
SCHWANSTETTEN — Am „Tag
der offenen Tür“ hatten Eltern die
Möglichkeit, sich über das Betreuungs-
angebot der Kindertagesstätte aus-
führlich zu informieren. Zudem konn-
ten sie ihre Kinder für das nächste
Kindergartenjahr anmelden.

Während des Tages fand im Turn-
raum des Kindergartens ein kleiner
Basar statt. Der Elternbeirat der
AWO-Kindertagesstätte „Sonnen-
schein“ sorgte für die Versorgung der
Besucher mit Kuchen, Kaffee und
anderen Getränken. Vor Ort vertreten
war auch der Kooperationspartner
der Kindertagesstätte, der AWO-Orts-
verein Schwanstetten. Dieser infor-
mierte die Besucher über seine vielfäl-
tigen Vereinsaktivitäten und über
sein aktuelles Jahresprogramm.

Die AWO-Kindertagesstätte „Son-
nenschein“ erhielt an diesem Tag eine
Spende von der Kommunalen Bürger-
stiftung des Marktes Schwanstetten
über 400 Euro (wir berichteten). Die
Spende für die Einrichtung nahm die
Leiterin der AWO-Kindertagesstätte
Sonnenschein, Michaela Fritsch, dank-
bar entgegen.  anh

SCHWANSTETTEN — Im Rahmen
des „Tags der offenen Tür“ in der
AWO-Kindertagesstätte „Sonnen-
schein“ in Leerstetten fand eine Spen-
denübergabe für alle vier Kindertages-
stätten im Gemeindegebiet statt. Spen-
denübergeber war die Kommunale

Bürgerstiftung Schwanstetten. Sie
hat im Rahmen ihrer Weihnachtsakti-
on in 2016 „Ein Gewinn für alle“ um
Spenden für unterstützungsbedürfti-
ge Kinder in den örtlichen Kinderta-
gesstätten gebeten. „Die Bürgerinnen
und Bürger waren sehr großzügig und

haben für dieses wichtige soziale Pro-
jekt 1200 Euro gespendet“, brachte
der Vorsitzende des Stiftungsrates
Bürgermeister Robert Pfann seinen
Dank zum Ausdruck. Die Bürgerstif-
tung stockte den Betrag auf 1600 Euro
auf, so dass nun an die AWO-Kinder-

tagesstätte „Sonnenschein“ in Leer-
stetten, die evangelische Kindertages-
stätte „Regenbogen“ in Schwand, die
Kindertagesstätte „Purzelbaum“ in
Schwand und das Katholische Kinder-
haus Schwanstetten je 400 Euro über-
geben werden konnten.

Die Spenden sollen dort dazu ver-
wendet werden, dass möglichst alle
Kinder uneingeschränkt am Kita-All-
tag teilnehmen und schnell und unbü-
rokratisch zum Beispiel Zuschüsse
Unternehmungen, Ausflüge, gemeinsa-
mes Essen oder andere wichtige Dinge
erhalten können.

Für die Einrichtungen nahmen die
Leiterin der AWO-Kindertagesstätte
„Sonnenschein“ Michaela Fritsch,
Petra Biallas, Leiterin des Kindergar-
tens „Regenbogen“, Jessica Lengenfel-
der und Sophie Jindra für die Kinder-
tagesstätte „Purzelbaum“ und Anja
Schramm, die Leiterin des katholi-
schen Kinderhauses Schwanstetten
die Spenden entgegen.

Seitens der Kommunalen Bürgerstif-
tung des Marktes Schwanstetten nah-
men der Vorsitzende des Stiftungsra-
tes Bürgermeister Robert Pfann, die
Stiftungsratsmitglieder Geschäftsstel-
lenleiterin Andrea Stellwag von der
Sparkasse in Leerstetten, Wilhelm
Maueröder, Wolfgang Hutflesz und
Fritz Schrödel teil.  Text/Foto: Hahn

Lebensretter sein – dafür braucht es
ziemlich viel. Das kann nicht jeder.
Man muss zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sein und allen Mut zusammen-
nehme. Richtig? Naja, nicht ganz.

