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GUNZENHAUSEN — Eine Leis-
tung der besonderen Art legten Studie-
rende der Fachakademie für Sozial-
pädagogik der Stiftung Hensoltshöhe
an den Tag: Sie setzten sich intensiv
mit dem Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan auseinander und fass-
ten über 600 Buchseiten für eine
selbsterstellte, 60 Seiten umfassende
Lerngrundlage für den Ausbildungs-
alltag, aber auch als Basis für die päd-
agogische Arbeit in Kindertagesstät-
ten zusammen.

Bei dem Plan handelt es sich um die
Empfehlung der Bayerischen Staatsre-
gierung zur Umsetzung der pädagogi-
schen Arbeit im Bereich der Kinderta-
gesbetreuung, wie sie das Bayerische
Kinderbildungs- und Betreuungsge-
setz vorsieht. Er besteht im Kern aus
einem Hauptwerk, in dem auf bald
500 Seiten theoretische und prakti-
sche Hinweise zur professionellen päd-
agogischen Arbeit mit Kindern im
Alter von null bis elf Jahren dokumen-
tiert sind. Es wird durch eine Handrei-
chung ergänzt, in der auf fast 160 Sei-
ten notiert ist, wie die pädagogische
Arbeit mit Kindern im Alter von null
bis drei Jahren in Bayern stattfinden
soll.

Mit Unterstützung des Dozenten
Siegfried Stoll machten sich die Stu-
dierenden ans Werk. Sie setzten sich
mit dem Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan auseinander und

machten sich damit vertraut. Sie
lasen, tauschten sich aus, recherchier-
ten und fassten die Inhalte prägnant
zusammen.

Nach intensiver Denk- und Schreib-
arbeit liegt jetzt das Ergebnis zur
Zufriedenheit aller vor: Die Studieren-
den verfügen über eine griffige Über-
sicht, die den Bayerischen Bildungs-
und Erziehungsplan samt Handrei-
chung gut auf den Punkt bringt und
die weiter im Unterricht verwendet
wird und auch als wichtige Grundlage
ihrer späteren pädagogischen Arbeit
dient.

Schulleiterin Dr. Tanja Brandl hob
ausdrücklich die Leistung der Studie-
renden und des Dozenten hervor: „Die
Beteiligten haben sehr konzentriert
an dem Projekt gearbeitet. Sie eigne-
ten sich engagiert und handlungsori-
entiert das umfangreiche Werk durch
intensives Lesen und Forschen an und
haben nun einen Überblick über die
Struktur und wesentlichen Inhalte
des Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplans. Dies ist ein weiterer wich-
tiger Baustein hin zu der Professionali-
sierung unserer Studierenden.“

Die Schulleiterin weist zudem dar-
auf hin, dass die Zusammenfassung
auch der sozialpädagogischen Praxis
in der Region gerne zur Verfügung
gestellt wird. Interessenten können
sich an die Fachakademie wenden.

Siegfried Stoll bekräftigt ebenfalls
den engagierten Einsatz der Studie-

renden: „Die jungen Leute haben sich
sehr interessiert an dem Projekt einge-
bracht und gewissenhaft, effektiv
sowie konsequent zielorientiert gear-
beitet. Im weiteren Unterrichtsver-
lauf geht es jetzt darum, thematische
Schwerpunkte des Bayerischen Bil-

dungs- und Erziehungsplans weiter
zu vertiefen. In Verbindung damit wer-
den sich die Studierenden im Unter-
richt beispielsweise mit den Aufgaben
einer Einrichtungsleitung befassen.
Das ist sehr konsequent, denn Erziehe-
rinnen und Erzieher können in einer

sozialpädagogischen Einrichtung eine
Gruppe, aber auch die Institution
selbst leiten.“

Bewerbungen für das Ausbildungs-
jahr 2017/18 an der Fachakademie für
Sozialpädagogik in Gunzenhausen
sind übrigens noch möglich.  sto

„Zielorientiert gearbeitet“
Fachakademie befasste sich mit Bayerischem Bildungsplan

GUNZENHAUSEN — Um globale
Gerechtigkeit geht es heuer beim Welt-
gebetstag der Frauen. Das Schwer-
punktland sind diesmal die Philippi-
nen.

