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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Aufgrund der überaus großen
Publikumsresonanz müssen wir an
dieser Stelle noch einmal auf ein The-
ma eingehen, das all jene Menschen
offenbar besonders beschäftigt, die
nicht in Schwabach wohnen, aber
oft mit dem Auto nach Schwabach
kommen. Sei es, weil sie in Schwa-
bach arbeiten, sei es, weil sie die
Stadt einfach toll finden. Es geht um
das beliebte und an dieser Stelle
schonmehrfach hochoffiziell gewür-
digte und inzwischen im Stadtrat
verabschiedete Parkraumbewirt-
schaftungskonzept. Das hat ganz
sicher nichts mit einem Park und
auch nichts mit einer Wirtschaft zu
tun. Ob es etwas von einem Konzept
an sich hat, muss sich erst noch wei-
sen.
Wie dem auch sei: Man muss sich

das Parkraumbewirtschaftungskon-
zept vorstellen wie eine Miete. Keine
Miete im herkömmlichen Sinne für
Leute wie Du und ich. Sondern eine
Miete für Autoabstellflächen.
Nun ist es so, dass in zahlreichen

bayerischen Städten und Gemein-
den die Mieten seit dem 1. August

gedeckelt sind. „Mietpreisbremse“
heißt das im Fachjargon. Es ist eine
Maßnahme des Staates, die den
Abzockern unter den Vermietern
Einhalt gebieten und die Mieter
schützen will. Blöd nur, dass diese
Mietpreisbremse zwar für uns Men-
schen gilt, aber nicht für unser liebs-
tes Spielzeug auf der Straße.
Schwabachs „Auswärtigen-Maut“

kümmert sich näm-
lich einen feuchten
Dingsbums um die
neuen Vorgaben.
Nur ein paar Bei-
spiele. Die Monatstarife im Bürger-
hof steigen von 32 auf satte 40 Euro
und die unter dem Marktplatz von
38 auf stattliche 48 Euro. Über den
dicken Daumen gepeilt sind das zwi-
schen 20 und 25 Prozent Plus. Das
klingt nicht nach Mietpreisbremse,
sondern nach Mietpreis-Vollgas.
Die Stadtdienste haben die künf-

tig geltenden Preise den Tiefgaragen-
Mietern schriftlich mitgeteilt. Und
wer nicht innerhalb von 14 Tagen
zustimmt, dem wird der Platz wie-
der weggenommen. Das kommt nahe

ran an eine fristlose Kündigung.
Oder zumindest an eine Kündigung
mit sehr kurzer Frist.
Sich Ersatz zu suchen, ist nicht

immer ganz einfach. Frag’ nach bei
Heinz Grämmer. Der wollte mit sei-
nem Auto dieser Tage von der Rat-
hausgasse aus in die Tiefgarage ein-
fahren. Die Ampel nach links zeigte
„Rot“ – alles besetzt. Die Ampel in

der Mitte zeigte
„Rot“ – alles
besetzt oder auf-
grund von Sanie-
rungsarbeiten der-

zeit nicht nutzbar. So bog er einfach
nach rechts ab, weil hier ein grüner
Pfeil noch freie Kapazitäten in der
Tiefgarage unter dem Hüttlinger
signalisierte. Dummerweise war nur
noch ein Parkplatz frei: der Behin-
dertenparkplatz. Wer den ohne ent-
sprechenden Ausweis nutzt, wird
mit 60 Euro zur Kasse gebeten. Da
ist das, was die Stadt sonst so ver-
langt, fast ein Schnäppchen.
Heinz Grämmer überlegte also

kurz, machte dann kehrt und wollte
die Tiefgarage wieder verlassen.

Blöd nur, dass sich die Schranke erst
öffnete, als er bezahlt hatte: 1,50
Euro für gemessene zwei Minuten
(die Parkquittung liegt der Redakti-
on vor). Macht in der Stunde 45
Euro, einen Tagestarif von 1080
Euro und pro Monat je nach Anzahl
der Tage zwischen 30240 und 33480
Euro.

Der Betreiber zahlt
Heinz Grämmer hat gezahlt, ist

aus der Tiefgarage herausgefahren
und schnurstracks zum Betreiber
der Hüttlinger-Tiefgarage weiterge-
zogen. Dort hat man ihm die 1,50
Euro kleinlaut erstattet. Ob das im
neuen Jahr die Stadt ähnlich hand-
habt? Denn was tun, wenn man zwar
mit einem monatlichen Obolus von
28 Euro einen oberirdischen Park-
platz gemietet hat, am Morgen aber
trotz emsiger Suche keinen findet?
Unsere Befürchtung: Es wird sich
schwerlich jemand finden, der sich
spontan für zuständig erklärt. Und
wenn doch, dann gibt es dort garan-
tiert keinen Parkplatz vor der Tür.

