
Schüler am nächsten Morgen in
kalten Klassenzimmern unter-
richten zu müssen, war zu groß.
Dass die Schulaufgaben für die
Zwischenzeugnisse bereits ge-
schrieben sind, erleichterte die
Entscheidung.

Als deutlich unproblemati-
scher als gedacht erwies es sich,
die Schüler der jeweiligen Schu-
len über den Unterrichtsausfall
zu informieren. Neben einer
Pressemeldung des Landrats-
amts, das für die Schülerbeförde-
rung und die Öffentlichkeitsar-
beit der Schulen zuständig ist,
setzten an der Giechburgschule

die Klassenlehrer ihre Schüler te-
lefonisch über den Ausfall in
Kenntnis und die Nachricht ver-
breitete sich „wie ein Lauffeuer“,
so Albert.

Auch Realschulleiter Ralf Mo-
tels schlimmste Befürchtungen
bewahrheiteten sich nicht. Er
hatte sich auf die Betreuung eini-
ger „Fahrschüler“, also Schüler
aus dem Landkreis, die per Bus
zur Schule gebracht werden, ein-
gestellt. „Die Kommunikation
hat sehr gut funktioniert“, er-
zählt er zufrieden, denn Freitag-
morgen erschien exakt ein Schü-
ler an der Realschule trotzdem
zum Unterricht, an der Giech-
burgschule waren es deren zwei.
Offenbar hatte hier das Internet
bei der Verbreitung der Neuig-
keit einen entscheidenden Bei-
trag geleistet. „Das ist ein posti-
ver Aspekt der neuen Medien“,
sagt Wolfgang Schön vom Land-
ratsamt.

Beide Schulleiter bemühten
sich, dass ihre trotzdem erschie-

nenen Schüler auf sicherem Weg
wieder nach Hause gelangten.
„Es ist uns ganz wichtig, dass für
die Kinder gesorgt ist“, sagt Kle-
mens Albert.

Die Lehrkräfte waren an bei-
den Schulen anwesend und küm-
merten sich beispielsweise um die
anstehende Zeugnisvergabe.
„Langeweile haben wir nicht“,
erzählt Albert und freut sich,
durch den unterrichtsfreien Tag
einige Gespräche mit seinen
Lehrkräften führen zu können,
„zu denen man sonst nicht
kommt.“

Unterricht amMontag findet statt

Donnerstagabend gegen 21 Uhr
war die Heizung wieder in Be-
trieb, sodass am Freitagmorgen
zumindest in den Verwaltungs-
räumen schon angenehme Tem-
peraturen herrschten. Am Mon-
tag wird in den ganzen Schulge-
bäuden wieder der Unterricht
möglich sein und planmäßig
stattfinden.

Kemmern — Einstimmig be-
schloss der Gemeinderat, ei-
nem Antrag des Sportclubs
Kemmern zu entsprechen und
für etwa 2000 Euro die Linie-
rungen auf dem Turnhallenbo-
den zu erneuern und den neuen
Basketball-Regeln entspre-
chend anzupassen.

Da diese Maßnahme aber
nicht auf schulischen Notwen-
digkeiten beruht, sondern vor
allem der Basketballabteilung
des Sportclubs zugute kommt,
wurde als Voraussetzung fest-
gelegt, dass der Verein 50 Pro-
zent der Linierungskosten
übernimmt. Allerdings müsse,
so Bürgermeister Rüdiger
Gerst (CSU) , zuvor das schon
längst fällige Abschleifen und
Neuversiegeln des Fußbodens
durchgeführt werden. Dies
wurde ebenfalls ohne Gegen-
stimmen grundsätzlich be-
schlossen. Die Ausführung
dauert nach Auskunft der Fir-
ma mehrere Wochen, danach
folge die Neulinierung. Des-
halb soll das Vorhaben in den
Sommerferien durchgeführt
werden.

Bürgermeister Rüdiger
Gerst berichtete, die Regierung
von Oberfranken habe der Ge-
meinde Kemmern im Januar
dieses Jahres schriftlich mitge-
teilt, von dem seit den 1990er
Jahren verfolgten Anliegen der
Auflösung des gemeindefreien
Bereiches „Zückshuter Forst“
und dessen Aufteilung an die
angrenzenden Gemeinden wer-
de derzeit abgesehen.

Um den Ort noch sauberer
halten zu können, sollen nach
dem Willen des Gemeinderates
aus den Hundesteuereinnah-
men an sieben Plätzen im Ort
und im Ortsrand Hundeko-
tentsorgungsbehälter, versehen
mit Spendern für Entsorgungs-
tüten, aufgestellt werden. KE

Ebrach — Auf der Tagesordnung
der nächsten Ebracher Markt-
gemeinderatssitzung stehen
unter anderem die Breitban-
derschließung im Markt Eb-
rach, sowie das Ergebnis des
Jahresrechnung 2011 und der
Beitritt des Marktes Ebrach
zum Trägerverein für das Zen-
trum-Nachhaltigkeit-Wald im
Steigerwald. Termin ist Mon-
tag, 13. Februar, um 18.30 Uhr.
Zuvor treffen sich die Marktge-
meinderatsmitglieder um 18
Uhr auf dem Schulhof der
Volksschule Ebrach zur Besich-
tigung von Parkmöglichkeiten
und des Standortes für den
Spielplatz. ft

Hollfeld — Am Dienstag, 14. Fe-
bruar, findet um 19.30 Uhr im
Rathaus Hollfeld eine Sitzung
des Stadtrates statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem die Überarbeitung der Pla-
nung der Abwasserbeseitigung
in Drosendorf, sowie die Be-
bauungspläne „Biogasanlage
Hollfeld“ und „Gewerbege-
biets Hollfeld-Nord“. Außer-
dem werden die Auswirkungen
von weiteren Bauleitplanungen
in Bezug auf die Gewährung
von Städtebauförderungsmit-
teln thematisiert. ft

SCHULFREI Eine ausgefallene Heizanlage bescherte Schülern in Scheßlitz einen freien Tag. Realschule und Giechburgschule
waren gestern betroffen.

Defekte Heizung – langesWochenende

Peter Geier
Stiftergem. Sparkasse

Die Stiftung ist
ein Mehrwert,

der der Gemeinde
unmittelbar zugute
kommt.

Klemens Albert
Schulleiter Giechburgschule

Nun ist Zeit,
um Gespräche

mit den Lehrkräften
zu führen, zu denen
man sonst einfach
nicht kommt.

Sebastian Stiller, Klassenlehrer einer 6. Klasse an der Giechburgschule
sitzt im leeren Klassenzimmer. Der Unterricht ist ausgefallen. Er nutzt
die Zeit, um die Zwischenzeugnisse zu schreiben. Foto: Michael Gründel
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