gefällt worden.“
Doch der Obstgarten ist gar nicht
das Hauptproblem. Klaus Nopitsch
betreibt
in seinem Anwesen
ForstwirtNürnberger
Nachrichten
schaft: „Wir machen hier Waldumbau, wie es von allen gewünscht
wird, und pflanzen wertvolle Laubbäume. Eichen, Buchen, Ahorn, auch

Hund zur Abschreckung zuzulegen. hen.“ Harry Seidel sieht das genauso: nen wirklichen Unterschied. Denn die
Zeiten, in denen lebend gefangene
Doch Nopitsch will kein Hundehalter „Da bin ich voll seiner Meinung.“
Klaus Nopitsch erwartet deshalb Biber woanders ausgesetzt werden,
werden.
sind längst vorbei, weil sich der Biber
„etwas auf
rigoroser
Vor allem aber solle er die
Bäume vom
- 13/01/2017
Verkleinert
aufLandratsamt,
71% (Anpassung
Papiergröße)
mit einer Drahtummantelung schüt- vorzugehen“. Was er konkret meint? ohnehin stark ausgebreitet hat. „Die
zen. Den Draht zahlt das Landrats- „Abschuss.“ Der aber ist schon recht- werden getötet. Wir informieren den
amt, die Arbeitszeit aber nicht. „Eine lich nicht so einfach. Schließlich ist zuständigen Jagdpächter, und der
Gruppe vom Bund Naturschutz um der Biber geschützt. Ausnahmen muss erschießt sie“, so Seidel. „In Bayern

Der Begriff „Inklusion“ stammt von
den Vereinten Nationen. Er ist zentraler Punkt der bereits im Dezember
2006 beschlossenen und am 3. Mai
2008 in Kraft getretenen, für alle UNMitgliedsstaaten verbindlichen Behindertenrechtskonvention. In Deutschland ist sie seit 2009 Maßstab aller Hilfen für Menschen mit Behinderung.
Dabei steht „Inklusion“ für den Grundsatz, Menschen mit Behinderung von
Anfang an umfassende Teilhabe zu
ermöglichen. Das soll durch barrierefreie öffentliche Gebäude ebenso
geschehen wie durch gemeinsame
Bildung in Regelkindergärten und
-schulen.
SCHWABACH – Am Mittwoch ist
im Stadtkrankenhaus eine Ausstellung des Bayerischen Sozialministeriums zum Thema „Inklusion“ eröffnet
worden, die den zentralen Punkt
aller Eingliederungsbestrebungen im
Titel führt: „miteinander — Alle sind
dabei: mit und ohne Behinderung“.
Mit ihr will die Staatsregierung
darauf aufmerksam machen, dass
Inklusion mehr ist als Integration.
Denn nun soll sich der Mensch mit
Behinderung nicht mehr den vorhandenen Gegebenheiten anpassen müssen, sondern er soll vom ersten Tag
an selbstbestimmt, gleichberechtigt
und uneingeschränkt am sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben teilhaben können.
„Ziel einer humanen Gesellschaft ist
es, Vielfalt zuzulassen und niemanden auszugrenzen“, sagt die bayerische Sozialministerin Emilia Müller.
Zur Eröffnung der Wanderausstellung, die bis zum 25. Januar im Foyer
des Krankenhauses zu sehen ist, war
mit Irmgard Badura sogar eine Vertreterin des Freistaats gekommen.

Für ein Miteinander ohne Ausgrenzung
Ausstellung zum Thema „Inklusion“ im Stadtkrankenhaus Schwabach eröffnet

Auf Dauer sei Vergrämung die bessere Lösung, findet Richard Radle.
„Wenn man einen Biber erschießt,
kommt der nächste.“
Seite : L29
Denn eines sei klar, sagt auch Harry
Seidel: „Der Biber ist nicht aufzuhalten. Den bringen wir nicht mehr weg.“
GÜNTHER WILHELM

zu ist es ihrer Meinung nach besonders wichtig, „auch Barrieren in den
Köpfen abzubauen“.
Die Stadt Schwabach hat mittlerweile Sabine Reek-Rade als Inklusionsbeauftragte ernannt sowie einen
„Runden Tisch Inklusion“ installiert.
Die Sozialpädagogin Sabine ReekRade und die Juristin Angelika
Majchrzak-Rummel haben sich bislang für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und selbständiges Wohnen für Menschen mit Unterstützungsbedarf starkgemacht.

