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ROTH. Für seine Premiere im Saal des
Rother Wohnstifts Augustinum am
Sonntag, 15. September, 16.30 Uhr,
vereint der Rother Theatermacher
Werner Hoffmann drei höchst unter-
schiedliche Komponenten zu einem
stimmigen Potpourri.

Die magischen Kunststücke von
„Zauberweltmeister“ Pius Maria Cüp-
pers wechseln mit humorvollen Ge-
schichten des Dichters Eugen Roth
und einer musikalischen und gesang-
lichen Untermalung durch Irene
Urbach (Akkordeon), Paul Sturm (Pia-
no) und Helen Jordan (Chanson).

Hochkarätiges Ensemble
Werner Hoffmann, der heute sei-

nen 94. Geburtstag feiert, hat sich als
Alleinverantwortlicher des Theaters
„Die Bühne“ im Laufe von rund 300
Aufführungen mit Gespür für ebenso

anspruchsvolles wie ansprechendes
Theater das Vertrauen einer Vielzahl
von Künstlern und Künstlerinnen
erworben und damit die Vorausset-
zungen für ein stets hochkarätiges
Ensemble geschaffen.

Die Sängerin und Gitarristin Helen
Jordan ist einer der künstlerischen
Edelsteine, die regelmäßig die Auf-
führungen von Werner Hoffmann
bereichern. Mit ihrer Altstimme und
dem Chanson typischen, warmen
Timbre singt und spielt sich die Nürn-
bergerin schnell in die Herzen ihrer
Zuhörer.

Als Jugendliche war sie Frontfrau
mehrerer Pop- und Rockbands und
legte sich den Künstlernamen Helen
Jordan zu. Entdeckt wurde sie von
dem inzwischen verstorbenen Pop-
musiker und Musical-Komponisten
Peter Hauenstein aus Erlangen, bei

dem sie auch ihre komödiantische
Ader entdeckte. «Da eröffnete sich
mir eine völlig neue Welt, die des
Chansons», sagt die Sängerin, die
zuvor eher auf Punkrock à la Nina
Hagen stand.  HANS PÜHN

INFO
Vorverkauf auf nn-ticketcorner.de und den
Ticket-Vorverkaufsstellen der Roth-Hilpolt-
steiner Volkszeitung, (09 1 71) 9 70 30 und
der Hilpoltsteiner Zeitung, (09 1 74) 4 85 66.
Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.

Chansonsängerin Helen Jordan tritt regelmäßig bei Aufführungen von Werner Hoff-
mann auf. Jetzt ist sie im Augustinum zu hören.

Mit sichtlichem Appetit sind die Schafe bei ihrer „Mäharbeit“ auf der Deponie.

THALMÄSSING. Die Zahl der sozial-
emotional schwierigen Kinder und
Jugendlichen ist in den vergangenen
Jahren an allen Schulen gestiegen,
auch an der Grund- und Mittelschule
in Thalmässing.

Darüber hinaus kann eine wach-
sende Anzahl von Kindern und
Jugendlichen, die in einem schwieri-
gen Familienumfeld leben und auf-
wachsen und immer mehr Familien,
die mit ihrer Erziehungsaufgabe über-
fordert sind, beobachtet werden.
Untersuchungen gehen zudem inzwi-
schen davon aus, dass etwa acht Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen in
Bayern psychisch erkrankt und
behandlungsbedürftig sind. An der
Grund- und Mittelschule Thalmäs-
sing wären das statistisch etwa 25
Schüler.

Aus diesem Grund hat der Markt-
gemeinderat Thalmässing im Januar
2018 beschlossen, eine Schulsozial-
arbeiterstelle an der Grund- und Mit-
telschule zu schaffen. Diese Stelle
wurde am 1. April 2019 mit Lena
Göbel aus Thalmässing besetzt.

Lena Göbel stellte sich und das
Tätigkeitsspektrum dieser neu
geschaffenen Stelle vor und gab
einen Bericht über die bisherige Ent-
wicklung. Neben Thalmässing ist sie
auch an der Grundschule Eysölden
tätig.

