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Ehrentitel: Körber ist jetzt Offizier
Schwaiger Altbürgermeister erhält zweite Stufe des französischen Palmenordens

BEHRINGERSDORF — Das klingt 
eindeutig besser als Altbürgermeis-
ter: Officier dans l‘Ordre des Palmes 
Académiques. So darf sich Fritz Kör-
ber jetzt nennen.

Frischgebackener Ehrenvorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins ist der eins-
tige Schwaiger Rathauschef und Be-
zirkstagsvizepräsident obendrein.

Der Palmenorden ist eine der 
höchsten französischen Auszeich-
nungen, er wird für Verdienste um 
die Bildung verliehen. Ritter des Pal-
menordens ist Fritz Körber bereits 
seit 2004, nun wurde er von Frank-
reichs Bildungsminister zum Offi-
zier ernannt, das ist die zweite von 

insgesamt drei Stufen. Der entspre-
chende Orden dürfte sich mit seinem 
auffälligen violetten Band gut neben 
dem Bundesverdienstkreuz machen, 
das der heute 79-jährige Behringers-
dorfer bereits seit 2000 trägt.

Frankreich würdigt mit der Or-
densverleihung Körbers Verdiens-
te um die Völkerverständigung. Seit 
1983 besucht er Oradour-sur-Glane. 
In dem Ort im Limousin tötete die 
Waffen-SS im Juni 1944 642 Men-
schen, fast die gesamte Bevölkerung. 
Die Deutschen pferchten über 400 
Frauen und Kinder in die Dorfkirche 
ein, ehe sie diese in Brand steckten. 
Für Körber war die Beschäftigung 
mit dem Massaker stets Antrieb: Nie 

mehr, so sein Credo, darf in Europa 
Vergleichbares geschehen.

Historisches Konzert
Als Vizepräsident des Bezirkstags 

Mittelfranken war der SPD-Politi-
ker mit wechselnden Delegationen zu 
Gast in Oradour. Er schaffte es, dass 
2007 die Chorgemeinschaft Schwaig 
und das Fürther Kammer orchester 
als erste Deutsche in der neuen Kir-
che von Oradour auftreten durften. 
Zuvor wäre das undenkbar gewesen. 
Und noch heute, im Ruhestand, trifft 
er regelmäßig auf Robert Hébras, ei-
nen von nur sieben Überlebenden des 
Kriegsverbrechens. 

„Jeder Schritt war tonnenschwer“, 
so Körber im Rückblick, „ich wuss-
te nie, wie die Franzosen reagie-
ren würden“. Und doch hat er es 
geschafft, eine Freundschaft auf-
zubauen – die allerdings nie in die 
von ihm ersehnte Gemeindepartner-
schaft Schwaig-Oradour mündete. 

Gemeinsam mit Hébras sollte der 
Altbürgermeister jetzt im Duisbur-
ger Stadtarchiv auftreten, wohin 
ihn die dortige Deutsch-Französi-
sche Gesellschaft eingeladen hatte. 
Doch weil der mittlerweile 92-jähri-
ge Überlebende erkrankt war, muss-
te Körber für ihn sprechen. Er ver-
knüpfte das mit einer Warnung in 
Anlehnung an Bertolt Brecht: „Der 
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das alles kroch.“ Jeder einzelne kön-
ne die zurückweisen, „die im natio-
nalen Mantel den Geist der Unver-
söhnlichkeit predigen“. Hébras habe 
seine Lehren aus der apokalypti-
schen Erfahrung gezogen: Verzeihen 
statt Hass.

Der deutsch-französische Publizist 
Alfred Grosser, mit dem Körber nach 
der Veranstaltung in Duisburg zu 
Abend aß, wünschte ihm, dass er sei-
nen Weg noch lange weiter gehe. Am 
meisten beeindruckten den 79-Jähri-
gen allerdings die Schüler des Graf-
schafter Gymnasiums in Moers, vor 
denen er tags darauf sprach. Wie sie 
ihm helfen könnten, hätten diese ge-
fragt. Körbers Antwort: „Schaut 
nicht nur zu, sondern tut etwas für 
den Frieden.“

Auf das Engagement Körbers für 
die deutsch-französischen Bezie-
hungen ging der SPD-Ortsverein 
Schwaig ausdrücklich ein, als er die-
sen zu seinem Ehrenvorsitzenden er-
nannte. Die Laudatio hielt Körbers 
langjähriger politischer Weggefähr-
te Helmut Ritzer. 