SCHWABACH – Andrea Authen-
ried von der DKMS (Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei) war zu Gast
am Wolfram-von-Eschenbach-
Gymnasium (WEG), um darüber zu
informieren, wie es wirklich ist – und
tatsächlich, um neue mögliche Lebens-
retter zu „rekrutieren“.

Denn dazu muss man weder Dra-
chen mit Schwert und Lanze besiegen
noch in Türmen eingesperrte Prinzes-
sinnen befreien – sondern sich nur per
Wattestäbchen und Wangenabstrich
„typisieren“ und als Stammzellen-

spender registrieren lassen. Ein klei-
ner Schritt, der für einen Mit-
menschen den Unterschied zwischen
Leben und Tod machen kann.

65 potenzielle neue Spender ließen
sich registrieren und typisieren, dar-
unter auch einige Lehrkräfte.

Statistisch gesehen erhält in
Deutschland alle 15 Minuten ein Pati-
ent die Diagnose Blutkrebs. Dies ist
bei Kindern und Jugendlichen die am
weitesten verbreitete Krebsart. So
liegt es nahe, sich besonders an sie zu
wenden, um ihren Altersgenossen bei-
zustehen, denn ohne medizinische
Behandlung führt Blutkrebs zum Tod.

Noch immer findet einer von sieben
Patienten keinen passenden Stamm-
zellenspender, und das obwohl die
Registrierungen stetig steigen: 2017

gab es weltweit um die 30 Millionen
registrierte Spender. Sieben Millio-
nen davon sind allein bei der DKMS
registriert – 1991 waren es in Deutsch-
land nur 3000, wie die „Botschafte-
rin“ der DKMS informierte.

Beispiel aus Roth
Besonders persönlich wurde es, als

Marina Steigleder aus Roth über ihre
Erfahrungen als Spenderin berichte-
te. Ihre Motivation: Ihre Mutter
verstarb an einer unheilbaren Krebs-
art. Als es darum ging, zumindest
beim Heilen anderer helfen zu kön-
nen, musste sie nicht lange nachden-
ken. Sie hatte sich als Schülerin für
eine potenzielle Stammzellenspende
registrieren lassen und war schon rela-
tiv früh in die engere Auswahl gekom-

men. Ihr packender Bericht zeigte vor
allem wieder eines: Jeder Schüler
kann ein potenzieller Lebensretter
werden.

Praktisch schmerzlos
Auch ein verbreitetes Missverständ-

nis wurde ausgeräumt: Nicht etwa
dem Rücken- sondern dem
(Becken-)Knochenmark wird die
Stammzellenspende entnommen —
und das auch nur noch bei einer Min-
derheit der Spender.

Der Normalfall ist mittlerweile die
seit 1996 bewährte Methode, bei der
über das Spritzen eines speziellen
Stoffes die Stammzellen im Blut
gelöst und so wie bei einer simplen
Blutspende praktisch schmerzlos ent-
nommen werden können. Gespritzt
wird der Wachstumsfaktor G-CSF,
den der Körper interessanterweise
auch bei der Konfrontation mit Grip-
peviren erzeugt. Leichte grippeähnli-
che Symptome sind also die einzige
Nebenwirkung.

Die Bestimmung der Gewebemerk-
male, die Typisierung, ist eine aufwän-
dige Laboruntersuchung. Die Kosten
von 40 Euro muss die DKMS tragen.
Die Krankenkassen in Deutschland
übernehmen sie nicht. Die DKMS ist
deshalb für den weiteren Ausbau
ihrer Datei finanziell auf sich gestellt.

Neue Spender zu gewinnen, wird
vor allem über Privat- und Firmen-
spenden finanziert. Häufig werden
die Kosten von den Spendern selbst
getragen, doch nicht allen ist dies mög-
lich. Jeder Euro, der an die DKMS
gespendet wird, trägt deshalb dazu
bei, die Überlebenschancen für Patien-
ten zu verbessern. In Vorbereitung der
Infoveranstaltung wurde via WEG-
Elternbrief auch eine Spendenaktion
gestartet. Bislang ist bereits ein
immerhin dreistelliger Euro-Betrag
zusammengekommen, aber eine Teil-
nahme ist noch immer möglich.

