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Einer tut
es immer
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED RAINER LUTZ

Was muss jemand für ein
Mensch sein, wenn er zur

Verkehrsüberwachung geht?
Eine Kollegin wollte das wis-
sen. Schon im Ton war zu er-
kennen, dass sie keine Antwort
akzeptieren würde, die irgend-
welche positiven Charakterei-
genschaften enthält. Im Inter-
net lässt sich mit ein paar Klicks
finden, welche Berufe Frauen
bei Männern attraktiv finden.
Arzt, Architekt, Therapeut,
das sind die ersten drei Plätze.
Strafzettelverteiler ist auf der
gesamten Liste nirgends zu fin-
den. Nun sind die Frauen in
diesem Job vermutlich über-
proportional vertreten. Werden
Männer gefragt, welchen Beruf
sie bei Frauen toll finden, dann
antworten die meisten: Ärztin.
Dahinter folgen Architektin
und Lehrerin. Damen, die mit
Knöllchen um sich werfen,
kommen wieder nicht vor. Wer
sein Geld damit verdient, ande-
ren ihre Knete abzuknöpfen,
der darf nicht mit sonderlich
vielen Freunden rechnen. Ärz-
te, Sanitäter, Feuerwehrleute,
Polizisten, Straßenbauer und
Gärtner werden ab und an hö-
ren: „Schön, dass Sie da sind!“,
während sie ihren Beruf aus-
üben. Sagt das jemand bei der
Begegnung mit einem Hüter
der Parkdisziplin, ist es ver-
mutlich Ironie. Warum also übt
jemand diese Tätigkeit aus?
Fände sich niemand, der sich
dafür hergibt, dann wäre das
halt so. Die Parkuhr wäre seit
Minuten abgelaufen, und diese
Untat bliebe ungeahndet? Eine
naive Ansicht. Dann würden
eben Polizisten dazu verdon-
nert, diese Arbeit mit zu über-
nehmen. Leute, irgendwer tut
es immer. Friedensfans träu-
men seit Ewigkeiten von einem
Krieg, zu dem einfach keiner
hin geht. Das bleibt ein Traum
– genau wie der von einem Le-
ben ohne Überwachung des ru-
henden Verkehrs. Und wenn es
eine ganze Welt ohne begeister-
te Knöllchenverteiler gäbe – in
Bamberg fände sich auf jeden
Fall mindestens noch einer, und
der käme sich dabei auch noch
toll vor.

360 000 Euro für
Kita in Weihausen
Weidhausen — Bayerns Familien-
ministerin Emilia Müller gab
bekannt, dass die Gemeinde
Weidhausen für die Schaffung
von zwölf neuen Betreuungs-
plätzen für Kinder unter drei
Jahren in der Kindertagesstätte
„Oase“ aus dem Investitions-
programm „Kinderbetreuungs-
finanzierung“ mit 117 600 Euro
gefördert wird. Daneben stelle
der Freistaat voraussichtlich
weitere 243 000 Euro für weitere

Baumaßnahmen an der Kinder-
tagesstätte zur Verfügung. red

Leiter gesucht für
VHS-Außenstelle
Ebersdorf bei Coburg — Für die
VHS-Außenstelle Ebersdorf
wird ein ehrenamtlicher Leiter
gesucht. Geboten werde eine
kreative Tätigkeit mit greifbaren
Ergebnissen und eine Auf-
wandsentschädigung, erklärt
VHS-Außenstellenkoordinato-
rin Daniela Scheller, die auch
Ansprechpartnerin für die Eh-
renamtlichen ist. Interessenten

können sich bei ihr unter Tel.
09561/ 8825-51 melden. red

Alter Glanz
in neuem Licht
Sonnefeld — Bei „Alter Glanz in
neuem Licht“ steht am 10.
April, 19.30 Uhr, „Abendlob –
Psalmengesänge & Orgelmusik
in der Klosterkirche“auf dem
Programm. Mitwirkende sind
Wolfgang Blümel (Orgel), Li-
turgischer Chor und Pfarrer
Acksteiner. Kirchenführungen
„Vom Dunkel zum Licht“ am
13. und 15. April, 20 Uhr. red

Weitramsdorf — Die Fraktion der
Freien Wähler im Gemeinderat
Weitramsdorf teilt mit, dass ihr
Fraktionsmitglied Christian
Gunsenheimer ab Mai den Vor-
sitz der Freie-Wähler-Kreis-
tagsfraktion von Gerold Strobel
übernehmen werde. Das habe
die Kreistagsfraktion in ihrer
Frühjahrsklausur beschlossen.

Gunsenheimer wird deshalb
sein Mandat im Gemeinderat
Weitramsdorf zum 1. Mai nie-
derlegen. Sein Schwerpunkt

werde in der politischen Arbeit
aber künftig „auf der Entwick-
lung unserer gesamten Region
liegen“.

