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BAD WINDSHEIM – Der Wein-
turmlauf ist für die Mitglieder des
Rotary Club Uffenheim eine Herzens-
angelegenheit. Die bei dem mit dem
TV 1860 Bad Windsheim organisier-
ten Großereignis erzielten Gewinne
wurden bei einem Helferessen im
Arvena Reichsstadt Hotel an verschie-
dene Organisationen und Einrichtun-
gen für die Jugendarbeit gespendet.

Schon seit 17 Jahren beteiligen sich
der Uffenheimer Rotarier mit organi-
satorischen Aufgaben am Weinturm-
lauf. In diesem Jahr war die Veranstal-
tung etwas Besonderes, betonte Wal-
ter Schwarz in seiner Eigenschaft als
Vertreter des Weinturmlauf-Teams.
Durch einen Wintereinbruch standen
2018 deutlich weniger Läufer an der
Startlinie. Die Verhältnisse waren

widrig, Mützen und Handschuhe
gehörten zur Pflichtausstattung für
die Teilnehmer. Im Hintergrund wur-
den Bilder eingeblendet, welche die
herrschenden Bedingungen von Mitte
März den Beteiligten wieder in Erinne-
rung riefen.

Doch durch die insgesamt rund 60
Sponsoren, erklärte Schwarz, wurde
das wirtschaftliche Ziel erreicht und
es konnten sogar Schecks in nicht
genannter Höhe für die Jugendarbeit
diverser Vereine verteilt werden. An
die Freiwillige Feuerwehr Bad Winds-
heim, den Arbeiter- und Samariter-
Bund, die Volleyballer und Handbal-
ler des TV 1860 Bad Windsheim, den
Tennisclub Bad Windsheim, die Land-
jugend Wiebelsheim und Lore Seufer-
lein, die Koordinatorin der Franken-
land-Klinik.  ews

FREIBURG – Vier Tage Emotionen,
Austausch unter Gleichgesinnten und
vor allem den Lohn für die viele Ar-
beit auf der Bühne abholen: Choralle
aus BadWindsheim nahm zum dritten
Mal in Folge am Deutschen Chorwett-
bewerb teil und beendete diesen auf
Rang zwei.

Fast zwei Jahre intensive Vorberei-
tung in den Proben und bei speziellen
Übungswochenenden fanden in Frei-
burg bei der zehnten Austragung des
Wettbewerbs ihren Höhepunkt. Über
den Bayern-Entscheid hatte sich
Choralle unter der Leitung von Dieter
Weidemann nach Dortmund 2010 und
Weimar 2014 in der Kategorie G2
„Populäre Chormusik – mit Trio“ qua-
lifiziert.

Die über 70 Sänger wurden in Frei-
burg von Thomas Jugl (Schlagzeug),
Ralf Wunschelmeier (Bass) und Micha-

el Schlierf (Piano) begleitet. In der
Jury saßen „lauter Koryphäen der
internationalen Jazz- und Popszene“,
berichtet Weidemann.

In der Kategorie G2 war der Pflicht-
song für alle Chöre die Popnummer
„Believe It Or Not“. Außerdem sollte
jeder Chor Swing- und Latinsongs auf-
führen sowie möglichst viele Musik-
sparten abdecken. Das Programm
musste zwischen 15 und 20 Minuten
lang sein – inklusive Beifall.

Oliver Gies, ein gefragter Arran-
geur, verfasste für Choralle eine exklu-
sive Bearbeitung des Eingangschores
aus dem Weihnachtsoratorium von
Johann Sebastian Bach und machte
aus dem Hit der Barockzeit eine heiße
brasilianische Sambanummer. Den
Bereich Swing deckte man mit dem
Evergreen „Autumn leaves“ ab. Dazu
gab es die zu Herzen gehende Jazzbal-
lade „My Romance“ sowie „El Titere“

von Astor Piallo, im Salsarhythmus
ebenfalls von Oliver Gies arrangiert.

Choralle reizte seine Auftrittszeit
bis auf die letzte Sekunde aus und Wei-
demann bekam im Jurygespräch viel
Lob. Besonders die Programmvielfalt
sei hervorgehoben worden, erzählt er.
Keinem anderen Chor sei das so ausge-
wogen gelungen. Das Rhythmus-
Gefühl des recht großen Laien-Chores
sowie die Dynamik in der Interpretati-
on waren weitere Pluspunkte.

