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Feste Größe der Integrationsarbeit Weitere

AUSBILDUNGSTAG

An zwei Wochenenden findet am Landratsamt Kulmbach eine viertägige Schulung für ehrenamtliche
Integrationsbegleiter statt. Diese sollen Zugewanderten bei der ersten Orientierung in ihrer neuen Heimat helfen.
BASISQUALIFIZIERUNG

VON UNSEREM MITARBEITER

WERNER REISSAUS

Kulmbach — Zur Basisqualifizierung für ehrenamtliche Integrationsbegleiter hatte das Landratsamt erstmals in den Großen
Sitzungssaal eingeladen. Weitere
Schulungstage werden folgen,
und geleitet wird dieses Projekt
von Souzan Nicholson, die bei
der jüngsten Sitzung des Schul-,
Sozial- und Migrationsausschusses zur hauptamtlichen Integrationslotsin des Landkreises
Kulmbach bestellt wurde.
Netzwerkpartner für diese Basisqualifizierung im Landratsamt
sind Heike Söllner als Ehrenamtskoordinatorin und Peter
Müller, der regionale Integrationsbeauftragte des Landkreises
Kulmbach. Als Schulungsreferentin fungiert Ursula Erb von
der Landesarbeitsgemeinschaft
der Freiwilligen Agenturen/Freiwilligen
Zentren/Koordinierungszentren Bürgerschaftliches
Engagement.

„Das ehrenamtliche
Engagement kann viel
dazu beitragen, dass
Integration gelingt.“

Souzan Nicholson als hauptamtliche Integrationslotsin des Landkreises leitet das Projekt zur Basisqualifizierung für ehrenamtliche Integrationsbegleiter.
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ziale und kulturelle Integration
gelinge in Bayern ausgesprochen
gut, das habe die Evaluation aus
diesem Jahr eindrucksvoll bestätigt, wie Staatsminister Herrmann bei dem Vernetzungstreffen bestätigte. Der Freistaat habe
hierfür große Anstrengungen
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unternommen und die erforderliIntegrationslotsin des Landkreises
chen Rahmenbedingungen geKulmbach
schaffen: Seit 2018 stünden jährlich 6,5 Millionen Euro zur VerSouzan Nicholson hatte erst fügung.
kürzlich am Vernetzungstreffen
Fortbildungen für Ehrenamtliche
aller bayerischen Integrationslotsen in der Landeshauptstadt teil- Souzan Nicholson stellte fest,
genommen, bei dem Innen- und dass die Integration eine der
Integrationsminister
Joachim wichtigsten Herausforderungen
Herrmann deutlich machte, dass für die Gesellschaft sei: „Das ehdie Integrationsprofis eine feste renamtliche Engagement kann
Größe in der Integrationsarbeit viel dazu beitragen, dass Integrageworden seien. Die Integration tion gelingt. Ob bei der Sprachgelinge ausgesprochen gut, und vermittlung, der Ämterhilfe oder
das Förderprojekt der Integra- einfach bei der ersten Orientierung in der neuen Heimat.“ Und
tionslotsen sei ein voller Erfolg.
um diese wichtige Arbeit zu
Große Anstrengungen
unterstützen, fördert das BayeDemnach sind die Integrations- rische Staatsministerium für
profis eine feste Größe der Integ- Arbeit, Soziales, Familie und Inrationsarbeit vor Ort in den tegration flächendeckend in BayKommunen geworden. Die so- ern Fortbildungen für ehrenamt-

liche Integrationsbegleiter. Die
Qualifizierung behandelt unter
anderem eine interkulturelle Verständigung, eine Begegnung von
Vorurteilen, die Grenzen und
Chancen ehrenamtlicher Tätigkeiten und die Zusammenarbeit
von Haupt- und Ehrenamt. Ziel
ist es, ein gutes Rüstzeug für die
ehrenamtliche Tätigkeit im Integrationsbereich zu erhalten, ob
in Schule, Kindergarten, in Vereinen oder in der eigens gegründeten Initiative. Zum Schluss
werden nützliche Tipps gegeben,
um passende Einsatzstellen oder
Unterstützung für das bisherige
Engagement zu finden.
Der Landkreis Kulmbach
strebt es an, für seine Gemeinden
jeweils einen Integrationsbegleiter als Ansprechpartner für die

6,5
Millionen Euro stellt der Freistaat
Bayern jährlich für die Integrationsarbeit zur Verfügung.

nächsten Jahre zu schulen. Die
viertägige Schulung wurde auf
die Wochenenden vom 9. und 10.
sowie vom 30. und 31. Oktober
2020, jeweils am Freitag von 14
bis 18 Uhr und am Samstag von 9
bis 16.30 Uhr, aufgeteilt. Im Vorfeld war ein digitaler Informationsabend angeboten worden,
an dem sich jeder über das Integrationslotsen-Projekt und die
Schulungsmodule im Vorfeld
hatte erkundigen können. Eingeladen waren alle, die sich in der
Integrationsarbeit
engagieren
möchten, egal, ob sie schon Erfahrungen mit einem Ehrenamt
hatten oder sich erstmals dafür
interessierten. Die Schulung ist
kostenfrei.
Hoher Stellenwert im Landkreis

