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ehr der Zuzug, sondern die Integratisei. „An manchen Tagen kommen
ch 20 Asylbewerber nach Bayern,
s es vergangenes Jahr bis zu 12 000
aren“, so Bauer mit Blick auf die
hließung der Balkanroute.
Dennoch dürften „die Verlustängsder Bevölkerung, vor allem im kulrellen Bereich, nicht durch politisch
nd anderweitig Verantwortliche
noriert werden.“
Stiegler hob hervor: „Nun kommt es
rauf an, dass Politik nicht dem
ang zum Populären nachgibt“, sonrn gemeinsam mit den Kirchen und
deren gesellschaftlichen Kräften
ran arbeite, dass Integration im Sineines friedlichen und respektvollen
iteinanders gelinge.
Unter Verweis darauf, dass Bauers
amilie selbst zwei junge Syrer aufgemmen habe, er also mit den Probleen der Flüchtlinge ebenso vertraut
i wie mit den Sorgen der Bevölkeng, schlug Bauer vor, im Sommer
meinsam ein „get-together“ von junn Asylbewerbern und der heimihen Jugend in Kammerstein zu verstalten.
dn
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Rösch bleibt Chef
Wahlen beim „Rother Inklusions-Netzwerk“
VON ROBERT SCHMITT

ren. Denn im Augenblick sei es beispielsweise so, dass eine Frau im
Vor drei Jahren ist es gegründet wor- Rollstuhl an die Uniklinik nach
den. Seither hat es sich durch Erlangen fahren müsse, um einen
kompetente Arbeit in Sachen Barrie- Gynäkologiestuhl mit Lift vorzufinrefreiheit im gesamten Landkreis den. Ferner werde man alle BehinRoth einen überragenden Namen dertentoiletten und sämtliche Parkgemacht. „Das Rother Inklusions- plätze für Menschen mit BehindeNetzwerk will, dass Menschen mit rung im Landkreis erheben und ins
Behinderung im Landkreis Roth Netz einpflegen.
Für die ersten drei Lebensjahre
noch besser leben können.“ So
beschreibt sich der Verein in ein- des Rother Inklusions-Netzwerks
facher Sprache selbst, damit ihn zeigte sich Rösch äußerst zufrieden
alle verstehen können. Kürzlich hat mit dem Erreichten. Insbesondere
das Rother Inklusions-Netzwerk sei- als Beratungspartner in und mit
ne erste Neuwahl des Vorstands den Gemeinden des Landkreises sei
viel erreicht worden. „Wir werden
absolviert.
oft in Planungen eingebunden und
LANDKREIS ROTH — Mit Dr. als Gesprächspartner im Vorfeld
Paul Rösch ist der Gründer und geschätzt“, erklärte Rösch.
Projekte in Rohr, Roth, GeorgensMotor der Selbsthilfeorganisation
Vereinschef geblieben. Der 54-Jähri- gmünd und Büchenbach seien so
ge aus Roth ist einstimmig in sei- auf barrierefreie Gestaltung hin
nem Amt bestätigt worden. Rösch begutachtet worden. Ebenso habe
ist in den vergangenen drei Jahren man das Landratsamt und acht Kirfür seinen außerordentlichen Ein- chen auf behindertengerechte Versatz zur Verbesserung der Lebens- änderungen hin besichtigt und berabedingungen Behinderter im Land- ten.
kreis mehrfach ausgezeichnet worLob für Partner
den.
„Dabei sind viele kleine, aber
Auch auf dem Stellvertreterposten gab es keinen Wechsel. Claudia wichtige Dinge sofort behoben worTauber aus Roth wurde einstimmig den“, lobte Rösch die Partner im
wiedergewählt. Thea Krach aus Prozess für mehr Inklusion nach der
Georgensgmünd bleibt Kassierin. Behindertenrechtskonvention der
Sie ist ebenfalls einstimmig bestä- Vereinten Nationen. Sie ist bereits
tigt worden. Zu Beisitzern bestimm- seit 2009 geltendes Recht in
ten die Mitglieder des Netzwerks Deutschland und verlangt, GesellElfriede Meyer, Karl Schwarz und schaft sowie öffentlichen Raum und
Werner Manlik aus Roth, Theo öffentliche Einrichtungen so zu
Neuerer aus Georgensgmünd, Hono- gestalten, das Menschen mit Behinrata Martinus aus Wendelstein und derung von Beginn an überall teilhaAndreas Ammon, Leiter des Au- ben können.
Im Rother Inklusions-Netzwerk
hofs.
haben sich überwiegend Menschen
Schwerpunkte für 2017
zusammengeschlossen, die selbst
Paul Rösch warf in seinem mit einer Behinderung leben und
Bericht nicht nur einen Blick auf daher die Bedürfnisse der Zeitgenosdie ersten drei Jahre des Inklusions- sen mit Handicap aus eigener ErfahNetzwerks. Er machte vor allem auf rung kennen und einschätzen köndie Schwerpunkte für das laufende nen. Sie sind im gesamten LandJahr aufmerksam. Man wolle in kreis verteilt und dienen in der
nächster Zukunft eine Positivliste jeweiligen Kommune als Ansprechaller medizinischer Einrichtungen partner vor Ort. „Es wird unser
des Landkreises hinsichtlich ihrer Bestreben sein, dieses Netzwerk ausBarrierefreiheit ins Netz stellen, um zubauen, um die Voraussetzungen
Menschen mit Behinderung über für Teilhabe überall zu verbessern“,
deren Zugänglichkeit zu informie- sagte Paul Rösch.

