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LANDKREIS ROTH — Die
Baustellen an den Schulen des
Landkreises Roth sind im Zeit-
plan. Wie Stefan Pohl von der
Gebäudeverwaltung dem Aus-
schuss für Schul- und Bildungs-
wesen mitteilte, werden zum Jah-
resende einige Arbeiten abge-
schlossen sein.

Am Gymnasium Hilpoltstein ist
der erste Bauabschnitt fertig, der
zweite ist sozusagen dicht. Hier
ist gerade die Fassade an der Rei-
he. Beim Umbau der Realschule
Hilpoltstein wurde das Ziel „bis
Weihnachten“ nicht ganz
erreicht, „zum Jahresende“ soll er
aber dann doch beendet sein.

Bei der Erweiterung des Lehrer-
zimmers an der Realschule Roth
sind derzeit Elektriker und Tro-
ckenbauer zugange. Zum Jahres-
wechsel soll der vergrößerte
Raum bezugsfertig sein. Am
Gymnasium Roth wird die Bereg-
nungsanlage des Sportplatzes im
Frühjahr betriebsbereit gemacht.

An der Berufsschule Roth ist
die Planung der Umstrukturie-
rung der Metalltechnik abge-
schlossen. Die Arbeiten beginnen
im nächsten Jahr. An der Förder-
schule Roth wird die Klassenzim-
mer- und Flursanierung in zehn
Tagen abgeschlossen sein.

Ständige Vandalismusschäden
am Gymnasium Wendelstein, die
sich auf 20000 Euro pro Jahr sum-
mierten, haben dazu geführt, dass
dort das Konzept der offenen
Schule aufgegeben wurde. „Das
tut sehr weh!“, fasste Landrat
Herbert Eckstein seinen Groll in
einen Satz. Das Gebäude wurde
umzäunt. Erfüllt wurde der
Wunsch der Wendelsteiner nach
einem Beach-Volleyballfeld.  pg

LANDKREIS ROTH —
Das Rother Inklusionsnetz-
werk (Rhink) wird in den
nächsten zwei Jahren
einen landkreisweitenWeg-
weiser für Menschen mit
Behinderung erstellen.
Gegenwärtig baut der Ver-
ein dafür eine inklusive
Projektgruppe auf, in der
Menschen mit Einschrän-
kungen als Experten in
eigener Sache einen Krite-
rienkatalog erstellen sol-
len, anhand dessen öffent-
liche und private Versor-
gungs- sowie Dienstleis-
tungseinrichtungen bewer-
tet werden können. Das
Projektwird von der „Akti-
on Mensch“ mit 49000
Euro gefördert. Die Sozial-
pädagogin Janet Meyer ist
dafür hauptamtlich zustän-
dig.

Um nun mit den Akteu-
ren der Behindertenhilfe,
der Gemeinden und Betrof-
fenen aus dem Landkreis
ins Gespräch zu kommen,
hatten Rhink-Vorsitzender
Dr. Paul Rösch und seine
Vorstandskollegen zu einer
Spenden-Gala ins Evange-
lische Pfarrheim in Roth
eingeladen. Er hob dabei
die Erfolge des Vereins her-
vor. Rösch dankte insbeson-
dere seinen Unterstützern
und Mitarbeitern in den einzelnen
Gemeinden des Landkreises.

„Dort ist in sieben Jahren enorm
viel passiert“, so Rösch und betonte
die Einbindung der Rhink-Experten
bei öffentlichen Projekten wie bei-
spielsweise dem Turnhallenneubau in

Georgensgmünd und der Grundschul-
renovierung in Schwanstetten. „Es
sind auch viele Barrieren in den Köp-
fen verschwunden“, lobte er die Sensi-
bilität für Fragen der Menschen mit
Behinderung in den öffentlichen Ver-
waltungen des Landkreises.

Zeichen dafür war die Anwesenheit
zahlreicher Kommunalpolitiker.
Sechs erste, zwei stellvertretende Bür-
germeister und drei Bezirksräte such-
ten den Kontakt zu den Rhink-Ver-
tretern. Für Janet Meyer ein perfekter
Anknüpfungspunkt. „Strategisch spie-

len die Gemeinden eine
ganz wichtige Rolle“, unter-
strich sie.