Claudia Hälter als Ortsvereins-
vorsitzende lobte die Leistungen des 
79-Jährigen. Sie sprach die „fast 
schon legendären“ Kindererholun-
gen in Vals in Südtirol ebenso an wie 
die Hilfsaktionen für Charkiw im 
Osten der Ukraine. Mit „Geschick 
und Hartnäckigkeit“ sammle Körber 
dafür Hilfsgüter ein. Nach der Über-
reichung der Urkunde gab es stehen-
den Applaus von den Parteimitglie-
dern.  as

Fritz Körber sprach in Duisburg bei der dortigen Deutsch-Französischen Gesell-
schaft.  Foto: privat

Stöbern im Stöberladen
Mortler besuchte Sozialprojekt in der Hauptstraße

FEUCHT – Wer in einer finanziel-
len Notlage ist, kann sich oft nicht 
einmal die Dinge des täglichen Be-
darfs leisten. Schöne Kleidung, Bü-
cher für die Kinder oder neues Ge-
schirr bleiben dann oft auf der 
Strecke. Hier hilft der Stöberladen 
in Feucht. Das Sozialprojekt bietet 
Menschen mit geringem Einkommen 
gute und günstige gebrauchte Klei-
dung, Tisch- und Bettwäsche sowie 
Haushaltsgegenstände. Die Bundes-
tagsabgeordnete Marlene Mortler be-
suchte den Stöberladen und infor-
mierte sich bei Teamleiterin Christa 
Korn und ihren Mitstreiterinnen so-
wie Mitstreitern über ihre ehrenamt-
liche Arbeit.

„Uns ist egal, wie alt jemand ist, 
woher er kommt oder welche Reli-
gion er hat. Das Angebot im Stöber-
laden richtet sich an alle, die in Not 
sind“, so Korn. 

Das umfasse über den Verkauf hi-
naus auch soziale Betreuung. „Wir 

informieren zum Beispiel über Un-
terstützungsangebote oder tiefer-
gehende Beratungsmöglichkeiten. 
Manche wollen auch nur bei einer 
Tasse Kaffee reden“, sagte Barbara 
Igel, die ebenfalls zum Team des Stö-
berladens gehört.

Träger sind die Evangelisch-Lu-
therische Kirchengemeinde Feucht 
und das Diakonische Werk Altdorf-
Hersbruck-Neumarkt e. V. „Ohne 
unsere zahlreichen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
würde aber nichts laufen“, erklär-
te Pfarrer Roland Thie. Sie sortieren 
zum Beispiel die gespendeten Waren 
oder arbeiten im Verkauf.

„Ich bin sehr froh darüber, dass 
sich so viele Menschen in ihrer Frei-
zeit für andere engagieren. Der Stö-
berladen ist dafür ein gutes Bei-
spiel“, betonte Mortler am Ende ihres 
Besuchs. Die Leistung des Ehren-
amts, gerade im sozialen Bereich, 
könne nicht oft genug hervorgehoben 
werden.

Pfarrer Roland Thie, Christa Korn, Marlene Mortler, MdB, und Barbara Igel. 
 Foto: privat

Eintauchen in die Welt des Musicals

ALTDORF – Alle zwei Jahre bekommen die Schüler der Mittelschule Altdorf die 
Möglichkeit, in die Welt der Musicals einzutauchen. Dieses Jahr steht der Zau-
berer von Oz auf dem Plan. Die über 300 Schüler aller Klassen besuchen ge-
meinsam das Uni-Musical der Pädagogikstudenten der Uni Erlangen-Nürnberg. 
Um die Schüler auf das Stück einzustimmen, waren am Montag sieben Stu-
denten der Musical-Truppe zu Gast an der Altdorfer Schule und gaben einen 
kleinen Einblick in ihr Stück. Neben einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts 
präsentierten die angehenden Pädagogen zusammen mit der Schulband einige 
Stücke aus dem Musical. „Da die Musik einen großen Teil unseres Schulprofils 
ausmacht, sind solche Veranstaltungen ein Highlight für uns und die Schüler“, 
sagte Schulleiterin Astrid Boekamp, „und natürlich wird das Stück auch von den 
Lehrkräften ausführlich im Unterricht behandelt“. Den Besuch der Künstler orga-
nisierte Evi Meister in enger Zusammenarbeit mit der Schülermitverwaltung und 
der Schulband. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Schülersprecherin 
Lara Backmeroff, die zum Ende ein Interview mit anschließender Fragerunde mit 
den Darstellern führte. Der gemeinsame Musicalbesuch am Mittwoch, 25. April, 
ist besonders für die Schulband ein besonderes Ereignis, da den Mitgliedern 
ein Blick hinter die Kulissen des Musicals gewährt wird.  Foto: Robin Walter

„Ich fühle mich wohl in Hersbruck“
Informationsbesuch von Norbert Dünkel beim Leiter des Amtsgerichts, Thomas Bartsch

HERSBRUCK – Im Rahmen sei-
ner Besuche staatlicher Institutio-
nen stattete MdL Norbert Dünkel 
auch dem Amtsgericht Hersbruck ei-
nen Besuch ab. In einem sehr freund-
schaftlichen Gedankenaustausch mit 
Behördenleiter Thomas Bartsch in-
formierte sich der heimische Stimm-
kreisabgeordnete über die aktuelle 
Situation der Justiz im Landkreis so-
wie die Schwerpunkte der Verfahren, 
die in den altehrwürdigen Gebäuden 
des früheren Schlosses anfallen. Wei-
terer Inhalt des Gesprächs war unter 
anderem auch die Ausstattung und 
personelle Situation der Behörde.

