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Die Wahlmöglichkeit als Meilenstein
Zum Frauentag beschäftigte sich die AsF mit der Ist-Situation und einem Alleingang

NEUSTADT (ib) – „Wir haben die
Wahl“ – unter dieses Motto stellte
die AsF-Vorsitzende Irmi Brenner
am vergangenen Sonntag das Tref-
fen der Genossinnen zum interna-
tionalen Frauentag und anlässlich
des Gedenkens an hundert Jahre
Frauenwahlrecht.

Ein erkleckliches Grüppchen eher
älterer Genossinnen hatte sich am
späten Sonntagnachmittag in der
Bühne im Torhaus bei Kaffee und
Kuchen versammelt, um – etwas ver-
spätet – den Internationalen Frau-
entag und – etwas verfrüht – den Ge-
denktag von hundert Jahren Frau-
enwahlrecht zu begehen. Bezirksrä-
tin Elke Zahl hatte sogar ihre Hün-
din Mera mitgebracht, die sich in die
lockere Gemeinschaft freundlich in-
tegrierte. Lissy Gröner brachte als
ehemalige Vertreterin des Europa-
parlaments einen überregionalen
Touch in die Runde.

Nach einem Lichtbildervortrag
über eine „One-Woman Wanderung“,
die Irmi Brenner 130 Kilometer lang
in den „Indian Summer“ geführt
hatte, wuchs bei den begeisterten
Zuhörerinnen sicher auch die Sehn-
sucht nach dem „Weg nach innen“
und der damit verbundenen Ruhe
des Alleinganges, den die AsF-Vor-
sitzende mit ihren Ausführungen
aufleben ließ. Dann aber schloss sich
eine Betrachtung der politischen Ist-
Situation an und auch eine histori-
sche Reminiszenz über den steini-
gen Weg zum Frauenwahlrecht er-
folgte aus aktuellem Anlass und mit
dem Ergebnis, dass Frauen immer
dann besonders ins politische Spiel
gebracht werden, wenn die Zeiten
schwierig waren und die Leistung
der Frauen zur unabdingbaren Exis-
tenzgrundlage wurde. Und aus der
geschichtlichen Rückbetrachtung
die Folgerung entstand: „Die Mäch-
tigen können nur so agieren, wie sie

es tun, wenn die Frauen sich das ge-
fallen lassen.“

Nach dem Motto „Das Private ist
auch das Politische“ ergab sich im
Verlauf des Nachmittags eine rege
Debatte, angeregt durch Einblicke,
die Irmi Brenner in ihre Vita ermög-
lichte. Was wiederum zum histori-
schen Rückblick führte und zu der
Feststellung, dass der einstige
Kampfgeist der Frauen heute einer
gewissen Sättigung und Gemütlich-
keit gewichen sei. Da tat ein Rück-
blick auf die ersten Worte einer Frau,
nämlich von Marianne Weber, in der
konstituierenden Sitzung des Wei-
marer Parlaments am 15. Januar 1919
ganz gut: „Wir Frauen können nur
unserer hohen Freude und Befriedi-
gung darüber Ausdruck geben, dass
wir zu dieser Aufgabe mit berufen
sind, und ich glaube, sagen zu dür-
fen, dass wir besser für sie vorberei-
tet sind, als vielleicht die meisten von
ihnen glauben.“ Der Kampf um An-

erkennung und Akzeptanz spielt sich
heute – da beispielsweise im Bun-
deskabinett rund 31 Prozent der Sit-
ze von Frauen eingenommen sind –
auf anderen Ebenen ab, als vor hun-
dert Jahren. Dennoch, so der Tenor
der Versammlung, gelte es, wachsam
die neu gewonnene Parität zu wah-
ren. Auch dieses Bewusstsein wach
zu halten, sei Sinn des alljährlichen

Frauentagstreffens, zu dem auch ei-
ne Libyerin, eine junge Frau aus Sy-
rien und eine Genossin aus Kroatien
Berichte aus ihrem neuen Leben in
Deutschland beitrugen.

