
Baby-Kleidung
für Flüchtlinge

Das Vereinshaus der Spielvereini-
gung Ansbach hat sich diese Woche
in eine Packstation für Hilfsgüter für
Flüchtlinge aus der Ukraine verwan-
delt. Auf einigen Tischen stapelten
sich haufenweise Kartons mit Spiel-
zeug und Baby-Klamotten. Auf einem
anderen Tisch standen bereits fertig
gepackte „Baby-Bags“ und „Magic-

Kids-Bags“. Die warteten darauf, von
den zahlreichen freiwilligen Helfern
überprüft zu werden.

Organisiert wurde die Aktion von
Denise Kapp sowie Nicole Pfeiffer
und Johanna Kühnlein, den Grün-
derinnen der Organisation Slings for
Refugees. Deren Hauptziel ist es,
Hilfsgüter – hauptsächlich Baby-Kla-
motten – an Flüchtlinge zu schi-
cken. „Manche Leute, die was vor-
beibringen, sehen, wie viele Ta-
schen wir haben und fragen, ob sie

helfen können“, erzählte Kapp. Auch
Schüler der Robert-Limpert-Berufs-
chule und der Evangelischen Schule
halfen mit Lehrkräften beim Kon-
trollieren der Taschen. Deren Inhalt
reicht von warmen Klamotten über
Kindersitze bis hin zu Malstiften.

„Am Anfang hat man sich hilflos
gefühlt, aber jetzt kann man was tun
für die Menschen, die flüchten müs-
sen, und das fühlt sich gut an“, stellt
Kapp fest.

Um die 1000 Taschen wurden am
Montag fertiggestellt. Am Dienstag
gingen sie auf die Reise und wur-
den an die Grenzen von Rumänien,
Polen und Moldawien gebracht. Am
morgigen Sonntag findet die zweite
Pack-Aktion statt. lah

Fränkische Küche
im Fokus

Nach ihrem Erfolg „Fränkische
Birn in der Küchn“ plant die Haus-
wirtschaftsmeisterin Monika Haspel
ein neues Buchprojekt. Zusammen
mit ihrem hoch motivierten Team
arbeitet die Lichtenauerin an einer
Rezeptsammlung, die anlässlich der
Bayerischen Landesausstellung „Ty-
pisch Franken?“ erscheinen soll. Der

Arbeitstitel lautet „Typisch frän-
kisch“. Ein reines Koch- und Back-
buch soll es aber nicht werden, ver-
rät die 56-Jährige. Stattdessen fin-
den auch fränkische Lieder, Gebete,
Bräuche und Sagen ihren Platz.

Über 50 Rezepte haben Haspel und
ihre Mitstreiter an zwei Tagen pro-
begekocht und -gebacken. Dabei wur-
den sie auf Herz und Nieren ge-
prüft, optimiert und durch Geheim-
tipps ergänzt. Außerdem entstan-
den viele Fotos, die im Buch Lust auf
die Küchenkunst machen sollen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Sup-
penrezepten wie der Fränkischen
Hochzeitssuppe, „weil Suppen frü-
her typisch waren“, ebenso Kartof-
felgerichte. Nicht fehlen dürfen na-
türlich auch Krautwickel und Schäu-
ferla, Schweinebraten und Baggers,
Karpfen und Forelle oder Kaffeege-
bäck wie Schneeballen, Zimtrollen,
Osterbrot und Feuerspatzen.

Monika Haspel will eine Brücke
zwischen traditioneller und moder-
ner Küche schlagen, deshalb wer-
den die Rezepte behutsam moderni-
siert. Die Hauptsache ist, dass sie je-
der gelingsicher nachkochen kann.
„Früher hat man ja gesagt: ,Drei Hän-
de voll rein, und dann passt’s‘“,
meint sie schmunzelnd. Um auch An-
fänger vor Koch-Desastern zu be-
wahren, setzt sie bei den Zutaten-
listen lieber auf Gramm- und Liter-
Angaben. awa

Schon gehört?

