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Die „Engel“ von nebenan
Nachbarschaftshilfe Roth besteht mittlerweile seit fünf Jahren
VON VIOLA BERNLOCHER
Die Nachbarschaftshilfe Roth wird
fünf. Am 31. Januar wird Geburtstag
gefeiert und in den fünf Jahren, in
denen die Gruppe Engagierter ehrenamtlich Menschen aus Roth im Alltag
hilft, ist viel passiert. Doch was
machen die eigentlich genau? Wo
kann man um Hilfe bitten, wie kann
man mitmachen?
ROTH — Gerade für Senioren ist
gute Nachbarschaft oft unersetzlich.
Die Nachbarin hilft beim Einkaufen,
man kommt mal auf einen Kaffee zum
Ratschen, oder der Nachbar hilft beim
Einladen oder repariert das klemmende Garagentor. Diese kleinen Alltagshilfen sind heute aber nicht mehr
selbstverständlich. Viele Leute sind
berufstätig und dadurch den ganzen
Tag unterwegs, der Kontakt zu den
Nachbarn auch durch Begegnungen
im Hausflur ist minimal, man bekommt nicht mehr mit, was die ältere
Dame nebenan so macht. Dass diese
vielleicht sehr einsam ist und sich
Gesellschaft wünscht, wer weiß das
schon. Dabei ist Vereinsamung auch
in Roth ein Thema, weiß Maren MüllerDraheim, die Leiterin der Rother
Nachbarschaftshilfe.
Sie koordiniert die 18 Ehrenamtlichen und verteilt die Aufträge an die
Aktiven. „Wir tun im Grunde das, was
in einer gut funktionierenden Nachbarschaft der echte Nachbar tut. Wir
besuchen, wir begleiten, wir unterstützen“, erklärt sie. Vor allem Senioren
nehmen das Angebot in Anspruch,
denn diese brauchen vielleicht einmal
Hilfe oder Begleitung beim Arztbesuch, beim Gang auf’s Amt oder
beim Ausfüllen von Formularen.
Auch, dass mal jemand für sie oder
mit ihnen gemeinsam einkaufen geht,
ist für die meisten Senioren ein großer
Gewinn. Denn der Weg zum nächsten
Supermarkt ist oft lang, die Tasche
schwer, da hilft es schon, wenn
jemand mit anpackt und nachher
beim Verräumen hilft.
„Oft haben wir auch festgestellt,
dass es den Leuten gar nicht so sehr
um die Hilfe beim Einkauf geht, sondern es für sie fast wichtiger ist, dass
man danach noch auf eine Tasse Kaffee bleibt.“ Die Ehrenamtlichen der
Nachbarschaftshilfe gehen deswegen

VON ARNO HEIDER
Wegen unerlaubten Besitz und Handel mit Betäubungsmittel verurteilte
das Schöffengericht Schwabach
einen 39-jährigen Lagerarbeiter aus
Roth zu einem Jahr und acht Monate
Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dass
Yusuf Ü. (Name geändert) nicht ins
Gefängnis muss, hat er vor allem
seinem Verhalten nach der Tat zu verdanken.
SCHWABACH/ROTH
–
275
Gramm Haschisch wurden im April
vergangenen Jahres in der Wohnung
des Angeklagten gefunden. Zudem
wurden bei ihm vor über zwei Jahren
20 Gramm Marihuana sichergestellt.
Er wollte die Drogen gewinnbringend weiterverkaufen, unterstellte
Staatsanwältin Sandra Mahr, was
der Anwalt des 39-Jährigen allerdings in Abrede stellte.
Das Marihuana sollte ausschließlich dem Eigenbedarf dienen, sagte

VON TOBIAS TSCHAPKA
Der erste Monat des Jahres 2018 ist
fast schon wieder vorbei, aber 2017
noch lange nicht vergessen. Auch
nicht beim „Totalen Bamberger Cabaret“ – kurz TBC genannt – welches in
der Kulturfabrik unter dem Motto
„Augen zu und nochmal durch“ seinen
ganz speziellen Jahresrückblick präsentierte.