Der Wegweiser für den
Landkreis Roth soll Infor-
mationen über Orte geben,
die als Anlaufstellen im All-
tag der Menschen mit
Behinderung eine wichtige
Rolle spielen. Einzelhan-
del, Rathäuser, Behörden,
Öffentlicher Nahverkehr,
Ärzte und ähnliches sollen
nach gewissen Kriterien
untersucht werden.

„Sind sie eingerichtet
auf die verschiedenen
Ansprüche von Menschen
mit Behinderung“, lautet
dabei die Frage. Existiert
ein barrierefreier Zugang?
Wie sind die Parkplätze
angelegt? Gibt es eine Toi-
lette für Menschen mit
Behinderung? Sind die
Türen breit genug? Steht
ein Aufzug zur Verfügung?
Sind Leitsysteme für blin-
de und schwerhörige Men-
schen vorhanden?

Broschüre und App
All das soll geklärt und

in einer übersichtlichen
Broschüre zusammen-
gefasst werden. Als App
für das Smart-Phone und
das Tablet ist die Zusam-
menstellung ebenfalls fest
geplant.

Zur Verwirklichung wird auch das
Ergebnis der Spenden-Gala bei-
tragen. Die Besucherinnen und Be-
sucher haben ihre Geldbeutel weit
geöffnet. Schließlich waren es 1400
Euro, die für das Rhink-Projekt
zusammengekommen sind.  stt

VON ARNO HEIDER

Es sei schon immer wieder vor-
gekommen, dass eines der
„Mädels“ bei der Schichtüber-
gabe auf seinem Schoß gesessen
habe. Dies sagte ein 45-jähriger
Hilfspfleger aus dem Landkreis,
der wegen sexueller Nötigung
und eines sexuellen Übergriffes
vor dem Amtsgericht Schwabach
angeklagt war. Er sprach zudem
von einer „Bussi-Bussi-Atmo-
sphäre“ in dem Alten- und Pflege-
heim und gab nach anfänglichem
Leugnen, zwei Frauen sexuell
belästigt zu haben, dann doch die
Übergriffe zu.

SCHWABACH/ROTH – Alexan-
der C. (Name geändert)wurde vor-
geworfen, dass er Anfang Okto-
ber vergangenen Jahres eine
39-jährige Kollegin in ein Zim-
mer gezogen und sich auf sie
geworfen hat. Er habe ihr an die
Brust und in die Hose gefasst, sag-
te der Staatsanwalt, obwohl die
Frau klare Grenzen gesetzt habe.

Die Version des Angeklagten
klang erst einmal anders. Es sei
ein „spontaner Impuls gewesen“,
sagte der 45-Jährige und: „Ja, ich
habe sie hochgehoben und ange-
fasst, doch dann bin ich auf dem
Bett unten zum Liegen gekom-
men.“ Er habe ihre Beine weg-
geschoben und dann habe sie
Angst gehabt, „dass uns jemand
sieht“, denn die Tür des Zimmers
war offen.

Einen zweiten Vorfall soll es
bereits Anfang Mai vergangenen
Jahres gegeben haben: Der Ange-
klagte soll einer Kollegin in den
Umkleideraum und in die Dusche
gefolgt sein, der Frau an die Brust
gefasst und sie aufgefordert
haben, an ihren Genitalien zu
manipulieren. Alexander C.
bestritt das. Er habe nicht
gewusst, wer gerade duscht und
er habe die Kabine schnell wieder
geschlossen, als er seine Kollegin
sah.

„Ernste Sache“
Die Vorwürfe der Anklage-

behörde nahm die Vorsitzende
Richterin des Schöffengerichtes,
Dr. Andrea Martin, zum Anlass,
den Angeklagten von vorne her-
ein darauf aufzuklären, dass er
mit einem Geständnis mit einer
Bewährungsstrafe davonkommen
würde. „Das ist eine ernste
Sache“, meinte Martin, „vor allen
dann, wenn zwei Zeuginnen
glaubhafte Aussagen machen.“

„Ich will aber nichts gestehen,
was ich nicht gemacht habe“, war
die Antwort des Angeklagten,
sodass die erste Zeugin befragt
werden musste. Die 39-Jährige
war gefasst, schilderte den
Ablauf der Situation ohne Belas-
tungseifer gegenüber ihrem frühe-
ren Kollegen. Früher habe er
schon mal gefragt „ob nicht was
geht“, sagte die Zeugin, die das
aber abgelehnt habe. Vor allem in
den zurückliegenden Jahren, da
sich der Angeklagte sehr ver-
ändert habe.

