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Kurz notiert

Bauangelegenheiten
sind Thema
Buttenheim — Die nächste Sit-
zung des Marktgemeinderates
ist für Dienstag, 4. Juni, im
Rathaus angesetzt. Das Gremi-
um beschäftigt sich in der um
19 Uhr beginnenden Sitzung,
unter anderem mit diverse
Bauangelegenheiten und den
Rückblick – Ausblick des Rek-
tors der Deichselbachschule.

red

LED-Beleuchtung
beschäftigt Räte
Stegaurach — Der Gemeinderat
tagt am Dienstag, 4. Juni, um
19 Uhr im Rathaus. Bei der Sit-
zung geht es unter anderem um
die LED-Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung im Gemeinde-
gebiet und eine zusätzliche
Stadtverbindung um 22 Uhr.red

Südanbindung
beschäftigt Rat
Pettstadt — Der Gemeinderat
trifft sich am Dienstag, 4. Juni,
um 19 Uhr im Rathaus. Bei der
Sitzung geht es unter anderem
um den Bebauungsplan „Sü-
danbindung“ in Strullendorf
und den Bericht des Bürger-
meisters. red

Tourismustag in der
Fränkischen Schweiz
Memmelsdorf — Am morgigen
Dienstag findet von 9 bis 15
Uhr der zweite Tourismustag in
der Fränkischen Schweiz in der
Orangerie des Schlosses Seehof
in Memmelsdorf statt. Die Be-
sucher erwartet unter anderem
ein Impulsvortrag: „Zwei Stra-
tegien für mehr Umsatz und
glückliche Gäste“ mit Gabriele
Schulze sowie ein Tourismus-
Dialog mit Schulze und Sandra
Schneider zu Fragen aus dem
Publikum . Außerdem wird der
Preis „Tourismus-Krone“
erstmals verliehen. red

CHW erkundet
Haßfurter Ritterkapelle
Bamberg/Haßfurt — Das Collo-
quium Historicum Wirsber-
gense (CHW) lädt für den mor-
gigen Dienstag, 18 Uhr, zu ei-
ner kunsthistorischen Führung
nach Haßfurt ein. Die Bamber-
ger Denkmalpflegerin Annette
Faber wird die Baugeschichte
der Ritterkapelle erläutern,
die, im 15. Jahrhundert errich-
tet und um 1860 in neugoti-
schen Formen renoviert wurde.
Ein weiteres Ziel ist die benach-
barte Spitalkirche Hl. Geist.
Treffpunkt ist an der Ritterka-
pelle (Floriansplatz 17). Die
Teilnahme ist kostenlos, alle In-
teressenten willkommen. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED STEFAN FÖSSEL

Burgebrach — Die Landkreis-
wette ist zu Ende und alle Betei-
ligten haben noch einmal vor
großer Kulisse miteinander ge-
feiert. Es war eine Stimmung,
die ansteckte, noch bevor „Bam-
bägga“ und die FLG-Bigband
offiziell für Stimmung sorgten.
Dem 150-jährigen Bestehen der
Freiwilligen Feuerwehr Burgeb-
rach war das große Festzelt zu
verdanken. Integra Mensch, ein
Bereich der Lebenshilfe Bam-
berg, sorgte dafür, dass es bereits
am Freitagnachmittag um 15
Uhr mit mehr als 1000 Men-
schen gefüllt war.

Schon der Burgebracher Bür-
germeister Johannes Maciejonc-
zyk (CSU) machte in seiner Er-
öffnungsrede deutlich, dass es
bei dieser Wette eigentlich keine
Verlierer geben konnte: „Es ist
gelungen, das Thema Inklusion
ganz direkt in der Bevölkerung
zu verwurzeln.“ Lebenshilfe-
Vorsitzender Klaus Gallenz
freute sich über die „verlorene“
Wette, die so vielen Integra-
Mitarbeitern neue Möglichkei-
ten der Freizeitgestaltung eröff-
net hat.