Amtsleiter ist seit acht Jahren 
der gebürtige Nürnberger Thomas 
Bartsch, dem es nach eigenem Be-
kunden in der fränkischen Klein-
stadt sehr gut gefällt. „Ich füh-
le mich wohl in Hersbruck“, so der 
Amtschef zu Norbert Dünkel. Hier 
sei ein konstruktives Arbeiten – auch 
mit Rechtsanwälten und Staatsan-
wälten – möglich. Was die Gerichts-
verfahren betreffe, sind diese im 
Gesamten leicht rückläufig. Einen si-
gnifikanten Anstieg gebe es bei Be-
treuungsangelegenheiten, wusste der 
Behördenleiter zu berichten. Die Er-
klärung dafür sei in der demografi-

schen Entwick-
lung einerseits 
und gesetzgeberi-
schen Maßgaben 
zu sehen. 

A m t s l e i t e r 
Bartsch erläuter-
te, dass Betreu-
ungsurteile eine 
sehr zeitintensi-
ve Angelegenheit 
seien, die Richter 
mitunter an ihre 
Grenzen führen. 
Er gab zu beden-
ken, dass es nicht 
einfach sei, Men-
schen unter „rich-
terlichen Vorbe-
halt“ stellen zu 
müssen. Dies vor 
allem auch, weil 
die Einschätzung 
und Bewertung 
eines ärztlichen 
Gutachtens für 
Richter mitun-
ter schwierig sei. 
Eine Problema-
tik, die auch Nor-
bert Dünkel in 

seiner Funktion als langjähriger Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe Nürn-
berger Land bestens vertraut ist und 
in seiner Einrichtung ebenfalls nicht 
selten einer Gratwanderung gleich-
kommt.

Dünkel brachte als mögliche Al-
ternative „bei dieser wichtigen und 
richtungsweisenden gesellschaftli-
chen Aufgabe der Zukunft“ den so 
genannten „Werdenfelser Weg“ zur 
Sprache. 

Dies ist ein „verfahrensrechtlicher 
Ansatz“ im Rahmen des geltenden 
Betreuungsrechts, um „freiheitsein-
schränkende Maßnahmen“ zu redu-
zieren. Dahinter steht das Bemühen 
einer Abkehr vom starren Sicher-
heitsdenken in Pflegeeinrichtungen 
hin zu einem verantwortungsvollen 
Abwägen aller Aspekte. 

Voraussetzung dafür sei jedoch 
eine Vorgehensweise, die auf eine 
„bewusste verantwortungsvolle“ 
Veränderung der Pflegekultur setzt 
und Gerichte und Behörden auf die 
stationäre Pflege zugehen lässt, bis 
hin zu einer gemeinsamen Verant-
wortungsübernahme. Für Amtsleiter 
Bartsch ist dies ein möglicher Ansatz 
und denkbarer Weg „in die richti-
ge Richtung, um das im Verbund mit 
den Sozialverbänden in den Griff zu 
bekommen“.

Die Obliegenheiten, mit denen 
das Amtsgericht Hersbruck befasst 
ist, umfassen Adoptionen, Betreu-
ungs- und Familienverfahren, fer-
ner Straf-, Vormundschafts- und 
Zivilverfahren sowie Zwangsvoll-
streckungen. Darüber hinaus sind 
das Grundbuchamt und Nachlass-
gericht originäre Aufgabenbereiche. 
Die personelle Ausstattung liegt bei 
etwa 100 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, einschließlich Gerichts-
vollzieher.

MdL Norbert Dünkel (rechts) nahm vom Gespräch mit Be-
hördenleiter Thomas Bartsch vom Amtsgericht Hersbruck 
interessante und aufschlussreiche Aspekte mit nach Mün-
chen.  Foto: M. Keilholz

Hier kann man Spielzeug leihen
FEUCHT – Als im August 2017 die erste Spielzeugleihstation auf dem Wald-
spielplatz „Bienengarten“ platziert wurde, hatte keiner damit gerechnet, dass 
diese schon zwei Monate später vollgefüllt sein würde. Aufgrund der vielen 
Spielzeugspenden wurde nun die zweite Leihstation auf dem Spielplatz in der 
Schwabacher Straße aufgestellt. Gerne kann weiterhin Spielzeug gespendet 
und direkt in die Spielzeugleihstation gelegt wer-
den. Es wird darum gebeten, nur intaktes und 
funktionsfähiges Spielzeug abzugeben. Bei der 
Spielzeugleihstation handelt es sich um eine Kiste 
mit Sandspielzeug, Kipplastern, Bällen etc. Jedes 
Kind darf sich die Sachen für die Dauer seines 
Aufenthaltes auf dem Spielplatz leihen. Da die Er-
fahrung auf dem Waldspielplatz „Bienengarten“ 
gezeigt hat, dass immer wieder Spielzeug liegen 
bleibt, teilweise sogar in den Fallbereichen von 
Spielgeräten, bittet der Markt Feucht nochmals 
alle Eltern und Kinder darum, das Spielzeug vor 
Verlassen des Spielplatzes wieder in die Leihsta-
tion zu legen.


