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Beim Randstein-Setzen
90 000 Euro gespart

ALTDORF. 90 000 Euro gespart - das ist
schon eine große Hausnummer, so
groß, dass die Verantwortlichen den
Spar-Akt für den Stadtrat im Video
festgehalten und das ganze mit pep-
pigerMusikunterlegthaben.DerFilm
zeigt ein vierköpfiges Team des Alt-
dorfer Bauhofs bei der Verlegung von
Randsteinen in der Sudentenstraße.
Teilsanierungheißt die Arbeit, die am
Ende 90 000 Euro günstiger war, als
das Angebot von Tiefbauunterneh-
men. Gut gemacht, sagen dazu die
Bürgervertreter im Altdorfer Stadtrat.
Wenn der Bauhof künftig immer mal
wieder Sanierungsarbeiten bei städti-
schen Straßen übernimmt, kommen
da ganz schöne Summen zusammen.
90 000 Euro in zehn Wochen in der
Sudetenstraße gespart, da könnten
die Arbeiten des Bauhofteams über‘s
Jahr die Stadtkasse um rund 450 000
Euro entlasten. Gute Nachrichten
also für den Kämmerer. Gut gemacht
war jedenfalls das Video über die
Sanierungsarbeiten des Bautrupps
in der Sudetenstraße. Wir gehen da-
von aus, dass es ein Info-Video ist.
Als Werbevideo für neue Stellen im
Bauhof wollen wir es erstmal nicht
sehen. Die würden nämlich die Ein-
spar-Erfolge konterkarieren. ab

Fünf Häufchen Elend

MOORENBRUNN. Kurz eins vorweg: Ich
mag Hunde. Und auch die meisten
Halter. Was folgt, richtet sich also
weder gegen erstere noch gegen
letztere, sondern einzig und allein
gegen die Handvoll Seppl, die auf ei-
nem Fußweg am Rande von Mooren-
brunn Spuren ihres merkwürdigen
Humors hinterlassen haben. Dort
liegt, säuberlich in rote und schwar-
ze Plastiktütchen verknotet, ein Ko-
thäufchen neben dem anderen. Im-
mer abwechselnd. Rot, schwarz, rot,
schwarz, rot. Fünf Stück, schön in ei-
ner Linie. Riecht stark nach Absicht.
Selbst wenn hier doch niemand seine
endlose Kreativität ausgelebt haben
sollte und das Ganze einfach auf Ig-
noranz beruht, macht es das nicht
besser. Den Kot erst fest in Plastik
einzuwickeln, damit er auch ja nicht
verrottet und ihn dann nicht zu ent-
sorgen, sondern als drohende, ewige
Tretmine auf dem Fußweg liegen zu
lassen, ist tatsächlich die schlechtes-
te aller Optionenundhalt leider - par-
don - einfach Kacke. mag

Ende einer Einbahnstraße
Die Ausstellung FERNE NÄCHSTE im Diakoniemuseum zeigt, wie sich die Arbeit der Diakonie im Ausland verändert hat.

RUMMELSBERG. Mehr als 100 Gäste und
Referenten aus aller Welt haben am
Donnerstagabend die Eröffnung der
neuen Ausstellung „Ferne Nächste“
im Diakoniemuseum in Rummels-
berg gefeiert. Die Hygieneregeln und
Reisebeschränkungen wurden dabei
sehr genau eingehalten - denn außer
demModerator, einemTechnikerund
insgesamt sechs Gästen im Ausstel-
lungsraum wurden alle digital mitei-
nander verbunden. Die Veranstaltung
wurde über den Rummelsberger You-
tube-Kanal live übertragen und Per-
sonen aus Papua Neu-Guinea, Brasi-
lien, Österreich und anderen Ländern
wurden online dazu geschaltet.

Nach einem virtuellen Rundgang,
bei dem die Kamera Museumsleiter
Dr. Thomas Greif live durch die Aus-
stellung folgte, sprachen die Gäste
vor Ort mit Menschen an verschie-
denen Orten weltweit, an denen bay-
erische Diakonie tätig ist. Diakonin
Martina Fritze, diemaßgeblich an der
Entwicklung der neuen Ausstellung

beteiligt war, interviewte Diakonin
Marianne Lorenz-Jallah, die in Libe-
ria unter anderem junge Frauen beim
Einstieg in das Berufsleben begleitet.
„Es ist total interessant, wie andere
Kulturen Jugendarbeit machen“, er-
zählte die Diakonin via Live-Über-
tragung. „Eigentlich wurde ich nach
Liberia gesandt, um dort zu beraten,
aber eigentlich ist das gar nicht nötig,
hier passiert schon ganz tolle Arbeit.“

Rektor Reiner Schübel sprach mit
Pastor Elibariki Kayaa, Direktor des
Usa River Rehabilitation Centre, der
live aus Tansania von der aktuellen
Entwicklung der Diakonenausbil-
dung erzählte. Dass die Internetver-
bindung ab und zu stockte, störte das
Gespräch nicht. „Das Internet ist im-
mer etwas instabil bei uns“, erklärte
Direktor Kayaa. „Das sind eben reale
Probleme der Kommunikation.“