Es folgten Rechtsgespräche und
nach fünf Stunden Verhandlungs-
dauer schließlich eine Verstän-
digung: Der Staatsanwalt bean-
tragte eine Bewährungsstrafe von
einem Jahr und elf Monaten mit
der Auflage, dass der 45-Jährige
eine Sexualtherapie absolviert
(ein Vorschlag von Richterin Dr.
Andrea Martin). Er sollte zudem
eine Geldauflage in Höhe von 800
Euro zugunsten des Frauen-
hauses Schwabach bezahlen.

Ein Jahr und sieben Monate
Alexander C. wurde schließlich

wegen sexueller Nötigung zu
einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr und sieben Monaten auf
Bewährung (drei Jahre) verur-
teilt. Die Auflagen blieben so, wie
vom Staatsanwalt gefordert.

In ihrer Urteilsbegründung hob
die Vorsitzende Richterin hervor,
dass die Zeugin deutliche Nein-
Signale gesendet habe. Dr. Mar-
tin zeigte Verständnis, wenn sich
missbrauchte Frauen manchmal
erst sehr spät bei der Polizei mel-
den. „Es dauert, bis andere in das
Geschehen eingeweiht werden“,
sagte Dr. Martin. Dass der 45-Jäh-
rige der zweiten Zeugin die Aus-
sage erspart hat, rechnete ihm das
Schöffengericht hoch an. Der Ver-
urteilte habe zudem beste Voraus-
setzungen, um in Zukunft ein
straffreies Leben zu führen.

Der Kunstverein Spectrum hat sein
langjähriges Mitglied Manfred Schäf
(mit Urkunde rechts) aus Rednitzhem-
bach und Robert Unterburger (mit
Urkunde links) aus Allersberg geehrt.
Schäf ist einer der acht Gründungs-
mitglieder und war vier Jahre Vor-
sitzender des 1984 gegründeten Kunst-
vereins, berichtete Spectrum-Vor-
sitzende Sabine Reimann in ihrer Lau-
datio. 1984 trafen sich Künstler des
Landkreises in Rednitzhembach, um
einen Kulturverein zu gründen. „Spec-
trum öffnet sich auf regionaler Ebene
für Menschen, die Freude am krea-
tiven Schaffen haben“, schrieb Schäf
damals in einer Publikation des Ver-
eins. Ziel war und ist, die Bildende
Kunst einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Manfred Schäf
wurde am 24. September 1939 in Red-
nitzhembach geboren. Als Autodidakt
eignete er sich seit 1962 grundlegende
Kenntnisse und Fertigkeiten in der
Ölmalerei an. Geehrt wurde auch
Robert Unterburger als langjähriger
Presse-Berichterstatter für den Kunst-
verein.  un

Umbauten neigen
sich dem Ende hin
Schulen können sich bald auf
bauliche Änderungen freuen

LANDKREIS ROTH — „Es ist kein
Start bei null“, so Landrat Herbert
Eckstein im Ausschuss für Schule und
Bildungswesen über die Digitalisie-
rung in Schulen des Landkreises. Bea-
mer und Dokumentenkameras ent-
sprechen in den meisten Klassenzim-
mern bereits dem Standard, jetzt müs-
sen auch auf Folgekosten und Weiter-
bildung der Systembetreuer geachtet
werden.

Ein digitales Klassenzimmer bein-
haltet neben einer digitaler Großbild-
darstellung und einer Dokumentenka-
mera nicht nur Computer für Lehrer,

sondern auch Geräte wie Notebooks
und Tablets für Schüler.

Um die Kosten hierfür abzudecken,
wurden Förderprogramme aufgelegt,
Schulreferent Bernd Krämer stellte
das „Digitalbudget“ vor: Bei „voll-
ständiger“ Umsetzung für die Haus-
haltsjahre 2018, 2019 und 2020 kön-
nen mit dem vorhandenen Budget in
Bayern insgesamt 50000 Klassenzim-
mer umgebaut werden, was bedeutet,
dass lediglich jeder zweite Raum zum
Digitalen Klassenzimmer „aufgerüs-
tet“ werden kann.

Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass der Bedarf der Schulen bis Juli

2019 in Medienkonzepte gefasst wird
und mit den finanziellen Möglichkei-
ten des Digitalbudgets abgeglichen
wird. Auch Folgekosten, die techni-
sche Geräte mit sich bringen, dürfen
nicht außer Acht gelassen werden.
Sofern künftig kein Förderprogramm
mehr aufgelegt wird, hat der Land-
kreis die Kosten für die Ersatzbeschaf-
fung alleine zu tragen.