Wichtiges Bindeglied
„Die Schulsozialarbeiterin unter-

stützt Kinder und Jugendliche in
allen Lebenslagen und ist ein Binde-
glied zwischen Schülern, Lehrern
und Eltern“, sagte sie, „eine der Aktio-
nen ist die Prävention, ich will infor-
mieren und Hilfe zur Selbsthilfe
anbieten.“ Wichtig sei die Zusam-
menarbeit zwischen Eltern, Lehrern
und externen Hilfen. Präsent sei sie
im Unterricht, in den Pausen, in
Sprechstunden, aber auch außerhalb
der Unterrichtszeit. Die Gespräche
mit ihr seien kostenlos, freiwillig
und vertraulich. Es gebe viele The-
men, die die Schüler beschäftigen.

Als ihre bisherigen Tätigkeiten
nannte sie Beratungs-, Einzel- und
Gruppengespräche, Elterngespräche
sowie den Informationsaustausch
mit Lehrern. Sie erhalte viel Unter-
stützung durch Lehrer und kommuni-
ziere mit Fachstellen, etwa dem Asyl-
kreis in Thalmässing, und mit
Regens Wagner Zell.

Gut angekommen sei ein Brief-Pro-
jekt mit Schülern aus Thailand sowie
das Sozialkompetenz-Projekt „Faust-
los“ mit Schülern der dritten und vier-
ten Klassen, in dem der Umgang
ohne körperliche Gewalt im Mittel-
punkt steht. Für das Schulhaus in
Eysölden habe man eine Schulbank
gebaut. In regem Kontakt stehe sie
auch mit anderen Schulsozialarbeite-
rinnen, mit denen sie ein „Netzwerk“
aufgebaut habe. Regelmäßig besuche
sie auch Supervisionskurse. In Klein-
gruppen habe sie mit Kindern mit
Migrationshintergrund gearbeitet.

„Die Schulsozialarbeit soll eine fes-
te Instanz in Thalmässing werden“,
wünschte sich Lena Göbel. Als Ziele
nannte sie die fachliche Weiterbil-
dung, bedarfsorientiertes Arbeiten,
Projektgestaltungen wie „Faustlos“
in den dritten und vierten Klassen
sowie die Mitgestaltung der Jugend-
arbeit in der Marktgemeinde.

„Haben wir in Thalmässing noch
brävere Kinder als anderswo?“, woll-
ten die Markträte anschließend von
Lena Göbel wissen, was sie mit
einem „Ja“ beantwortete. Bürgermeis-
ter Georg Küttinger berichtete, dass
auch Schulleiter Misoph die Tätigkeit
der Schulsozialarbeiterinnen als
„durchwegs positiv“ sieht. Lena
Göbel unterstütze Schüler und
Eltern, schrieb Misoph weiter. „Wir
haben eine gute Entscheidung getrof-
fen, eine Schulsozialarbeiterin einzu-
stellen“, zog Georg Küttinger ein posi-
tives Fazit.  ROBERT UNTERBURGER
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Preise abholen

GEORGENSGMÜND. Die letzte Möglich-
keit, die Preise des Kirchweihschie-
ßens abzuholen, besteht am Freitag,
13. September, von 19 bis 20.30 Uhr
im Schützenheim. Außerdem begin-
nen jetzt im September die Runden-
wettkämpfe. In der Vorrunde treten
die Gmünder Bogenschützen und
drei Luftgewehr-Mannschaften an,
um im Wettbewerb mit anderen
Mannschaften des Schützengaus
Schwabach-Roth-Hilpoltstein ihr
Können zu zeigen. Weitere Infos
unter www.svgeo.de

Kaffee und Kuchen

ROTH. Im naturbelassenen und bar-
rierefreien Garten des AWO Betreu-
ungszentrums Roth (Ludwig-Thoma-
Straße 1) findet am Sonntag, 15. Sep-
tember, von 14 bis 16 Uhr ein gemüt-
liches Gartencafé statt: Gemein-
schaftlich in der Nachbarschaft
zusammensitzen und dabei selbstge-
backene Kuchen und ein Tässchen
Kaffee genießen (zwei Euro). Bei
schlechten Wetter findet das Café in
Innenräumen statt. Kontakt: Awo
Betreuungszentrum Roth, Telefon
(0 91 71) 8438-32.

Abschied für Köchin

SPALT. Am Ende des Betreuungs-
jahres bereitete der Spalter Kinder-
garten „seiner“ Köchin Petra Eder
einen Abschied mit viel Herz. Die
Krippenkinder und Kindergartenkin-
der, das Betreuungsteam sowie Bür-
germeister Udo Weingart verabschie-
deten Petra Eder, die gut und zuver-
lässig für die Kinder gekocht habe.
Aufgrund der Gesetzeslage habe die
Beschäftigung beendet werden müs-
sen. Mit dem Lied „Ich schenk Dir
einen Regenbogen“ endete die Ver-
anstaltung.