Eine kreative Pause gönnten sich
die Besucherinnen, indem sie die
Bilder von Christine Kestler betrach-
teten und nach ihrem Muster und in
ihrem Stil eigene Entwürfe fertigten.

Gemeinsam kreativ: Kunst beim internationalen Frauentag der SPD. Foto: ib

Weniger Zuschuss für Kindergarten
Fördersatz für den neuen Ersatzbau ist geringer – Bürgermeisterin gegen Kostendeckelung

MARKT ERLBACH (ug) – Obwohl
die Zuschusshöhe für den neuen
Kindergarten Hauptstraße (der
künftig größtenteils eher an der
Neuen Straße liegen wird) vom Pla-
nungsbüro deutlich nach unten
korrigiert werden musste, stimm-
ten die Markt Erlbacher Räte in ih-
rer Sitzung am Freitagabend nach
kurzer Diskussion einstimmig für
die Pläne. Einzig über die Holzver-
kleidung der Fassade soll noch ein-
mal geredet werden.

Nach aktuellem Stand rechnet der
Markt mit einer Förderung in Höhe
von 1,2 Millionen Euro – bei Gesamt-
kosten in Höhe von 2,3 Millionen Eu-
ro. Darüber wunderte sich nicht nur
der Gemeinderat Klaus Adelhardt:
„Bei der Vorstellung der Pläne war
doch noch die Rede von 80 Prozent
Förderung!“

Der Unterschied komme, so die
Auskunft der Verwaltung, zum einen
dadurch zustande, dass das Pla-
nungsbüro offensichtlich von fal-
schen Fördersätzen ausgegangen sei.
Obwohl es sich um einen Neubau
handelt, werde der Kindergarten för-
dertechnisch als Ersatzbau für den
Kindergarten Hauptstraße behandelt
– und dafür beträgt der Fördersatz 60
Prozent. Um dennoch das Maximum
herauszuholen, wurde die Zahl der
Plätze um drei aufgestockt und eine
neue Krippengruppe vorgesehen. Die
Krippengruppe werde immerhin zu
90 Prozent gefördert, erläuterte Bür-
germeisterin Dr. Birgit Kreß.

Dem Vorschlag von Gemeinderä-
tin Edith Bayersdorfer, die Kosten zu
deckeln, konnte die Bürgermeisterin
nicht viel abgewinnen: „Wir können
ja nicht mittendrin aufhören. Es soll
kein Luxusbau werden, sondern es
werden lediglich die Vorgaben um-
gesetzt.“

Die Denkmalpflege verlangt aus
Ensembleschutzgründen ein steiles
Dach für das Gebäude – in dem zum
Beispiel der Turnraum unterge-
bracht werden kann. Drei Gruppen-
und ein Krippenraum sind im Erd-
und ersten Obergeschoss vorgese-
hen, ein Fahrstuhl ist eingeplant.

Grundsätzlich stießen die Pläne,
die in der Sitzung gezeigt wurden,
auf Anklang. Inge Knörr bat aber da-
rum, über die Holzverkleidung der
Fassade noch einmal zu reden.

Nun müssen als nächstes die
Denkmalpflege und die Regierung
den Plänen zustimmen.

Die Holzfassade ist noch nicht gesichert, ansonsten fanden die Pläne für den neuen Kindergarten in der Hauptstraße/
Neuen Straße bei den Gemeinderäten Anklang. Foto: Ulli Ganter

Wegen „Verschaltung“ verzweifelt
Telefonanschluss eines Geschäftsmannes funktionierte eine Woche lang nicht

VON ANITA DLUGOSS

GÖTTELHÖF – Im Gerhardsho-
fener Ortsteil Göttelhöf waren, wie
berichtet, aufgrund der Umstellung
auf Glasfaserkabel von 5. bis 8. März
etliche Telefon- und Internetan-
schlüsse ausgefallen. 17 Anschlüsse
waren betroffen. Zwei Haushalte
mussten sogar bis zum Montag-
abend warten, bis das Netz wieder –
und schneller – funktionierte. Der
Grund: eine sogenannte „Verschal-
tung“ der Leitung. Ein Gewerbe-
treibender verzweifelte dabei bei-
nahe.