auch auf Wunsch mit zum Spazieren,
wenn sich jemand nicht mehr alleine
aus den eigenen vier Wänden traut.
„Unsere Unterstützung ist ein Baustein, der dazu beiträgt, dass die Menschen zuhause wohnen bleiben können“, erklärt Müller-Draheim. Denn
oft sind es Kleinigkeiten, die schnell
erledigt sind, für die Senioren aber
zum Problem werden. Sei es die neue
Garderobe, die an die Wand geschraubt werden muss, das quietschende Garagentor, das etwas Öl vertragen könnte, oder der Sperrmüll,
der an die Straße gestellt werden soll.
Wenn die Dinge erledigt sind, kann
das für die Senioren ein großes Mehr
an Lebensqualität bedeuten. Zur
Nachbarschaftshilfe kann man mit
vielerlei Anliegen kommen.
„Jeder von unseren Aktiven hat sein
Gebiet, wo er sagt, das kann ich, das
mache ich. Wir haben ehemalige Lehrer, Handwerker, Hausfrauen“, erzählt Müller-Draheim. Oft sind die
Ehrenamtlichen selbst schon Rentner,
die Zeit haben und sich engagieren
wollen.
Maren Müller-Draheim ist voll berufstätig, aber kann sich ihre Zeit im
Job frei einteilen und so ihre ehrenamtlichen Stunden für die Nachbarschaftshilfe leisten. Rund 2000 Stunden sind die Ehrenamtlichen im Diens-

