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„Es brennt an
vielen Stellen“
SCHWABACH. In diesem Bereich hat
Schwabach Nachholbedarf: Im bayernweiten Vergleich ist die Offene
Kinder- und Jugendarbeit „deutlich
unterversorgt“, so das Jugendamt.
Das aber soll sich ändern. Der Jugendhilfeausschuss hat deshalb einstimmig personelle Verbesserungen empfohlen.
Profitieren würden folgende
Jugendeinrichtungen: der Aktivspielplatz, das Jugendzentrum Aurex, das
K37 in Forsthof, das Babberlabab im
Eichwasen und das Spielmobil.
Die Personalaufstockung würde
zusätzliche Kosten von jährlich etwa
110 000 Euro bedeuten. Der Jugendhilfeausschuss kann solche neuen
Stellen nur fachlich empfehlen. Die
Entscheidung aber trifft der Stadtrat
bei den kommenden Haushaltsberatungen für 2020 im Herbst.
SPD-Stadtrat und OB-Kandidat
Peter Reiß, der Vorsitzende des
Jugendhilfeausschusses, ließ aber
keinen Zweifel an der Notwendigkeit: „Es brennt an vielen Stellen. Wir
müssen was tun.“
Susanna Regelsberger-Sacco, die
stellvertretende Leiterin des Jugendamts, verwies auf steigende Geburtenzahlen. Zudem haben bei einer
Umfrage unter Schwabacher Jugendli-

chen beachtliche 30 Prozent angegeben, eine oder sogar mehrere Einrichtungen zu besuchen. Das heißt: Die
Nachfrage nach Angeboten der
Jugendarbeit ist da und wird eher
noch größer. Die einzelnen Angebote, die personell aufgestockt werden
sollen, im Überblick:
Jugendzentrum im Aurex: Es ist die größten Einrichtung und hat ein stadtweites Einzugsgebiet. Pro Öffnungstag
kommen bis zu 180 Besucher. Das
Team umfasst vier Teilzeitkräfte. Das
Problem: Im Juni 2020 läuft eine
durch ein Bundesprogramm geförderte Stelle aus. Um Kürzungen der Öffnungszeiten zu vermeiden, schlägt
der Jugendhilfeausschuss eine Aufstockung des Stundenkontingents
von zwei auf zweieinhalb Stellen vor.
Aktivspielplatz Goldnagel: Als einzige Einrichtung richtet sich der „Aki“ bereits
an Kinder ab sechs Jahren. Er ist so
beliebt, dass es für die Ferienbetreuung Wartelisten gibt. Gleichzeitig hatte der Aktivspielplatz eine Personalkürzung verkraften müssen.
Die Forderung des Jugendhilfeausschusses lautet daher: eine zusätzliche halbe Stelle, also von eineinhalb
auf dann zwei Stellen.
Jugendtreff K37 in Forsthof im Stadtteilzentrum St. Markus in der Konrad-
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Jugendhilfeausschuss fordert einstimmig mehr Personal für
die OFFENE JUGENDARBEIT in Schwabach. VON GÜNTHER WILHELM

Der Aktivspielplatz — hier ein Bild vom Jubiläumsfest vor wenigen Wochen — ist bei den Schwabacher Kindern so beliebt, dass es
für die Ferienprogramme Wartelisten gibt. Helfen soll auch hier mehr Personal, empfiehlt der Jugendhilfeausschuss.

Adenauer-Straße 37: Forsthof gilt als
sozial sehr heterogener Stadtteil. Deshalb ist neben der Jugendarbeit auch
soziale Integration durch Gemeinwesenarbeit ein wichtiges Ziel.
Das Problem: Aktuell ist weder die
halbe Stelle für die Jugendarbeit
noch die Stelle mit 24 Wochenstunden für die Gemeinwesenarbeit
besetzt. „Hauptziel ist die schnelle
Wiederbesetzung bis September“,
betonte Jugendamtsleiterin Brunhil-

de Adam. Zudem soll das Zeitkontingent um 15 Wochenstunden erhöht
werden. Einfach aber dürfte das
nicht sein: „Wir müssen gegen den
Fachkräftemangel etwas tun“, sagte
Adam.
Jugendtreff Babberlabab im Stadtteilzentrum St. Matthäus im Eichwasen: Da
die Betreuung rein ehrenamtlich
erfolgt, ist momentan nur noch ein
Öffnungstag pro Woche möglich. Deshalb soll die kommunale Jugendar-

beit die Betreuung mit übernehmen
und benötigt dafür eine weitere halbe Stelle.
Spielmobil des Stadtjugendrings: Um
die Arbeit dieses niederschwelligen
Angebots zu verstetigen, soll der Personalzuschuss erhöht werden.
Offene Jugendarbeit wird auch in
der Chilling Area in Wolkersdorf und
im Grünen Haus in Limbach geleistet. Hier sind aktuell keine Aufstockungen vorgesehen.

Paradebeispiel für gelungene Schülermotivation

POLIZEI ZUM BÜRGERFEST

Selten gefordert

SCHWABACH. Vier Körperverletzungen
und eine Sachbeschädigung: Trotzdem spricht die Polizei von einem
„ruhigen Verlauf“ des Schwabacher
Bürgerfestes. Angesichts der vielen
Menschen, der hohen Temperaturen
und des doch recht hohen Alkoholkonsums sei vergleichsweise wenig
passiert.
An den drei Festtagen kam es zu
vier Körperverletzungen, drei davon
in den späten Nachtstunden, nach
dem eigentlichen Ende des Bürgerfestes, und einer Sachbeschädigung. In
allen Fällen konnten die Täter ermittelt beziehungsweise festgenommen
werden.
Als „Beiwerk“ kam es noch, größtenteils dem übermäßigen Alkoholgenuss geschuldet, zu einigen polizeilichen Einsätzen aufgrund Streitigkeiten oder Hilfeleistungen, die jedoch
alle vor Ort gelöst werden konnten.