Denn das Geschäftstelefon des
Reiseveranstalters Jürgen Schwenk-
schuster war eben nicht nur bis zum
Donnerstag tot – ab da funktionierte
auch bei ihm wenigstens der Privat-
anschluss wieder –, sondern bis zum
Montag dieser Woche. Gegenüber der
FLZ schildert er die Auswirkungen
eines speziellen Falls: So hatten am
Samstag zwei seiner Kunden einer
touristischen Gruppe ihren Flug
nach Lappland verpasst, weil die Si-

cherheitskontrollen in Frankfurt zu
lange gedauert hätten. Der Touris-
tikfachmann wollte ihnen helfen.
„Das habe ich dann auf dem Bett sit-
zend eine Stunde lang und mit
schlechter Handyverbindung ver-
sucht und letztlich geschafft“, er-
zählte er. Es sei darum gegangen, ei-
nen Anschlussflug zu buchen und
sich um den verspäteten Transfer
zum Hotel zu kümmern. Via Internet
hätte ein solcher Notfall schnell ge-
löst werden können – für ihn war das
in jenen Tagen unmöglich. „Das ist
doch unprofessionell gegenüber den
Kunden“, kritisierte er den Service
der Telefondienstleister.

Schwenkschusters Pech: Er hat
Büros in Neustadt und Göttelhöf, die
miteinander vernetzt sind. Die Ruf-
umleitung funktionierte auch ein-
wandfrei, doch gerade am Samstag,
als er in seinem Göttelhöfer Wohn-
haus dringend den Zugriff auf den
Geschäftsrechner benötigt hätte,
blieb ihm dies verwehrt.

Fast ebenso frustriert wie sein
Kunde in Göttelhöf zeigte sich am
Montagvormittag Daniel Elsner, Pla-

ner für die Netzoptimierung von je-
nem Telekommunikationsunterneh-
men, das die neue Glasfaserleitung
bis zum Verteilerkasten verlegt hat.
Ein Fehler in der „elektronischen
Schnittstelle“ zwischen seinem und
dem anderen Unternehmen, das in
Gerhardshofen für die DSL-Er-
schließung zuständig ist, sei dafür
verantwortlich gewesen, dass eine
Woche lang nichts repariert wurde;
die Kommunikation zwischen bei-
den Firmen erfolge papierlos.

Am Montag saß Jürgen Schwenk-
schuster den ganzen Tag im Büro
und wartete, bis der Techniker jener
Firma kam, die in Göttelhöf die Kup-
ferleitung betreibt. Gegen 18 Uhr war
das Problem gelöst – eine „Verschal-
tung“.

Dass ihm nun die Grundgebühr
von etwa 40 Euro für den ersten Mo-
nat erlassen werden soll, kommen-
tierte der Reiseveranstalter mit bit-
teren Worten. „Was nützen mir die 40
Euro, wenn mich vielleicht in diesen
Tagen potenzielle Kunden gar nicht
erreicht haben? Die uns nicht er-
reicht haben, sind ohnehin weg.“

Der Bürgerbus rollt
158 Fahrten in drei Wochen

MARKT ERLBACH (ug) – Aner-
kennendes Klopfen war die Reakti-
on der Markt Erlbacher Gemeinde-
räte nach dem Bericht von Bürger-
meisterin Dr. Birgit Kreß über die
ersten drei Wochen des Betriebs des
Bürgerbusses.

