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Schüler der Robert-Limpert-Berufsschule basteln über 100 Exemplare für Bewohner des Vitalis-Wohnparks

VON DIANE MAYER

ANSBACH – Die Schüler der Ro-
bert-Limpert-Berufsschule haben Be-
wohnern des Vitalis-Wohnparks ein
Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die
jungen Frauen und Männer der Ein-
richtung bastelten in den vergange-
nen Wochen über 110 Wintersterne
aus Papier – für jeden Bewohner
einen.

Sie zieren die Fenster der älteren
Menschen in dem Seniorenwohn-
heim und sind ganz bewusst nicht
weihnachtlich gestaltet. „Dadurch
können die Sterne viel länger hän-
gen bleiben, und die Senioren haben
auch im Frühjahr vielleicht noch
Freude daran“, stellte Anja Stadel-
mann, Katechetin im Oberkurs an
der Robert-Limpert-Berufsschule, bei
der Übergabe vor dem Wohnheim
fest.

Die Pädagogin hatte die Idee und
stieß bei den Schülern auf offene Oh-
ren. Schon seit ein paar Jahren läuft
zwischen den beiden Einrichtungen
eine Kooperation. Jung und Alt ste-
hen in regelmäßigem Austausch, und
die Schüler kommen normalerweise
einmal in der Woche zu Spielenach-
mittagen vorbei. Seit der Corona-
Pandemie liegen die persönlichen
Kontakte aber auf Eis.

„Am Anfang war es eigentlich nur
ein Wettbewerb mit Anja Stadel-
mann, wer mehr Sterne schafft. Wir

haben die Herausforderung ange-
nommen, über 100 Wintersterne zu
schaffen“, erzählte Schüler Silas Bal-
derer. Mit einer Schere schnitten die
Schüler kunstvolle Motive aus dem
zuvor gefalteten Papier. Wichtig sei
es ihr gewesen, möglichst unter-
schiedliche Sterne zu schaffen, so
Anja Stadelmann, Anregungen habe
sie sich im Internet geholt.

Die Freude war auch sehr groß bei
der Übergabe vor dem Altenheim.
Nur zwei Bewohner kamen ins Freie,
aber in diesen Zeiten gelte es beson-
ders, die ältere Generation vor einer

möglichen Ansteckung mit Corona zu
schützen, hatte Anja Stadelmann auf
dem Weg in das Seniorenwohnheims
die vier Schüler vorbereitet.

Bewohnerin Ilona Lohs lobte die
Schüler für die viele Arbeit und freu-
te sich über ihren eigenen Stern. „Die
Stimmung ist teilweise gedrückt,
aber wir bringen unsere Bewohner
auch immer wieder zum Lachen und
machen Mut“, sagte Christiane Jen-
drezej, die sich um die Freizeitakti-
vitäten kümmert. „Es sind aber im-
mer wieder solche Aktionen, die
unseren Bewohnern zeigen: Sie sind

nicht vergessen, und das tut ihnen
gut.“

Die Schüler haben neben der Bas-
telaktion für die ältere Generation
aber noch mehr gemacht – auch in
der eigenen Einrichtung legten sie
Hand an und griffen im Advent zu
Farbe, Dekoartikel, Schere und Te-
safilm. Nichts sei verbindender und
gebe mehr Kraft als Gemeinschaft,
erklärte Stadelmann.

Unterstützer fand sie in Schüler-
sprecher Justin König. Er stellte die
Idee in einer Versammlung vor. Die
Lehrer fragten in ihren Klassen und

schnell stand eine Liste, welche Klas-
se, wann, welches Fenster über-
nimmt. Die Entscheidung zu den Mo-
tiven lag in der Hand der Schüler
selbst. Justin König hat auch ein per-
sönliches Lieblingsmotiv: ein Bild
eines großen Schlittens mit Weih-
nachtsmann und Rentieren als Ge-
spann.

„Ohne ein großes Team geht es
nicht. Die komplette Schulfamilie hat
mitgezogen. Dafür bedanke ich mich
sehr herzlich. Wir bringen ein wenig
Licht ins Dunkel“, stellte Katechetin
Anja Stadelmann fest.

Schüler Silas Balderer, die Pädagogin Anja Stadelmann sowie Ghufran Hasan-Achmed, Noah Curlin und Crazy Josy von der Robert-Limpert-Berufsschule in
Ansbach haben Wintersterne an Ilona Lohs, Christiane Jendrezej und Werner Bürger vom Vitalis-Wohnpark übergeben. Foto: Diane Mayer

Abgesagt
Termine entfallen

ANSBACH – Die Seniorengruppe
der Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft, Ortsverband Ansbach, teilt
mit, das die für Januar und Februar
geplanten Termine abgesagt sind.

Keine Infoveranstaltung
WINDSBACH – Der für Donners-

tag, 20. Januar, geplante Informa-
tionsabend zum Übertritt an das Jo-
hann-Sebastian-Bach-Gymnasium
(JSBG) in Windsbach für die Eltern
der Schülerinnen und Schüler der
vierten Jahrgangsstufe muss auf-
grund der momentanen Corona-Si-
tuation entfallen. Die Schulleitung
hofft, dass der Informationsabend
eventuell im März nachgeholt wer-
den kann. Informationen über die
Schule sind auf der Homepage
www.jsbg.de unter dem Menüpunkt
„Aktuelles“ - Wegweiser Übertritt zu
finden.

GGeeggeennGegen EExxttrreemmiissmmuussExtremismus
Ornbau tritt der Bürgerbewegung für Menschenwürde bei

ORNBAU – Der Stadtrat hat mit
einer Gegenstimme grünes Licht ge-
geben, der Bürgerbewegung für
Menschenwürde in Mittelfranken
beizutreten. Den Verein gibt es seit
2000, damals gegründet wegen
wachsender Gewaltbereitschaft und
zunehmendem politischen Extre-
mismus. Vorstand ist Nürnbergs OB
Marcus König.

