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KRONACH UND FRANKENWALD

MONTAG, 1. JULI 2019

Müntefering würdigt ASB Kronach
Der ASB_Kreisverband Kronach hat nicht nur sein neues Domizil bezogen, sondern auch 20-jähriges Bestehen
gefeiert. Dazu kam der Präsident Franz Müntefering und hatte für Vorsitzende Christa Steiger eine Überraschung im Gepäck.
EINWEIHUNG

VON UNSERER MITARBEITERIN

MARIA LÖFFLER

Kronach — Ein roter Teppich,
Festmusik auf der Bühne und in
der Halle viel örtliche Prominenz: Dass der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Kronach seinen neuen Stützpunkt in der Siechenangerstraße bezog, war Anlass für einen mehrstündigen
Festakt. Grund zum Feiern hatten die ASB-ler aber auch in Bezug auf das 20-jährige Bestehen
des Kreisverbandes Da wartete
man auf den Festredner gerne
mal ein halbes Stündchen länger,
denn angekündigt hatte sich niemand Geringerer als der Präsident des ASB Deutschland,
Franz Müntefering.
„Was liegt vor uns?“, fragte
Müntefering und zeichnete ein
Bild von Solidarität und Nächstenliebe. „Aber man kann besser
helfen, wenn man sich organisiert.“ Helfen sei ein Beruf,
meinte er, aber dafür brauche
man eben Qualifikationen.
„Können hat was mit Kunst zu
tun.“ Müntefering erinnerte
auch an die Anfänge der Hilfsorganisation, als sechs Berliner
Zimmerleute mit einem „Lehrkursus über die Erste Hilfe bei
Unglücksfällen“ den Grundstein
für den ASB gelegt hatten.
„Fünf jüdische Ärzte haben ihnen geholfen.“
„Menschen können was verändern,“ so sein Credo an die
Festgäste. Müntefering sprach
auch über die zunehmende
Hilfsbedürftigkeit älterer Mitbürger: „Allein 8800 Sturzunfälle in Wohnungen gab es im Jahr
2017. Davon betroffen waren etwa 7000 Menschen über 80 Jahre. Die Einsamkeit und das Alleinsein sind große Herausforderungen in unserer Gesellschaft.
So etwas kann ein Staat nicht alleine schultern. Hier zeigt es
sich, ob wir eine solidarische Gemeinschaft sind oder nicht. Und
die Kommunen müssen gestärkt
werden, denn sie sind ja nicht
das Kellergeschoss der Demokratie, sondern ihr Rückgrat.“

„Die Einsamkeit und
das Alleinsein sind
Herausforderungen in
unserer Gesellschaft.
So etwas kann ein
Staat nicht alleine
schultern.“
FRANZ MÜNTERFERING
ASB-Präsident Deutschland

Blick hinter
die Türen des
neuen ASB
Kronach — Nach dem großen
Festkommers am Samstag öffnete der Arbeiter-SamariterBund (ASB) am Sonntag seine
neuen Räumlichkeiten in der
Siechenangerstraße für die Bevölkerung.
Dabei hatten nicht nur die
Büros und Empfangsräume offene Türen, sondern auch die
Fahrzeuge. Absolute Lieblinge
der Herzen an diesem Tag waren aber die Hunde der Rettungsstaffel, die trotz der Hitze
ihre Auftritte absolvierten.
Rettungshunde sind die Stars

ASB-Präsident Franz Müntefering zusammen mit Kreisvorsitzender Christa Steiger und Geschäftsführer Roland Funk (rechts). Müntefering ehrte
Steiger beim Festakt mit der Silbernen Ehrennadel des Arbeiter-Samariter-Bundes.
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Wenn Hund „Bilbo“ seine Vorderpfoten auf den Arm von
Trainer Michael Trinkwalter
legt und untendurch mit treuherzigem Blick hervorlugt,
dann schmelzen die Besucher
dahin. Die Rettungshundestaffel des ASB präsentierte sich als
erfolgreiche Truppe, die auch
auf der Bühne eine gute Figur
machte. Theorie und Praxis
wurden genau erklärt und so
weckte man bei den Besuchern
das Interesse und vor allem das
Verständnis.
Ein Wagen erfüllt Wünsche

Müntefering im Gespräch mit den Musikern, die den Festakt umrahmten Die Hunde der Rettungsstaffel waren die Stars beim Tag der offenen Tür.

