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GESCHÄFTL I CH E EMPFEH LUNGEN

Geschäftsempfehlungen

FAM I L I ENANZE IGEN

Die neuen Blusenjacken in vielen
modischen Farben als Kombination
zu Jeans oder Hosen finden Sie im
Modehaus Kunst, Pommelsbrunn.

Der Gesamtauflage
unserer heutigen Ausgabe
liegt folgende Beilage bei:

Kühnhofener Str. 26, Hersbruck
Telefon 09151/866226

www.blumen-wendler.de

Es ist wieder soweit!

Ab heute, den 25. April, wieder

jedeWoche

außerdem Fisch-, Matjes- und

Lachsbrötchen.

Henfenfeld, In der Point/

Ecke Hauptstraße

von 16.30 bis 19 Uhr

Makrelen,
grüne Heringe,
Salzheringe

Auf Ihren Besuch freut sich

Familie Liebel.

Imbiss-Liebel
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Schupf 6
91230 Happurg
Tel. 09157 643
oder 09157 926109

Neue Öffnungszeiten:

Fr. 10-18 Uhr
Sa. 7-12 Uhr
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ANGEBOT FÜR SAMSTAG

Schrotsdorf 101, 91238 Offenhausen
Tel. 09158/1308-744

Einkaufen auf dem
Bauernhof Rupp

Lammseufzer

Weißwürste
100 g0.77

Fränkische Bratwürste +
Grillbratwürste 100 g 1,09
Schweinehals- oder
Schweinerücken
sous vide gegart 100 g 1,49
Hartmanns Beinschinken
mit frischem Knoblauch und
Lorbeer, leicht geräuchert

100 g 2,19
Butter-Rosmarin-Schinken
sous vide gegart, in schäumender

Butter aromatisiert 100 g 2,19
Schweinemedaillons vom
Filet, auf Wunsch
auch mariniert 100 g 1,49

Der Klassiker - Backschinken
sous vide, nur noch
erwärmen 100 g 1,59

Kalbsrückensteak
in feiner Butternote 100 g 2,79
Färsenroastbeef-
Ochsenroastbeef 100 g 2,79

SPARGELWOCHE

Fränkische Handwerks-
Tradition für feine

Wurst- und Fleischwaren
Unsere Angebote

vom 25.04. bis 30.04.2019

Ihre Metzgerei Hartmann
Tel. 09151/2109

Der gute Hirte hat sie an die Hand genommen
und vom Leiden erlöst.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, den 26. April 2019,

um 14.30 Uhr in der Marienkirche in Vorra statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen. Ein Kondolenzbuch liegt auf.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben

Mutter, Oma, Uroma und Tante

die Gott der Herr nach fast 96 Jahren zu sich genommen hat.

In liebevoller Erinnerung:

Sohn Hans-Joachimmit Betty

TochterMargitmitMichael

Enkel Geromit Laura und Enya

Enkelin Tinamit Thomas

NeffenWerner und Reinholdmit FamilienVorra, Klingenleitenweg 18

* 06.05.1923  23.04.2019

Charlotte Habermann
geb. Lautner

Es ist schwierig, an alle zu denken.

Die Familienanzeige hilft.

Sie nimmt es Ihnen ab,
viele einzeln zu benachrichtigen.

Bronzenadel und Oberschenkelknochen
Die Grabungen an den über 2500 Jahre alten Grabhügeln auf einem Acker bei St. Helena sind erfolgreich abgeschlossen worden

ST. HELENA (usc) – Die archäo-
logischen Ausgrabungen bei St.
Helena im Oberland sind abge-
schlossen. In den vergangenen
Wochen war durch die Archäolo-
gen der vierte und letzte Grabhü-
gel auf der Hochfläche freigelegt
worden.

