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Landkreis Bamberg
„Alle Jugendlichen der Gruppe
helfen beim Hüttenbau mit.“

MARIUS FUNK

Teenager bauen sich ihre Hütte selbst
GEMEINDERAT Ebrach gibt für das Projekt der Gruppe am Festplatz grünes Licht. Marius Funk und seine Kumpels wollen das
Werk bald vollenden. Froh ist der Marktgemeinderat, dass Inneke Reinwand als Jugendpflegerin zurückkehrt.

Der „Kulturherbst“ wird bunt
UNTERHALTUNG Die Veranstaltungsreihe der Ellertal-SPD startet am 25. September
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Ebrach — Seit eineinhalb Mona-
ten treffen sich die Teenager am
alten Bauwagen hinter dem
Festplatz. Seit gestern herrscht
hier aber so richtig Betriebsam-
keit. „Denn bis zum Wochenen-
de soll alles fertig sein“, sagt Ma-
rius Funk. Er und Tristan Mi-
chaelis sind die Ersten, die
Dienstagmittag am Bau wer-
keln. Seit der Gemeinderat
Montagabend für das Vorhaben
der Teenager und damit konkret
für deren Bauprojekt „Hütte“
grünes Licht gegeben hat, geht
es hier mit voller Kraft voraus.
„Jeder kennt irgendwie einen
Schreiner“, erklärt Marius das
beinahe professionelle Vorgehen
und den Materialvorrat. „Je-
der?“ Dazu gehören hier Jule,
Alicia, Peter, Maximilian, Lu-
kas, Pascal, Florian, Jonas, Phil-
ipp und Patrick.

Bei der Anzahl ist klar, dass
nicht alle im alten Bauwagen
Platz haben. So kam Marius

beim Zei-
tungsaustra-
gen auf die
Idee, eine Hüt-
te zu bauen.
Davon waren
die anderen
gleich begeis-
tert. „Alle hel-
fen zusam-
men“, mit Ma-
terial und
Geld, sagt der
15-Jährige.
Weil man aber
nicht einfach
so losbauen

kann, erkundigten sich die Ju-
gendlichen Montagmorgen bei
der Gemeinde, weshalb der Ge-
meinderat das Thema am
Abend, als es auch um andere
Bereiche der Jugendarbeit ging,
gleich aufgegriffen hat. Das Er-
gebnis – Marius und seine Kum-
pels dürfen bauen.

Das eigentliche Thema im
Zusammenhang mit der Ebra-
cher Jugend war freilich die pro-
fessionelle Jugendarbeit und
speziell ein sich in Kürze ab-

zeichnender Wechsel. Seit etli-
chen Jahren betreibt die Markt-
gemeinde Ebrach professionelle
Jugendarbeit über den Verein
für innovative Sozialarbeit (Iso)
und das Jugendarbeitsmodell
JAM. Da sich Jugendpflegerin
Maria Barth kurzfristig beruf-
lich nach Berlin orientiert, stehe
hier ein Wechsel an, so Bürger-
meister Max-Dieter Schneider
(SPD). Die seit etwa einem Jahr
in der Gemeinde tätige Jugend-
pflegerin Maria Barth wird auch
den Verein Iso verlassen. Den
sieht Schneider in der Pflicht,
möglichst „schnell und quali-
tätsvoll“ für Ersatz zu sorgen.
Um zu erklären, was der Verein
zu tun gedenkt, war von dessen
Leitung Michael Gerstner er-
schienen. Doch zuvor gab Maria
Barth dem Gremium sozusagen
ihren Abschlussbericht. Dem-

nach ist es um die Jugendarbeit
mit Jugend- und Kindertreff gut
bestellt. Die Öffnungszeiten
hätten sich bewährt, bei den
Mädchen zeichne sich allmäh-
lich ein „Generationenwechsel“
ab. Gleichwohl bleibe der Don-
nerstag ein wichtiger Termin.
Beim Samstagstreff kämen im-
mer wieder auch Jungs vorbei,
leider nicht regelmäßig, bedau-
erte sie. Die Aktivitäten und Ak-
tionen in den Jugendtreffs seien
gut angenommen. Bewährt habe
sich die JAM-Pause während der
Sommerzeit, da die Jugendli-
chen dann sowieso mehr drau-
ßen unterwegs sind. Nicht zu-
letzt deswegen werde die Über-
gangsphase wohl weniger
problematisch. Maria Barth
wird zum 31. Juli ihre Tätigkeit
bei Iso und als Ebracher Jugend-
pflegerin beenden, ihre Nach-

folgerin am 1. Oktober begin-
nen. In der Zwischenzeit werden
etwa die Ferienangebote über ei-
ne Honorarkraft abgedeckt, teil-
te dazu Michael Gerstner mit.