Bürgermeister hospitieren

Integra-Mensch-Leiter Kuno
Eichner, dessen unermüdliches
Engagement von allen Rednern
gewürdigt wurde, und Landrat
Johann Kalb (CSU) erläuterten
noch einmal, wie es auf einer In-
fofahrt mit den Landkreis-Bür-
germeistern zur Wettidee ge-
kommen war. 1964 Menschen
(die Zahl bezieht sich auf das Le-
benshilfe-Gründungsjahr) soll-
ten im Landkreis gefunden wer-
den, die sich für Inklusion im
Freizeitbereich engagieren. Am
Ende waren es sogar 200 mehr.

„Dass wir diese Wette gewin-
nen, war mir von vorneherein
klar“, sagte Kalb. „Ich habe mit

keinem gesprochen, der sich
nicht damit identifizieren konn-
te.“ Das zeigte sich auch an den
mehr als 30 Bürgermeistern, die
auf der Bühne nicht nur Urkun-
den in Empfang nahmen, son-
dern sich auch zu Hospitationen
bei Integra-Mensch-Mitarbei-
tern verpflichteten. Schon im

Festzelt wurden erste Kontakte
geknüpft. Bewegend war auch
die Festrede von Barbara
Stamm. Die Vorsitzende der
bayerischen Lebenshilfe dankte
den „ großartigen Menschen bei
der Bamberger Lebenshilfe“.

Sie sei sehr dankbar, dass sie
vor knapp 15 Jahren auch Integ-

ra Mensch miteröffnen durfte.
„Das war damals einzigartig in
Bayern und heute wird überall
auf diese großartige Institution
hingewiesen.“ Das Thema Teil-
habe sei enorm wichtig: „Wir
dürfen nicht fragen, was der
Mensch kostet, sondern: Was
braucht der Mensch, damit er in

dieser Gesellschaft mittendrin
steht?“ Stamm forderte eine
Kultur des Hinsehens statt des
Wegschauens. Und auch in einer
sich schnell verändernden Ge-
sellschaft gelte: „Wir brauchen
nicht nur unseren Verstand, wir
brauchen auch unser Herz für
die Zukunft.“

Strullendorf — Seinen 90. Ge-
burtstag feierte der unter den
Brieftaubenzüchtern genannte
„Brieftauben-Papst“ Edgar Pe-
ter aus Strullendorf im Kreise
von Familie, Freunden und Tau-
bensportkollegen. Er freute sich
bei bester Gesundheit über die
Erfolge, die er in den letzten 60
Jahren erleben durfte. Vor allem
aber seit er auch auf internatio-
naler Ebene mit dabei ist. Zu er-
wähnen sind etwa Tribünenflü-
ge in Südafrika, China, Portugal
und den USA, wo Peter mithal-
ten kann.

Tauben zogen zuerst ein

Edgar Peter und seine Frau
Adelgunde stammen aus einem
kleinen Ort bei Ingolstadt und
zogen in den 60er Jahren nach
Bamberg, wo sie ein kleines Le-
bensmittelgeschäft betrieben.
1975 erwarben sie in Strullen-

dorf einen Bauplatz bauten ein
Haus. Schon damals konnte man
die Liebe zum Brieftaubensport
deutlich erkennen, denn zuerst
zogen die Brieftauben über die
Garage und etwas später Familie
Peter ins neue Heim. Ein Jahr
später trat Edgar in den Verein
„03974 Treu zur Heimat Strul-
lendorf“ ein und führte diesen
Verein selbst über 25 Jahre als
Erster Vorstand.

Er selbst betreibt den Brief-
taubensport seit seinem zehnten
Lebensjahr und ist seit 60 Jahren
Bezieher einer Brieftaubenzei-
tung. Er baute sich über Jahr-
zehnte ein fundiertes Wissen auf
und mit Fleiß und Wissbegierig-
keit trieb er seine Erfolge immer
weiter nach oben, wo er schon
bald eine feste Größe im Ober-
fränkischen Brieftaubensport
wurde.