Lift überwindet Treppen

BÜCHENBACH. Der Schachverein SG
Büchenbach/Roth freut sich, dass es
durch die Unterstützung der Ge-
meinde Büchenbach und das Rother
Inklusionsnetzwerk gelungen ist,
einen Treppenlift im Awo-Kindergar-
ten einzubauen, wo der Verein im
ersten Obergeschoss sein Vereinsdo-
mizil hat. Jetzt können neben dem
Schachverein auch der Jugendtreff
Nibbler sowie die Eisenbahnfreunde
gut auch von Menschen mit Gehbe-
hinderung erreicht werden. Ein
gelungener Beitrag zur Inklusion.

GEORGENSGMÜND. Ein überraschendes
Bild zeigte sich dieser Tage den Frei-
zeitradlern bei der Schutt- und Haus-
mülldeponie des Landkreises Roth
bei Georgensgmünd: Auf dem mit Sta-
cheldraht abgezäunten Terrain weide-
ten 700 Schafe – die meisten unter
den vielen Hundert Solarmodulen
auf dem riesigen Abfallberg.

Wie Gerhard Brunner, Sprecher
der ehrenamtlichen Aktionsgruppe
„Bürgersolaranlagen“ erklärt, wurde
vor etlichen Jahren der Müllberg in
mühevoller Arbeit mit mehreren
Schichten so zuverlässig abgedichtet,
dass keinerlei gasförmige, flüssige
oder feste Schadstoffe an die Ober-
fläche gelangen können. Nachdem
sich die Schichten der Deponie ge-

setzt und verfestigt hatten, wurden
dort rund 3000 Solarmodule auf-
gestellt, die umweltfreundlich Strom
erzeugen.

Da die oberste Abdeckung des
Deponieberges aus einer dicken
Humuslage besteht, entwickelt sich
unter den Modulen durch den Samen-
flug aus Wald, Wiesen und Äckern
der Umgebung eine üppige Flora.
Damit die sprießenden Stauden,
Sträucher und Baumschösslinge die
Module nicht überwuchern, muss
unter den Solartafeln regelmäßig
gemäht werden.

Vorher mühselige Angelegenheit
Wie Brunner erklärte, geschah

dies üblicherweise mit Spezialgerä-

ten, die mit langen Auslegern unter
die Module griffen – ein recht mühse-
liges Schaffen für die Arbeiter.
Danach wurde das Schnittgut wenig
nutzbringend entsorgt.

Mit dem Lastwagen gekommen
Um das Grüngut nicht sinnlos zu

vergeuden und zugleich die Arbeit zu
erleichtern, konnte man Thomas
Gackstatter dazu gewinnen, seine
rund 700 Schafe nach Georgens-
gmünd zum Beweiden der Abfall-
deponie zu bringen. Dies war kein
leichtes Unterfangen, mussten doch
die 700 Tiere in zahlreiche Last-
wagenfuhren verfrachtet werden.

Dort machten sich die Schafe mit
sichtlichem Appetit „ans Werk“. Eine

Woche lang säuberte die Herde den
Solarhügel von dem sprießenden
Vegetationsbewuchs. Nach Gerhard
Brunners Worten muss die Abde-
ckung der Anlage regelmäßig gewis-
senhaft auf durchlässige Stellen über-
prüft werden. Vom Einsatz der Scha-
fe befürchtet er keine Beschädigung
der Abdichtung, sondern erhofft sich
noch mehr Blütenreichtum und
Insektenflug. Längst haben auch Feld-
hasen die Vielfalt begehrter Feldkräu-
ter auf der Deponie für sich entdeckt.

Brunner ist sich indes nicht
sicher, ob der Einsatz von Schafen
wiederholt werden kann, handelt es
sich dabei doch um ein recht auf-
wändiges und zugleich kostspieliges
Unterfangen.  ALOIS OSIANDER
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SCHULSOZIALARBEIT

Schüler
immer öfter

in Not

Stimmiges Potpourri
Kunststücke, Geschichten und MUSIK im Wohnstift Augustinum.

IN WENIGEN ZEILEN

700 Schafe „mähen“ Hausmülldeponie
Die Wollknäuel ersetzen teure Spezialgeräte auf dem ABFALLBERG und entsorgen das Schnittgut nutzbringend.
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