In seinem Grußwort verwies
Landrat Klaus Peter Söllner
(FW) auf die Bedeutung des Projektes und machte deutlich, dass
die Integrationsarbeit im Landkreis Kulmbach einen hohen
Stellenwert einnehme: „Wir sind
als Landkreis in den letzten Jahren, gerade was die Neuzuge-

wanderten und Menschen mit
Migrationshintergrund angeht,
sehr gut aufgestellt gewesen.“
Söllner bezeichnete die Integrationsarbeit als ein hervorragendes Konstrukt, nämlich die Menschen einzubinden und zu versuchen, Bürger für diese ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen: „Hier
sind große Anstrengungen unternommen worden, um die Zugewanderten zu integrieren und ihnen Hilfestellung zu geben. Viele
dieser Maßnahmen waren bei uns
im Landkreis von Erfolg gekrönt.“
Die Integrationsbeauftragte
der bayerischen Staatsregierung,
MdL Gudrun Brendel-Fischer
(CSU), machte in ihren einführenden Worten den Schulungsteilnehmern ein großes Kompliment: „Es ist ja kein leichter
Stoff, und da gehört schon große
Motivation dazu. Es ist ein Ehrenamt, das mit dieser Qualifizierung auch eine Qualität hat.“
Auch in der Zukunft wird die
Integration nach den Worten der
Landtagsabgeordneten
ein
Dauerthema bleiben.

GEWÜRZMUSEUMSFÜHRUNG

BAUERNTAG

Auf den Spuren des guten Geschmacks

Wilfried Löwinger vertritt
Kulmbacher Bauern in Erfurt

Kulmbach — Die Museen im
Kulmbacher Mönchshof bieten
am Sonntag, 18. Oktober, um
10.30 Uhr eine Sonderführung
durch das Deutsche Gewürzmuseum an, das in diesem Jahr auf
fünf Jahre seines Bestehens zurückblicken kann. Sowohl Einheimische als auch Besucher aus
nah und fern können sich auf eine
spannende „Reise in die Welt der
Sinne“ begeben und Wissenswertes rund um Gewürze aus fachkundigem Munde erfahren.
Was wäre die Welt ohne Gewürze? Es gäbe keinen Geschmack an Wurst, Fleisch, Käse
oder Gebäck. Weihnachtliche
Lebkuchen und Plätzchen könnten nicht ihren unnachahmlichen
Duft verströmen, und in den
Kochtöpfen der Welt würden
Tristesse und Langeweile herrschen: Das Deutsche Gewürzmuseum
im
Kulmbacher
Mönchshof zeigt auf beeindruckende Weise, wie die Gewürze
aus fernen Ländern in früheren
Zeiten ihren Weg zu uns fanden.
So startet der Rundgang mit
Basarszenen, wo duftende Gewürze und orientalische Hintergrundmusik den Besucher in die

Im Botanikum eröffnen detailgenaue Exponate einen anschaulichen
Blick auf unterschiedliche Gewürzpflanzen.
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Welt der Gewürze eintauchen
lassen. Man begibt sich auf die
Seidenstraße, erfährt, wie Gewürze über den Seeweg nach
Europa gebracht wurden und wie
der beschwerliche Weg über die
Alpen gemeistert wurde. Ein
echtes Highlight ist das Botanikum: Hier eröffnen detailgenaue
Exponate einen anschaulichen
Blick auf unterschiedliche Gewürzpflanzen – von der Wurzel
über das Blatt bis zur Blüte.

Der Besuch im Deutschen Gewürzmuseum wird mit vielen Inszenierungen, interaktiven Stationen und wertvollen Exponaten zu einem Erlebnis für die Sinne. Die Führung dauert circa 60
Minuten und kostet für Erwachsene zehn und für Kinder fünf
Euro. Die Plätze sind begrenzt.
Eine Anmeldung ist in den Museen im Mönchshof unter der
Telefonnummer
09221/80514
möglich.
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Kulmbach — Eigentlich sollte der
deutsche Bauerntag heuer in Lübeck stattfinden, doch wegen Corona musste das Treffen verschoben werden. Um turnusgemäß
Präsident und Vorstand zu wählen, trifft sich eine reduzierte
Zahl von Delegierten nun am
morgigen Freitag in Erfurt. Mit
dabei ist der Kulmbacher Kreisobmann Wilfried Löwinger, wie
die Geschäftsstelle Kulmbach des
Bayerischen Bauernverbandes
(BBV) mitteilt. Mit 46 weiteren
Delegierten aus der bayerischen
Land- und Forstwirtschaft wird
er die bayerischen Bauern bei der
Mitgliederversammlung
des
Deutschen
Bauernverbandes
vertreten und sich mit den enormen Herausforderungen befassen, vor denen alle landwirtschaftlichen Betriebe stehen.
„Bayerns Bauernfamilien nehmen ihre Verantwortung ernst.
Überzogene Auflagen ziehen
aber immer mehr den bäuerlichen Betrieben den Boden unter
den Füßen weg. Es braucht dringend einen Bewusstseinswandel

