lichkeit, wie der Ordensbruder, der
nur durch ein Kreuz um den Hals als
solcher zu erkennen ist, gerne zugab.
dem GreIm Gegenteil:
Er servierte
Nürnberger
Nachrichten
mium ungeschminkte Wahrheiten
über das Leben und die Arbeit mit
Wohnungs- und Obdachlosen, die oft
einen großen Rucksack voller persönli-

So viel Vertrauen, dass es immer
sich an einen Tagesablauf halten, der Macher der Ingolstädter-OffenWäsche waschen und Kleidung wech- bauer Straßenambulanz St. Franzis- wieder gelingt, (ehemalige) Obdachlose für die Vermittlung außerhalb
seln-können.
kus.
Bruder Martin
sich von „geschützten“ Arbeitsverhältnis„Wir versuchen den Menschen,
die
Mit „wir“
- 28/11/2018
Verkleinert
auf
71% meint
(Anpassung
auf Papiergröße)
zu uns kommen, wieder Strukturen zu selbst und jeweils einen Helfer. Es sen für den freien Stellenmarkt fit zu
vermitteln. Doch genügt es nicht, allei- sind immer Zweier-Teams, die Tag machen. „Aber unsere Erfahrungen
ne ihre Grundbedürfnisse zu decken. und Nacht mit ihren Schützlingen zeigen, dass es kaum möglich ist, MenÜber Arbeit versuchen wir ihnen auch zusammen leben; sowohl in Ingolstadt schen am Rand der Gesellschaft zu

SCHWABACH/LANDKREIS
ROTH — 375 bayerische Schulen
erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“. Das
sind wieder deutlich mehr als im Vorjahr (348 Schulen). Die Auszeichnung wird jedes Jahr an Schulen verliehen, die sich mit aktuellen Umweltprojekten für eine umweltbewusste
und nachhaltige Entwicklung einsetzen. Unter den Preisträgern sind die
Christian-Maar-Schule
(CMS)
Schwabach und die Johannes-KernSchule Schwabach sowie zwölf Schulen im Landkreis Roth.
In der zweiten von drei Auszeichnungsveranstaltungen überreichten
das Umweltministerium und der
LBV den erfolgreichen Schulen die
Auszeichnung. Birgit Feldmann, Lan-

ROTH/SCHWABACH — Mit dem
Prädikat „Ausgezeichnetes Projekt
der UN-Dekade biologische Vielfalt“
erhielt das Team um Klaus Brünner
von der Kreisgruppe Roth-Schwabach des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) eine weitere Ehrung für
das Wiedehopf- und Wendehalsprojekt verliehen. In der LBVUmweltstation Rothsee überreichte
Landrat Herbert Eckstein die entsprechende Urkunde im Rahmen einer
kleinen Feier.

mit der Möglichkeit, sich im Kleinen
beraten zu lassen.“
Denn ob Stadt oder Land –
„ObdachlosigkeitSeite
ist etwas,
das wirk: L27
lich ganz schnell gehen kann“, warnte
Martin abschließend davor, dieses
Thema als ein rein städtisches Phänomen abzustempeln.

konnten so hautnah erleben, wie sich
ihr Beitrag positiv auf das Schulleben und die Umwelt auswirkt. Einig
waren sich alle Beteiligten, dass sich
durch diese Projektarbeit viele
375 bayerische Schulen wurden vom Umweltministerium für ihr Engagement gewürdigt
Kompetenzen und Werthaltungen fördeskoordinatorin im LBV, betonte durch ihr Engagement dazu bei, lingen sowie des LBV als Koordina- dern lassen, die auch weit über den
bei der Verleihung, dass alle bayeri- einen nachhaltigen, generationenge- tor dieser Auszeichnung entscheidet Schulalltag hinaus wichtig sind.
über die Vergabe des Titels.
Ausgezeichnet wurden aus dem
schen Schularten bei dieser Auszeich- rechten Lebensstil zu entwickeln.
Auch die Bandbreite der gewähl- Landkreis: Grundschule SchwanstetDie Auszeichnung erhalten Schunung vertreten sind. Weil sich in
jedem Bereich Umweltbildung und len, die zwei Projekte zum Thema ten Themen zeigt, mit welcher Kreati- ten, Grundschule Kammerstein, MitBildung für nachhaltige Entwick- Umwelt und Nachhaltigkeit durch- vität und Fantasie sich die bayeri- telschule Rednitzhembach, Gymnasiführen, dokumentieren und einer schen Schulen diesem Bereich widme- um Roth, Wilhelm-von-Stieber-Reallung realisieren lasse.
Der neue Umweltminister Thors- Jury präsentieren. Wie Nachhaltig- ten:
schule Roth, Regens-Wagner-Schule
Ob bei Aktivitäten zu nachhalti- Zell, Gymnasium Hilpoltstein, Staatten Glauber ließ wissen, dass die keit darüber hinaus im Schulleben
durchgeführten Projekte in mehrfa- verankert ist, wird ebenfalls doku- gem und fairem Konsumieren, zu Kli- liche Realschule Hilpoltstein, Grundcher Hinsicht wichtig sind, da sie das mentiert. Die Jury aus Mitgliedern mawandel und Energiewende, zur schule Hilpoltstein, Grundschule
persönliche Engagement und die des Bayerischen Staatsministeriums Mobilität oder zu Umweltthemen im Obermässing, Spalatin-Grund- und
Eigeninitiative junger Menschen för- für Umwelt und Verbraucherschutz, europäischen Kontext – überall Mittelschule Spalt sowie Grund- und
dern sowie einen Beitrag zu mehr des Bayerischen Staatsministeriums waren die Schülerinnen und Schüler Mittelschule Abenberg. Aus SchwaUmweltschutz im Schulalltag leis- für Unterricht und Kultus, der Aka- in die Projektentwicklung und bach die „CMS“ und die Johannesten. Zudem tragen Umweltschulen demie für Lehrerfortbildung in Dil- -umsetzung mit einbezogen und Kern-Mittelschule.