Erleichterung

Für hörbares Aufatmen in den
Reihen der Räte sorgte Gerst-
ners Mitteilung, dass man über-
raschenderweise Inneke Rein-
wand, die zuvor Ebracher Ju-
gendpflegerin war und sich nun
in Mutterschutz befindet, als
Nachfolgerin ihrer damaligen ei-
genen Nachfolgerin gewinnen
konnte – ab 1. Oktober und für
die Ebracher wie gewohnt zehn
Stunden pro Woche. Mit einem
Dank für ihre Arbeit, Applaus
und einem Blumenstrauß verab-
schiedete das Gremium Jugend-
pflegerin Maria Barth.

Später kam die Rede auf die

Jugendlichen, die sich am Bau-
wagen treffen. Detlef Panzer
(CSU) zollte der Gruppe ganz
klar Respekt dafür, wie sie sich
hier verhält. Panzer lobte insbe-
sondere die Sauberkeit, die Ju-
gendlichen hätten sogar den
Multifunktionsplatz gekehrt.
Das Gremium zeigte sich auch
überzeugt davon, dass es nicht
diese Gruppe war, die auf dem
Platz ein Feuer schürte. Das ma-
che keinen Sinn, habe sie doch
einen eigenen Feuerplatz ange-
legt. Weitere Statements beleg-
ten die Sympathie des Marktge-
meinderates für die Jugend und
ihre (Bau-)Aktivitäten.

Marius wiederum findet es
gut, „dass die Jugend bei dem
Projekt unterstützt wird.“ Viel
mehr Zeit für Statements hat er
nicht, schließlich soll die Hütte
ja bald stehen...

Litzendorf — Er hat sich längst
etabliert, der „Kulturherbst“
der Ellertal-SPD aus Litzen-
dorf. Seit nunmehr elf Jahren
veranstalten sie in den Sälen der
Brauereien Reh und Hönig in
der Gemeinde Litzendorf ihr an-
spruchsvolles und abwechs-
lungsreiches Kulturprogramm.
Jetzt hat der Vorverkauf für die
Veranstaltungsreihe 2011 be-
gonnen. Anton Söhnlein und
seine Mitstreiter haben wieder
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt.

Am 25. September gibt Bernd
Regenauer im Lohndorfer Brau-
ereisaal Reh mit seinem aktuel-
len Programm „Alles eine Frage
der Antwort“ den Auftakt zum
diesjährigen Kulturherbst. Er
hinterfragt und sortiert Dinge
bis zur Unkenntlichkeit, denn
keine Frage ist auch eine Ant-
wort.

Für den 2. Oktober konnte die
„Altneihauser Feierwehrka-
pell’n“ aus der Oberpfalz nach
Tiefenellern zu einem Weiß-
wurstfrühschoppen verpflichtet
werden. Karten für diese Veran-

staltung dürften kaum mehr zu
bekommen sein – die Hönighalle
ist nun mal etwas kleiner als die
Bamberger Konzerthalle.

Weiter geht es mit dem fränki-
schen Nachtstück von Helmut

Haberkamm „Die g’schenkte
Stund“. Gespielt wird es am 22.
Oktober im Reh-Brauereisaal
von Stefan Kügel aus dem Thea-
ter Kuckucksheim.

Um „Annamateur & Außen-

saiter“ hat sich die Ellertal-SPD
viele Jahre bemüht. Anna Maria
Scholz, alias Annamateur hat
fast alles an Kabarettpreisen ab-
geräumt, was es in Deutschland
abzuräumen gilt. Am Freitag,
18. November, steht sie im Reh-
saal begleitet von Akustikgitarre
und Cello auf der Bühne.

Am 3. Dezember kann man
dort alte Bekannte erleben: „Die
Couplet-AG“ aus München, fin-
det sich dort mit ihrem Pro-
gramm „Ab morgen wieder
Hirn“ ein. Regie bei diesem
Stück führt Eva Demmelhuber.

Den kulturellen Herbst-Aus-
zug gibt es mit „KGB“ im Saal
der Brauerei Hönig in Tiefenel-
lern. Im elften Jahr in Folge wer-
den auch heuer wieder die bei-
den Abende am 9. und 10. De-
zember, mit Werner Kohn, Uwe
Gaasch, Walter Bauer jeder für
sich ein Unikat sein.