R. GERNER/G. HESS

Das Lions-Hilfswerk Schwabach
unterstützt mit seiner traditionellen
Weihnachtsaktion seit Jahren in Not
geratene Schwabacher Mitbürger.

SCHWABACH — Ihr Bauch ist
schon so rund wie ein Ball, bis zur
Geburt dauert es nur noch vier
Wochen. Manchmal streicht Marion
S. (Name geändert) in Gedanken über
ihren Bauch. Dabei versucht sie auf-
recht und entspannt in dem unbeque-
men Holzstuhl zu sitzen, denn die
Rückenschmerzen setzen ihr jetzt
besonders stark zu. Kein Wunder,
Marion S., 38 Jahre alt und hoch-
schwanger, schläft auf einer alten
Schaumstoffmatratze, die auf dem
Laminatboden des Wohnzimmers
liegt. Ein Bett hat sie nicht mehr, das
hat ihr Ex-Freund mitgenommen
beim Auszug – wie vieles andere auch.
Deshalb ist das Wohnzimmer nur

noch mit einem kleinen Holztisch,
zwei Gartenstühlen und der Matratze
möbliert. Die hölzerne Garnitur hat
sie vom Balkon reingeholt, „damit
man sich wenigstens hinsetzen kann“,
lächelt sie entschuldigend. Daneben
stehen noch zwei Grünpflanzen, die
hat er hiergelassen, auch für die zar-
ten Vorhänge aus Organza hat er sich
anscheinend nicht interessiert.
Marion S. hatte ihren Freund, mit

dem sie seit zwei Jahren liiert war,
immer wieder zur Rede gestellt, weil
er „nicht mit Geld umgehen kann“.
Sie, die Rechnerin, sorgte sich: Seinen
Job kündigte er und machte sich
selbstständig, aber nie konnte er ihr
eine Abrechnung seiner Einnahmen
zeigen. Da er auch ein neues Auto
anschaffte undMöbel für ihre gemein-
same Wohnung – alles auf Pump, sag-
te Marion: „So geht es nicht weiter.“
Das Miteinanderreden klappte nicht,
er zog aus – und nahm die erst zum
Teil abgezahlten (von ihr zu einem
Teil aber mitfinanzierten) Möbel wie
Bett, Couch, Tisch und Fernseher mit.

Ohne Chance auf Stelle
Sie selbst hatte bis vor einem Jahr

eine Stelle bei einer Zeitarbeitsfirma
und jobbte zusätzlich für 400 Euro in
einer Fabrik. Als die Fabrik ihr eine
Vollzeitstelle anbot, kündigte sie bei
der Zeitarbeit – und wurde wenige
Monate später von ihrem neuen
Arbeitgeber wegen Auftragsmangels
gekündigt. Als sie dann wieder bei der
Zeitarbeitsfirma vorstellig wurde,
war sie bereits schwanger – „keine
Chance“, sagt Marion und streicht
sich über den Bauch.
Wenn das Baby da ist, will sie natür-

lich wieder arbeiten. Aber so lange
müssen ihr, dem Baby und ihrem
14-jährigen Sohn die 450 Euro von
der Arge und das Kindergeld reichen.
Die Wohnung mit drei Zimmern ist
jetzt eigentlich zu groß (und zu teuer),
aber ein Umzug auf die Schnelle mit
dem dicken Babybauch? Sie weiß,
dass das nicht zu stemmen ist. Dazu
kommt, dass für ihren „Großen“, der
sich nach mehreren Umzügen hier
wohlfühlt, ein erneuter Wechsel auch
nicht einfach wird. Und ihr ist wich-
tig, dass die beiden Kinder ein eigenes
Zimmer haben – der Ältere braucht
einen Ort zum Lernen oder zum Quat-
schen mit seinen Freunden, das Baby
soll in seinem Zimmer auch sein eige-
nes Reich bekommen.
Dafür schläft die Mama im Wohn-

zimmer – auf dem Boden. Ein Bett
wäre schön, sagt sie, damit der
Rücken nicht mehr so schmerzt und
sie leichter aufstehen und sich hinle-
gen kann – mit dem dicken Bauch bie-
tet ihr jeder Zentimeter Betthöhe eine
Erleichterung. Wenn sie wieder einen
Schrank für ihre Sachen hätte, wäre
sie sehr dankbar. Und natürlich wür-
de sie sich freuen, wenn statt der Gar-
tenmöbelgarnitur ein Sofa im Wohn-
zimmer stünde, aber wichtiger ist ihr
dann, dass das Baby ein paar Stramp-
ler kriegt… car