Nach dem Wertungssingen demons-
trierte Choralle abends bei einem Jazz-
konzert sein Können, ehe es tags dar-
auf zur Ergebnisbekanntgabe kam.
Mit dem Jazzchor der Universität
Köln teilte sich Choralle Platz zwei –
der Jubel kannte keine Grenzen. Die
Bad Windsheimer hatten sich als einzi-
ger Chor der Kategorie G2 gegenüber
dem Landeswettbewerb verbessert.
Erstmals gab es die Note sehr gut.

Doch es ging weiter: Choralle durfte
das Preisträgerkonzert am Abend auf
der Bühne eröffnen. Und nach diesem
Auftritt zeichnete Jury-Chef Matthias
Becker den Chor noch mit dem Son-
derpreis für das vielseitigste Pro-
gramm in der Kategorie G2 aus.

Zum Abschluss des viertägigen
Abenteuers sang Choralle im evangeli-
schen Gottesdienst in der Auferste-
hungskirche Freiburg. Noch einmal
ein sehr bewegender Auftritt, sowohl
für die Kirchengemeinde als auch die
Sänger von Choralle, für die dieses
Konzert ein würdiger Abschluss all
der wertvollen Eindrücke, Erfahrun-
gen und Erlebnisse beim Deutschen
Chorwettbewerb war.

Heute Abend trifft man sich wieder
zur Chorprobe. Dort wird man sich
viel erzählen, aber vor allem auf das
nächste Konzert in der Neustadt-Hal-
le am 16. Juni vorbereiten.  red

SCHEINFELD–Der Bedarf an Pfle-
ge steigt aufgrund der steigenden Le-
benserwartung und der demografi-
schen Entwicklung beträchtlich,
gleichzeitig gibt es immer weniger
Pflegepersonal. Freie-Wähler-Land-
tagsabgeordnete Gabi Schmidt hatte
daher unter dem Stichwort Fraktion
vor Ort zu einer Podiumsdiskussion
über den Pflegenotstand nach Schein-
feld eingeladen, wo sich auch die Be-
rufsfachschule für Altenpflege- und
-hilfe im Landkreis befindet.

Deren Leiter Marcus Rasim steuerte
zu dem Diskussionsabend ein Impuls-
referat bei, in dem er die Situation aus
Sicht der Ausbilder schilderte. Ab
2020 wird die Ausbildung in den Pfle-
geberufen generalisiert, alle Pflege-
Azubis durchlaufen dann eine gemein-
same zweijährige Lehrzeit in Sachen
Grundlagen, im dritten Jahr können
sie dann den Schwerpunkt auf Kran-
ken-, Alten- oder Kinderpflege set-
zen.

Das soll unter anderem einen Wech-
sel zwischen den unterschiedlichen
Pflegebereichen erleichtern und da-
mit den Mangel an Pflegekräften ent-
schärfen. Rasim hält vor allem eine
Aufwertung des Berufsbildes Pflege
für notwendig, beispielsweise durch
öffentlichkeitswirksame Aktionen
wie die Kür von Pflegern des Jahres
oder des Wettbewerbs „Bester Schü-
ler in der Alten- und Krankenpflege“.

Gabi Schmidt kritisierte das neue
bayerische Landespflegegeld, das Pfle-
gebedürftigen mit einer Einstufung
von Pflegegrad zwei oder höher einen
Zuschuss von 1000 Euro pro Jahr ver-
spricht, als wenig hilfreich, das Geld
hätte man besser in Maßnahmen zur
Abhilfe des Personalmangels ge-
steckt, findet sie. Ebenso die Schaf-
fung von 8000 zusätzlichen Stellen in
der Pflege für das gesamte Bundesge-
biet, die im neuen Koalitionsvertrag
stehen – nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Zudem: Woher sollen die
neuen Pflegekräfte kommen, wenn
schon jetzt die vorhandenen Stellen
nicht alle besetzt werden können?