in der Regierungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene,
um dem Wegbrechen von kleinen
und mittleren Bauernhöfen zu
begegnen“, sagt Löwinger.
Bedeutende Themen in der
EU-Politik der Periode 2021 bis
2027 wie die EU-Agrarpolitik,
der europäische Finanzrahmen
und Handelsabkommen befinden sich in der Entscheidungsphase. „Hier in Erfurt wollen wir
deutlich machen, dass Landwirtschaft, Bauernfamilien und der
ländliche Raum weiter breite
Geltung und Berücksichtigung
erfahren“, erläutert Löwinger.
Am Bauerntag in Erfurt soll
der Vorstand des Deutschen
Bauernverbandes neu gewählt
werden. Als Vizepräsident vorgeschlagen wurde der bayerische
Bauernpräsident Walter Heidl.
Der 60-jährige Landwirt ist seit
Mai 2012 Präsident des BBV, seit
2015 ist er zudem als DBV-Vizepräsident tätig.
Aktuelle Informationen zum
Deutschen Bauerntag gibt es auf
www.bauernverband.de.
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Firmen
sind dabei
Kulmbach — Am Ausbildungstag, den Arbeitskreis Schule/Wirtschaft und Landkreis am
kommenden Samstag organisieren, beteiligen sich neben den in
unserer Berichterstattung gestern genannten Firmen aus
Kulmbach: Baumaterial-Handelsgesellschaft (www.danhauser.de/karriere/ausbildung),
Breadcrumb
Mediasolutions
(www.breadcrumb-solutions.de),
ic innovative software und ict infratec (www.ic-innovative. de/
www.ict-infratec.de), Karrierecenter
der
Bundeswehr
(www.bundeswehrkarriere.de),
aus dem Landkreis: Münch
Energie Rugendorf (www.
muench-energie.de) sowie aus der
Region:
Polizei-Inspektion
Bayreuth Stadt, Einstellungsberatung (www.mit-sicherheit-anders.de), bfz-Fachakademie für
Sozialpädagogik
Bamberg
(www.fachakademie-bamberg.bfz.de), BKK Faber-Castell & Partner
Weismain
(www.bkk-faber-castell.de),
Druckerei Münch Bayreuth
(www.druckereimuench.de), hbk
metallbearbeitung Goldkronach
(www.hbk-metall.com), Staatliche
Bejkleidungsfachschule
Naila
(www.bekleidungsschule.de), Staatliches Berufsschulzentrum Münchberg-Ahornberg (www.berufliche-schulenahornberg.de),
Wasserwirtschaftsamt Hof und Flussmeisterei Bayreuth (www.wwaho.bayern.de).
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ADAC-TIPPS

Fahren bei
Herbstwetter
Kulmbach — Der Herbst verlangt Autofahrern einiges ab.
Im Herbst ist es wichtiger denn
je, ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einzuhalten und bremsbereit zu
sein. Durch Laub und Feuchtigkeit auf der Straße verlängert
sich der Bremsweg entsprechend und man gerät schnell ins
Rutschen. Darüber hinaus gilt:
„Licht anschalten, am besten
manuell. Hintergrund ist, dass
die Lichtautomatik bei auftretenden Nebelbänken teilweise
nicht reagiert“, sagt Wolfgang
Lieberth, Verkehrsexperte vom
ADAC Nordbayern. Achtung:
Fernlicht verschlechtert die
Sicht bei Nebel aufgrund der
reflektierenden Wassertröpfchen, daher mit Abblendlicht
(Fahrlicht) fahren.
Gefahr einer Blendung

Die meisten neueren Autos verfügen mittlerweile nicht nur
über eine Nebelschlussleuchte,
sondern auch über Nebelscheinwerfer, die die Sicht verbessern. „Laut StVO dürfen
Nebelschlussleuchten nur bei
einer Sichtbehinderung durch
Nebel und bei einer Sichtweite
unter 50 Metern eingeschaltet
werden. In diesem Fall gilt
Tempo 50“, stellt Lieberth fest.
„Eine gute Orientierung zur
Einschätzung der Entfernung
ist der 50 Meter-Abstand der
Leitpfosten auf Landstraßen.“
Die Gefahren einer tief stehenden Sonne mit flachem Einfallswinkel wird von Autofahrern oftmals unterschätzt. Um
die Gefahr einer Blendung zu
reduzieren, sollte die Frontscheibe stets sauber gehalten
werden, da Schmutz und
Schlieren das einstrahlende
Licht streuen.
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