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Motor für gelebte Inklusion
Gewo Gesundheits-Challenge der Lebenshilfe geht in die dritte Runde – Vom 4. Mai bis 2. Juni

NÜRNBERGER LAND (lm) – Im
Jubiläumsjahr der Lebenshilfe
Nürnberger Land geht die Gewo
Gesundheits-Challenge in die
dritte Runde. Menschen mit und
ohneHandicapsindimRahmender
Initiative bei vier Live-Events vom
4.Maibis 2. Juni aufgerufen, fürdie
Gesundheit aktiv zu werden.

„Das Miteinander zählt“, bringt
es Projektleiter Anargiros Tso-
pouridis auf den Punkt und nennt
„Gesundheit, Wohlbefinden, Sport
und inklusive Teilhabe an präven-
tiven, barrierefreien Angeboten“
als Ziele. Auftakt ist am 4. Mai in
Lauf: Von 9 bis 11.30 Uhr gibt es am
Marktplatz Cycling, Street-Bas-
ketball-Turnier, Smovey-Show mit
Ina Hofmann sowie Informationen
über gesundheitsfördernde inklu-
sive Angebote. Weiter gibt es Zum-
ba und Karate.

Am 11. Mai wird dann in Hers-
bruck Station gemacht und am 18.
Mai inAltdorf. Das Finale steigt am
2. Juni in Altensittenbach, wo das
5. Gewo Challenge Fußball-Inklu-
sions-Turnier imMittelpunktsteht.
Zum zehnjährigen Bestehen der
UN-Behindertenrechtskonvention
leistet die Lebenshilfe Nürnberger
Land damit einen wesentlichen

Beitrag zur Umsetzung. Für die
örtlichen Initiatoren ist die Gewo-
Challenge „ein Motor von gelebter
Inklusion im Alltag“.

„Laufen, fahren, abnehmen – wie
viel schaffst Du in 30 Tagen?“, lau-
tetdasMotto. ImvergangenenJahr
wurden die anvisierten 15 000 Ki-
lometer weit übertroffen. Ziel der
Challenge in diesem Jahr sind
mindestens 30 000 inklusive Kilo-
meter und 250 Kilogramm weni-
ger Gewicht. Jeder Meter, jeder
Schritt und jedes abgenommene
Gramm zählen.

Dabei sollen die vier Events nur
die Impulsgeber der Challenge
sein, denn dem Eifer der Teilneh-
mer sind keine Grenzen gesetzt.
Obsie laufen,walken,wandern,mit
dem Rollator gehen, Rad fahren,
mit dem Rollstuhl fahren (nur
durch Muskelkraft zurückgelegte
Meter/Kilometer), im Freien, im
Verein, im Sportunterricht, zu
Hause oder im Fitnessstudio (auf
dem Laufband, Crosstrainer, Fahr-
radergometer, Cycling-Rad) trai-
nieren: der gemeinsame Erfolg
zählt. Begleitet von einer gesun-
den und ausgewogenen Ernäh-
rung kann man gleichzeitig das
Gewicht reduzieren.

Wer teilnimmt, kann die zurück-
gelegte Strecke oder das abge-
nommene Gewicht am besten täg-
lich per WhatsApp-Nummer
01525/8923155, Mail oder per Post
an das Gewo-Challenge Office,
senden. Die Ergebnisse werden
täglich auf der Homepagewww.ge-
wo-challenge.de aktualisiert.

„Inklusion findet im Alltag statt
und wird von uns allen gelebt“, sa-
gen die Initiatoren und erinnern
daran, dass die Lebenshilfe Nürn-
berger Land das außergewöhnli-
che Projekt 2017 gestartet hat. Zwi-
schenzeitlich zählt die Challenge
bundesweit zu den innovativsten
inklusiven Mitmachprojekten und
findet auch höchste fachliche An-
erkennung. Im bundesweiten
Wettbewerb erhielt die Gewo-
Challenge den „Sonderpreis für
soziale Inklusion zusammen Le-
ben im Quartier“ von der Deut-
schen Heilpädagogischen Gesell-
schaft (DHG) und der Kooperati-
onspartner SV Altensittenbach
wurde mit dem DFB Preis für In-
klusions-Fußball, der Sepp Her-
berger Urkunde, 2019 ausgezeich-
net.

Weitere Infos gibt's im Internet
unter www.gewo-challenge.de.

Auf dem Oberen Markt in Hersbruck wurde in den vergangenen Jahren unter anderem fleißig geradelt. Am 11. Mai
macht die Gewo-Challenge hier wieder Station. Foto: Lebenshilfe

Töne statt Bücher
Schulbandfestival der Mittelschulen aus dem Landkreis

HERSBRUCK – Musik zu ma-
chen fördert verschiedene psychi-
sche Kompetenzen und erhöht
auch das körperliche Wohlbefin-
den – auch deshalb gibt es in allen
Mittelschulen des Nürnberger
Landes Schulbands. Die hatten er-
neut zu einem großen gemeinsa-
men Konzert in die Hersbrucker
Geru-Halle eingeladen.

