
VON ANDREAS HAHN

SCHWANSTETTEN — In der Kul-
turscheune Leerstetten fand die Auf-
taktveranstaltung der „Bürgerstif-
tung des Marktes Schwanstetten“
statt. Auf Beschluss des Marktgemein-
derates vom November 2014 wurde
diese kommunale Bürgerstiftung ins
Leben gerufen.

Robert Pfann steht dem siebenköpfi-
gen Stiftungsrat der Bürgerstiftung
als Vorsitzender vor. Dem Gremium
gehören außerdem Ingeborg Bromm
als stellvertretende Vorsitzende, die
Geschäftsleiterin der Sparkasse in
Schwanstetten Andrea Stellwag, der
Unternehmer Wilhelm Maueröder,
Fritz Schrödel sowie Alfred Garcia
Gräf und Wolfgang Hutflesz an. Die
Mitglieder des Stiftungsrates stellten
sich den Gästen in der Kulturscheune
Leerstetten vor.

Gutes vor Ort tun
Die Bürgerstiftung bietet allen Bür-

ger, Unternehmen und Selbstständi-
gen die Möglichkeit, durch finanzielle
Mittel Gutes in der eigenen Gemeinde
zu leisten. Dies kann in Form von
Spenden oder ab einem Betrag von
200 Euro auch als Zustiftung gesche-
hen. Den Anfang hat der Markt
Schwanstetten mit einem Startkapi-
tal in Höhe von 10000 Euro geleistet.

Die Sparkasse Mittelfranken-Süd
hat den gleichen Betrag beigesteuert.
Die „Bürgerstiftung des Marktes
Schwanstetten“ ist eine Unterstiftung

der Stiftergemeinschaft der Sparkas-
se Mittelfranken-Süd. Sie wird von
der DT Deutsche Stiftungstreuhand
AG als deren Treuhänderin verwaltet.

„Eine Gemeinde besteht nicht nur
aus Stein und Mörtel, sondern aus
dem Miteinander der Menschen. Die
Menschen, nicht die Häuser, sind das
Fundament einer Gemeinde“, leitete
Bürgermeister Robert Pfann die Auf-
taktveranstaltung ein.

Zur Veranstaltung wurden
kompetente Referenten von der Bür-
gerstiftung „Unser Schwabach“ einge-
laden, die unter anderem auch über
ihre Erfahrungen mit Stiftungen die-
ser Art berichteten. Hierzu zählten
der frühere Oberbürgermeister der
Stadt Schwabach Hartwig Reimann,
der frühere Kämmerer von Schwa-
bach Richard Schwager und Ralf
Gabriel, Vorstandsmitglied der Bür-
gerstiftung „Unser Schwabach“
sowie Mitglied im bundesweiten Pro-
jektbeirat der Initiative Bürgerstiftun-
gen im Bundesverband Deutscher Stif-
tungen.

Schwabacher Glückwünsche
Altoberbürgermeister Hartwig Rei-

mann ging in seinem Referat auf die
Geschichte und die Gründung der Bür-
gerstiftung „Unser Schwabach“ ein.
Er erklärte, dass Stiftungen – ganz
gleich ob aus dem kirchlichen, priva-
ten oder bürgerschaftlichen Bereich –
zurzeit einen Boom erleben. Weiter-
hin berichtete er, dass es bereits seit
dem 14. Jahrhundert eine Hospitalstif-
tung in Schwabach gibt. Vor dem Ers-

ten Weltkrieg gab es über 80 Stiftun-
gen in der Stadt. Mit der Hyperinflati-
on um 1923 wurden sie wertlos, da sie
nur aus Geldanlagen bestanden. 1926
entstand eine Bürgerstiftung, deren
Geld nach dem zweiten Weltkrieg und
durch die Währungsreform weg war.

2005 erfolgte die Gründung der Bür-
gerstiftung „Unser Schwabach“. Es
werden von engagierten Bürgern Geld-
beträge gesammelt und als Stiftungs-
vermögen angelegt. Die Zinserträge
aus dem Stiftungskapital sowie auch
die Spenden fließen gezielt gemeinnüt-
zigen Zwecken zu, die den festgeleg-
ten Kriterien entsprechen müssen.

