
REDNITZHEMBACH. Premiere für den
neuen Eingangsbereich des Fried-
hofs der Gemeinde. Die am Projekt
Beteiligten waren sich einig: Das sei
nicht nur ein besonders großer und
schön gestalteter Platz geworden. Er
erfülle auch bedeutende Funktionen.
So soll er der Begegnung sowie der
Kommunikation dienen und den
Bedürfnissen einer zunehmend ver-
änderten Bestattungskultur entge-
genkommen: Das 1300-Quadratme-
ter-Areal bietet umfangreich Platz

für Mauer- und Rasen-Urnengräber.
Die Entdeckung einer historischen
Mauer hat dem kleinen Park mit 16
Bäumen seinen Namen gegeben: Er
firmiert als „Kirchhofplatz“.

Platz für den Brunnen
Rednitzhembachs Erster Bürger-

meister Jürgen Spahl übergab
gemeinsam mit den beiden Geistli-
chen Wolfgang Lindner für die evan-
gelische und Matthias Kneißl für die
katholische Kirche den Friedhofsvor-

platz offiziell seiner Bestimmung.
Die Kosten für die Neugestaltung des
Grundstücks zwischen Kirche und
Jugendhaus lagen bei 700 000 Euro.
Dabei fand dort auch der Brunnen
einen neuen Platz, der ehemals vor
dem Gemeindezentrum gesprudelt
hat und dort vor einem Jahr abgebaut
worden war. Spahl betonte die Auf-
enthaltsqualität des Vorplatzes zum
Friedhof. „Das wurde von den Pla-
nern perfekt umgesetzt“, so das
Gemeindeoberhaupt.

Architekt Ben Warnecke und sein
Kollege Lars Möller wiesen auf eine
Entdeckung hin, die nach dem Abriss
des Wohnhauses auf dem Grund-
stück gemacht worden ist. Es tauchte
eine echte historische Kirchhofmau-
er auf, die als Intarsie nachvollzogen
und so zumindest als heller Streifen
im Boden erhalten geblieben ist. „So
bleibt ein historischer Ort mit Mauer
erlebbar und bietet ein starkes Bild“,
sagte Warnecke. „Ein Ort der Einkehr
und der Begegnung“ sei so entstan-
den.

Als „Gottesacker“ und „Ort, an
dem sich Himmel und Erde berüh-
ren“ sah der katholische Pfarrer Mat-
thias Kneißl den neuen Eingangsbe-
reich zum Friedhof. Es sei in der
Gestaltung „eine Stätte der Hoffnung
und des lebendigen Miteinanders“
entstanden. Sein protestantischer
Kollege Wolfgang Lindner erklärte,
man könne sich hier als Besucher
regelrecht wohl fühlen. Zugleich
machte er auf die fränkische Fried-
hofskultur aufmerksam. „Sie schafft
Fenster in die Ewigkeit, in denen
Lebensgeschichten gut aufgehoben
sind“, so der evangelische Pfarrer.

Barrierefreier Zugang
Jürgen Spahl bedankte sich beim

Rother Inklusionsnetzwerk (RHINK).
Der Verein habe die Gemeinde in
Sachen Barrierefreiheit und Orientie-
rung für Menschen mit verschiedene
Behinderungen sehr gut beraten. So
konnten Anpassungen für Klein-
wüchsige, Rollstuhlfahrer sowie Blin-
de und Sehbehinderte geschaffen
werden. Der Zugang zur Kirche ist
nun ebenerdig möglich. Ferner seien
die Bäume durch die Unterstützung
von „Baumpaten“ möglich gewor-
den, sagte Spahl. stt

RÖTHENBACH/ST. W. Bei schwülwar-
men Temperaturen strömten am
Samstag vor allem gegen Abend zahl-
reiche Besucher auf den Festplatz am
alten Ludwigskanal in Röthenbach,
um sich von der örtlichen Feuerwehr
beim alljährlichen Fest „Kanal in
Flammen“ verwöhnen zu lassen. Tra-
ditionell findet das beliebte Grillfest
am ersten Ferienwochenende statt
und bildet damit eine gute Einstim-
mung auf die anbrechende Urlaubs-
und Ferienzeit.

Wegen des noch im fortgeschritte-
nen Rohbau befindlichen Anbaus
eines neuen Kinderhortes an die
Grundschule glich der Festplatz noch
eine Woche vor der Veranstaltung
einer einzigen großen Baustelle. Das
ortsansässige Bauunternehmen hat-
te dann aber den Platz geräumt und
die Gemeinde planierte diesen dan-
kenswerterweise mitsamt dem Kanal-
weg. Mit Sichtschutzplanen, Lichter-
ketten und einem geänderten Fest-
aufbau konnte man aber den außerge-
wöhnlichen Umständen trotzen und
letztlich eine angenehme Festatmo-
sphäre schaffen, die am Ende kaum
Wünsche offen ließ.

Aufgrund der anhaltenden Hitze
und der zeitweise sehr nach Gewitter
aussehenden Bewölkung, hatten sich
zur Kaffeezeit zunächst nur wenige
Besucher eingefunden. Gegen Abend
hin, mit zunehmend angenehmeren
Temperaturen und zur Freude der vie-
len helfenden Feuerwehrleute,
kamen immer mehr gut gelaunte Gäs-

te hinzu, so dass sich der Festplatz
schnell füllte.