In puncto „Hilfe“ und ASB
hatte auch die Vorsitzende des
Kreisverbandes, Christa Steiger
ein paar Anmerkungen: „Wenn
jemand Hilfe braucht, ist es ihm
ganz egal, welches Logo auf dem
Rettungsanzug des Helfers
steht. Aber klar sei sie stolz, dass
die Mitgliederzahl im Kronacher Kreisverband von 1300
auf mittlerweile 2600 angewachsen ist. „Das sind fast vier Prozent der Landkreisbevölkerung.“ Nach oben bewegt habe
sich auch die Zahl der Mitarbeiter, nämlich von 25 auf nunmehr
116. „Davon sind allein 40 ehrenamtlich tätig.“
Ehrennadel für Christa Steiger

Ihre Überraschung schien echt,
als sie etwas später noch einmal
auf die Bühne geholt wurde.
„Wir verleihen Christa Steiger
die Silberne Ehrennadel des Arbeiter-Samariter-Bundes.“
Frank Müntefering hatte sie
mitgebracht und verlas die dazu
gehörige Urkunde. „Das haben

wir aus gutem Grund nicht in
das Programm aufgenommen,
denn es sollte ja eine Überraschung werden,“ erklärte Geschäftsführer Roland Funk die
kurze Zeremonie.
Für gute Laune zwischendurch sorgte Benjamin Baier,
den man nach eigenen Worten
die Moderation alleine deshalb
übertragen habe, „weil ich ja sowieso nicht stillsitzen kann“.
Nun könne man „an Kronachs
Pulsader“ wirken. Lange habe
man warten müssen, bis man in
die Kreisstadt habe ziehen können, jetzt sei ein neuer Grundstein für Solidarität und Hilfsbereitschaft gelegt. Er lobte in diesem Zusammenhang auch die
neu gegründete Hundestaffel,
die schon jetzt als die leistungsstärkste Truppe in Oberfranken
gelte.
Kurze Grußworte kamen unter anderem von Landesgeschäftsführer Dr. Jamo Lang,
der meinte: „Leistung kann man
nur in Relation mit ihren Rah-

menbedingungen setzen. Der
ASB lebt von Menschen wie Ihnen.“ Stellvertretender Landrat
Gerhard Wunder sah einen stark
aufgestellten ASB, der sich in
Zusammenschlüssen mit anderen Hilfsorganisationen noch
leistungsstärker
präsentiere.
Nebenbei freute er sich, dass
Franz
Müntefering
kein
„Dampfplauderer“ sei. Zur finanziellen Unterstützung hatte
er nicht nur ein Glaswappen,
sondern auch gleich 15 000 Euro
als Zuschuss mitgebracht.
Markus Wich als Dritter Bürgermeister sah den ASB als Aufwertung des Viertels, in dem er
sich niedergelassen habe.
Geweiht wurden die Räume
durch das ökumenische Gespann
von Pastoralreferentin Birgitta
Staufer (katholisch) und Pfarrer
Andreas Krauter (evangelisch).
Auch sie hoben die bedürftigen
Menschen, die auf Solidarität
angewiesen seien, hervor. Im
Zentrum stehe aber Jesus, der
barmherzige Samariter. Er stehe

für das S. Flankiert werde das
Logo vom A wie Arbeitern und
B wie Bund, also Verbund von
vielen. „Jesus hat die Leitspur
gelegt. Es ist ein Modell der ersten Hilfe, wenn Ersthelfer ohne
Verpflichtung sich verpflichten.“ Die Schlussworte fielen an
Geschäftsführer Roland Funk,
der das ASB-Gebäude als „anfangs ungeschliffenen Rohdiamanten“ bezeichnete. Das habe
sich aber geändert, als das Architekturbüro AIG Fischer mit der
Planung beauftragt worden sei.
Jetzt könne man in den neuen
Räumen Fahrdienste anbieten,
Erste-Hilfe-Ausbildungen,
könne
Blut-Spende-Termine
abhalten und auch Schulungen.