Sehr beachtlich ist, dass er

trotz seines hohen Alters (bis vor
kurzem) noch die ganze Zucht-
arbeit, Reinigung und Fütte-
rung alleine gemacht hatte. Hin-

zu kommt, dass er für seine Tau-
ben einen Stammbaum auf sei-
nem Computer gepflegt hat.

Lebenslang lernen

Dies alles ist natürlich nur mög-
lich, weil er von seiner Frau
Adelgunde Rückendeckung be-
kommt. Sie schaut, dass Haus-
halt, Garten und Familie immer
auf Vordermann sind. Vor allem
das Gemüse aus dem eigenen
Garten und der täglich gute Zu-
spruch von Ehefrau Adelgunde
macht es aus, dass man fit und
gesund bleibt bis ins hohe Alter.

Edgar selbst sagt, das Altern
beginnt im Kopf. Wer geistig fit
bleiben will, kommt um ein le-
benslanges Lernen nicht herum.
„Denn wer rastet der rostet“,
ließ der 90 jährige Edgar anmer-
ken. Er und seine Frau sind El-
tern dreier Töchter, Großeltern
und Urgroßeltern.

Dörrnwasserlos — Die Schön-
stattfamilie veranstaltet am
heutigen Montag von 14.30 bis
etwa 20.30 Uhr einem Besin-
nungsnachmittag auf den Ma-
rienberg bei Scheßlitz. Mit Ma-
ria betend Gott sein Herz zu-
wenden. Sich im Gespräch neue
Impulse schenken lassen für die
ganz persönliche eigene Sen-
dung ist Inhalt des Anbetungs-
nachmittages mit Schwester M.
Joséfa Klein. Je nach Möglich-
keiten kann man an den ver-
schiedenen Programmpunkten
teilnehmen. Eine Anmeldung
ist unbedingt erforderlich bei
Schwester M. Anne Rath unter
Telefon 09542/7635 oder per
E-Mail sr.anne@s-ms.org. red

Hallstadt — Ein Volksliedersin-
gen gibt es in Hallstadt morgi-
gen Dienstag ab 15 Uhr im
evangelischen Gemeindeheim
in der Königshofstraße. Bei
dem Volksliedersingen soll
nach dem Wunsch der Veran-
stalter „ein wenig von der fro-
hen Atmosphäre früherer Zei-
ten spürbar werden.“ Freunde
der Volkslieder und auch alter
Schlager seien daher wieder zu
einem heiteren Nachmittag mit
Gesang und Unterhaltung ein-
geladen. Die Gruppe Miteinan-
der-Füreinander freue sich auf
viele sangesfreudige Besucher
aus allen Altersstufen. Senio-
ren, die nur als Zuhörer kom-
men möchten, seien ebenfalls
willkommen. Der Eintritt ist
frei. red

„Wir dürfen nicht
fragen, was der
Mensch kostet,
sondern: Was braucht
der Mensch, damit er
in dieser Gesellschaft
mittendrin steht?“

Mehr als 1000 Menschen füllten das Festzelt, Bambägga sorgten für Stimmung. Kuno Eichner und Johann Kalb erläuterten noch einmal die Land-
kreiswette. Integra-Mitarbeiter fungierten unter anderem als Glücksfee, halfen bei der Gästeversorgung und bildeten Tandems mit den Landkreis-
Bürgermeistern. Viele Besucher lasen auf Stellwänden noch einmal nach, welche gelungenen Beispiele für Inklusion im Fränkischen Tag vorge-
stellt worden waren. Fotos: Stefan Fößel

Edgar Peter Foto: privat

BARBARA STAMM
Festrednerin

INKLUSION Zum Abschluss der Landkreiswette gab es noch einmal ein großes Projekt mit vielen Gewinnern zu feiern.
Bürgermeister wollen bei Integra-Mitarbeiten hospitieren und Festrednerin Barbara Stamm fordert eine Kultur des Hinsehens.

Ein fröhliches Fest, das bewegte

GEBURTSTAG

„Brieftauben-Papst“ Edgar Peter feierte seinen 90.
Besinnung
mit Maria
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mitsingen
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