Den Gästen wurde viel geboten.
Bei Groß und Klein war das Fahren
auf dem Ludwigskanal mit dem Feu-
erwehrboot der absolute Renner. Lan-
ge Warteschlangen waren die Folge,
aber die nahm man gerne in Kauf für
das Erlebnis Kanalfahrt. Für die Kin-
der gab es zudem eine Wurfbude,
einen Wasserflipper, eine Spritz-
wand und eine Hüpfburg mit Rut-
sche. Die von der Jugendfeuerwehr
betreuten Aktionsstände kamen sehr
gut an und waren dementsprechend
gut besucht.

Eines der Highlights vieler Kinder
war jedoch das Zuwasserlassen der
selbstgebastelten Lichterschiffchen
in der Abenddämmerung. Zuvor fand
eine kleine Prämierung statt.

Hatte man bisher großes Glück
mit dem Wetter, baute sich gegen
halb zehn Uhr abends dann doch
eine bedrohliche Gewitterfront am
Himmel auf. Das große Blitzen und
Donnern blieb zwar aus, doch Petrus
öffnete alle Schleusen und es regnete
in Strömen.

Flucht in die Hafenbar
Das gegen halb elf Uhr abends

geplante Uferfeuerwerk fiel damit im
wahrsten Sinne des Wortes ins Was-
ser. Für die Gäste, die unter dem
Schutz zahlreicher Pavillons dem
Regen trotzten, zündeten die Veran-
stalter bei ausklingendem Regen
dann aber doch noch ein paar Feuer-

werksbatterien. Zum Abschluss des
Abends verschlug es nicht wenige
Besucher auf einen Absacker noch in
die Hafenbar.

Insgesamt blickt die Feuerwehr
zufrieden auf das Fest zurück. Dank
gilt dabei diesmal nicht nur den zahl-
reichen Helfern aus der Wehr und
auch der Bevölkerung, ohne die ein
Fest dieser Größe nicht zu stemmen
wäre, sondern insbesondere den
Besuchern, die sich weder von der
Großbaustelle noch von dem abseh-
bar gewittrigem Wetter haben
abschrecken lassen. Nächstes Jahr
wird alles wieder im gewohnten Rah-
men im begrünten Gelände mit Kin-
derspielplatz stattfinden.
 TINA SCHRÖPPEL

Neuer „Kirchhofplatz“ mit historischem Fund
Bei den nun abgeschlossenen Arbeiten für den FRIEDHOFS-EINGANGSBEREICH in Rednitzhembach wurde eine alte Mauer entdeckt

Historische Linie: Die Gäste der Feier stehen auf der Stein-Intarsie, die an der Stelle der alten Kirchhof-Mauer in den Boden einge-
legt wurde. Die Geistlichen Wolfgang Lindner (links) und Matthias Kneißl weihten den Ort der Stille gemeinsam.

Spannender Augenblick, vor allem für die kleinen Besucher des Kanalfestes: Die
selbst gebastelten Lichterschiffchen werden zu Wasser gelassen.

SCHWABACH. „Wir kochen gesund und
frisch – outdoor.“ So hieß in diesem
Sommer das Ernährungsprojekt des
Kneippvereins Schwabach.

Alle Gruppen des Anne-Frank-Kin-
dergartens, des Kindergarten des
ZAK-Vereins, der Schulvorbereiten-
den Einrichtung und einer vierten
Klasse der Luitpoldschule konnten
teilnehmen. Für die Kinder und das
pädagogische Personal gab es
zunächst von Gesundheitspädagogin
Heike Sebald eine Einführung in das
Leben und die Lehre von Pfarrer
Sebastian Kneipp. Damit war dann
auch erklärt, warum es in Schwabach
einen Kneippplatz gibt und welch
wertvollen Schatz er der Nachwelt
hinterlassen hat.

Kräuter vom Hochbeet
Im Anschluss konnten die Kinder

Kräuter vom Hochbeet ernten und
mit saisonalen Biolebensmitteln
unter Anleitung von Diätassistentin
Christine Scheler verarbeiten.
Anschließend konnten alle gemein-
sam ein farbenfrohes, gesundes Früh-
stück genießen. Dazu gab es Kräuter-
wasser und Apfelsaftschorle vom
selbstgemosteten Apfelsaft.

Natürlich kamen auch das Spielen
und Rennen sowie das Wassertreten
und das Barfußlaufen nicht zu kurz.
So konnten die beteiligten Gruppen
einen rundum gesunden, wohltuen-
den Vormittag in Schwabachs grüner
Lunge mitten in der Stadt genießen.

Bereits seit 13 Jahren führt Heike
Sebald Kindergartengruppen, Schul-
klassen und auch Krippengruppen
mit ähnlichem Konzept in die kneipp-
sche Gesundheitslehre ein. Gemein-
sam mit einem der Haupt-Sponso-
ren, der Techniker-Krankenkasse,
wird bereits an weiteren Projekten
gearbeitet.  st
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Ein Erlebnis, das man nicht alle Tage hat: Die Fahrten auf dem Ludwigskanal mit dem Feuerwehrboot waren der Renner bei den
Besuchern, die teilweise lange warten mussten.
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KNEIPPS LEHRE

Gesund, frisch
und draußen

Erlebnisse an und
auf dem Kanal

Lichterschiffe und Fahrten mit dem Feuerwehrboot: Bei „Kanal in
Flammen“ war in RÖTHENBACH trotz widrigen Wetters viel geboten.
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