Hartwig Reimann beglückwünschte
den Markt Schwanstetten zu dem
Schritt eine Bürgerstiftung zu schaf-
fen und wünschte auch viel Glück und
Erfolg auf dem weiteren Weg.

Auf Jahrhunderte angelegt
Schwabachs früherer Kämmerer

Richard Schwager betonte, dass eine
Bürgerstiftung ein Werk sein solle,
das möglichst über Jahrhunderte
Bestand haben soll. Ein wichtiger Fak-
tor sei die Begeisterung, die das Pro-
jekt ausstrahlen muss. Für einen Betei-
ligten muss es etwas Besonderes sein,
eine Bürgerstiftung mit zu begründen.

Über Erfahrungen und Aktuelles
zur Bürgerstiftung „Unser Schwa-
bach“ informierte Vorstandsmitglied
Ralf Gabriel. Er betonte, dass Schwan-
stetten mit seiner Bürgerstiftung
einen eigenen Weg gehen muss. Wei-
terhin erklärte er unter anderem, jene
zehn Merkmale, die sich die ersten

Bürgerstiftungen selbst gegeben
haben, um als solche auch anerkannt
zu sein. Zu diesen Merkmalen zählen
unter anderem, dass sie gemeinnützig
sind und das Gemeinwesen stärken
wollen sowie dass sie politisch und
wirtschaftlich unabhängig sind.
Außerdem müsse ihr Engagement auf
lokaler Ebene stattfinden.

Pfann betont Transparenz
Das einer Stiftung zur Verfügung

stehende Geld kann vielfältig einge-
setzt werden, wie zum Beispiel für die
Förderung der Jugend, für den
Umweltschutz oder für kulturelle
Zwecke. Darüber hinaus sei es wich-
tig, persönliches Engagement zu för-
dern. Auch der Öffentlichkeitsarbeit
komme in diesem Zusammenhang
eine wichtige Rolle zu. Für Bürgerstif-
tungen ist außerdem Transparenz und
Kontrolle besonders wichtig. Die Moti-
ve, eine Stiftung zu gründen oder zu
unterstützen sind sehr vielfältig. Viele
wollen der Gesellschaft wieder etwas
zurückgeben, wenn sie selbst begüns-
tigt waren. Auch Mitgefühl gegenüber
Menschen, denen es schlechter geht,
war oft ausschlaggebend. Doch neben
der Tatsache, etwas Gutes zu bewir-
ken, spielen bei Manchen auch die
Möglichkeit, Steuern zu sparen oder
sich ein höheres Ansehen zu verschaf-
fen, eine Rolle.

Ralf Gabriel richtete den Appell an
die Anwesenden, Teil der Bewegung
„Bürgerstiftung“ zu sein.

Bürgermeister Robert Pfann stellte
einige mögliche Projekte vor, die mit
Spenden oder Zinserträgen aus der
Bürgerstiftung unterstützt werden
können. Zu diesen zählten unter ande-
rem Jugend- und Seniorenbetreuung,
die Pflege von Brauchtum oder bürger-
liches Engagement für gemeinnützige
und mildtätige Zwecke. Der Bürger-
meister legte großen Wert auf Transpa-
renz. So soll die Verwendung von Stif-
tungsgeldern im Internet sowie im
Gemeindeinformationsblatt „Schwan-
stettener Info“ veröffentlicht werden.

Beitrag aus Wirtshaussingen
An diesem Abend erhielt die „Bür-

gerstiftung für den Markt Schwanstet-
ten“ eine Einzahlung in Höhe von 199
Euro. Diese übergab Michael Theiler.
Er erklärte, dass es sich bei dieser
Summe um das Ergebnis von Samm-
lungen bei verschiedenen von ihm
organisierten Wirtshaussingen war.

Die Auftaktveranstaltung hatten
musikalische Vorträge durch die
13-jährige Louisa Wölfel aus Schwan-
stetten bereichert. Sie singt Sopran
und besucht zurzeit das Johann-
Sebastian-Bach-Gymnasium in
Windsbach. Begleitet von ihrer Musik-
lehrerin Brigitte Becker am Klavier,
trug sie Lieder von Franz Schubert
und aus dem Musical „My Fair Lady“
vor.

