
Gemeindehaus
ist Thema

Eichstätt (EK) Der Neubau
und Umbau des Gabrielige-
bäudes zu einem Gemeinde-
haus mit Pfarrwohnung und
Pfarrhaus am Leonrodplatz 2
durch die Evangelisch-Lut-
herische Kirchengemeinde
Eichstätt ist Thema der Sit-
zung des Bauausschusses des
Eichstätter Stadtrats am Don-
nerstag, 15. Oktober.
Weitere Tagesordnungs-

punkte des Treffens, das um
16.30 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses beginnt, sind der
Neubau von zwei Natur-
steinlagerhallen durch die So-
nat Strobl GmbH & Co. KG.
Steingrub sowie eine Stel-
lungnahme zur Änderung des
Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Nassenfels.

Es folgen zahlreiche Wid-
mungen von Straßen: Abstu-
fung eines Teils der Orts-
straße „Lämmertal“; Wid-
mung des beschränkt-öffent-
lichen Weges „Castellweg“;
Widmung des beschränkt-öf-
fentlichen Weges „Nähe Ig-
naz-Pickl-Weg“; Widmung der
Ortsstraße „Nähe Klostergar-
ten“; Widmung des be-
schränkt-öffentlichen Weges
„Nähe Alfons-Fleischmann-
Straße“; Widmung des be-
schränkt-öffentlichen Weges
„Nähe Kardinal-Schröffer-
Straße“; Widmung des be-
schränkt-öffentlichen Weges
„Nähe Kardinal-Schröffer-
Straße“. Am Ende der The-
menliste steht der Punkt „In-
formation/Verschiedenes.
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Versuchter Betrug
Dollnstein (EK) Wieder eine

neue Variante eines Betrugs
musste die Polizei Eichstätt
aufnehmen.Demzufolgehat ein
Mann aus Dollnstein am ver-
gangenen Freitag von einem
vermeintlichen Inkassobüro
aus Berlin eine schriftliche
Zahlungsaufforderung über
418,88Europer Post erhalten.
Der Aufforderung zufolge ha-

be er, so die Polizei, aufgrund
eines telefonisch abgeschlos-
senen Vertrages mit einem Lot-
terieanbieter den genannten

Betrag zu begleichen. Der Ge-
schädigte hat jedoch nie einen
solchen Vertrag abgeschlossen,
wie die Polizei meldet. Der
Dollnsteiner ließ sichauchnicht
täuschen und hat den gefor-
derten Betrag nicht überwiesen,
sondern sich an die Polizei ge-
wendet.
Die Polizeiinspektion Eich-

stätt warnt eindringlich davor,
sich durch unberechtigte For-
derungen einschüchtern zu
lassen und aufgrund derartiger
SchreibenZahlungen zu leisten.

Haarpracht
in der Steinzeit
Eichstätt (EK) Wann verlor

der Mensch sein Fell und was
kam darunter hervor? Wie sa-
hen die Neandertaler und un-
sere direkten Vorfahren in der
Eiszeit aus? Die genetische Er-
forschung fossiler Knochen
kann helfen, diese Fragen zu
beantworten. Darüber referiert
am Donnerstag, 15. Oktober,
Stefanie Kölbl im Eichstätter
Juramuseum. Beginn ist um
19.30 Uhr. Der Vortrag findet
im Multivisionsraum statt.

Oldtimer-Parade am Residenzplatz

„Mauern und Zäune sind keine Lösung“
Diözese startet Qualifizierungsoffensive für Helfer in den Pfarreien – Studientag im Priesterseminar

Von Hermann Redl

Eichstätt (EK) Mit einer Quali-
fizierungsoffensive will die Diö-
zese Eichstätt die ehrenamtli-
chen Helfer unterstützen, die
sich in der Flüchtlingsbetreu-
ung engagieren. Denn eines ist
klar: Ohne die ehrenamtliche
Hilfe stünden Kommunen wie
Kreise vor einer nicht zu stem-
menden Aufgabe.

Dies wurde bei einem Studi-
entag zum Thema „Flüchtlinge
vor der Tür – Wie können wir in
der Pfarrei helfen?“ deutlich, zu
dem der von der Diözese be-
auftragte Flüchtlingsseelsorger
Andreas A. Thiermeyer einge-
laden hatte. Das Interesse war
groß. Mehr als 100 Ehrenamtli-
che waren dieser Einladung ge-
folgt.
Bischof Gregor Maria Hanke