sicherung der gesetzlichen Rente

hm sinkende Tarifbindung und damit schlechte Entlohnung aufs Korn

m 50 Prozent, erklärte Rubick. Ein len gelte es endlich, den Kampf anzuürdiges Leben im Alter mit einer sagen. Wie bereits bewiesen, sei eine
cheren und ausreichenden Rente sei rein privat finanzierte Alters- und
r viele Menschen ein Wunschtraum, Invalidenabsicherung keinesfalls krir sich in Zukunft nicht erfüllen senfest, da diese sehr stark von den
rd. Denn durch atypische Beschäfti- Finanzmärkten abhängig und damit
instabil
sei, sagte Rubick.
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mit schlechte
Entlohnung,
Nullns und das Absinken des Rentenni- Finanzielle Enteignung
„Wenn die Kostenparität zwischen
aus auf 43 Prozent rücke diesen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern wieaum in immer weitere Ferne.

finanzielle Enteignung aller rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen. Rubick forderte eine Rückführung des derzeitigen Rentenniveaus von 48 auf 60 Prozent des jeweiligen Bruttoeinkommens. Dies sei finanziell machbar und
auch möglich. Es fehle gegenwärtig
nur der politische Wille dazu.
Die Agenda 2010, die der ehemalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder ent-

Die Vielfalt der
Lebensmittel

Frauen-Dinner beschäftigte
sich mit dem Erhalt der Sorten

SCHWABACH — „Was der Mens
sät, das wird er ernten.“ Dies war d
biblische Motto des Frauen-Dinne
zu dem über 90 Besucherinnen i
Evangelische Haus kamen.

Die Vertreterinnen von Evange
schem Bildungswerk, Bund Natu
schutz, Eine-Welt-Laden und K
chengemeinde St. Martin (alle Schw
bach) hatten für ein leckeres Buffet g
sorgt, diesmal unter anderem mit G
richten, die ungewöhnliche Gemüs
sorten enthielten — passend zum Th
ma, denn die Erhaltung der Leben
mittelvielfalt stand im Mittelpunkt.
Nach dem Essen berichtete Kar
Deread von der Hilfsorganisati
„Brot für die Welt“ über die Gefäh
dung dieser Vielfalt durch Agrarko
zerne wie Monsanto. Diese würd
hybrides (das heißt nur einma
brauchbares) Saatgut entwickeln,
dann zusammen mit darauf abg
stimmten Düngern und Pestiziden
die Bauern verkaufen und die
dadurch von sich abhängig machen
In einem weiteren Beitrag stellt
Silke Holluba, Hildegard Krenzer u
Andrea Illini in Vergessenheit gera
ne Kartoffel-, Getreide- und Tomate
sorten vor. Karin Holluba-Rau (B
beeindruckte mit der Erzählung v
der „Leisa-Linse“: Diese ursprün
lich auf der Schwäbischen Alb beh
matete Sorte war dort verschwunde
wurde nur dank der Lagerung in ein
Saatgut-Bank in St. Petersburg ger
tet. Annette Schwarz, die mit ihre
Mann ein Schwabacher Blumeng
schäft führt, stellte den oft schwie
gen Spagat zwischen ökologisch
und wirtschaftlichen Kriterien
einem mittelständischen Betrieb da
Für Saft aus alten Apfel- und B
nensorten aus Streuobstwiesen ru
um den Hesselberg warb Norbe
Metz (Landschaftspflegeverband M
telfranken) mit Kostproben.
Der Spendenerlös des Abends
rund 700 Euro – kommt dem ind
schen Projekt „Navdanya“ zugu
das Kleinbauernfamilien durch Bere
stellung von traditionellem Saatg
und Schulungen in nachhaltiger Lan
wirtschaft eine Lebensgrundlage gi
und laut Karin Deread bereits üb
eine Million Bauern erreicht hat. r
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Verspannungen lösen

SCHWABACH — Das Evangelisc
Bildungswerk Schwabach startet
heute, 21. Februar, immer diensta
von 19.15 bis 20.15 Uhr einen Pilate
Kurs unter Anleitung von Pilates-Tr
nerin Jutta Semmelmann. Pila
dient der Kräftigung aller Muske
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Lösung von
Verspannungen
und Be
serung von Rückenbeschwerden. E
Kurseinheiten kosten 93 Euro. Vera
staltungsort ist das Evangelisc