Mittlerweile engagierten sich 15
Fahrer und ein Fahrdienstleiter eh-
renamtlich für die Mobilität inner-
halb des Gemeindegebiets. Diese
hätten, wie die Bürgermeisterin mit-
teilte, vom Tag der Inbetriebnahme
(dem 6. Februar) bis zum Monatsen-
de 158 Fahrten absolviert, je zur
Hälfte vor- und nachmittags. Die
meisten davon führten zu den ange-
botenen Mittagstischen, aber auch
der Bahnhof, ein Busanschluss, der
Arzt oder die Apotheke gehörten zu
den Zielen. „Es läuft sehr gut“, lau-
tete das zufriedene Fazit der Bür-
germeisterin. Es gebe aber auch noch
Kapazitäten für weitere Fahrten. Die
Mitnahme im Bürgerbus erfolgt oh-
ne Entgelt, in die Spendenbox wur-
den gut 170 Euro geworfen.

Ernährungskurs
für junge Mütter

ALTZIEGENRÜCK – Am
Freitag, 23. März, findet in der
Hebammenpraxis Altziegenrück
bei Markt Erlbach ein Ernäh-
rungskurs für junge Mütter mit
Babys unter einem Jahr statt.
„Gut ernährt von Anfang an! – fit
durch’s erste Babyjahr“ heißt der
Kurs, den die Diätassistentin
Jessica Albert für das Netzwerk
junge Eltern und Familie durch-
führt. „Wie lange soll ich stillen?
Wann beginnt die Zufuhr von
Brei? Wie mache ich das am bes-
ten?“ sind Fragen, die der Kurs
beantwortet. Die Veranstaltung
beginnt um 9.30 Uhr. Die Teil-
nahme ist kostenfrei möglich,
Babys dürfen mitgebracht wer-
den. Anmeldung erfolgt bis zum
Samstag, 17. März, unter
www.weiterbildung.bayern.de.

„1958er“ treffen sich
NEUSTADT – Neustadts Ein-

schulungsjahrgang 1958 trifft
sich am heutigen Mittwoch, 14.
März, im Gasthaus „Zur Sonne“.
Eingeladen ist für 19 Uhr.

Zwei Zäune beschädigt
GERHARDSHOFEN – Unbekann-

te haben laut Polizei zwischen Sams-
tag, 16 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, ei-
nen Teil des Bauhofzaunes an der
Hauptstraße in Gerhardshofen um-
gerissen. Auch der Zaun eines an-
grenzenden Gewerbeobjektes wurde
beschädigt. Der Schaden wird von
der Polizei Neustadt auf 300 Euro ge-
schätzt. Diese sucht Zeugen unter
der Telefonnummer 09161/88530.

Sieben Verletzte und rund
55000 Euro Sachschaden

DACHSBACH –- Gegen 16 Uhr
kam es am Freitag auf der B470 zu
einem folgenschweren Verkehrsun-
fall. Wie die Polizei erst gestern be-
richtete, war eine 42-jährige Auto-
fahrerin zwischen Uehlfeld und
Dachsbach aufgrund Übermüdung
am Steuer kurz eingenickt und des-
halb auf die Gegenfahrbahn geraten.
Dort touchierte sie ein entgegen-
kommendes Auto, das ein 67-Jähri-
ger steuerte. Dessen Fahrzeug dreh-
te sich durch den Anstoß und prallte
in der Folge gegen einen weiteren,
Richtung Uehlfeld fahrenden Wagen
eines 66-jährigen Fahrers. Durch die
Wucht des Zusammenstoßes wurde
dieses Fahrzeug dann in den Stra-
ßengraben geschleudert. Trotz ange-
legter Sicherheitsgurte wurden sie-
ben der acht Fahrzeuginsassen ver-
letzt – drei davon so schwer, dass sie
ins Klinikum Erlangen beziehungs-
weise ins Krankenhaus Neustadt
eingeliefert werden mussten. Der
Gesamtsachschaden wird von der
Polizei auf rund 55000 Euro bezif-
fert. Für die Dauer der Unfallauf-
nahme war die Bundesstraße für et-
wa zwei Stunden komplett gesperrt.
Den Umleitungsverkehr regelte die
Freiwillige Feuerwehr Dachsbach.
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