Z DKMS-Spendenkonto KSK Tübin-
gen IBAN: DE54 6415 0020 0001
6893 96, Verwendungszweck:
SBY 323.

SPERBERSLOHE — Ab jetzt hört
die Sperbersloher Feuerwehr auf die
Kommandos von Hannelore Huber.
Sie ist zur neuen Kommandantin
gewählt worden. Hannelore Huber ist
damit in der Geschichte der Feuerweh-
ren in der Marktgemeinde die erste
Frau überhaupt in dieser Funktion.

In den letzten zwölf Jahren war sie
bereits die Stellvertreterin von Kom-
mandant Werner Lorenz, der nach
zwei Wahlperioden aus Altersgrün-
den nicht mehr zur Wahl antrat. Neu-
er Stellvertreter wurde bei den jetzi-
gen Wahlen Bernd Schüssel.

Anlässlich der regulären Neuwah-
len der beiden Kommandanten in
einer freiwilligen Feuerwehr, die in
Bayern alle sechs Jahre stattfinden,
eröffnete Werner Lorenz als bisheri-
ger Kommandant die Versammlung
mit der Bekanntgabe, dass er nach
zwölf Jahren in diesem Amt aus
Altersgründen nicht für eine weitere
Wahlperiode zur Verfügung stehe.
Dabei dankte er zugleich allen Akti-
ven der Ortsfeuerwehr für die gute
Zusammenarbeit in der Ortswehr in

den letzten zwei Wahlperioden als
Kommandant und die geleistete
gemeinsame Arbeit als Ortswehr wie
als Teil der Sperbersloher Dorfgemein-
schaft. Für die Gemeindeverwaltung
schloss sich danach Kämmerer Stefan
Zeltner gern diesem Dank an.

Unter der Leitung von Stefan Zelt-
ner und dessen Mitarbeiterin Petra
Sakuler fanden danach die satzungs-
gemäßen Neuwahlen der aktiven Feu-
erwehrführung statt.

Hier erhielt die bisherige Stellver-
treterin Hannelore Huber in geheimer
Wahl die einstimmige Bestätigung als
neue Kommandantin, ebenso einstim-
mig wurde Bernd Schüssel zum neuen
Stellvertreter gewählt.

Das neue Kommandantenduo, dem
Werner Lorenz nach den Wahlen viel
Freude, Glück und Erfolg beim neuen
Amt wünschte, wird damit in den kom-
menden sechs Jahren die Sperberslo-
her Feuerwehr führen.

Vor dem Amtsantritt beider ist jetzt
nur noch die Bestätigung durch den
Gemeinderat und die Landkreis-Feu-
erwehrführung nötig. Beides gilt als
Formsache. JÖRG RUTHROF

Ein Blick in den
„Sonnenschein“
Tag der offenen Tür in der
Schwanstettener Kindertagesstätte

SCHWABACH — Landtagsabgeord-
nete Helga Schmitt-Bussinger und
der Schwabacher SPD-Vorsitzende
Peter Reiß sehen durch unnötige büro-
kratische Hürden der bayerischen
Staatsregierung die Integration von
jungen Flüchtlingen gefährdet. Vertre-
tern der Schwabacher Wirtschaft stell-
ten sie ein gutes Zeugnis aus, was die
Bereitschaft betrifft, junge Flüchtlin-
ge einzustellen.

Helga Schmitt-Bussinger dankte
den Schwabacher Unternehmen für
deren Bereitschaft, Asylbewerber als
Auszubildende zu übernehmen. Ange-
boten werden nicht nur Praktika, son-
dern eben auch Ausbildungsplätze. So
würden mehrere Firmen, wie etwa
Memmert, Krawzyk und Bergner, ger-
ne ab September junge Asylbewerber
als Azubis übernehmen.