Karten gibt es erstmalig unter
www.okticket.de, Stichwortsuche
„Kulturherbst Ellertal“ sowie
beim BVD und den Geschäfts-
stellen des „Fränkischen Tag“ in
Bamberg. ams

Burgebrach — Die Trachtenbera-
tung Oberfranken stellt zeitge-
mäße Trachten aus dem ober-
fränkischen Raum am Freitag,
22. Juli, um 19.30 Uhr im Kul-
turraum Burgebrach vor. Dieser
erste Termin wird zunächst den
Herren und dem Thema Män-
nertracht gewidmet sein. Birgit
Jauernig wird gemeinsam mit
der Herrenschneidermeisterin
Christiana von Roit verschiede-
ne Modelle von Westen und Le-
derhosen vorstellen und ge-
meinsam mit den Interessenten
an einer eigenen Tracht über
Schnitte, Materialien, Farben
und auch über die finanziellen
Spielräume sprechen. Ein späte-
rer Termin wird sich mit den Va-
rianten des Bamberger Modells
für die Damen beschäftigen.

Unter dem Dach des Heimat-
und Verschönerungsvereins
Burgebrach wurde der Abend
von Stefan Lechner, Michael
Bayer und Dieter Wächtler initi-
iert, da oft in ihrem Bekannten-
kreis beklagt wurde, man müsse
auf Landhausmode und ober-
bayerische Dirndln und Leder-
hosen zurückgreifen. ft
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Wie oft ist von der letzten
Ehre zu lesen. Wie oft

kommt das als Floskel, als
nicht mehr als eine feste, übli-
che Wortkombination rüber,
deren Bedeutung nicht wirk-
lich erfasst wird. Und doch
füllt gerade unsere heutige,
stressgeprägte Zeit diesen Be-
griff möglicherweise ganz neu
mit ganz intensivem Inhalt
und wird der Bedeutung da-
mit voll und ganz gerecht…

Was ist heute das Kostbars-
te, das man einem Menschen
geben kann? Zeit. Kostbare
Zeit des eigenen Lebens. Die
letzte Ehre heißt damit, Le-
benszeit einem zu widmen,
der nicht mehr am Leben ist.

Das beginnt mit der kom-
pletten Umplanung des an
sich fixen und oft vollen Ter-
minplanes. Möglicherweise
folgt speziell bei Frauen noch
der Exkurs ins Bekleidungs-
geschäft. Dann muss man erst
einmal dorthin fahren, wo der
Verstorbene beigesetzt wer-
den soll und zur Kirche oder
Aussegnungshalle gelangen,
was zwangsläufig mit einer
Parkplatzsuche verbunden ist.

Alle Gedanken hin auf den
Verstorbenen lenkt der Got-
tesdienst, besonders für or-
thopädisch Vorgeschädigte ei-
ne nicht leichtfertig zu meis-
ternde Angelegenheit, vom
Emotionalen ganz zu schwei-
gen. Dazu darf freilich auch
die nüchterne Frage gehören,
ob und wann sich jeder Einzel-
ne hier, und damit man selbst
eingeschlossen, das letzte Mal
so viel Zeit für den nun Toten
genommen haben, als er noch
lebte… Ehrenrührig ist die
Überlegung wohl nicht, viel-
leicht aber ein Impuls für
künftiges Handeln, eine
Chance.

Eine Frage der letzten Ehre
ist sicherlich die nach der eige-
nen endlichen Existenz. Wie
wird es da um die Ehrbezeu-
gung stehen? Eine Frage der
Ehre, deren Antwort uns das
ganze Leben lang versagt blei-
ben wird. Ehrlich.

Schlüsselfeld — „Wir haben die
ersten Spenden schon im Tre-
sor liegen“, freute sich Bürger-
meister Georg Zipfel (FW).
Das Schlüsselfelder Stadtober-
haupt wollte daher die neue
Bürgerstiftung „Bürger helfen
Bürgern“ möglichst schnell
auch rechtlich auf den Weg
bringen. Es gebe immer mehr
Bedürftige, vor allem Jugendli-
che, die durch das soziale Ras-
ter fallen, sagte Zipfel. Durch
die Bürgerstiftung könnten
Spenden gesammelt und Hilfe
weitergegeben werden. Direk-
tor Konrad Gottschall von der
Sparkasse Bamberg, die die
Stiftung verwaltet, bekräftigte
Zipfels Worte. Die Stiftung be-
zeichnete Gottschall als „Brü-
ckenschlag" zwischen wohlha-
benden und ärmeren Men-
schen. Das von der Stadt
eingebrachte Grundkapital von
50 000 Euro sei ein gutes Fun-
dament. See

Marius Funk (rechts) und Tristan Michaelis werkelten gestern als Erste an der Baustelle, wo bald eine Hütte stehen soll. Foto: Walter Hanslok

Bernd Regenauer kommt mit seinem Programm „Alles eine Frage der
Antwort“ am 25. September nach Lohndorf. Foto: privat

Marius Funk
Jugendlicher

Ich finde es
gut, dass die
Jugend bei
dem Projekt
unterstützt
wird.