2600
Mitglieder hat der ASB-Kreisverband
mittlerweile. Das sind fast vier Prozent
der Landkreis-Bevölkerung.

Der Star unter den Fahrzeugen
war der „Wünsche-Wagen“,
der es schwerkranken Menschen noch einmal möglich mache, an einen Lieblingsort zu
reisen. „Selbstverständlich in
einem für den Menschen angemessenen, zeitlichen Rahmen“, versichert Volker Stäudel, einer der Fahrer. Und das
alles kostenlos. Denn dieses
Projekt, erklären die Verantwortlichen, finanziert sich aus
Spenden. Selbstverständlich
würden die Fahrten von Fachkräften begleitet. Dabei sei es
möglich, dass sich Familienangehörige anschließen. „Wir
übernachten auch schon mal,
wenn nötig.“ Noch agiere man
deutschlandweit, aber eine
Ausweitung ins benachbarte
Ausland sei denkbar, lauten die
Zukunftsaussichten der ASBMitarbeiter.
Platz für Mitarbeiter

In neuen, lichtdurchfluteten
und funktionalen Räumlichkeiten können sich die Mitarbeiter des ASB künftig ihren
Aufgaben widmen. Hier könne
man auch den ehrenamtlichen
Leitern Büros bieten, in denen
sie ungestört arbeiten könnten,
so Geschäftsführer Roland
Funk. Sie sollen zudem auch
Platz bieten für vertrauliche
Gespräche in angenehmer Atmosphäre, für Schulungen,
Kurse und Blut-Spende-Termine. Und natürlich für den
Fuhrpark.
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AUSSTELUNG

„Vielfalt und Einheit“ in der Synagoge
beeindruckender Unikate. Eine
Auswahl davon sind bis zum 14.
Juli in der Kronacher Synagoge
zu sehen. Einige der gezeigten
„Schönigkeiten“ aus Stoff enthalten diesmal auch nicht-textiles Material. In den anderen sind
mindestens zehn verschiedene
Textiltechniken verwendet. Daher steht die Ausstellung unter
dem Motto „Vielfalt und Einheit“.
Eröffnet wurde diese von Brigitte Gesell, die sich über den
großen Zuspruch freute. In ihrer
Einführung kam sie auf den Ursprung von Patchwork und
Quilten zu sprechen, die ihren
Anfang im Amerika des 19. Jahrhundertes gefunden hatten. Bereits damals übte man diese

Volkskunst gerne in Gemeinschaft aus. „Die Gemeinschaft
beflügelt die Kreativität und so
entstand eine Vielfalt von Mustern, die alle einen speziellen
Namen haben“, erläuterte Gesell. 2002 gründete sie schließlich die Kronacher Patchworkund Quiltgruppe.
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Kronach — Seit Samstag ist in der
Kronacher Synagoge die Ausstellung „Vielfalt und Einheit“
zu sehen. Die Kronacher Patchwork- und Quiltgruppe zeigt
dabei erneut textile Kostbarkeiten.
Seit 17 Jahren frönt die Kronacher Patchwork- und Quiltgruppe ihrem wunderbaren
Hobby mit monatlichen Treffen
im evangelischen Gemeindehaus. Bereits drei Mal öffneten
die kreativen Damen ihr
„Schatzkästchen“ textiler Kostbarkeiten, um diese bei Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Seit der letzten
Ausstellung im Jahr 2015 war die
Gruppe erneut sehr fleißig und
es entstand wiederum eine Reihe

Die aktuelle Ausstellung „Vielfalt und Einheit“ ist samstags
und sonntags jeweils von 11 Uhr
bis 17 Uhr geöffnet. Von Dienstag bis Freitag ist ein Besuch
zwischen 14 Uhr und 17 Uhr
möglich. Der Eintritt ist frei. Die
Ausstellung endet am 14. Juli.

Viel Zuspruch erfuhr die Vernissage der Ausstellung „Vielfalt und Einheit“ der Kronacher Patchwork- und
Quiltgruppe in der Synagoge.
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