Mehr als „auf Augenhöhe“
Über die medizinische Versor-

gung in Papua-Neuguinea zeigte Ar-

min Dörfer, Referent bei Mission Ei-
ne-Welt, einen vorher vorbereiteten
Film. „In Papua-Neuguinea ist es jetzt
3 Uhrmorgens, da haben wir auf eine
Live-Schaltung verzichtet“, erklärte
Dörfer. Er erzählte von seinem eige-
nen Leben alsMissionarskind. „In Pa-
pua-Neuguinea sagen wir im Zusam-
menhang mit diakonischer Arbeit:
,Walking together side by side‘, also
zusammen auf dem Weg sein. Das
reicht nochweiter, als auf Augenhöhe
zu sein.“

Ein Waisenhaus in einem Güterzug
Dass Diakonie im Ausland heute

keine Einbahnstraße mehr ist, wie
Reiner Schübel betonte, sondern dass
es um einen Austausch und ein ge-
meinsames Lernen geht, das will die
Ausstellung zeigen. In drei Bereichen
werdendieAnfängeder diakonischen
Geschichte im Ausland beleuchtet.
Die Geschichte von Diakon Karl Mit-
termeier, der ein ganzes Waisenhaus
aus dem serbischen Neu-Pasua in ei-

nemGüterzug nach Deutschland eva-
kuierte, Bilder von der ältesten Orgel
Südafrikas, die Johann Lauterbach,
ein deutscherHandwerker, gebaut hat
unddie bis heute in ShamrockChapel
genutzt wird, und die Entwicklung
von Spendendosen verdeutlichen
kurzweilig den Wandel von klassi-
scher Mission hin zu einer partner-
schaftlichen Entwicklung diakoni-
scher Identität.

I N FO
Erstmals geöffnet ist die Ausstellung am
Sonntag, 27. September, von 14 bis 17 Uhr.
Museumsleiter Dr. Thomas Greif führt um
14.30 Uhr durch die Schau. Sonst ist die Aus-
stellung jeweilsdienstags, donnerstags und
an jedem ersten Sonntag im Monat von 14
bis 17 Uhr geöffnet. An den geöffneten Sonn-
tagen findet außerdem um 14.30 Uhr jeweils
eine öffentliche Führung statt. Für Gruppen
sind Führungen nach Vereinbarung zu jeder
Zeit möglich. Kontakt: buchfink.andrea@
rummelsberger.net, www.diakoniemuseum.
de.

Youtube macht es möglich: Diakonie-Vorstandsvorsitzender Reiner Schübel begrüßt Gäste aus aller Welt. Foto: Arnica Mühlendyck

Fitness im Freien
Harald Danzl (CSU) beantragt das Aufstellen mehrerer

Fitnessgeräte in Feucht – zum Beispiel im Gauchsbachtal.

FEUCHT. Die Feuchter CSUwünscht sich
einen sogenanntenCalisthenics-Park
für die Marktgemeinde. Dabei han-
delt es sich um mehrere Fitnessge-
räte, die im Freien stehen und von
Jedermann benutzt werden dürfen.
Laut Antragssteller Harald Danzl bie-
ten diese dieMöglichkeit, „ganzjährig
ein gezieltes Körpertraining durchzu-
führen“. Ein weiterer Nebeneffekt in
Zeiten der Corona-Krise sei, dass sich
vermehrt Personen unter freienHim-
mel aufhielten.

Die Zielgruppe solcher Anlagen
sind nicht nur junge, gut trainierte
Athleten, sondern eine breite Bevöl-
kerungsschicht von jung bis alt, die
zunehmend das Training mit dem
eigenen Körpergewicht für sich ent-

deckt. „Der Workout-Park wäre eine
ideale Ergänzung zu den bereits
vorhandenen Seniorengeräten im
Gauchsbachtal“, heißt es in Danzls
Antrag weiter. Dabei blieben die Un-
terhalts- wie auch die Anschaffungs-
kosten überschaubar. Letztere sieht
Danzl im niedrigen fünfstelligen Be-
reich.

Als mögliche Standorte nennt er
öffentlichkeitswirksame Orte, wie
das renaturierte Gauchsbachtal, um
den Park zum einen bekannt zu ma-
chen und zum anderen vor Vanda-
lismus zu schützen. Die Verwaltung
möchte Danzl in seinem Antrag zu-
dem damit beauftragen, mögliche
Zuschüsse für einen solchen Fitness-
park zu prüfen. db

Training mit dem eigenen Körpergewicht: Darum geht es in sogenannten Calisthenics-
Parks. Foto: Kzenon/stock.adobe.com
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Info-Veranstaltung
zur Stromtrasse P53

FEUCHT. Die Bürger-Initiative „Ja zum
Reichswald - Nein zur Juratrasse!“
lädt zu einem Informationsabend
zum Thema „Ist der geplante Net-
zausbau und die Jura-Leitung im
Rahmen der Energiewende erfor-
derlich?“ ein. Die Antwort ist für
den Streit über den Netzausbau
und den Kampf gegen die Trasse
entscheidend, heißt es seitens der
Veranstalter. Der Informations-
abend findet am Donnerstag, 1. Ok-
tober, in der Reichswaldhalle statt
und beginnt um 19 Uhr. Einlass
ist ab 18.30 Uhr. Interessierte kön-
nen sich unter der E-Mail-Adresse
info@bi-feuchtgegenjuratrasse.de
anmelden.


