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LOKALES

„Wirf mich nicht weg!“
Christian-Maar-Schule gewinnt Schülerwettbewerb
SCHWABACH — Die ChristianMaar-Schule gewann mit ihrer Sensibilisierung der Kinder für die Wertschätzung von Lebensmitteln den
„Wirf mich nicht weg“-Preis.
Sonja Baltzereit erhörte den Aufschrei zahlreicher Pausenbrote, die
sie am Ende der Pausen oft in den
Mülleimern der Schule fand. Als Lehrerin an der Christian-Maar-Schule
in einem Ganztagszug liege ihr nicht
nur gesunde Ernährung, sondern auch
die Wertschätzung von Lebensmitteln
am Herzen. „Es kann nicht sein, dass
Pausenbrote einfach in den Müll wandern“, fand Baltzereit und unterstrich
diese Einstellung, in dem sie die Aktion „Wirf mich nicht weg!“ nach
Schwabach holte.
Zunächst aber wandte sich Baltzereit an die Eltern der „Ganztagskinder“, da die größte Problematik beim
Mittagessen auftrat. Alle Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen
bekommen ein kostenpflichtiges Mittagessen in der Mensa der JohannesKern-Schule.
Dabei wurden Reste bislang in
einem Reste-Eimer entsorgt. „Es war
erschreckend, wie voll der Eimer nach
vier Mittagsklassen war“, zeigte sich
Baltzereit geschockt.
Im Gespräch mit den Kindern wurden schnell Lösungen gefunden. Zum
einen ist das erklärte Ziel, alles auf-

zuessen, zum anderen könne man sich
auch erst eine kleine Portion holen
oder aber gar die Reste in einer eigens
dafür vorgesehenen Plastikbox mit
nach Hause nehmen. Als nächstes wurden die Eltern dafür sensibilisiert,
was die Kinder als Pausenbrot mitbekommen sollten.
„Natürlich das, was schmeckt, aber
auch, was gesund ist“, so Baltzereit.
Die Begeisterung und das Engagement der Kinder war so groß, dass ein
„Wirf mich nicht weg!“-Song entstand. Dieses Lied habe den Ausschlag für den ersten Platz beim Schülerwettbewerb gegeben.

Auch andere Schulen
„Damit sich nicht nur unsere Schule dieser Problematik annimmt, habe
ich noch zehn andere Schulen im
Schwabacher Raum angeschrieben,
um sie für das „Wirf mich nicht
weg“-Projekt zu begeistern“, so Baltzereit. Die Resonanz sei sehr groß
gewesen, sieben Schulen hatten daran
teilgenommen.
Eine Referentin klärte die Kinder
auf, wann ein Lebensmittel tatsächlich verdorben ist und entsorgt werden muss. Gleichzeitig lernten die Kinder die richtige Lagerung für lange
Haltbarkeit. Mit ihrem enormen Engagement holte Sonja Baltzereit den
Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist, an Die Kinder wurden dafür sensibilisiert, wie wertvoll Lebensmittel sind. Von nun an sollen sie Reste des Mittagessens in der
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die Christian-Maar-Schule.
st Ganztagsbetreuung in Plastikboxen nach Hause nehmen und dort essen.