Dass man die fehlenden Pflegerin-
nen und Pfleger im Ausland anwirbt,
hält Marcus Rasim für unmöglich.
Das sei durchaus keine neue Idee, so-
mit sei auch dieser Markt begrenzt,

zudem stellen Sprachbarrieren ein
nicht unerhebliches Hindernis dar.

Und wie geht es dem vorhandenen
Pflegepersonal bei seiner Arbeit, wie
sieht es mit der beruflichen Zufrieden-
heit aus? Hedwig Reiß ist seit 18 Jah-
ren in der Altenpflege tätig und findet
sie nach wie vor erfüllend. Der stän-
dig steigende Zeitdruck bei der Arbeit
wurde für sie jedoch irgendwann uner-
träglich, daher wechselte sie vom Pfle-
geheim in die ambulante Altenpflege,
die ihr aus ihrer Sicht bessere Arbeits-
bedingungen bietet.

Imageproblem vorhanden
Die Aussagen des bekannten Pflege-

kritikers Claus Fussek sieht sie zwie-
spältig: Mit seiner massiven Kritik an
der Pflege schaffe er Schuldgefühle
beim Pflegepersonal, aber: „Schuldge-
fühle sollten bei den Entscheidungs-
trägern liegen, die die schlechten Rah-
menbedingungen für die Pflege schaf-
fen.“

Die Pflegeheimleiterin Sieglinde
Kerschbaum (Arbeiterwohlfahrt-Pfle-
geheime Langenzenn und Cadolz-
burg) verfügt ebenfalls über jahrzehn-
telange Erfahrung in der Altenpflege,
hat sie ihre Berufslaufbahn doch als
Pflegehelferin begonnen. Als konstan-
te „Begleitung“ während dieser Zeit

bezeichnet sie das Imageproblem der
Pflege. Pflegende verdienten gesell-
schaftlichen Respekt statt Aussagen
wie „Wie kannst du das nur tun – also
ich könnte das nicht.“ Das schlechte
Image der Pflege habe viele Ausstei-
ger aus dem Beruf zur Folge. Die
Arbeitsbedingungen seien von der
Politik immer wieder verschlechtert
worden, beispielsweise durch Zwang
zur Aufstockung des Nachtdienstper-
sonals, das dann entsprechend in den
Tagschichten fehlt.

Auch sei die Nachfrage nach Pflege-
plätzen sehr groß, bisher habe sie aber
immer noch einen Neubelegungsstopp
wegen Personalmangels vermeiden
können. „Wir bemühen uns, als Arbeit-
geber attraktiv und familienfreund-
lich zu sein, gesundheitsfördernde
Maßnahmen zu bieten. Aber wenn
unsere Ausbildungsleitung auf Berufs-
messen versucht, Schülerinnen und
Schüler für die Altenpflege zu interes-
sieren, dann raten ihnen die Eltern
ab...“ Büroarbeit sei nach wie vor
angesehener als die „schmutzige“
Arbeit in der Pflege.

Ein weiterer Bericht über die Dis-
kussion und die Gesprächsbeiträge
von den Pflegemitarbeitern aus dem
Publikum folgt.
 GABRIELE GRASSL

Ziel trotz Schnees erreicht
Rotary Club Uffenheim verteilt nach Weinturmlauf Spenden

Die Sänger von Choralle freuen sich über den zweiten Platz beim Deutschen Chorwettbewerb, sie überzeugen mit Programmvielfalt, Rhythmusgefühl und Dynamik in
der Interpretation.  Foto: Privat

UNTERHESSBACH – Eine 77-jäh-
rige Autofahrerin ist am Montag-
abend auf der Bundesstraße 13 auf die
Gegenfahrbahn geraten, dort stieß ihr
Wagen mit dem einer 17-Jährigen zu-
sammen. Die junge Frau und ihre Bei-
fahrerin kamen in eine Klinik.  kam

Bei der Diskussion berichten (von rechts) Sieglinde Kerschbaum, Altenpflegerin
Hedwig Reiß, Schulleiter Marcus Rasim sowie Dr. Susanne Holzapfel, Stadträtin
aus Scheinfeld, und Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt.  Foto: Gabriele Graßl