Z Die gespendeten Mittel gehen
ohne Abzüge an die Empfänger.
Aus organisatorischen Gründen
können keine Sachspenden ange-
nommen werden. Geldspenden
sind möglich an: Lions-Hilfswerk
Schwabach, Konto 750136350,
BLZ 76450000, IBAN DE22 7645
0000 0750 1363 50, Sparkasse
Mittelfranken-Süd. Stichwort
„Marion S.“.

SCHWABACH — Hoher
Besuch am Freitagabend
im Automobil-Museum
Feser Tradition in der Wal-
persdorfer Straße: Unter
den Gästen einer Feier
der Rothschild-Vermö-
gensverwaltungs-GmbH
befand sich auch Gerhard
Schröder, Bundeskanzler
von 1998 bis 2005. Schrö-
der ließ sich von Udo
Feser bei einem Rund-
gang die wertvollen Expo-
nate erklären, die dort auf
drei Etagen zu bestaunen
sind, alles Raritäten aus
der deutschen Automobil-
Geschichte. Auf unserem
Bild von links Peter Feser,
Udo Feser, Altkanzler
Gerhard Schröder, Uwe
Feser und der Geschäfts-
führer der Rothschild-Ver-
mögensverwaltung, Dr.
Reinhard Krafft. F.: Karg

Es sind scheinbar einfache Dinge. Sie
gehen in die Stadtbücherei und lesen
zusammen ein Buch. Oder machen
einen Bummel durch die Stadt. Oder
backen zusammen einen Kuchen.
Und dabei sprechen sie deutsch. Für
die Kinder ist das eine große Chance,
ihre Deutschkenntnisse zu verbes-
sern. Und für die Integrationspaten
eine wunderbare Erfahrung, schon in
kurzer Zeit echte Fortschritte zu
sehen.

SCHWABACH — Integration: Das
ist die Herausforderung der kommen-
den Jahre. Nicht nurwegen des aktuel-
len Flüchtlingsstroms. Einen kleinen,
für die jeweiligen Kinder aber sehr

großen Beitrag leistet ein neues Pro-
jekt. Seit Frühjahr gibt es in Schwa-
bach die „Integrationspaten“. Die
Idee: Ehrenamtliche Erwachsene
unterstützen jeweils ein „Patenkind“.
Träger ist das evangelische Famili-

enzentrum „Matze“ im Eichwasen.
Mit 5000 Euro gefördert — und damit
erst ermöglicht — wird das Projekt
von der „Integrations-Stiftung Schwa-
bach“. „Das ist ein vorbildliches Pro-
jekt“, sagt Richard Schwager. Schwa-
bachs ehemaliger Stadtkämmerer ist
Vorsitzender des Stiftungsbeirats.
Was sie motiviert? „Als junger

Mensch war ich selbst im Ausland“,
denkt Ulrike Nöth an ihre Zeit in
Frankreich zurück. „Da habe ich

gemerkt, was es heißt, Ausländer zu
sein. Ich weiß, wie das ist. Das war ein
prägendes Erlebnis.“ Deshalb will sie
jungenMenschen in ähnlicher Situati-
on ein wenig Hilfestellung geben.
„Einfach etwas Sinnvolles tun.“

Das ist auch für Wolfgang Hünert der
Antrieb. Bekannt geworden ist er in
Schwabach als „Bio-Pionier“ mit sei-
nen Naturkostladen. „Im Ruhestand
habe ich jetzt ja auch Zeit.“
Ulrike Nöth und Wolfgang Hünert

sind zwei der acht ersten „Integrati-
onspaten“, die das „Matze“ in März
ausgebildet hat. Mittlerweile ist im
Oktober eine zweite Gruppe mit sechs
Paten gestartet. „Eine dritte soll im
Januar beginnen“, erklärt Nina

Eckert-Friesen vom Matze, die die
Gruppen leitet und die Paten ausbil-
det. „Da sind noch einige Plätze frei“,
ergänzt Matze-Leiterin Marita Heiß-
Hertle.
Wichtige Unterstützung erfährt das