te der guten Nachbarschaft im Jahr in Roth
unterwegs. Nicht jeder
traut sich, anzurufen.
„Ich glaube, gerade bei
der älteren Generation
ist die Hemmschwelle
größer, weil man es gewohnt ist, die Dinge
selbst zu erledigen, um
niemandem zur Last zu
fallen“, glaubt MüllerDraheim.
Doch auch das andere
Extrem gibt es, wenn die
Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird. Etwa ein Anrufer, der fragte, ob es
möglich wäre, dass jede
Woche 20 Oberhemden
gebügelt würden. Solcherlei Geldspar-Ansinnen kann Müller-Draheim inzwischen schnell
enttarnen. „Da sagen wir
ganz klar, dafür gibt es
die Reinigung.“
Sie fragt deshalb bei
jedem Anruf die klassischen „Ws“ ab (Wer?
Was? Wann? Warum? Die Nachbarschaftshilfe besteht aus ehrenamtlichen Kräften, die an einem Strang ziehen und
Foto: Marco Huber
Wie viele?) und bekommt ihre freie Zeit dort zur Verfügung stellen, wo Hilfe benötigt wird.
damit schnell ein Bild,
welches Ausmaß die Hilfe hat und kann man auch feststellen, ob die Missonieren gehen die 18 Aktiven
auch, für welchen Ehrenamtlichen die Hilfsbereitschaft wirklich nötig ist. aber nicht. „Das läuft vor allem über
„Manchmal kommt dabei zu Tage, Mundpropaganda. Wir haben zwar
Anfrage geeignet ist.
„Uns geht es ja nicht darum, einen dass sich bereits andere Menschen Kärtchen und wenn wir jemanden trefHandwerker zu ersetzen. Aber man- oder auch die Diakonie um jemanden fen, von dem wir denken, der könnte
che Dinge sind einfach zu klein für kümmern. Da ziehen wir uns dann Hilfe gebrauchen, geben wir das auch
Handwerksfirmen.“ Etwa wenn sich auch mal zurück, sodass wir Zeit her, aber anrufen müssen die Leute
die Antirutsch-Gummilippe an der haben für Menschen, die unsere Hilfe selbst.“ Denn nicht jeder möchte die
Treppenstufe löst oder eine einzige dringender brauchen“, erklärt Maren Hilfe auch.
Lampe montiert werden muss. Solche Müller-Draheim. Entscheidungen werDie Nachbarschaftshilfe Roth wurAufträge nähmen viele Handwerker den in der Runde der Ehrenamtlichen de vor fünf Jahren als Pilotprojekt ins
gar nicht erst an, sagt Müller-Dra- gemeinsam gefällt. „Dadurch, dass Leben gerufen und kümmert sich nur
heim. „Da müssen sie eine Viertelstun- wir alle aus so unterschiedlichen um Menschen die im Rother Stadtgede An- und Abfahrt, dann noch eine Bereichen kommen, hat jeder auch biet wohnen. Der Bedarf aber ist überViertelstunde Arbeit berechnen und eine andere Sicht auf die Dinge und all da, deshalb freut sich Maren Müldann noch die Rechnungsstellung. wir finden gemeinsam immer eine ler-Draheim auch, dass es inzwischen
Das wäre viel zu teuer.“ Für Men- gute Lösung“, sagt sie. So tauscht in fast jedem Ort eine vergleichbare
schen, die dem nicht mehr selbst man sich etwa aus, wenn man den Ver- Gruppe Ehrenamtlicher gibt, die hilft.
gewachsen sind, übernehmen das dacht hat, jemand gleitet in die
Nachbarschaftshilfe in Roth
dann die Ehrenamtlichen von der Demenz ab. Zwei Ehrenamtliche
Z Die
kann man erreichen unter
Nachbarschaftshilfe, wenn sie gefragt haben sich extra dafür schulen lassen
(0 91 71) 9 26 04 16. Montag bis
werden.
und können ihren Kollegen so Tipps
Freitag, jeweils von 17 bis 19 Uhr.
Grundsätzlich entscheidet jeder geben, was zu tun ist.
Die Geschäftsstelle in der HilpoltEhrenamtliche selbst, was er tun
In den vergangenen Jahren ist die
Schon Kleinigkeiten können für Senio- möchte und wie oft. Einmal im Monat Nachbarschaftshilfe bekannter geworsteiner Straße 1 ist am Mittwoch
ren zum Problem werden. Gut, wenn es treffen sich die Engagierten dann und den und die Arbeit auch mehr. „Vor
von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am
Helfer gibt.
Foto: Peter Flügel tauschen sich über ihre Arbeit aus. So allem die Einzelaufträge nehmen zu.“
Freitag von 15 bis 17 Uhr.

Gerade noch „auf Bewährung“ verurteilt
Ein 39-jähriger Lagerarbeiter stand wegen Besitz und Handel von Drogen vor Gericht
Verteidiger Christian Barthelmes
(Bamberg), und von dem Haschisch
habe Yusuf Ü. 50 bis 75 Gramm für
sich selbst verwenden wollen. Der
Rest war zur weiteren Finanzierung
seiner Sucht gedacht gewesen.
Der Advokat aus der Domstadt
ging dann auch auf das Konsumverhalten des Rothers ein, der bereits im
Jahr 2002 damit begann, Drogen zu
sich zu nehmen: Haschisch, ab und
zu Ecstasy oder „anderes chemisches
Zeug“, wenn sich die Gelegenheit
bot. Wegen des Handelns mit Betäubungsmittel wurde Ü. 2004 zu einer
Haftstrafe verurteilt, lebte dann
nach einer Therapie längere Zeit
drogenfrei und stürzte dann 2014
wieder ab. Er hatte seine Arbeitsstelle verloren und steigerte seinen Ver-

brauch bis zu vier Gramm täglich. Im
Rahmen einer Telefonüberwachung
flog Yusuf Ü. im April 2017 auf.
„Wir sind von Crystal ausgegangen“, berichtete ein Polizeibeamter,
der zudem bestätigte, dass sich der
Angeklagte nach der Hausdurch-