nannte die Bewältigung des
Flüchtlingsstroms eine „große
Herausforderung“ und dankte
den Helferinnen und Helfern,
die sich tatkräftig engagierten.
Er erinnerte daran, dass die
„Übung der Gastfreundschaft“
schon dieUrchristen gegenüber
den „Heiden“ ausgezeichnet
habe. Gastfreundschaft heiße
aber nicht nur materialistisch
zu denken, sondern die Gäste
auch teilhaben zu lassen am
Leben in der Kommune, der
Pfarrei und der Gesellschaft.
Dabei warnte er vor einem
„blinden Gutmenschentum“
ebenso wie vor einer „Haltung,
die von Ängsten gebaut wird
und an deren Ende Zäune und
Mauern stehen“. Um mitzu-
helfen, eine gastfreundliche At-
mosphäre zu ermöglich, werde
die Bistumsleitung Qualifizie-
rungsangebote erstellen. Damit
sollen die Helferinnen und Hel-
fer nicht alleine gelassen wer-
den mit ihren Fragen und Nö-
ten bei der Betreuung der Men-
schen.
Die Diözese, so Hanke weiter,

könne wie auch die Kommunen
nicht alle Probleme lösen, das
Bistum sei aber weiterhin auf
der Suche nach kreativen Lö-

sungen – denn der Winter stehe
bevor. Auch Flüchtlingsseel-
sorger Thiermeyer sprach von
der Gastfreundschaft als „Per-
sonalausweis und Visitenkarte
des Christen“. Schutzzäune und
Mauern in Europa seien „keine
Lösung“. In der Diözese Eich-
stätt hätten bereits viele Men-
schen ihre Herzen und ihre
Häuser geöffnet.
Dem (wohl längst überholten

Stand) April 2015 zufolge sind
laut Thiermeyer in 62 Pfarreien
Flüchtlinge untergebracht, 55
Helferkreise hätten sich gebil-
det. Um diese Ehrenamtlichen
zu unterstützen, hat dieDiözese
ein insgesamt fünf Module um-
fassendes Qualifizierungspaket
aufgelegt, das als vorläufiges
Konzept den Helfern mitgege-
ben wurde und noch nachge-
bessert werden soll.
Die Notwendigkeit der eh-

renamtlichen Hilfe betonte
auch Ursula Gräfin Praschma,
Abteilungspräsidentin des
Bundesamtes fürMigration und
Flüchtlinge (BAMF). Sie stellte
die rasant wachsende Zahl der
Flüchtlinge vor und wies auf die
Personalaufstockung in ihrem
Amt hin. Ende 2014 hätte das
BAMF etwa 2000 Mitarbeiter
beschäftigt, derzeit seien es
3200, und Ende November
würden erneut 1000 hinzu-
kommen. Dennoch dauere die
Bearbeitung der Anträge Zeit,
da das System komplexer ge-
worden sei und auch das Dub-
linverfahren „die Verfahren
verlängere“. Selbst wenn eine
Quotenregelung zur Verteilung
der Flüchtlinge auf EU-Ebene
getroffen werde, hindere dies
die Menschen nicht, dorthin zu
gehen, wo sie hin wollen, so
Praschma.
Welche Hilfestellungen der

Caritasverband in der Diözese
sowie der Malteser-Hilfsdienst
für Ehrenamtliche leisten kön-
nen, machten Matthias Schmitt
(Caritas) und Johanna Lang-
Eder (MHD) deutlich. Beide Or-
ganisationen sind haupt- und
nebenamtlich in der Flücht-
lingsbetreuung aktiv.

Das Recht, auch Nein zu sagen
Eichstätt (hr) Axel Zessin

weiß, wovon er spricht. Seit
2013 ist Zessin (Foto) ehren-
amtlich im Helferkreis Asyl
seiner 7400 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde Schwan-
stetten (Landkreis Roth) tätig.
Vor den etwa 100 Ehrenamtli-
chendesStudientagsspracher
über seine Erfahrungen und
gab den Helfern Tipps, wie sie
in der Betreuung verfahren
können, ohne sich selbst zu
überlasten. Dies sei, so Zessin,
ein ganz wichtiger Punkt. Je-
der Ehrenamtliche sei aufge-
fordert, über den Umfang sei-
nes Engagements selbst zu
entscheiden: „Sie haben das
Recht, auch Nein zu sagen“,
appellierteereindringlich.
Zudem machte er deutlich,

dass das Erlernen der deut-
schen Sprache die grundle-

gendeVoraussetzung jeglicher
Integration sei: „Grenzen der
Worte sind die Grenzen der
Welt“, so Zessin. In diesem
Zusammenhang forderte er
auch, den Betreuten keinen

„Rundum-
service“ zu
bieten:
„Geben Sie
Hilfe zur
Selbsthilfe,
nehmen Sie
Ihren
Schützlin-
gen nicht

alles ab, sondern geben Sie
Ihnen auch eigene Hand-
lungsspielräume.“ Die Eigen-
verantwortung der Betreuten
zu stärken, sei ebenfalls wich-
tig. Bei Spenden wie Fahrrä-
dern oder anderen Ge-
brauchsgegenständen sei sein