Zu Beginn der Sitzung in der
Stadthalle bedankte sich Bürger-
meister Marco Meier bei dem Gre-
mium für die gute Zusammenarbeit.
Ein wichtiges Projekt sei die Eröff-
nung der neuen Kinderkrippe im
August, die Erschließung des Bau-
gebiets „Schimmelwasen“ und die
Entwicklung von Gastronomie in
Ornbau, stellte der Bürgermeister
fest.

Auch sei die Verwaltung im Mo-
ment dabei, die Öffnungszeiten im
Rathaus zu verlängern. „Wir haben
viel vor, aber das Wichtigste ist: Wir
blicken optimistisch in die Zu-

kunft“, machte Meier deutlich. Die
Bürgerbewegung für Menschenwür-
de habe mit Ulrich Rach, Vorsitzen-
der der Regionalgruppe Ansbach,
die Stadt Ornbau bei ihrem Kampf
für den Verbleib einer Familie aus
Tschetschenien in Ornbau im ver-
gangenen Jahr unterstützt, so der
Bürgermeister.

Das Gericht hatte entschieden,
dass die Familie mit fünf Kindern
Deutschland verlassen muss, seit
acht Jahren lebt die Familie in der
Bundesrepublik – die meiste Zeit
davon in Ornbau. Dank des Einsat-
zes von Stadt und Bürgerbewegung
kann sie für ein Jahr in Deutsch-
land bleiben.

Die Familie sei hervorragend in-
tegriert und packe bei vielen Veran-
staltungen ehrenamtlich mit an,

stellte Meier im Nachgang der Sit-
zung fest. Im Juli 2021 hatte der
Stadtrat einen Beschluss für den
Verbleib der Familie gefasst, um ein
starkes Zeichen in Richtung der
Härtefallkommission in München zu
schicken.

Die Mitgliedschaft in der Bürger-
bewegung sei mit keinerlei Ver-
pflichtungen für Ornbau verbun-
den, sagte der Rathauschef. Auch
Städte und Gemeinden wie Ans-
bach, Dinkelsbühl, Rothenburg und
Neuendettelsau seien Mitglied in
dem Verein. Auch liege der Jahres-
beitrag bei nur 150 Euro. Außer-
dem fördere die Bürgerbewegung
Jugendarbeit, was auch den Schü-
lern in Ornbau etwas bringe.

„Es ist der ungewöhnlichste An-
trag, den die Geschäftsleitung je auf

den Tisch bekommen hat“, sagte
Marco Meier mit Blick auf ein Vor-
haben des Vereins Heckflossen-
freunde. Der Verein plant, im Ge-
werbegebiet einen Unterstand für
einen U-Bahn-Zug zu bauen. Er ist
Teil einer Kulissenstadt „als eine
Art Museum“, die gerade auf dem
Gelände in mehreren Hallen ent-
steht. Der Unterstand sei eine der
Attraktionen, erklärte der Bürger-
meister. In einem späteren Schritt
soll hier ein Café entstehen, das bei-
spielsweise bei Stadtführungen öff-
net.

Am 25. Januar kommt der Aus-
schuss für Kultur und Tourismus
zusammen. Bei dem Treffen geht es
um einen groben Fahrplan im Hin-
blick auf das 700-jährige Stadtjubi-
läum, das im kommenden Jahr an-
steht. Zuvor steht für die Aus-
schussmitglieder eine Stadtführung
auf dem Programm. Die nächste Sit-
zung des Stadtrats findet am 22. Fe-
bruar um 19.30 Uhr in der Stadt-
halle in Ornbau statt. DIANE MAYER

FAMILIENANZEIGEN

Gekämpft hast du alleine, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir alle.
Hoffnung, dass dort, wo du hingegangen bist, kein Leid dich beschwere
und die wiederfindest, die du verloren hast auf Erden.

Voll schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von einem
wundervollen Menschen

Max Schlecht
* 3. 6.1957 Steuerinspektor † 4.1. 2022

Arberg, den 11. Januar 2022

In Liebe:
Deine Hedwig
Deine Martina mit Horst
Deine Heike mit Jürgen
Deine Enkel Denise, Heiko, Jens, Diana, Lisa und Felix
Deine Schwestern Veronika und Eleonore mit Familien
und alle Anverwandten

Der Seelengottesdienst findet am Samstag, den 15. Januar 2022 um 14 Uhr in der katho-
lischen Kirche in Arberg statt; anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof. Von
Beileidsbezeugungen bitten wir Abstand zu nehmen. Auf Trauerkleidung bitten wir zu
verzichten. Anstelle von Blumenspenden erbitten wir eine Spende für die Palliativmedizin
Ansbach, DE53 7655 0000 0008 1669 36, Sparkasse Ansbach, Kennwort „Max Schlecht“.
Nach der Urnenbeisetzung geht jeder still seines Weges.

Donnerstag, 13.01.22

Familien-
ereignisse

wie Geburten, Verlobungen, Hochzeiten
Jubiläen und auch Sterbefälle will man nicht nur
der engeren Verwandtschaft bekannt geben,
sondern auch den Bekannten draußen in Stadt
und Land. In einem solchen Fall brauchen
Sie nur eine Anzeige in der Heimatzeitung
Fränkische Landeszeitung aufzugeben.

Durch weite Verbreitung erfolgt jede Mitteilung
sicher und vor allem schnell. Für alle Familien-
anzeigen gelten überdies ermäßigte Preise!

Anzeigen-Abteilung, Ansbach Telefon 0981/9500-142
0981/9500-143
0981/9500-172
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