Um dies zu untermauern legte Barthelmes den Bericht eines Drogenscreenings vom 12. Januar 2018 vor.
Ergebnis: negativ.
Ein Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung (vier Jahre) und eine Geldauflage in Höhe von
1500 Euro an eine gemeinnützige
Organisation beantragte Staatsanwältin Sandra Mahr angesichts der
DEM
zwei einschlägigen Vorstrafen des
Rothers. Sie sah freilich auch das Gesuchung gegenüber den Ermittlern ständnis und das Bemühen des Ange„sehr kooperativ“ gezeigt hat. Nach klagten „um Aufklärungshilfe“; zuden Worten des Verteidigers kam dem meine er es ernst mit einem drodann auch die große Erkenntnis, dass genfreien Leben.
es so nicht mehr weitergehen kann.
Rechtsanwalt Barthelmes dagegen
Der Lagerlogistikarbeiter wandte meinte, dass ein Jahr und drei Monasich an die Beratungsstelle der Diako- te auf Bewährung genug wären. Eine
nie und lebt seit Juli 2017 abstinent. zu hohe Strafe wäre sicher kein An-
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Politik 2017: Raute, Joints und Eskapaden
Totales Bamberger Cabaret gab in der Rother Kufa einen Rückblick der besonderen Art

sogar auf YouTube — einfach dort mal
nach TBC und „KüssKüss“ suchen.
Politisch gesehen hatte es 2017 in
sich. So nahm sich TBC die Bundestagswahl zum Anlass, das Ganze von
allen beteiligten Parteien in einer Art
ROTH — Einzig und allein ihr Rück- Revue zu verarbeiten, ebenso die
blick sei „great“, alle anderen seien Jamaica-Verhandlungen, bei denen
Copyright
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andere Joint gemeinsam geraucht wurel A. Tomis,
Koeniger
und
Florian Hoffmann in bester trump’scher de“ – gebracht hat das bekanntlich
Manier gleich zu Beginn deutlich, trotzdem nichts.
In einem Sketch wurde nachgedenn natürlich war das vergangene
Jahr geprägt durch jede Menge Eska- spielt, wie der „Verkehrtminister“

reiz für andere Angeklagte, mit der
Polizei zu kooperieren.
Bei den Auflagen ging der Verteidiger sogar einen Schritt weiter als die
Staatsanwältin. „Wir wollen, dass
das Damoklesschwert über ihm
schwebt“, sagte Barthelmes und
plädierte für einen fortwährenden
Abstinenznachweis auf Kosten seines Mandanten.
Das Schöffengericht verurteilte
Yusuf Ü. schließlich zu einem Jahr
und acht Monate auf Bewährung und
übernahm die Anregung des Anwalts
bei den Bewährungsauflagen.
„Wenn ich in zwei Jahren sehe,
dass alles gut läuft, dann können wir
über Lockerungen bei den Screenings reden“, sagte die Vorsitzende
Richterin Dr. Andrea Martin. Sie
machte aber auch deutlich, dass der
39-Jährige ohne seine Bemühungen
um Abstinenz und das negative Drogenscreening keine Bewährung bekommen hätte, sprich ins Gefängnis
hätte einrücken müssen.

dacht, darunter auch Helmut Kohl,
der sich nun im Himmel „ein Kanzlerkabinett mit Willy Brandt und Helmut Schmidt teilt – und mit Franz
Josef Strauß als lieben Gott“, der laut
eigenen Angaben schließlich „der beste Kanzler war, den Deutschland nie
hatte“.
Es folgten besondere Jubiläen. 50
Jahre Big Mac zum Beispiel, oder zehn
Jahre iPhone. Oder natürlich fünf Jahre Berliner Flughafen – wäre dieser
denn 2012 pünktlich eröffnet worden.
Und auch den denkwürdigsten Zitaten des vergangenen Jahres widmete
TECNAVIA
sich das Powered
Trio aus by
Bamberg.
So hatte
der britische Außenminister Boris
Johnson, der „Hobbit aus London“,
die Stadt Sirte im Bürgerkriegsland
Libyen mit der florierenden Metropo-