Genau da gibt es große Unzufrieden-
heit. Denn ein Ausbildungsvertrag
kann erst im Mai abgeschlossen wer-
den. Bis dahin herrscht bei allen Betei-
ligten Unsicherheit; vor allem bei den
jugendlichen Flüchtlingen, die Angst
haben, vorher abgeschoben zu wer-
den.

Ausbildung erschwert
Christa Höfler vom Diakonischen

Werk brachte es auf den Punkt: „Es
ist ein Unding, erst drei Monate vor
Ausbildungsbeginn einen Ausbil-
dungsvertrag abschließen zu kön-
nen.“ Peter Oberst, Personalchef der
Firma RIBE, ergänzte: „Wir suchen
uns unsere Azubis mindestens ein
Jahr vor Beginn der Ausbildung aus
und machen auch gleich die Verträ-
ge.“ Friseurmeister Marcel Schneider
konnte von seinem erfolgreichen Enga-
gement für einen jungen Afghanen
berichten, der im September seine
Ausbildung zum Friseur beginnen
kann und derzeit bereits ein Prakti-
kum bei ihm absolviert. Schneider:
„Ich bin stolz darauf, gegen viele
Widerstände für Mohammed eine Aus-
bildungsperspektive durchgefochten
zu haben.“

Dr. Rezarta Reimann, die sich
sowohl bei der AWO Roth-Schwa-
bach als auch bei der Integrationsstif-
tung für jugendliche Asylsuchende
einsetzt, sprach die Sondersituation
für Flüchtlinge aus Afghanistan an:
„Es ist nicht zu verstehen, dass Flücht-
linge nach Afghanistan zurückge-
schickt werden können. Dort gibt es
keine Sicherheit. Unsere jungen afgha-
nischen Flüchtlinge fürchten, abge-
schoben zu werden. Sie fürchten, dass
ihre Chance, hier in Deutschland
einen Beruf erlernen zu können,
zunichte gemacht wird.“

Ins Gegenteil verkehrt
Schmitt-Bussinger dazu: „Die Inter-

pretation der bayerischen Staatsregie-
rung zum Asylpaket II und Integrati-
onsgesetz der Bundesregierung keh-
ren die eigentliche Intention ins
Gegenteil um.“ Ziel der Bundesregie-
rung sei es gewesen, Flüchtlingen, die
in Ausbildung stehen oder beabsich-
tigten eine Ausbildung zu beginnen,
einen sicheren Aufenthaltsstatus für
die dreijährige Ausbildung und zwei
Jahre Arbeit zu gewähren. „Bayern
interpretiert aus politischen Gründen
das Gesetz so restriktiv, dass eine Dul-
dung zum Zweck der Ausbildung
erschwert wird. Das führt – das haben
mir Sozialverbände und Arbeitgeber
bestätigt – zumindest zu großer Verun-
sicherung bei allen.“  st

Das neue und ehemalige Führungsduo der Sperbersloher Feuerwehr mit Gemein-
dekämmerer Stefan Zeltner (links) nach den Kommandantenwahlen: Neue Kom-
mandantin wurde die bisherige Stellvertreterin Hannelore Huber (2. v. rechts),
Bernd Schüssel (2. v. links) ist neuer Stellvertreter. Werner Lorenz (rechts) trat aus
Altersgründen nach zwölf Jahren nicht mehr als Kommandant an.  Foto: oh

Schülerinnen des WEG bei der Typisierung über Wangenabstrich mit Wattestäbchen.  Foto: Andreas Baumgärtel/oh

DKMS: LebensrettermitWattestäbchen
Infoaktion über Knochenmarkspenden am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium — 65 neue Registrierungen

Bürokratie
statt Integration
SPD wirft CSU vor, unnötige
Hindernisse aufzubauen

Wendelsteins erste Feuerwehrkommandantin
Hannelore Huber in Sperberslohe gewählt — Bernd Schüssel ist ihr Stellvertreter — Einstimmige Ergebnisse
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