VON ROBERT SCHMITT

Ein Moderator, der als frisch gebacke-
ner fränkischer Poetry-Slam-Meister
grüßte. Ein exzellent besetztes überre-
gionales Starterfeld mit einem Lokal-
matador, das insgesamt hohe Text-
qualität präsentierte. Sowie ein Besu-
cherrekord, der im „Jungegger’s“
drangvolle Enge erzeugte und zahlrei-
che Stehplätze zur Folge hatte. 120
Gäste wollten ihn erleben: Der 75. Frei-
Denker-Poetry-Slam in Schwabach
war einer Jubiläumsveranstaltung
absolut würdig.

SCHWABACH – Zur Siegerin kür-
ten Jury und Publikum eine junge
Frau aus Bamberg. Die 21-jährige
Maron Fuchs überzeugte mit Inhalt
und Vortrag ihrer Texte über Minder-
wertigkeitsgefühle und Selbstbewusst-
sein.

Auf die Plätze klatschte das Publi-
kum den 27-jährigen Tom Schildhau-
er aus Köln und die 19-jährige Lara
Ermer aus Fürth. Bitter war das Aus-
scheiden in der Vorrunde für „Mon-
chen“ aus Kulmbach. Sie trug ein
Gedicht vor, das Poetry-Slamer mit
Piraten gleichsetzte. Über rauhes
Meer und unter blähenden Segeln
sind sie von Gestade zu Gestade unter-
wegs auf der Suche nach dem ultimati-
ven Text. Trotz wunderbarer Reime
erreichte sie die Jury damit nicht so,
wie sie es verdient gehabt hätte.

Thomas Schmidt leitet die Slams in
Schwabach seit drei Jahren. Sie sind

in dieser Zeit durch die von ihm nach
Schwabach gelockten Wort-Künstler,
seine spontane Art der Moderation
und nicht zuletzt durch seine eigenen
Texte zu einem hochkarätigen
Bestandteil der hiesigen Kulturland-
schaft geworden. Nun kann seine Hei-
matstadt sogar besonders stolz auf ihn
sein: Erst vor wenigen Wochen
gewann Schmidt den seit 2007 jähr-
lich stattfindenden „Frankenslam“
im Nürnberger Opernhaus gegen elf
Konkurrenten und darf sich seither
„Frankens bester Slamer“ nennen.

Schmidt hatte diesmal auf eine
andere Art der Bewertung gesetzt.

Üblicherweise entscheidet das gesam-
te Publikum nach einer Vorrunde per
Murmel-Urteil über den Einzug ins
Finale. Diesmal aber wurden fünf
Besucher nach dem Zufallsprinzip
mit Punktetafeln ausgestattet. Zu
Streichergebnissen erklärte man
jeweils die beste und die schlechteste
Bewertung.

Tom Schildhauer war der Liebling
der Jury. Mit fünf Mal zehn Punkten
bescherte man ihm das Höchstergeb-
nis. Maron Fuchs brachte es immerhin
auf 28 Punkte und belegte damit Platz
eins ihrer Vorrundengruppe. Lara
Ermer zog als beste Verliererin in die

Endrunde eines Slams ein, der gender-
mäßig ausgeglichen war: Vier Frauen,
vier Männer. Im Finale gewinnt stets
der- oder diejenige, der oder die den
meisten Applaus erhält.

Bezog man allerdings jene Dichte-
rin mit ein, die vor jeder Runde als
Appetitanregerin fungierte, waren die
Frauen in der Überzahl. Susanne Rud-
loff aus Nürnberg ist die Pionierin des
Schwabacher Slams. Gemeinsam mit
Michael Jakob aus Ansbach hat sie
ihn 2009 ins Leben gerufen und mehre-
re Jahre geleitet.

Der Slam im „Kabuff“ am Pinzen-
berg war die Keimzelle einer eigenen
Slamerszene in Schwabach, deren
Kopf Thomas Schmidt mittlerweile
geworden ist. Ebenso dazu gehört Vol-
ker Schoßwald. Für den evangeli-
schen Pfarrer und Schwabacher
Lokalmatadoren war es Ehrensache,
das Jubiläum als Akteur mitzufeiern.