Aus dem Förderprogramm für digi-
tale Bildung soll der Kreis mit zehn-
prozentiger Eigenbeteiligung 550000
Euro für 2019 und 2020 bekommen.
Als Folgekosten durch Ersatzbeschaf-
fungen rechnet man mit 330000 Euro

in einem Zeitraum von fünf Jahren.
Der Landkreis hat die Anträge für
alle seine Schulen bereits Anfang
August 2018 gestellt, bisher liegen kei-
ne Bewilligungsbescheide vor.

Landrat Herbert Eckstein betonte,
dass Ausstattung allein aber nicht rei-
che, wenn die Lehrerschaft keine ent-
sprechende Fortbildung erhalte. Dem-
nach müssen die Systembetreuer ent-
sprechende Kenntnisse in Technik
und den Umgang mit den Medien
erhalten, denn „das wichtigste ist
nicht die Anzahl der Geräte, sondern
die Fortbildung der Lehrer“, so der
Politiker.  abr

LANDKREIS ROTH—Erste Erfah-
rungen zum Kooperativen Berufsvor-
bereitungsjahr (BVJK) teilte Studien-
rat Ralf Guthmann von der Robert-
Limpert-Berufsschule Ansbach dem
Ausschuss für Schul- und Bildungswe-
sen des Kreistages mit. Pädagogen aus
der Bezirkshauptstadt und Meister
aus dem Landkreis Roth machen seit
Schuljahresbeginn elf Jugendliche
aus Roth und einen aus Rednitzhem-
bach fit für den Einstieg ins Berufsle-
ben.

Das BVJK ist ein Nachfolgemodell
des früher recht erfolgreichen Förde-
rungslehrganges und eine Herzensan-
gelegenheit von Landrat Herbert Eck-

stein: „Jedes Kind hat Talente und
Fähigkeiten.“ Ein Team aus fünf Päda-
gogen und Handwerksmeistern wirkt
zusammen, damit die Jugendlichen
den Mittelschulabschluss nachholen
können in den Berufsfeldern Farbe
und Metall. Bis Weihnachten
geschieht das im gemeinsamen Unter-
richt, ab Januar erfolgt eine Speziali-
sierung auf einen Bereich. Ein
Betriebspraktikum haben die Schüler
schon hinter sich, im Februar folgt ein
weiteres.

Studienrat Ralf Guthmann nannte
als positive Erkenntnis, dass die Kin-
der sehr gerne kommen und „sich freu-
en, dass wir ihnen was beibringen“.
Schwierig sei es allerdings, mit ihren

teils unrealistischen Erwartungen
bezüglich einer künftigen Ausbildung
umzugehen: „Da werden wir noch zu
beißen haben.“

Besser könnte die Zusammenarbeit
mit den Eltern sein: „Die liefern nicht
immer die nötige Unterstützung.“
Sehr positiv seien die Rückmeldungen
von den Betrieben. Allerdings sei es
nicht leicht, genug Firmen zu finden,
die über passende Stellen und geeigne-
te Ausbilder verfügen.

Landrat Herbert Eckstein, der Kon-
takte von den früheren Förderungs-
lehrgängen kennt, versprach, sich per-
sönlich um eine Liste zu kümmern:
„Der Schlüssel zum Erfolg ist die Ver-
bindung zum Betrieb.“ pg

Das Bild zeigt den Rhink-Vorstand mit Janet Meyer (li.) und Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer (3. v.
re.). Foto: Robert Schmitt

Klare Grenzen
missachtet
Sexuelle Nötigung: Mann
erhielt Bewährungsstrafe

Der Kunstverein Spectrum hat seine Mitglieder Manfred Schäf und Robert Unter-
burger ausgezeichnet.  Foto: un

AUS DEM GERICHTSSAAL

Tablets und Whiteboards statt Stifte und Tafeln
Digitalisierung in den Klassenzimmern des Landkreises ist „nicht bei null“ — Fortbildungen sollen verstärkt werden

„Jedes Kind hat Talente und Fähigkeiten“
Berufsvorbereitungsjahr bietet Jugendlichen ohne Mittelschulabschluss Perspektiven

Zuerst verschwinden die Barrieren im Kopf
Inklusionsnetzwerk arbeitet an einem landkreisweiten Wegweiser für Menschen mit Behinderung
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