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HERSBRUCK (ap) – „Ich habe ja
Theologie und nicht Architektur
studiert“, sagt Pfarrer Thomas
Lichteneber ganz plakativ. Was er
damit meint: Als Geistlicher der
Stadtkirche ist er nicht nur seel-
sorgerisch für seine Schäfchen zu-
ständig, sondern auch verantwort-
lich für den Erhalt des Gotteshau-
ses.Undgenaudeswegen ist der im
April 2016 gegründete Kirchbau-
verein für den Pfarrer ein wahres
Geschenk.

Denn bei den alten Gemäuern
stehen immer wieder Renovierun-
gen an, der Denkmalschutz spielt
eine Rolle. „Darum kümmert sich
Dietrich Kappler und er macht
auch alles an Kommunikation“, er-
zählt Lichteneber. Der Hers-
brucker Architekt ist Vorsitzen-
der des 26 Mitglieder starken Ver-
eins und wird von seinem „Vize“
Gerhard Lenz, Schriftführer Gui-
do Schmidt, Schatzmeisterin Gud-
run Zeltner sowie Pfarrer Licht-
eneber als Vertreter der haupt-
amtlichen Geistlichen unterstützt.

Kapplers Wissen und Kontakte
sind laut Lichteneber Gold wert.
„EinenVerein gibt esmeist bei gro-
ßen Kirchen, bei denen viel Sach-
verstand nötig und der Erhalt auf-
wendig ist“, weiß der Pfarrer. Ziel
des Vereins ist es, so Kappler, das
Gotteshaus samt seinem Kunstgut
zu erhalten undmit Aktionen, Vor-
trägen oder Kirchenführungen –
wie einer im März mit Daniel Hess
vom Germanischen Nationalmu-
seum – ein breiteres Publikum an-
zusprechen. „DassderVerein auch
inhaltlich das Gemeindeleben
mitgestaltet und sich nicht nur für
die Finanzierung zuständig fühlt,
ist einfach toll“, lobt Lichteneber.

Gerade bei solchen Terminen
sammeln Kappler und Co. etliche

Scheine und Münzen ein. „Viele
spenden lieber, als bei uns einzu-
treten“, berichtet Kappler. Dabei
kommt im Jahr ein „Mehrfaches
der Mitgliedsbeiträge“ zusammen.
Zum Beispiel wenn der Verein die
auswärtigen Jubelkonfirmanden
anschreibt. „Da gibt es immer ein
erstaunliches Echo“, so der Archi-
tekt. Einige geben sogar wieder-
holt Geld. Wer das tut, der be-
kommt ein Dankschreiben und ei-
ne Quittung, sagt Kappler.

Kirche und die Jugend
Ebenfalls von Erfolg gekrönt sind

dieAktionen zurKirchweih und im
Advent. So kam beim Verkauf der
Springerle samt Modeln aus Pü-
scheldorf mit wiedererkennbarem
Emblem–eine Idee vonGertrudM.
Barth – in der vergangenen Vor-
weihnachtszeit „einiges zusam-
men“, verrät Kappler. Ähnliches
soll es 2018 wieder geben. Und es
schwebenÜberlegungen imRaum,
Jüngeremit der Kirche vertraut zu
machen – zum Beispiel mit einer
Führung für Kinder oder Konfir-
manden, so Kappler. Ein größeres

Projekt für dieses Jahr ist ein neu-
er Kirchenführer, kündigt Kap-
pler an. Die letzte Auflage von 1988
ist vergriffen und der Verein will
zudem „mehr anbieten als bisher“.
Fotos fürdiewohl 32Seiten sindbe-
reits vorhanden, die Texte zu
Kunstgegenständen, Bau und
Kirchliches in Arbeit.

Eines ist Kappler aber bewusst
und wichtig: Der Verein will keine
Konkurrenz zu anderen Spenden-
projekten in der Gemeinde sein.
„Aber wir wollen uns immer wie-
der in Erinnerung rufen.“

Beispielsweise mit einer Werk-
schau während der Restaurierung
des Ölbergs, der Figurengruppe
am äußeren Ostende der Kirche.
Diese unterstützen die Mitglieder
– eine Art Förderverein – und hof-
fen, dass sie bis Gründonnerstag
abgeschlossen ist. Aber, so Kap-
pler, der Restaurator, der unter
anderem am Zwinger in Dresden
arbeitet, kann aufgrund der Wit-
terung erst im Frühjahr beginnen.
Wenn hier schon Hand angelegt
wird, stellensichKappler&Co. vor,

ein anderes schmiedeeisernes
Gitter zur Taubenabwehr sowie ei-
ne Verlängerung des Vordachs an-
bringen zu lassen: „Zusätzliche
Kosten, bei denen der Verein die
Gemeinde unterstützen könnte“,
sagt er.

