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Dingen der ´Lernende`, wie Sie sagen,
wichtig.
Klassische Frage: Was hat Sie an
Aber man muss auch diejenigen aber es gibt auch eine große Schnittder Sachgebietsleitung des Amtes für unterstützen, die vor Ort schon aktiv menge von Tourismus und Heimatpflege.
Kultur
und Tourismus
gereizt? - 20160924
sind: zum Beispiel
den kleinen
LandNürnberger
Nachrichten
Verkleinert
auf 90%
(Anpassung
auf Papiergröße)
Ruckriegel: Dass sie ein sehr gasthof, der sein Angebot erweitern
Wo werden Sie Akzente setzen?
abwechslungsreiches Aufgabenfeld mag. Dazu steht mir ein gutes Team
Ruckriegel: Ich möchte die große
bietet – ein Zusammenspiel verschie- zur Seite – von meinen Kolleginnen

Mit Jörg Ruckriegel sprach:
PETRA BITTNER

Rat und Tat für Sehbehinderte
Elfriede Meyer erhielt in München die Staatsmedaille für soziale Verdienste
ROTH — Dass ihre Sehfähigkeit seit Kindheitstagen extrem
eingeschränkt ist, hindert Elfriede Meyer nicht daran, stets ein
offenes Ohr für ihre Mitmenschen
zu haben. Das trug der Blindenund Sehbehindertenberaterin des
Landkreises jetzt die Bayerische
Staatsmedaille für soziale Verdienste ein. In der Münchener
Residenz erhielt die Rotherin den
glänzenden Taler von Sozialministerin Emilia Müller.
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eine neue Sonderausstellung eröffnet.
Außerdem steht die „Consumenta“
vor der Tür – und die bedarf natürlich
eines großen Vorlaufs.Seite : L33

Elfriede Meyer (M.) erhielt von Sozialministerin Emilia
Müller die Staatsmedaille für soziale Verdienste, Landrat Herbert Eckstein gratulierte.
Foto: oh

Laudatio auch Elfriede Meyers
Engagement beim jährlichen
Inklusionstag „Wenn die Augen
schwächer werden“ hervor.
Elfriede Meyer informiere
zudem an Schulen oder bei Vereinen, wie schnell und unbürokratisch Hindernisse aus dem Weg
geräumt werden könnten. Ferner
kenne die Geehrte das HilfsmittelAngebot nur allzu gut, unterstütze bei Antragsstellungen und könne sich bestens in Menschen hineinversetzen, die noch am Beginn
Neben einer fast schon „aufop- ihrer Sehbehinderung stünden.
fernden“ Beratungstätigkeit für
Seit 1973 ist Elfriede Meyer im
Blinde und Sehbehinderte hob Bayerischen Blinden- und SehbeSozialministerin Müller in ihrer hindertenbund
(BBSB)
„mit

großer Hingabe engagiert“, wie
Müller betonte. Die Rotherin leitet seit mehr als 25 Jahren einen
Blinden- und SehbehindertenStammtisch. Nicht nur dort stehe
sie Hilfe suchenden Menschen
„mit Rat sowie Tat zur Seite“ und
lege „sehr viel Einfühlungsvermögen“ an den Tag, so Müller. Auf
diese Weise gelinge es ihr, „eine
tiefe Vertrauensbasis“ zu den
Menschen herzustellen.
Seit 2013 arbeitet die Blindenund Sehbehindertenberaterin des
Landkreises zusätzlich beim
„Rother
Inklusionsnetzwerk“
mit. Als „Spezialistin“ setze sie
sich für Barrierefreiheit ein. rhv

pt läuft“

Genf zu Gast in Roth

wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Am Montag geht es nach
Regensburg, die Nürnberger
Altstadt und das Dokuzentrum
werden am Dienstag besichtigt.
Am Mittwoch geht es um alte
Handwerkskunst, wenn die
Jugendlichen bei einem Workshop im Abenberger Klöppelmuseum in die Fertigkeit des
Klöppelns eingeführt werden.

Begrüßung beim Chef

Als ersten offiziellen Punkt
hatten die Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrkräften
Hélène Schilt-Pichat und Nicolas Humbert die Begrüßung
durch das Stadtoberhaupt auf
dem
Programm
stehen.
Anschließend übernahm Stadtführerin Birgit Schnitzlein die
Gruppe und führte sie durch
das
Rother
Wahrzeichen
Schloss Ratibor und zu einigen
markanten Plätzen in der
Stadt.
sgr Eine Schülergruppe aus der französischsprachigen Schweiz wurde von Bürgermeister Edelhäußer in Roth willkommen geheißen.
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