Umweltschutz hat viele Gesichter

heren Zeiten der Wiedehopf oder der
Wendehals nachgewiesen waren, passende Nistkästen aufgehängt werden
sollen.
Unterstützung beim Bau dieser NistBeispielhaftes Wiedehopf- und Wendehalsprojekt der LBV-Kreisgruppe ausgezeichnet
kästen fanden die Initiatoren in der
bedankte sich Zeiner bei den Gästen. bert Schäffer mit der Frage: Wie steht
2015 begannen einige Aktive in der Berufsschule 11 für Schreiner in NürnEr fügte hinzu, dass das Verstehen der es um unsere biologische Vielfalt? In Kreisgruppe, die Daten von Alfred berg, bei der Regens-Wagner-Berufsbiologischen Vielfalt für Menschen diesem Zusammenhang äußerte er Reinsch auszuwerten. Rolf Hülsberg, schule in Hilpoltstein und in den
fast unmöglich sei, weil so unzählig scharfe Kritik an der weltweiten Zer- Erhard Korzer und Michael Stengl Werkstätten der Lebenshilfe Schwaviele Kreisläufe ineinandergreifen.
störung von Lebensräumen für Flora bauten daraufhin geräumige Nist- bach-Roth. Ein Netzwerk aus OrtsSeinem Dank für die Arbeit schloss und Fauna und an der aktuellen Land- kästen, die sowohl für Wiedehopf, als kundigen betreut nun die Kästen und
sich Landrat Herbert Eckstein in Rich- wirtschaftspolitik und deren Förder- auch für den Wendehals geeignet wartet auf Erfolgsmeldungen.
tung ehrenamtlicher Naturschützer richtlinien.
sind. Beide Vogelarten sind InsektenUnd die gibt es durchaus: Die VogelLBV-Kreisvorsitzender
Ruppert an.
Klaus Brünner erklärte im An- fresser und brauchen deshalb artenrei- beringer Heinz Amer, Klaus BäuerZeiner begrüßte zahlreiche Vertreter
Julia Groothedde betonte als Leite- schluss als Leiter des Wiedehopf- und che Wiesen.
lein und Klaus Brünner haben 2018
aus Kommunen, Bildungseinrichtun- rin der LBV-Umweltstation Rothsee, Wendehalsprojekts, wie die Gruppe
Mehrere Kommunen, das zuständi- insgesamt 87 junge Wendehälse
gen, Behörden, Betrieben und natür- dass hier die soziale auf die biologi- zur Auszeichnung ihres Engagements ge Amt für Ernährung, Landwirt- beringt. Auf einen Brutnachweis des
lich vom LBV. „Sie alle haben einen sche Vielfalt treffe, da das Gelände, kam. Der Wiedehopf war im Raum Hil- schaft und Forsten, der Forstbetrieb Wiedehopfes warten alle noch. Weil es
Teil dazu beigetragen, dass in unserer weil barrierefrei, von allen Besuchern poltstein einst ein Charaktervogel, Allersberg, die Vermögensverwaltung bayernweit zu wenig Naturhöhlen für
Kreisgruppe das Projekt zum Schutz gut zu erkunden sei.
den der frühere Kreisvorsitzende von Faber Castell und viele Grund- diese Vögel gibt, wurde das Projekt
des Wiedehopfes und des WendehalIn einem Impulsvortrag beschäftig- Alfred Reinsch jahrzehntelang beob- stücksbesitzer wurden informiert, auch auf andere Kreisgruppen erweises so erfolgreich beginnen konnte“, te sich LBV-Landesvorsitzender Nor- achtet hatte.
dass wieder an den Stellen, wo in frü- tert. Thomas Rödl von der LBV-Landesgeschäftsstelle koordiniert inzwischen das Projekt für ganz Bayern.
„Die Kooperation mit so
unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft und
der Bezug zur Problematik
der Insektenfresser waren
letztlich ausschlaggebend
für diese Auszeichnung,
die wir ein Jahr lang führen dürfen“, erklärte Brünner.
Nach der Überreichung
der Urkunde durch Landrat Herbert Eckstein, die
von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze
unterschrieben war, überraschte der Sandabbauer
Josef Haas die Kreisgruppe mit einer beachtlichen
Spende zugunsten der Fortführung
des
Projekts.
Bereits 2017 wurde es mit
Über die Auszeichnung freuen sich Klaus Bäuerlein, Dirk Ullmann, Armin Jonik, Michael Stengl, Eberhard Korzer, Klaus Brünner mit Urkunde, Rolf Hülsberg, LBV-Kreisvorsitzender dem Förderpreis der Stadt
Foto: Carola Bria Schwabach honoriert. rz
Ruppert Zeiner, Landrat Herbert Eckstein und LBV-Landesvorsitzender Norbert Schäffer (v.li.).

Grundstein für bayernweite Bewegung
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