Zugleich muss aber Geld ange-
spart werden, denn mittelfristig
werden eine Sanierung von Kir-
chenschiff und Dachstuhl anste-
hen. „In plus/minus zehn Jahren
wird es brisant“, schätzt der Ar-
chitekt. Sorgen machen ihm auch
die Sicherheit dermaximal 650 Be-
sucher – Stichwort Ausgänge –, der
Zustand der Balken im Mauer-
werk auf der ersten Empore oder
dass Putz runterkommt wie in
Pommelsbrunn (wir berichteten).

Personen entscheidend
Für all solche Ausgaben reichen

die Grundzuweisungen der Lan-
deskirche nämlich nicht unbe-
dingt, weiß Lichteneber: „Die Zu-
weisung ist abhängig von der Ge-
meindegröße – egal ob das Got-
teshaus modern, groß, klein, alt
oder schlicht ist, ob es ein oder
mehrere Gebäude gibt.“ Klar seien
Sonderzuweisungen möglich – mit
„viel Bitten und Betteln“. Daher
entschloss sich der Kirchenvor-
stand schon vor Jahren für Selbst-
hilfe, entweder per Verein oder
Stiftung, erinnert sich Kappler.

Nach langem Hinziehen ent-
schloss sich der Kirchenvorstand
fürdenVerein, der sei flexibler, be-
gründet Kappler. Kapital zur
Gründung, Kontrolle durch Stif-
tungsaufsicht, Verwenden nur der
Erträge–dasalleswolltemannicht.
Und daher kann Pfarrer Lichten-
eber nun sagen: „Es ist fantastisch,
dass wir unseren Kirchbauverein
haben.“

Die Stadtkirche ist ein Symbol für Hersbruck (oben). Ihr Erhalt kostet – Geld, Zeit und viel Wissen. Daher ist Pfarrer Thomas Lichteneber (unten links) froh,
dass es den Kirchbauverein mit Vorsitzendem Dietrich Kappler (unten rechts) gibt. Fotos: A. Pitsch

Mehr als nur Geld
Kirchbauverein ist eine Art Förderverein für den Erhalt der Hersbrucker Stadtkirche

Senioren
willkommen?

„Seniorenfreundliche
Dienstleister“ starten wieder
HERSBRUCK – Gemeinsam

mit dem Arbeitskreis Senio-
renfreundliches Hersbruck
führt die Stadt Hersbruck er-
neut den Wettbewerb „Seni-
orenfreundliche Dienstleis-
ter“ durch.

Bei dem
Wettbe-
werb
werden
die
Teil-
nahme-
katego-
rien Ge-
werbe- be-
ziehungsweise Handelsbe-
trieb, Geschäft, Behörde,
Bank, sonstige Dienstleister,
gastronomischer Betrieb so-
wie Altenhilfe-, Gesundheits-,
Freizeit- oder Bildungsein-
richtung bewertet.

Ab sofort sind alle Dienst-
leistungsbetriebe in Hers-
bruck eingeladen, an dem
Wettbewerb teilzunehmen.Bis
zum 31. März können ortsan-
sässige Dienstleister ihren
Betrieb anhand eines Kriteri-
enkatalogs selbst beurteilen
und sich damit für die Aus-
zeichnung „Seniorenfreundli-
cher Dienstleister“ bewerben.
Die Bewerbungsunterlagen
sind im Bürgerbüro erhältlich
und auf der Internetseite der
Stadt unter der Rubrik „Stadt-
nachrichten“ abrufbar. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Bessere Orientierung
Eine Jury aus Mitgliedern

des Arbeitskreises „Senioren-
freundliches Hersbruck“ wird
im Frühsommer die Bewerber
besuchen und bewerten, ob in
dem Betrieb aufgrund der all-
gemeinen oder branchenspe-
zifischen Kriterien ein senio-
renfreundlicher Service vor-
handen ist und eine Auszeich-
nung vergeben werden kann.