491 Schüler aus Bayern teilgenommen hatten.
Der stellvertretende Schulleiter
des Schwabacher Gymnasiums, Hartmut Maiberger, zeigte sich angesichts der Zahl beeindruckt. Das Projekt sei ein Paradebeispiel für gelungene Schülermotivation, vor allem
wenn man bedenke, wie „andere Projekte immer wieder versanden“.
Zugleich wies Maiberger auf eine
Besonderheit hin: Die FüMo, wie sie
kurz genannt wird, sei in diesem Jahr
noch jünger und noch weiblicher.
Das würde man sich auch für die
Zukunft wünschen.
Paul Jainta, Vorsitzender der
FüMO und früher Mathelehrer am

Adam-Kraft-Gymnasium, wies zudem darauf hin, wie wichtig Mathematik auch für den späteren Lebensweg sei. Vor allem im Studium würde
Mathe auch fast in allen Fächern wieder auftauchen. Eine solide Grundausbildung sei deswegen wichtig.

Schwabacher Schüler gewinnt
Die rund 80 Schüler, die an diesem
Vormittag angereist waren, müssen
sich darüber keine Sorgen machen.
Sie alle setzten sich bei der Olympiade gegen ihre Konkurrenten durch
und erhielten eine Urkunde und
einen Büchergutschein.
Der Sechstklässler Lukas Büttner
vom AKG hatte in diesem Jahr zum

Neuer Bürgerkönig

ersten Mal teilgenommen und auf
Anhieb den zweiten Platz belegt. Die
ebenfalls 12-jährige Helena Bosch
vom Gymnasium Wendelstein belegte sogar Platz eins. Beide Schüler planen im kommenden Jahr wieder an
der Olympiade teilzunehmen.
Paul Jainta zeigte sich nach der
Preisverleihung sichtlich zufrieden.
Er hatte den Wettbewerb 1992 in
Anlehnung an die Olympiade Junger
Mathematiker (OJM) in der ehemaligen DDR sowie der mathematischen
Schülerzeitung alpha eingeführt.
Übrigens: Lukas und Helena
haben die Aufgabe vom Anfang
selbstverständlich gelöst. Die Ergebnis lautet: vier Stühle.
ankl

Lukas Büttner belegte den zweiten Platz;
Helena Bosch sogar Platz eins.

Tritte gegen Polizisten
Betrunkene Schwabacherin leistet WIDERSTAND gegen Beamte.
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SCHWABACH. Das ist eine Matheaufgabe für Sechstklässler: „Im FüMOKlubzimmer gibt es für jedes Mitglied einen Stuhl oder einen Hocker.
Alle Sitzgelegenheiten sind besetzt.
Jeder Stuhl hat vier, jeder Hocker drei
und jedes Mitglied zwei Beine. Insgesamt sind es 39 Beine. Wie viele Stühle stehen im Raum?“
Während einige der jungen Mathematiktalente die Lösung im Handumdrehen berechnet hatten, blickten
die übrigen Anwesenden im Mensasaal des Adam-Kraft-Gymnasiums
bei den vorgestellten Aufgaben eher
ratlos drein. Dort fand die Preisverleihung der 27. Fürther Mathematik
Olympiade statt, bei der insgesamt
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80 Schüler konnten sich bei der FÜRTHER MATHEMATIK-OLYMPIADE gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und wurden ausgezeichnet.

SCHWABACH. Björn Haverland (links) ist Schwabachs neuer Bürgerschützenkönig. Er gewann den beim Bürgerfest von der Privilegierten Feuerschützengesellschaft (PFSG) ausgetragenen Wettbewerb vor Jan Köppendörfer und
Jörg Junker. PFSG-Sportleiter Stefan Seidel (Hintergrund) gratulierte und
überreichte Urkunden und Gutscheine. Beim Gastwettbewerb siegte Peter
Leuthäuser. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Markus Hornung und Tobias Kuppler.

SCHWABACH. Am gestrigen Montag
erhielt die Polizei einen Anruf von
einem hilfsbereiten Bürger, der eine
offensichtlich betrunkene Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen hatte.
Diese war ihm durch deren äußerst
unsichere Fahrweise aufgefallen, da
sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn
fuhr.
„Die Hilfe des Bürgers ging sogar
soweit, dass er die betrunkene Frau
nach Hause fuhr und dann die Polizei verständigte“, so die Polizei. „Um
eine ordnungsgemäße Strafverfolgung zu gewährleisten, wurde die
Frau durch Streifen der Schwabacher
Polizei an ihrer Wohnadresse aufgesucht.“
Nachdem sie die Wohnungstür
nicht öffnete, wurde die Tür gewalt-

sam geöffnet. Die Frau wurde schlafend und umringt von leeren
Schnapsflaschen aufgefunden.
Bei der Sachbehandlung leistete
die Frau Widerstand, indem sie mehrfach versuchte die Polizisten zu treten. „Nur dem besonnenen Einschreiten der erfahrenen Beamten ist es zu
verdanken, dass dabei niemand verletzt wurde“, so die Polizei.
Wie sich herausstellte, hatte die
Frau unter Alkoholeinfluss bereits
einen Verkehrsunfall verursacht, bei
dem Sachschaden entstand. Sie
erwarten nun mehrere Strafverfahren, insbesondere wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,
Gefährdung des Straßenverkehrs
sowie unerlaubtem Entfernen vom
Unfallort.
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