Matze von der Christian-Maar-Grund-
schule. „Der Bedarf ist da — absolut“,
sagt Rektorin Angelika Sczepannek.
Das Matze schlägt die Paten vor, die
Rektorin die Schüler. In der Schule
trifft man sich zu einem ersten
Gespräch — selbstverständlich mit
den Eltern, die für die Unterstützung
dankbar sind. So haben sich auchUlri-
ke Noeth und die zehnjähige Jennifer
sowie Wolfgang Hühnert und Dawid
zum ersten Mal gesehen. Jennifer und
Dawid sind zehn Jahre jung, besuchen
die dritte Jahrgangsstufe. Jennifer
stammt aus der Dominikanischen
Republik und ist erst seit einem Jahr
in Deutschland. Ihre Mutter hat einen
Schwabacher geheiratet.
Dawid ist dagegen schon in Schwa-

bach geboren. Seine Familie ist aus
dem Irak geflüchtet, mittlerweile
rechtlich anerkannt, darf also blei-
ben. Der Vater hat Arbeit. Wichtige
Erfolge im neuen Land. Doch ein Pro-
blem ist geblieben: die Sprache. „In
Mathe hat er eine glatte eins, da ist er
Spitze“, sagt Wolfgang Hünert. „Aber
sein Deutsch ist noch nicht perfekt.“
Beim Pressegespräch war Dawid lei-
der kurzfristig verhindert, umso
begeisterter schildert ihn sein Pate:
„Ich habe noch selten einen sowohler-
zogenen Jungen erlebt.“
Auch Jennifer ist ausgesprochen

höflich. Es gehe ihr gut in Schwabach,
in der Schule komme sie mit, auch mit
ihren Freundinnen verstehe sie sich
gut, erzählt sie in einem bereits
erstaunlich guten Deutsch. Und Ulri-
keNöth, eine gelernte Fremdsprachen-
korrespondentin, möchte, dass es
noch viel besser wird.
„Wir sind aber keine Nachhilfeleh-

rer und wollen das auch nicht sein“,
betont sie. „Die Kinder sollen eher
nebenbei, ganz spielerisch ihr
Deutsch verbessern“, sagt Wolfgang
Hünert. „Beim Kuchenbacken lernt
man viele neue Wörter.“ Die nächste
Verabredung steht bereits. Bei Wolf-
gang Hünert in der Küche. gw

Z Familienzentrum Matze, Telefon
872393.

Traktor gegen Pkw
KAMMERSTEIN — Leicht verletzt

wurde am Donnerstagmorgen ein
17-jähriger Traktorfahrer. Er war auf
der Kreisstraße Richtung Kammer-
stein unterwegs und wollte links nach
Poppenreuth abbiegen. Genau zu die-
sem Zeitpunkt wollte ein 66-jähriger
Mercedes-Fahrer überholen. Pkw und
Traktor kollidierten, der Traktor
stürzte um. Schaden: 25000 Euro.

Leicht verletzt
SCHWANSTETTEN — Am frühen

Donnerstagabend ereignete sich an
der EinmündungHauptstraße/ Mittel-
steig ein Unfall, bei dem ein Autofah-
rer leicht verletzt wurde. Er war auf
der Hauptstraße Richtung Groß-
schwarzenlohe unterwegs und wollte
nach links abbiegen.WegenGegenver-
kehrsmusste er anhalten. Ein 18-jähri-
ger Schwander erkannte die Situation
zu spät und fuhr auf.

Mietpreis-Vollgas statt Mietpreisbremse
Warum eigentlich sind Preissteigerungen von 20 Prozent und mehr überall Wucher, nur in Schwabach nicht?

Goldrichtig?!?

Wieder freie Fahrt auf der RH1
2,3 Millionen Euro wurden in den Geh-
und Radweg und die Sanierung der
Kanalbrücke investiert. SEITE 35
Jeder Bürger ein Euro
Die bekannte Spendenaktion des Land-
rats läuft wieder an. SEITE 36
Zufriedene Kunden
Die Ergebnisse des Schwabacher Kun-
denspiegels. SEITEN 38/39

Heute im Lokalteil

POLIZEIREPORT

Ein Bett
für die Mama
Weihnachtsaktion des
Lions-Hilfswerks Schwabach

Mit dem Altkanzler durchs Feser-Museum

Die zehnjährige Jennifer aus der Dominikanischen Republik ist seit einem Jahr in Schwabach. Ihre „Integrationspatin“ Ulrike
Nöth will sie beim Einleben unterstützen. Auch Wolfgang Hünert gehört zum ehrenamtlichen „Paten-Team“. F.: Wilhelm

Integratiospaten: Starthelfer in eine neue Welt
Projekt im evangelischen FamilienzentrumMatze gut angelaufen—Dritte Gruppe im Januar: noch freie Plätze
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