Die Liturgie dafür wurde gemein-
sam verfasst von mehr als 20 christli-
chen Frauen unterschiedlichen Alters
und aus allen Regionen des Insel-
staates. Der deutsche Titel des Gottes-
diensts zum Weltgebetstag lautet
„Was ist denn fair?“. Diese Frage
stellt man sich, wenn man darüber
nachdenkt, wie ungleich der Wohl-
stand auf der Erde verteilt ist. Auf den
Philippinen ist die Frage der Gerech-
tigkeit häufig eine Überlebensfrage.
Mit ihr laden philippinische Christin-
nen zum Weltgebetstag ein.

Ihre Gebete, Lieder und Geschich-
ten wandern um den Globus, wenn
ökumenische Frauengruppen am 3.
März Gottesdienste, Info- und Kultur-
veranstaltungen vorbereiten. Die über
7000 Inseln der Philippinen sind trotz
ihres natürlichen Reichtums geprägt
von krasser Ungleichheit. Viele der
über 100 Millionen Einwohner leben

in Armut. Wer sich für Menschenrech-
te, Landreformen oder Umweltschutz
engagiert, lebt nicht selten gefährlich.

Ins Zentrum ihrer Liturgie haben
die Christinnen aus dem bevölkerungs-
reichsten christlichen Land Asiens
das Gleichnis der Arbeiter im Wein-
berg (Matthäus 20, 1-16) gestellt. Den
ungerechten nationalen und globalen
Strukturen setzen sie die Gerechtig-
keit Gottes entgegen.

Ein Zeichen globaler Verbunden-
heit sind die Kollekten zum Welt-
gebetstag, die weltweit Frauen und
Mädchen unterstützen. Auf den Philip-
pinen engagieren sich die Projektpart-
nerinnen des Weltgebetstags Deutsch-
land unter anderem für das wirtschaft-
liche, gesellschaftliche und politische
Empowerment von Frauen, für öko-
logischen Landbau und den Einsatz
gegen Gewalt an Frauen und Kindern.

Der Weltgebetstag ist eine welt-
weite Bewegung christlicher Frauen.
Immer am ersten Freitag im März
wird er von Menschen in über 170 Län-
dern gefeiert. Der Gottesdienst wird
jedes Jahr gemeinsam von Frauen
unterschiedlicher Konfessionen aus

einem anderen Land der Erde vorbe-
reitet. Auch hierzulande organisieren
und gestalten Frauen vieler Gemein-
den in ökumenischen Teams diesen
Tag.

In folgenden Gemeinden im Deka-
nat Gunzenhausen wird der Weltge-
betstag gefeiert: Absberg, Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, 19.30 Uhr; Aha (mit
Pflaumfeld und Unterwurmbach),
Zum Hl. Kreuz, 19.30 Uhr; Cronheim
(mit Stetten), St. Maria und Magdale-
na, 19 Uhr; Gräfensteinberg (mit
Brombach), Gemeindehaus, 18.30
Uhr; Gunzenhausen, Lutherhaus, 19
Uhr; Haundorf (mit Laubenzedel), St.
Wolfgang, 19.30 Uhr; Merkendorf
(mit Wolframs-Eschenbach und
Hirschlach), Stadtkirche, 19 Uhr;
Muhr am See, St. Johannis, 19.30 Uhr;
Sammenheim (für Dittenheim und
Windsfeld), St. Emmeram, 19.30 Uhr;
Spalt, Trachtenheim, 19.30 Uhr;
Thannhausen (mit Pfofeld), Dorfge-
meinschaftshaus, 19 Uhr; Wald,
Gemeindehaus, 19 Uhr. Der Fünfer-
verbund feiert erst am 10. März in
Wachstein (St. Michael) um 19.30
Uhr.

Gerade noch ein-
mal abgewehrt hat
der Stadtrat die
Einführung einer
Sicherheitswacht
in Gunzenhausen
(siehe Bericht
oben). „Und das ist auch gut so“,
möchte man dem Gremium an die-
ser Stelle mit den Worten des ehema-
ligen Berliner Bürgermeisters Klaus
Wowereit zurufen.