WENDELSTEIN — Die Rahmenbedingungen in der Pflege stimmen
nicht mehr. Der Landtagsabgeordnete Hermann Imhof hat bei einer Informationsveranstaltung der CSU Wen- Informationsveranstaltung der CSU Wendelstein über die Situation im Pflegebereich
delstein vor einem Pflegenotstand
gewarnt.
sel deutlich anheben,
denn das Verhältnis
„Stellen Sie sich vor, alle Pflege- Patienten/Pfleger
kräfte in Deutschland würden für stimmt nicht mehr.
einen Tag ihre Arbeit niederlegen.“
2. Die Bezahlung
Mit diesem dramatischen Bild wies erheblich verbessern,
Hermann Imhof, der Patienten- und denn sie muss der LeisPflegebeauftragte der Bayerischen tung angepasst werStaatsregierung, auf die prekäre den.
Situation in der Kranken- und Alten3. Die Bürokratie
pflege hin, wo etwa 300 000 Pflege- auf die unbedingt notkräfte fehlen.
wendige DokumentatiViele Mitarbeiterinnen und Mitar- on senken, denn es
beiter in der Kranken- und Altenpfle- muss auch noch Zeit
ge stehen mit 50 Jahren kurz vor der für den Patienten bleiBerufsunfähigkeit. „Sie geben alles ben.
und sind nur noch am Rennen und
4. Pflegende AngehöHetzen“, heißt es in einer Pressemit- rige bestmöglich unterteilung der CSU.
stützen, denn ohne sie
könnte der Pflegebe„Fünf vor zwölf“
dürftige nicht in seiner
„Wenn wir nicht sofort handeln, gewohnten Umgebung
werden wir in naher Zukunft auf bleiben.
eine ganz dramatische Situation
Imhof ist überzeugt,
zusteuern. Es ist fünf vor zwölf, dass die neue Bundeswenn nicht schon weiter“, warnte regierung dies alles
Imhof in der Informationsveranstal- umgehend in Angriff
tung.
nehmen wird.
Vier Forderungen stellt Imhof:
Bürgermeister Wer- MdL Hermann Imhof, Bürgermeister Werner Langhans und CSU-Vorsitzender Thomas Pusch1. Den Personalbemessungsschlüs- ner Langhans unter- ner umgeben von Teilnehmerinnen an der Informationsveranstaltung.
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Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr

Mit Fichtenholz im Ofen
Brotbackfest in Reichelsdorf zieht viele Besucher an
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Angst vor
solchen Christen

strich, dass alle drei Träger der Wendelsteiner Pflegeheime sich aus
finanziellen Gründen nicht in der
Lage sehen, spezielle Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten. „Hier müssen der
Staat und die Kommunen die Träger
unterstützen“, forderte Bürgermeister Langhans.

Mehr Unterstützung für Pfleger
Als weitere Schwerpunkte nannte
Imhof flexible Arbeitszeiten und Pflegegeld für pflegende Angehörige –
ähnlich dem Erziehungsgeld, Einführung eines Pflegestärkungsgesetzes,
Unterstützung und Anerkennung für
die Pflegekräfte in der Bevölkerung.
Er forderte die Pflegekräfte auf, in
der Öffentlichkeit für ihre Rechte zu
kämpfen. Jeder möchte im Bedarfsfall menschenwürdig gepflegt werden. Das gehe aber nicht ohne höheren finanziellen Aufwand.
CSU-Vorsitzender Thomas Puschner bedankte sich bei Hermann
Imhof für seine überaus anschaulichen Ausführungen, die den Anwesenden die Dramatik in der Krankenpflege richtig bewusst gemacht
haben.
Er versprach, dass der CSU-Ortsverband ihn bei seinen Bemühungen
um Verbesserung der geschilderten
Situation auf kommunaler, auf Landes- und Bundesebene voll unterstützen wird.
st

Wein, Tanz und Musik
Traditionelles Weinfest der CSU-Katzwang war ein Erfolg

Zum Leserbrief „Angst vor Weimar“
von Emeran Christ:
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Frisch gebacken, warm und duftend: So ist das Brot am besten. Beim Brotbackfest gab es davon reichlich.
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—

auch mit Kaffee und Kuchen sowie

Herr Christ schreibt, er habe Angst
vor einer „zweiten Weimarer Republik“. Ich habe eher Angst vor solchen
„immer CSU wählenden katholischen
Christen“, denen angesichts des
Flüchtlingselends dieser Welt nichts
Sorge macht als „erhebliche finanzielle Kosten“, die auf uns zukommen.
Bedenkt er denn gar nicht, dass es
die Industriestaaten sind, die zu
einem großen Teil durch die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen der
Drittländer dieses Elend hauptsächlich zu verantworten haben?
Christus sagt: „Was ihr dem ärmsten meiner Brüder getan habt, habt
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ihr mir getan.“ Er würde bei solcher
Unbarmherzigkeit sein Angesicht Der elegante orientalische Tanz war einer der Höhepunkte des Weinfestes der
Katzwanger CSU.
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abwenden und weinen.
Gertrud Reuter, Wendelstein
KATZWANG — Sehr abwechs- gramm mit ihren fantasievollen, meist