Die Fraktion der Freien Wäh-
ler im Gemeinderat Weitrams-
dorf heißt mit Tobias Franke ei-
nen „Rückkehrer“ als Nachfol-
ger willkommen. Er bringt be-
reits sechs Jahre Gemeinderats-
erfahrung mit, damals war er
unter anderm stellvertretender
Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses. red

Ahorn — Zeitung lesen kann sehr
kreativ gestaltet werden. Die
neun Schüler der Klasse M5 in
der Mauritiusschule tun das.
Und noch viel mehr: Sie zer-
schneiden im Unterricht Artikel
in kleine Puzzleteile, um sie wie-
der zu einem Ganzen zusam-
menzufügen. Oder sie formen
eine Zeitungsseite zum kleinen
Ball und versuchen, ihn in einen
Korb an der Tafel zu werfen.

Treffer sind aber vor allem die
Kunstwerke, die unter der Lei-
tung von Klassenlehrerin und
Konrektorin Christine Sander
entstehen. Da werden zum Bei-
spiel Zeitungsseiten zu Papier-
schlangen gerollt und dann
schneckenförmig zusammenge-
fügt, sodass nach und nach eine
kleine Pyramidenlandschaft
entsteht.

Zeitung lesen macht Spaß –
selbstverständlich auch für Kin-
der, die an der Mauritiusschule,
einer Förderschule mit Förder-
schwerpunkt geistige Entwick-
lung, unterrichtet werden. „Wir
machen das auf sehr spielerische
Weise, damit auch die Motorik
gefördert wird“, erklärt Christi-
ne Sander.

Zeitungsquiz für Schüler

Sie hat für die Schüler ein Zei-
tungsquiz entwickelt: Beim
Durchblättern der Zeitung hat
sie sich Fragen ausgedacht, die
von den Kindern beantwortet
werden sollen. Auch Fotos hat
sie ausgeschnitten und wissen
wollen, wen die Kinder darauf
sehen. Einen Vereinsvorsitzen-
den aus dem Landkreis oder ein
Popstar aus Amerika? So waren
die Schüler aufgefordert, die Sei-
ten des Coburger Tageblatts
ganz genau zu studieren.

Das hat ihnen so viel Spaß ge-
macht, dass sie mit Unterstüt-

zung selbst ein Quiz für ihre
Lehrerin gestalteten. Sander
meisterte diese Herausforde-
rung mit Bravour, schließlich ist
sie eine eifrige und aufmerksame
Zeitungsleserin.

Eine Zeitung für jedes Kind

Das Schulmedienprojekt
KLAR.TEXT! des Coburger
Tageblatts ist für Christine San-
der eine willkommene Möglich-
keit, unterhaltsam und anschau-
lich Unterricht zu gestalten.
Zwei oder auf Wunsch mehr
Wochen wird für jedes Kind eine
aktuelle Ausgabe direkt in die
Schule geliefert. Ein Stück Hei-
mat, ja sogar die ganze Welt liegt
dann auf den Schreibtischen der
Schüler. Und es gilt, diese bun-
ten Seiten des Lebens gemein-
sam zu entdecken.

Rund um das Thema Entde-
cken bietet KLAR.TEXT! auch
noch Möglichkeiten außerhalb
der Zeitungsseiten: Neben der
VR-Bank und der Papierfabrik
Palm ist auch das Bayernwerk
Unterstützer des Schulprojekts.
Das Bayernwerk lädt Schulklas-
sen mit ihren Lehrkräften ein,
energietechnische Anlagen zu
besichtigen, um dabei nicht all-
tägliche Einblicke rund um das
Thema Energie zu gewinnen.

Christine Sanders Klasse so-
wie eine Parallelklasse der Mau-
ritiusschule fahren im Juni zum
Großen Arber in den Bayer-
ischen Wald, wo sie alle einmal in
einer solarbetriebenen Gondel-
bahn fahren möchten. „Einige
unserer Schüler können privat
mit ihren Familien nur selten
Ausflüge unternehmen, da ist es
eine schöne Gelegenheit, in der
Gruppe für ein paar Stunden
verreisen zu können“.

Um sich auf den Ausflug vor-
zubereiten, behandelt Christine

Sander mit den Schülern das
Thema Strom im Unterricht.
Die Schüler bastelten gemein-
sam eine Lampe, um genau ver-
folgen zu können, wie ein
Stromkreislauf funktioniert.
Dazu wurde in der Klasse be-
sprochen, wozu und wo wir
überall auf unserer Welt Strom
brauchen. Und wenn es nur für
die Leselampe beim Zeitungsle-
sen ist. red

Kreative Aktionen mit dem Coburger Tageblatt begeisterten die Kinder der Klasse M5 an der Mauritiusschule.
Erst lösten sie ein Zeitungsquiz ihrer Lehrerin, dann dachten sie sich selbst ein Quiz für die Pädagogin und
fleißige Zeitungsleserin aus. Das nötige „Bastelmaterial“ bekamen die Kinder vom Schulmedienprojekt
KLAR.TEXT! direkt ins Klassenzimmer. Foto: privat
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Gunsenheimer geht

MEDIENPROJEKT Bei der Klasse M5 der
Mauritiusschule wird KLAR.TEXT!
gesprochen: Mit Christine Sander unternehmen
die Schüler Ausflüge in die Medienwelt.

Bunte Seiten
des Lebens