Rahmenprogramm
Zu beiden Themen gibt es während
der Ausstellung ein umfangreiches
Rahmenprogramm. So werden Führungen durch Experten in eigener
Sache angeboten. Menschen mit
Hör-, Seh- und Mobilitätsbeeinträchtigungen werden ihre Situation
demonstrieren. Am 24. Januar wird
um 19 Uhr im Gesundheitszentrum
Galenus über Wohnformen für alle
informiert, die für die Zukunft vorsorgen wollen. Weitere Infos unter
www.schwabach.de
Inklusionsbeauftragte
Sabine
Reek-Rade betonte, dass Barrierefreiheit und Inklusion nicht hauptsächlich bauliche Probleme seien: „Wir
müssen insgesamt zu einer inklusiAusstellungseröffnung im Stadtkrankenhaus (von links): Reek-Rade, die Behindertenbeauftragte des Stadtrats Petra ven Gesellschaft ermutigen, dafür
Joschi Leisinger, stellvertretender Bürgermeister von Red- Novotny, Irmgard Badura, Bayerns Behindertenbeauftrag- setzt die Ausstellung einen wichtigen
nitzhembach, Schwabachs Inklusionsbeauftragte Sabine te, und OB Matthias Thürauf.
Foto: Robert Schmitt Impuls.“ Ferner sei ein kommunales
Konzept wichtig, das nicht an den
Die Behindertenbeauftragte der der Umweltfaktoren entstehe. Das trat für eine angemessene Beteili- Finanzen scheitern dürfe.
Bürgermeister Thomas Donhauser
Staatsregierung ist fast blind und müsse sich eine Stadtgesellschaft gung der Betroffenen ein.
skizzierte die ihrer Meinung zufolge klarmachen und die behindernden
Jaqueline Erk, Leiterin der Inklusi- stellte fest, es gebe auf diesem Weg
unerlässlichen Voraussetzungen für Faktoren erkennen und abbauen onsberatungsstelle Würzburg, mach- viel zu tun, und ermutigte die Betrofein wahres Miteinander. Ausgangs- oder verringern. Hierzu forderte te sich für gleichberechtigte Teilhabe fenen, die Entscheidungsträger im
punkt sei die Einsicht, dass Behinde- Badura eigene Impulse der Kommu- von Menschen mit und ohne Behinde- Stadtrat noch mehr zu sensibilisierung aus einer Wechselwirkung der nalpolitik, verlangte einen Ausbau rung durch gemeinsames Leben, Ler- ren: „Legen Sie den Finger in die
persönlichen Einschränkungen und öffentlicher Dienstleistungen und nen, Arbeiten und Wohnen stark. Da- Wunde.“

KURZ BERICHTET

POLIZEIREPORT

Frauenkommission tagt

Billiger parken

Vorfahrt missachtet

SCHWABACH — Zu einer öffentlichen Sitzung der Frauenkommission
sind am Montag, 16. Januar, alle Interessierten eingeladen. Sie findet um
19.30 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Planungen
der Aktivitäten für das Jahr 2017
sowie die Vorbereitungen zur FrauenExpo, dem Beitrag der Schwabacher
Frauenkommission und städtischen
Gleichstellungsstelle zum Stadtjubiläum.

SCHWABACH — Dauerparker können in der Ebersbergerstraße aktuell
Parkplätze zum Preis von jetzt nur
noch 29 Euro brutto im Monat (zuvor:
39 Euro) anmieten. Bei Erwerb einer
Jahresparkberechtigung bereits im
ersten Quartal des Jahres erhält der
Erwerber zehn Prozent Rabatt. Bei
Interesse kann man sich an die Stadtdienste Schwabach, Ansbacher Straße 14 (ehemaliges Kasernengelände),
E-Mail:
stadtdienste@stadtwerkeschwabach.de wenden.

WASSERMUNGENAU — Am Mittwochabend ereignete sich in Wassermungenau an der Einmündung des
Kirchenwegs in die Hauptstraße ein
Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Ein
51-Jähriger hatte mit seinem Ford
samt Anhänger rückwärts aus dem
Kirchenweg in die Hauptstraße rangieren wollen, um dann in ein Grundstück einzufahren. Dabei übersah er
allerdings den gerade auf der Hauptstraße Richtung Gunzenhausen fah-
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renden Toyota einer 55-Jährigen aus
dem südlichen Mittelfranken. Verletzt
wurde niemand.

Am Baum gelandet
SCHWANSTETTEN — Am frühen
Mittwochabend fuhr ein 22-Jähriger
mit seinem Pkw auf der Kreisstraße
von Schaftnach nach Leerstetten, als
das Auto plötzlich von der Fahrbahn
abkam und einen Baum rammte.
Trotz des recht heftigen Anpralls verletzte sich der junge Mann zum Glück
nur leicht, wurde aber zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Eine Unfallursache war
dann ziemlich schnell gefunden: Beide Vorderreifen lagen mit ihrer Profiltiefe sogar noch deutlich unter dem
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß von 1,6 Millimeter. Auf regennasser Fahrbahn war dann der eher kümmerliche Rest an Grip auch noch verloren gegangen und der Wagen von der
Straße geschleudert. „Bei Blechschäden von weit über 5000 Euro hätte
sich eine Investition in besseres
,Schuhwerk‘ fürs Auto zweifelsohne
gelohnt“, so die Polizei.
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