Monika Haspel plant ein Koch- und
Backbuch mit fränkischen Rezep-
ten. Foto: Renate Bogenreuther

Denise Kapp packt Babyklamotten für ukrainische Flüchtlinge in eine Ta-
sche. Die 36-Jährige betreibt einen Internet-Blog für Mamas. F.: Larissa Haug

„Ein„Ein antisemitischesantisemitisches Ereignis“Ereignis“
Die von der Stadt genehmigte Installation eines Impfgegners vor St. Gumbertus hat ein Nachspiel

ANSBACH – War die Stadtver-
waltung zu leichtgläubig, als sie An-
fang März die Installation eines
Impfgegners vor St. Gumbertus ge-
nehmigte? Der Ansbacher Benjamin
Kießling wies jetzt darauf hin, das
die Recherche- und Informations-
stelle Antisemitismus Bayern die
Aktion als „antisemitisches Ereig-
nis“ wertet.

Anlass ist ein Plakat mit einem
Bild des Vernichtungslagers Ausch-
witz-Birkenau, auf dem die Corona-
Impfung mit der Shoah gleichge-
setzt wird. Der millionenfache Mord

an den Juden werde damit verharm-
lost, so die Recherche- und Infor-
mationsstelle Antisemitismus Bay-
ern. Bei der Eröffnung der Woche
der Brüderlichkeit in St. Ludwig
verurteilten der Antisemitismus-Be-
auftragte der Staatsregierung, Dr.
Ludwig Spaenle, und Oberbürger-
meister Thomas Deffner, solches
Verharmlosen als zutiefst widerlich.

Laut Frank Stöckert vom Ge-
schäftsbereich des Oberbürgermeis-
ters beantragte eine Privatperson
aus dem Kreis Weißenburg-Gunzen-
hausen eine Sondernutzungserlaub-
nis „zugunsten einer von 10 Uhr
(Aufbau) bis 18 Uhr (Abbau) gezeig-
ten Ausstellung von laminierten
Presseartikeln auf einer Wäschelei-
ne angebracht zum Thema Corona“.

Die aufgehängten Blätter sollten
unkommentiert und ohne Personen-
kontakt gezeigt werden. „Im Rah-
men einer Ermessensentscheidung
der Verwaltung wurde diese Aus-
stellung genehmigt, wie andere be-
antragte Sondernutzungen auch“, so
Stöckert.

Eine tiefergehende Einzelprüfung
sei nicht angezeigt gewesen. Und:

„Es bestand kein Anhaltspunkt und
kein Anlass, dies weder am konkre-
ten Ort noch zu der konkreten Zeit
zu untersagen.“

Die Erklärung der Verwaltung en-
det mit den Sätzen: „Bei einer Kon-
trolle zur Einhaltung der Auflagen
bestand kein Anlass, die Sonder-
nutzung zu widerrufen und die
Durchführung zu untersagen. Auch
bestand insbesondere kein Anhalts-
punkt für antisemitische Inhalte.
Der Verwaltung sind keine Zwi-
schenfälle oder Anzeigen bekannt,
die einer Durchführung widerspro-
chen hätten.“ SEBASTIAN HABERL

FürFür FreudeFreude undund SpaßSpaß imim KastanienhofKastanienhof
Die Friedrich-von-Praun-Stiftung unterstützt in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung – Ulrich Rach ist neuer Vorstandsvorsitzender

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – Eine Stiftung steht
der Kinder-Jugend-Familienhilfe
Kastanienhof Ansbach zur Seite. Den
jungen Menschen will sie außerhalb
des Alltags den Zugang zu Kultur,
Kunst und Natur ermöglichen. So
drückt sich Ulrich Rach aus. Der
Ansbacher ist jetzt Vorstandsvorsit-
zender der Friedrich-von-Praun-Stif-
tung Kastanienhof Ansbach.

Aus dem „Erziehungsheim“ von
ehedem, aus dem Waisenhaus in der
Humboldtstraße wurde eine moder-
ne Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung. Dies erklärt Ulrich Rach. Der
Kastanienhof umfasst drei Bereiche:
die Heilpädagogische Tagesstätte, die
Ambulanten Hilfen und die Heilpäd-
agogischen Wohngruppen. Als Trä-
ger wirkt der Verein Evangelisches
Kinderheim Ansbach.