Mitglieder des Rotary Clubs Uffenheim mit Vertretern der Spendenempfänger:
Ronald Reichenberg, Dr. Wolfgang Klein, Elke Strobel, Manuela Wörrlein, Christi-
an Arnold, Bernd Hofmann, Ursula Wagemann, Sebastian Kulig, Joachim Steidel,
Bianca Meierhöfer-Klee. Dieter Stierhof, Andrea Lechner-Meidel, Walter Schwarz,
Matthias Helm und Florian Abenthum (von links).  Foto: Ernst Werner Schneider

BADWINDSHEIM – Die vergange-
nen zwölf Monate standen vor allem
im Zeichen der Bayernliga. Bei der
Jahresversammlung der Volleyballab-
teilung im TV 1860 Bad Windsheim
rief Klaus Zechmeister gerne die tol-
len Erlebnisse in Bayerns höchster
Spielklasse in Erinnerung. Der Abtei-
lungsleiter sprach vor allem viel Lob
aus.

Zum Einstieg blickte Zechmeister
mit den Anwesenden auf die Höhe-
punkte des vergangenen Jahres zu-
rück. Die Männer-Erste spielte erst-
mals in der Bayernliga und trat insbe-
sondere in der Rückrunde in beeindru-
ckender Manier auf. Das Team von
Trainer Xaver Frühwirth schloss als
Tabellenvierter ab. Besonders erfreu-
lich sei der große Publikumszuspruch
und die grandiose Stimmung gewe-
sen, wir berichteten.

Frischluft wehte auch bei der Zwei-
ten Frauen-Mannschaft, die als Spiel-
gemeinschaft mit der SB Uffenheim
im ersten Jahr souverän die Meister-
schaft in der Kreisklasse gewann.
Dies lasse auf das weitere Zusammen-
wachsen der Mannschaft hoffen.

Auch die Jugendteams waren wie-
der erfolgreich. Neun der zwölf gemel-
deten Mannschaften erreichten die
Mittelfränkische Meisterschaft, die
U13- und U14-Juniorinnen gewannen
diese sogar. Dazu kamen sechs Teil-
nahmen an Nordbayerischen Meister-
schaften, die U13-Teams der Mäd-
chen und Jungen erreichten sogar die
Bayerische Meisterschaft.

Viele Helfer im Einsatz
Vom Trainingsbetrieb war zu be-

richten, dass mit Peter May erstmals
ein erfahrener Trainer von außerhalb
für die beiden Frauenteams zum TVW
gestoßen war und die erste Saison
erfolgreich begleitet hat. Marcel Geiß-
barth – Kapitän des Bayernliga-
Teams – konnte als Trainer für die Ju-
gendlichen gewonnen werden. Zudem
werden die Haupttrainer in der Ju-
gend mittlerweile durch viele Helfer
regelmäßig unterstützt, sodass deut-
lich individueller gearbeitet werden
könne. Auch die Kooperationen mit
Schulen konnten im vergangenen
Jahr ausgebaut werden, allen voran
mit dem Georg-Wilhelm-Steller-Gym-
nasium. Dieses ist eine bayerische Vol-
leyball-Stützpunktschule. Synergien
aus dieser Zusammenarbeit zeigten
sich bereits, sagte Zechmeister.

Nach dem Kassenbericht von Gerd
Herrmann erfolgte die Entlastung des
Kassiers und des Vorstandes einstim-
mig. Zechmeister dankte Sponsoren
und Unterstützern. Ohne diese wären
viele Neuerungen wie das Hallenheft
bei Heimspielen gar nicht machbar.
Nach einem Dank für knapp 20 Aufga-
benträger, die als Trainer oder Betreu-
er die Abteilung mit Leben erfüllen,
stellte er Veranstaltungen vor und es
wurden einige Wünsche diskutiert.  sg

Beeindruckende Vielfalt von über 70 Sängern
Choralle aus Bad Windsheim holt bei Deutschem Chorwettbewerb zweiten Platz – Sonderpreis von der Jury

Auf Gegenfahrbahn
Autos stoßen zusammenPflege als vielschichtiger Brennpunkt

Gabi Schmidt diskutiert bei Fraktion vor Ort mit Experten den Notstand im Pflegebereich

Starke Jugend
und Bayernliga
Volleyball-Abteilung des TV
bilanziert erfolgreiches Jahr
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