KAMMERSTEIN — Positive Nach-
richten in Sachen Breitbandausbau
konnte Bürgermeister Walter Schnell
von der Regierung von Mittelfranken
übermitteln. Der Antrag der Gemein-
de Kammerstein auf Gewährung einer
Zuwendung zum Aufbau eines Hoch-
geschwindigkeitsnetzes wurde positiv
geprüft. Damit steht einer Vertragsun-
terzeichnung mit der Deutschen Tele-
kom GmbH nichts mehr im Wege.
Letztere hat mitgeteilt, dass der Tief-
bau noch im Jahr 2016 fertiggestellt
wird.

Der Gemeinderat beschloss die
Errichtung von zwei kommunalen
Hotspots in der Gemeinde Kammer-
stein im Rahmen der „Initiative Bay-
ernWLAN“. Zunächst soll aber erst-
mal ein kommunaler Hotspot am Rat-
hausplatz eingerichtet werden, um
mit diesem Erfahrungswerte zu sam-
meln.

Kostenfreies Netz
Die digitale Mobilität nimmt rasant

zu. Immer mehr Menschen sind über
Smartphones und Tablets im Internet
unterwegs. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat hat hierzu
die Initiative BayernWLAN ins Leben
gerufen. Mit BayernWLAN soll bis
2020 ein dichtes Netz kostenfreier
Hotspots entstehen. Hotspots sollen
an geeigneten staatlichen Einrichtun-
gen und Behörden eingerichtet wer-
den.

Kommunen können Hotspots aus
einem Rahmenvertrag beziehen. Die
Kommunen entscheiden jeweils
selbst, wo sie das BayernWLAN anbie-
ten wollen. Der Freistaat wird pro
Kommune die Ersteinrichtungskosten
für zwei kommunale Hotspots über-
nehmen. Voraussetzung für die Über-
nahme der Kosten ist, dass die Kom-
mune den BayernWLAN-Rahmenver-
trag nutzt. Die Kommune trägt die
Betriebskosten und kann die Konditio-
nen des Rahmenvertrags für weitere
Standorte nutzen.

Wirtschaftlichste Variante
Kammersteins „Breitbandpate“

Mario Gersler, der geschäftsleitende
Beamte, berichtete, dass sich die Ver-
waltung bereits vor der Initiative des
Freistaates Bayern ein Angebot für
einen Hotspot für den Bereich Rat-
hausplatz eingeholt habe.

Nach Vorlage des Rahmenvertrages
können dessen Konditionen mit denen
des vorliegenden Angebotes vergli-
chen werden und die wirtschaftlichste
Lösung gewählt werden.

Der Gemeinderat beauftragte die
Verwaltung, für die Errichtung der
Hotspots die wirtschaftlichste Varian-
te zu wählen.  st

Ein siebenköpfiger Stiftungsrat wird die Geschicke der Bürgerstiftung in Schwanstetten leiten. Die Mitglieder stellten sich in
der Kulturscheune Leerstetten vor. Vorsitzender ist Bürgermeister Robert Pfann.  Foto: Andreas Hahn

Volles Haus, beste Stimmung, hohe Noten: Die Jury-Mitglieder aus dem Publikum halten die Punktekarten in die Höhe.
Bereits zum 75. Mal fand ein Poetry Slam in Schwabach statt.  Fotos: Robert Schmitt

Die 21-jährige Maron Fuchs aus Bamberg gewann den Jubiläums-Slam. Organisa-
tor Thomas Schmidt gratuliert.

„Hotspot“ am
Rathausplatz
Gemeinderat beriet über
Breitbandausbau in Kammerstein

Besucherrekord zum Jubiläum
Schwabachs 75. Poetry Slam vor 120 Zuhörern im voll besetzten „Jungegger‘s“

Neue Bürgerstiftung für das „Miteinander der Menschen“
Festlicher Auftakt in der Marktgemeinde Schwanstetten — Positive Erfahrungen aus Schwabacher geben Zuversicht
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