Die Auszeichnung soll ein
Markenzeichen sein und den
Kunden eine Orientierungs-
hilfe bieten. Die ausgezeich-
neten Firmen werden auf der
Homepage der Stadt Hers-
bruck genannt. Die Urkunden
und Plaketten überreichen
Bürgermeister Robert Ilg und
die Mitglieder des Arbeits-
kreises bei einer Veranstal-
tung im Sommer.

Bewerben für
Inklusionspreis

Bezirk Mittelfranken lobt Preis von
5000 Euro zum zweiten Mal aus
NÜRNBERGER LAND – Zum

zweiten Mal lobt der Bezirk Mit-
telfranken in diesem Jahr einen
Inklusionspreis aus. Damit wer-
den Maßnahmen, Projekte oder
Angebote in Mittelfranken ausge-
zeichnet, welche die Lebenssitua-
tion von Menschen mit Behinde-
rung nachhaltig und konkret ver-
bessern und einen spürbaren Bei-
trag zur Teilhabe und zur Inklusi-
on leisten.

Der Preis ist mit 5000 Euro do-
tiert, er kann auf mehrere Preis-
träger aufgeteilt werden. Bewer-
ben können sich Organisationen,
Einrichtungen, Firmen und Einzel-
personen. Die Entscheidung über
den oder die Preisträger trifft der
Bezirkstag von Mittelfranken. Zu-
vor wird eine Jury mit Bezirkstags-
präsident Richard Bartsch an der
Spitze eine Vorauswahl treffen.

Frist bis Ende März
DieBewerbungsfristendetam31.

März. Nähere Einzelheiten sowie
die Bewerbungsunterlagen sind
auf den Internetseiten des Bezirks
Mittelfranken unter www.
bezirk-mittelfranken.de zu finden.

Dort ist der Bewerbungsbogen
auch in leichter Sprache einge-
stellt.

Cannabis der Marke Eigenanbau
Ein Laufer ignorierte Bewährungsauflage und lagerte Drogen – Zu einem Jahr und drei Monaten verurteilt

HERSBRUCK (hn) – Eine Be-
währungsstrafe juckte einen jun-
gen Laufer offenbar wenig. Er
züchtete weiter illegalen Hanf in
größerer Menge in seiner Woh-
nung, wurde erwischt und muss
nun eine Jugendstrafe absitzen.

Der seit knapp einem Jahr in
Lauf wohnende 19-jährige David
T. (Name geändert) war erst im
August 2017 vom Amtsgericht zu
einer Bewährungsstrafe verur-
teilt worden. EineAuflagewar die

Abstinenz von Alkohol und Dro-
gen. Es vergingen gerade einmal
sechs Tage, als er wieder mit ei-
nem Rausch auffiel und kontrol-
liert wurde.

Bei der Durchsuchung seiner
Laufer Wohnung fand die Polizei
dann Cannabispflanzen aus sei-
ner eigenen Aufzucht und ande-
re Drogen samt zugehöriger
Utensilien in einer Menge, die
nicht nur für den Eigengebrauch
bestimmt sein konnte. Nach vor-

heriger Absprache mit seinem
Mandanten räumte der Verteidi-
ger diese Vorwürfe des Staats-
anwaltes ein, plädierte aber auf
eine erneute Bewährung. T. wollte
keine weiteren Angaben machen.

Richter Waldemar Müller:
„Mehrere vorangegangene Be-
währungsstrafen und diverse
Auflagen hatten leider nicht die
erhoffte erzieherische Wirkung,
deswegen kann die Strafe auch
nicht noch mal auf Bewährung

ausgesetzt werden.“ Nach Bera-
tung mit den Schöffen kam er un-
ter Einbeziehung des vorigen Ur-
teils auf eine Jugendstrafe von ei-
nem Jahr und drei Monaten ohne
Bewährung.

Er folgte damit dem Antrag der
Staatsanwaltschaft. Der Richter:
„Die schädlichen Neigungen ha-
ben sich leider manifestiert, der
Wille, sich von Betäubungsmit-
teln zu distanzieren, ist nicht
wirklich erkennbar.“