Mit dem Ruf nach mehr Sicher-
heit ist man in jüngster Zeit sehr
schnell bei der Hand. Das mag in
manchen Vierteln
in Berlin, Frank-
furt oder Dort-
mund seine Be-
rechtigung haben.
Aber in Gunzenhausen? Wo man die
Kinder ohne Angst in den Burgstall-
wald zum Spielen gehen, sich
nachts um 3 Uhr noch ohne Gedan-
ken auf den Heimweg machen und
sein Schlafzimmerfenster in der
Regel offen lassen kann? Tatsäch-
lich fühlen sich die meisten Bürger
im Fränkischen Seenland doch ziem-
lich gut aufgehoben.

Natürlich leben wir nicht auf
einer Insel der Glückseligen, auch
in der Altmühlstadt werden Fahrrä-

der geklaut, wird
in Häuser eingestie-
gen, gehen Betrun-
kene aufeinander
los. Aber alles in
allem steht Gun-
zenhausen in der

Kriminalitätsstatistik nicht an
oberster Stelle. Was doch eigentlich
recht erfreulich ist.

Die Polizei hat den Laden hier
offensichtlich doch ganz gut im
Griff. Dass Sicherheitswächter, die
15 Stunden pro Monat Patrouille
gehen, Einbrüche verhindern kön-

nen, mag vielleicht
im glücklichen Ein-
zelfall gelingen,
die Regel wäre das
aber nicht.

Als „freundliche Ansprechpart-
ner“ (Bürgermeister Fitz) in den
Sommermonaten am See, gut, für
den einen oder anderen Touristen
wäre das vielleicht hilfreich. Aber
den schnellsten Weg zur nächsten
Eisdiele erklären, das kann doch
jeder Einheimische auch.

Es gibt einfach keine Notwendig-
keit für eine Sicherheitswacht in
Gunzenhausen. In diesem Sinne
kann man Peter Schnell nur zustim-
men: Danke SPD für diesen Antrag!

GUNZENHAUSEN — Die Polizei
in der Altmühlstadt erhält nun doch
keine ehrenamtliche Unterstützung.
Der Stadtrat lehnte die Einführung
einer Bayerischen Sicherheitswacht
in Gunzenhausen mit knapper Mehr-
heit ab. Von „Blockwartmentalität“
und „Hilfssheriffs“ war die Rede,
zudem sahen die Gegner keinen Be-
darf.

Eigentlich hatte der Haupt- und
Finanzausschuss — gegen die Stim-
men von SPD und Grünen — das
Sicherheitspaket bereits geschnürt
(wir berichteten). Da die Angelegen-
heit von der Bevölkerung „sehr diffe-
renziert betrachtet“ werde, hatte
Gerd Rudolph (SPD) beantragt, dass
dieser Beschluss vom Stadtrat nachge-
prüft werden solle. Das Thema, unter-
strich er denn auch in der Stadtratssit-
zung, sei „so gewichtig“, dass das gan-
ze Stadtparlament darüber entschei-
den sollte. Das Gewaltmonopol habe
der Staat, rief Rudolph in Erinnerung,
man solle nicht versuchen, durch
„Hilfssheriffs“ ein Sicherheitsgefühl
zu erzeugen.

Zunächst stellte der Gunzenhäuser
PI-Leiter Harald Eckert noch einmal
die Gründe vor, die seiner Meinung
nach für die Einführung einer solchen
Sicherheitswacht sprechen. Die ehren-
amtlichen Streifengänger könnten vor
allem in der Sommersaison vermehrt
am Altmühlsee und bei Veranstaltun-
gen eingesetzt werden und so das
Sicherheitsgefühl erhöhen. In seiner
Zeit in Roth sei dort eine Sicherheits-
wacht eingeführt worden, das habe
„hervorragend funktioniert“, argume-
tierte Eckert.

Die Mitglieder werden von der Poli-
zei ausgewählt, ausgebildet und dür-
fen „nicht Kunde bei uns sein“, drück-
te es Eckert etwas salopp aus. Ausge-
rüstet mit einem Funkgerät und Pfef-
ferspray, können sie bei Bedarf Identi-

täten feststellen, Platzverweise ertei-
len und haben im Notfall einen direk-
ten Draht zur Polizei.