Schicht für Schicht arbeitete sich
dasTeamaufderAckerflächenach
unten. Auch hier wurden die zeit-
geschichtlichen Forscher, wie
schon bei den vorherigen Grabun-
gen, nach dem Abtrag der Stein-
schicht schnell fündig, wenngleich
nicht mit den Erwartungen auf
reichliche und gut erhalteneGrab-
beigaben. Unter dem allen An-
schein nach gut erhaltenen Grab-
hügel fandendieStudentenumden
örtlichen Grabungsleiter Marcel
Rodens erst einmal nichts Spek-
takuläres.

Als sich die Grabungsmann-
schaft dann Zentimeter für Zenti-
meter langsam in die Tiefe vorar-
beitete, traten die ersten Fundstü-
cke ans Tageslicht. Zunächst
Scherben und vereinzelte Kno-
chenstücke, doch dann entdeckte
eine Studentin eine Bronzenadel.
Mit Spachtel, Pinsel und Staubsau-
ger folgte nun nur noch millime-
terweise der Abtrag der Erde.

Mit dabei war auch William
Schwab aus Altensittenbach. Der
junge Mann hatte zunächst ein

Studium der Chemie begonnen,
doch nach zwei Semestern fiel die
Entscheidung zugunsten der Ar-
chäologie.

Seit 2017 ist er nun bei den Gra-
bungen in St. Helena aktiv einge-
bunden. Er war auch mit dabei, als

damals die Pflugspuren entdeckt
und freigelegt wurden.

Nur Teile eines Skeletts
Nun entdeckten die angehen-

den Archäologen den Oberschen-
kelknochen einesMenschen. Trotz

intensiver Suche wurden nur Ske-
letteile der linken Körperhälfte
gefunden. Der Schädel fehlte kom-
plett. Warum dies so ist, darüber
sind sich auch die Fachleute nicht
einig. Es könnte die Bodenzusam-
mensetzung sein oder auch eine
intensive Düngung, die die Kno-

chen in unterschiedlichen Zeit-
räumen zersetzte, erklärt Gra-
bungsleiter Rodens.

Hilfreich bei der Freilegung war
in jedem Fall, dass einige Studen-
ten schon bei den vorherigen Gra-
bungenmit dabeiwaren –diewuss-
ten nun schon, wie man sorgsam
sucht und gräbt, berichtet Profes-
sorin und Projektleiterin Doris
Mischka von der Erlanger Univer-
sität. Nun werden die Knochen
noch zur genetischen Auswertung
nach Kiel versendet. Viele Säcke
mit Erdabraum aus dem Inneren
des Grabes werden im Erlanger
Institut geschlämmt, um kleinste
Funde nicht zu übersehen.

Andere Spezialisten werten die
organischen Funde aus und die
Bronzenadel sowie die Scherben
werden restauriert. Rund zwei
Jahre dauert die Auswertung mit
der vollständigen Dokumentation
des letzten Grabhügels.

Zu sehen ist jetzt nur noch ein
großer Steinhaufen am Rand des
Feldes. Am Ende einer Ausgra-
bung ist es auch erfahrenen Wis-
senschaftlern oftmals nicht mög-
lich, das zunächst Vermutete spä-
ter auch zu belegen. „Schade, dass
wir fertig sind“, bemerkt Projekt-
leiterin Mischka, „denn die Hilfs-
bereitschaft und das Interesse an
unserer Arbeit waren bei der ört-
lichen Bevölkerung sehr groß“.

Mit Spachtel und Pinsel erfolgte nach dem ersten Fund millimeterweise der Abtrag des Bodens rund um den vierten
und letzten Grabhügel aus der Hallstattzeit. Foto: U. Schuster

Gewalt im Namen einer Ideologie
Caritas und Diakonie veranstalten Fachtag zum Thema rituelle Gewalt – Auszeithaus im Allgäu bietet Schutz

NÜRNBERGER LAND – In den
vergangenen Jahren stellen Mit-
arbeiterpsychosozialerDienstebei
ihrenKlientinnen immeröfter fest,
dass diese rituelle Gewalt erlitten
haben. Deshalb haben Caritas und
Diakonie im Nürnberger Land ei-
nen Fachtag zum Thema rituelle
Gewalt veranstaltet.