Helferkreis dazu übergegan-
gen, einen finanziellen Eigen-
anteil von 20 Prozent einzu-
fordern. Und auch finanzielle
Zuwendungen seien nur bei
außergewöhnlichenAusgaben
wie beispielsweise Brillen rat-
sam. Mit dem monatlichen
Taschengeld müssten die
Flüchtlinge ansonsten aus-
kommen. Der Sprecher des
SchwanstettenerHelferkreises
schilderte, wie seine Organi-
sation nach und nach eine ef-
fektive und strukturelle Un-
terstützungaufgebauthabe.
Diese lobte auch der Bür-

germeister von Schwanstet-
ten, Robert Pfann. Er machte
zudem deutlich, dass ohne
ehrenamtliches Engagement
jede Gemeinde mit der Aufga-
be der Flüchtlingsbetreuung
überfordert sei.

Etwa 100 Ehrenamtliche waren zu dem Studientag „Flüchtlinge vor der Tür – Wie können wir in der Pfar-
rei helfen“ gekommen. Redner waren Andreas Thiermeyer, Flüchtlingsseelsorger der Diözese (unten
links), Ursula Gräfin Praschma (Mitte) und Bischof Gregor Maria Hanke (rechts). Fotos: hr/pde

Eichstätt war Ziel der Ausfahrt des Healy-Clubs München. Die Liebhaber der Automarke Austin-Healy und anderer Raritäten besuchten am Samstag Eichstätt und präsentier-
ten ihre Oldtimer – alle Baujahr zwischen 1950 und 1970 – auf dem Residenzplatz. Organisiert hatte die Fahrt der Ehrenpräsident des Bayerischen Automobilclubs, Erwin Röslm-
air, der verwandtschaftliche Beziehungen zu Eichstätt hat und zwischen 1945 und 1949 hier lebte. Nacht einer Stadtführung, einem Konzert im Spiegelsaal und der Übernach-
tung im Café Schönblick ging es am Sonntag das Altmühltal abwärts nach Kelheim. Foto: hr

Fehlalarm in Maria Ward
Eichstätt (EK/hr) Nach ei-

ner Brandalarmierung musste
die Freiwillige Feuerwehr Eich-
stätt am Samstag gegen 13.30
Uhr in die Erstaufnahmeein-
richtung für Asylbewerber Ma-
ria Ward am Residenzplatz aus-
rücken. Der Einsatz stellte sich
allerdings als Fehlalarm he-
raus. Wie die Polizeiinspekti-
on Eichstätt mitteilte, hatte ein
bislang unbekannter Täter die
Scheibe eines Feuermelders in
der Unterkunft eingeschlagen
und den Alarmknopf ge-

drückt. Die Polizei ermittelt
wegen Missbrauchs von Not-
rufen.
Bereits Freitagabend waren

die Feuerwehrler gefordert.
Nachdem eine „unklare Rauch-
entwicklung“ in einemWald bei
Pietenfeld gemeldet worden
war, rückten die Ehrenamtli-
chen aus Pietenfeld, Adel-
schlag und Eichstätt an. Es
stellte sich heraus, dass je-
mand Büsche und Sträucher
verbrannt hatte. Die Wehren
konnten wieder abrücken.

„Made in
Tanzania“

Eichstätt/Plankstetten (pde)
Workshops, gemeinsames Es-
sen und ein Gottesdienst mit
tansanischer Atmosphäre: Im
Rahmen des Weltmissions-
monats im Bistum Eichstätt
findet im Benediktinerkloster
Plankstetten am kommenden
Freitag, 16. Oktober, eine be-
sondere Jugendvesper statt.
Unter dem Titel „Made in
Tanzania“ können Jugendli-
che viel über das ostafrika-
nische Land erfahren, das in
diesem Jahr Beispielland der
Aktion von missio München ist.
Die Veranstaltung beginnt

um 17.30 Uhr mit Work-
shops rund um die „Eine Welt“.
Um 19 Uhr gibt es unter dem
Titel „meet and eat“ ein ge-
meinsames Essen, an das sich
um 20 Uhr der Gottesdienst an-
schließt. Mit dabei ist Father
Tarimo aus Tansania, ein en-
gagierter Ordensmann der Ros-
minianer.
Für die musikalische Ge-

staltung sorgt der tansani-
sche Ndanda Mission Choir mit
afrikanischem Gesang. Von
21.30 bis 22.30 Uhr ist ein ge-
mütlicher Ausklang des Abends
geplant. Weitere Informatio-
nen gibt es beim Bischöfli-
chen Jugendamt, Telefon
(0 84 21) 50-6 30, E-Mail: ju-
gendamt@bistum-eichsta-
ett.de.
Fotos und Videos aus Tan-

sania, das detaillierte Pro-
gramm des Weltmissionsmo-
nats im Bistum Eichstätt und
vieleweitere Informationen gibt
es im Internet unter www.bis-
tum-eichstaett.de/missio2015.
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