„Mehr als 130 Kinder, Jugendliche
und deren Familien finden derzeit
dort Betreuung“, stellt Ulrich Rach
fest. Das wichtigste Ziel der 80 Mit-
arbeiter sei es, den jungen Menschen
Festigkeit und Lebensfähigkeit zu
vermitteln.

„Die seelische Last
ist oft sehr groß“

Die seelische Last sei vor allem im
Blick auf die eigene Vergangenheit,
auf die soziale Situation und auf die
Zukunft häufig sehr groß. Wie Rach
ausführt, gründete Dr. Hasso von
Haldenwang vor diesem Hintergrund
2018 die Stiftung.

„Mit der Stiftung werden ergän-
zende finanzielle Möglichkeiten ge-
schaffen, die den Mädchen und Jun-
gen und den Heranwachsenden
punktuell Abwechslung vom oft he-
rausfordernden und manchmal et-
was eintönigen Alltag, vor allem auch

Phasen der Freude und Spaß brin-
gen sollen.“

Es seien Angebote, die die Haus-
halte der Einrichtung oder Mittel der
öffentlichen Hand nicht finanzieren
könnten. Bisher war der Stifter Dr.
von Haldenwang Vorstandschef. Er
setzte nun den Journalisten und

Schriftsteller Rach ein, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.

Stellvertreter sei Kirchenmusikdi-
rektor Rainer Goede. Außerdem ge-
hörten dem Vorstand Denise Uebel-
hör als Verbindungsfrau zum Ver-
waltungsrat der Einrichtung und Do-
reen Orda an.

Die Stiftung ist Friedrich von
Praun gewidmet, von 1930 bis 1944
Kirchenamtsdirektor der evangeli-
schen Landeskirche in Ansbach. Dies
berichtet Rach. Dr. von Haldenwang
sei zum einen ein Großneffe von
Prauns. Zum anderen habe der Kir-
chenmann eine besondere Beziehung

zum damaligen „Ansbacher Erzie-
hungsheim“ gehabt.

„Er, der sich konsequent den Na-
zis widersetzte, zum Beispiel den
Hitlergruß verweigerte, es ablehnte,
am kirchlichen Amtsgebäude die Ha-
kenkreuzfahne zu hissen und auch
ansonsten kein Blatt vor den Mund
nahm in Bezug auf seine Ablehnung
des Nationalsozialismus, war Vor-
stand des Heims.“

Wiederholt versuchten die Nazis
laut Rachs Angaben, das Kinderheim
aus der Kirche auszugliedern und in
die nationalsozialistische Volkswohl-
fahrt aufzunehmen.

Der Namensgeber
starb in Nazi-Haft

„Es gelang Kirchenamtsdirektor
von Praun durch sein ,mannhaftes
Auftreten‘, wie es in den Archiven
heißt, dies zu verhindern“, betont er,
„er starb in Nazi-Haft am 19. April
1944 auf nie geklärte Weise.“ Die
Stiftung soll auch ein dauerhaftes
Andenken an den „evangelischen
Märtyrer“ gewähren.

Ingrid Fischer-de Groot spricht für
das vierköpfige Leitungsteam im
Kastanienhof. Diesem gehört sie als
Leiterin der Heilpädagogischen Ta-
gesstätte an. Sie freut Rachs Engage-
ment im Ehrenamt – auch weil er An-
sprechpartner vor Ort sei.

„Der Kontakt zu ihm ist sehr ange-
nehm und unkompliziert.“ Mit Rach
könne man unmittelbar kommunizie-
ren, er kenne das Umfeld in Ansbach
gut und habe Verständnis für die Be-
dürfnisse der Mädchen und Jungen,
die Klienten sind. Bei einem Treffen
habe sich der Stiftungs-Chef sehr en-
gagiert und offen gezeigt.

Das Spendenkonto bei der VR-Bank
Mittelfranken West hat die IBAN DE84
7656 0060 0001 4082 08.

„Mit der Stiftung werden ergänzende finanzielle Möglichkeiten geschaffen“, betont Ulrich Rach. Foto: Jim Albright