Brigitte Hahn ist Sektenbeauf-
tragte des Bistums Münster und
beschäftigt sich seit fast 20 Jahren
mit rituellerGewalt. Sie berät Aus-
steigerinnen, verfügt über unzäh-
ligeAugenzeugenberichteundwar
die Referentin des Fachtages.

Unter ritueller Gewalt versteht
man planmäßige sowie systema-
tisch ausgeführte körperliche und
psychische Gewalt bis zu Tötun-
gen im Kontext einer Ideologie

oder Weltanschauung. Doch sel-
ten wird sie angezeigt und straf-
rechtlich verfolgt. Um die Schwie-
rigkeiten bei der Strafverfolgung
zu verstehen, muss die Logik ge-
walttätiger Systeme erklärt wer-
den: „Ein zentraler Aspekt ist die
absolute Geheimhaltung, die von
Mitgliedern gefordert wird“, er-
klärte die Referentin. „Solche Sys-
teme agieren außerhalb des Blick-
feldes staatlicher Institutionen.“

Hahn schilderte, dass die Mit-
glieder unter permanenter Kont-
rolle stehen und ein Verrat schwer
bestraft wird. Darüber hinaus sind
sie durch die massive Gewalt trau-
matisiert und leiden oft unter Dis-
soziationen, wodurch Erinnerun-
gen manchmal auftauchen und
manchmal nicht. Dadurch können
so geschädigte Menschen polizei-

lichen Vernehmungen nur schwer
standhalten. Die Gruppierungen,
die Gewalt mit ihrer Ideologie
rechtfertigen, sind nach Einschät-
zung der Referentin demokratie-
gefährdend und verfassungsfeind-
lich. Siemahnt: „DiePolitikundwir
als Gesellschaft müssen uns mit
diesen gefährlichen Gruppen aus-
einandersetzen.“

Im Kontext der Missbrauchs-
skandale sind auch die „Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs“,
Christine Bergmann und Johan-
nes-Wilhelm Rörig, mit Opfern ri-
tueller Gewalt in Kontakt gekom-
men. Beide sehen dringenden
Handlungsbedarf. Über diese Stel-
le wird ab Mai 2019 für Aussteige-
rinnen das Hilfetelefon „Berta“
eingerichtet. Ein vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gegründeter
Fachkreis fordert Schutz und Hil-
feeinrichtungen, die Fortbildung
von Strafverfolgungsbehörden,
rechtliche Unterstützung der Be-
troffenen und die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit.

„Woran erkennen wir misshan-
delte Kinder und Erwachsene?“,
„Wo ist die Brücke zu kriminellen
Organisationen?“, lauteten die
Fragen der Fachtagsteilnehmer.
Brigitte Hahn zeigte Lösungsan-
sätze für helfende Berufsgruppen:
„Den Augenzeugenberichten
Glauben zu schenken und ein gut
informiertes Helfersystemmit um-
fassender Unterstützung der Mit-
arbeiter sind eine wichtige Vo-
raussetzung für gelingende Aus-
stiegsbegleitung.“

Es wurde deutlich, dass nur das
Hinsehen hilft. Um eigene Kinder
zu schützen, sollten Zeichen von
vehementem Widerstand oder
deutliche Verhaltensänderungen
ernst genommen werden.

PARTEIEN

VEREINE

SPD OV Reichenschwand. Bürger-
meisterwahl 2020 - Termin am 26.
April muss leider verschoben wer-
den, da Unterlagen von Seiten des
Landratsamtes fehlen. Neuer Termin
folgt.

Freiwillige Feuerwehr Happurg. Ein-
ladung zum Schinkenessen am 26.
April um 19.30 Uhr im Gerätehaus.