Vor über 20 Jahren aus der Taufe
gehoben, sind solche Sicherheitswäch-
ter bereits in 124 größeren Städten in
Bayern im Einsatz. Nun können auch
kleinere Städte wie Gunzenhausen in
den Genuss dieser vom Freistaat Bay-
ern finanzierten Organisation kom-
men. Die Mitglieder erhalten eine Auf-
wandsentschädigung von acht Euro
pro Stunde.

Genügend Autorität?
In großstädtischen Revieren könne

er ja eine gewisse Notwendigkeit
erkennen, ergriff Werner Falk (FDP)
das Wort. Für die Altmühlstadt sah er
diese aber nicht gegeben. Zudem
befürchtet der Liberale, dass die
Sicherheitswächter im Notfall nicht
über ausreichende Autorität verfügen
würden, um mögliche Übeltäter tat-
sächlich in ihre Schranken zu verwei-
sen. Andererseits stelle der Job „große
Anforderungen an charakterliche
Eigenschaften“. Man dürfe die öffent-
liche Ordnung nicht „selbsternannten
Sheriffs“ in die Hand geben. „Block-
wartmentalität“ war Falks Assozia-
tion, es werde ihm „himmelangst“,
wenn er sich überlege, welche
„Typen“ sich da bewerben könnten.

Man solle doch bitte „die Kirche im
Dorf lassen“, dafür plädierte Bürger-
meister Karl-Heinz Fitz. In den ande-
ren Orten, etwa auch in Ansbach,
habe man gute Erfahrungen gemacht.
Es seien „keine Haudegen, die auf die
Bevölkerung losgelassen werden“,
Fitz denkt da eher an „freundliche
Ansprechpartner“.

Dessen ungeachtet verbindet auch
Peter Schnell eher Negatives mit dem
Begriff Sicherheitswacht. Der Frakti-
onsvorsitzende der Grünen erinnerte
sich mit Schaudern an die „Schwar-
zen Sheriffs“, die in München in den

1970er-Jahren unterwegs waren, und
habe auch sofort an die Blockwarte in
der Nazizeit gedacht. „Mit Händen
und Füßen“ werde er sich gegen die
Einführung wehren. Die Sicherheits-
lage in Gunzenhausen sei gut, da brau-
che es keine Hilfspolizei.

CSU: Probieren wir es aus
Friedrich Kolb sprach sich für die

gesamte CSU-Fraktion dafür aus, die
Sicherheitswacht in Gunzenhausen

auszuprobieren. Schließlich sei die
Organisation seit Jahren im Einsatz,
von „Auswüchsen“ in anderen Städ-
ten habe er nichts gefunden. Dass die
Verbindung von „ehrenamtlich“ und
acht Euro Aufwandsentschädigung
dem einen oder anderen sauer auf-
stoße, könne er verstehen. Aber auch
in den Vereinen seien solche Entschä-
digungen längst gang und gäbe.

Dass es die Stadt nichts kostet, wie
Kolb angeführt hatte, war für Hans-

Peter Neumann (SPD) kein Argu-
ment. Für ihn ist die Gretchenfrage,
ob es ein Bedürfnis nach einer Sicher-
heitswacht gibt. Und die musste Neu-
mann klar verneinen.

Am Ende setzten sich die Mitglieder
von SPD, Grünen und der FDP-Stadt-
rat mit 13:12 Stimmen knapp gegen
die CSU, Freien Wähler und den Bür-
germeister durch. Das Thema Sicher-
heitswacht ist damit vom Tisch (siehe
Kommentar).  MARIANNE NATALIS

Der Kommentar

Fleißige Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik: Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher fassten mit dem
Dozenten Siegfried Stoll (links) den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan griffig zusammen.  Foto: Roman Dillig

In 124 Städten in Bayern ein alltägliches Bild, in Gunzenhausen aber weiterhin nicht: Der Stadtrat lehnte mit knapper Mehr-
heit die Einführung einer Sicherheitswacht ab.  Foto: Linke

Ein sicheres
Fleckchen Erde

VON MARIANNE NATALIS

Keine Sicherheitswacht
Gesamtstadtrat votiert mit knapper Mehrheit dagegen

Ein Land voll krasser Ungerechtigkeit
Beim Weltgebetstag am Freitag stehen die Verhältnisse auf den Philippinen im Fokus
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