Die Mittelschüler aus Röthen-
bach, Feucht, Altdorf, der Montes-
sori-Schule aus Lauf sowie der
Grete-Schickedanz-Mittelschule
zeig-ten in ihrem zweistündigen
Konzert, dass sie neben Algebra
und Grammatik noch mehr drauf-
haben.

Hersbrucks Konrektor Stefan
Schütz lobte besonders die Stadt
Hersbruck, die es ermöglicht hat-
te, die geräumige Geru-Halle für
dieses Konzert nutzen zu dürfen.
Weiter dankte er der Raiffeisen-
bank Hersbruck, die die musika-
lische Veranstaltung sponserte.
Organisationsleiter Manfred
Schmiedkunz von der gastgeben-
den Hersbrucker Mittelschule mo-
derierte das musikalische Stell-
dichein. Unterstützt wurde er von
Florian Ballbach, Marko Petkovic
und vielen weiteren Helfern sowie
den Achtklässlern mit einem le-
ckeren Catering.

Die Schüler aus Feucht starte-
ten unter der Leitung von LisaMül-
ler temperamentvoll mit dem
Strand-Ohrwurm „Copacabana“
und dem Evergreen „Sweet Home
Alabama“.

Schmiedkunz kündigte als
nächstes die Altdorfer Mittelschu-
le mit Peter Klenk als eine For-
mation an, die mit Posaune und

Querflöte eigentlich ungewöhnli-
che Instrumente im Gebrauch hat.
Mit dem bekannten Green Day Hit
„Boulevard of broken dreams“ und
der energisch gesungenen Robbie
Williams Hymne „Legendary“ ver-
blüfften sie ihre Zuhörer.

Verrufen und einprägsam
Nicola Wientezek führte ihre

Montessori-Schule zum Auftritt.
Auch hier harmonierten Schüler
aus unterschiedlichen Klassen auf
der Bühne. Die Röthenbacher
wagten sich mit Stefan Wölfel an
das verrufene Moulin Rouge Stück
„Lady Marmalade“ und das ein-
prägsame „Irgendwas das bleibt“
von Silbermond, immer begleitet
von ihrer Schülerband, die abhän-
gig von den Songs in unterschied-
licher Zusammensetzung spielte.

Als Überraschung präsentierten
sie ein Duo mit dem Hersbrucker
Mittelschüler Niklas Kellermann
und Sarah Sellnau, die vergange-

nes Jahr noch in Hersbruck die
Schulbankgedrückthatte.Mit „Say
something“ – einem Liebeslied von
Christina Aguilera – erzeugten sie
Gänsehautfeeling beim Publikum.

Aber auch die Hersbrucker Mit-
telschule brauchte sich mit ihren
musikalischen Sprösslingen nicht
zu verstecken. Text- und taktsi-
cher meisterten sie die Ballade

„What`s up“, den Sportfreunde
Stiller Hit „Ich war noch niemals in
New York“ oder „Eye of the tiger“.

War ja fast Ehrensache, dass der
Schulprotestsong schlechthin –
„Anotherbrick inthewall“vonPink
Floyd, der das harte britische
Schulsystem der Privatschulen in
der frühen Nachkriegszeit thema-
tisiert – noch auf dem Programm
stand. Weil das Publikum aus feu-
erschutztechnischen Gründen
keine Feuerzeuge zünden durfte,
wurden eben die Handys mit Lam-
pe hochgehalten.

Als fulminantes Endstück, das
auch die Zugabe war, kamen alle
Mitwirkenden gemeinsam auf die
Bühne und setzenmit „Knockin' on
heaven's door“ ein Ausrufezei-
chen, das schon Appetit auf die
Festival-Fortsetzung im nächsten
Jahr machte.

ROLAND WACKERAm Ende sangen alle Schüler ein gemeinsames Abschlusslied.

Die Mädchen und Jungs der Mittelschule Altdorf beeindruckten mit „Boulevard of broken dreams“. Fotos: R. Wacker

Auf Heimatsuche
Zwei Jungstörche hatten bis jetzt kein Glück beim Nestbau

HERSBRUCK –Was wurde aus
den Störchen auf dem Hers-
brucker Wassertor? Das fragte
sich Leserin Tina Klausen, die
seit April täglich nach den Tie-
ren in Hersbruck, Ottensoos und
Lauf sieht. Dabei beobachtete
sie, dass seit Mitte April zwei
nicht beringte Störche ein pas-
sendes Zuhause suchten.

Zuerst versuchten sie es in Ot-
tensoos. Tina Klausen vermutet,
dass es sich um noch junge un-
erfahrene Adebare handelt, die
hier in der Gegend aufgewach-
sen sind. Jungstörche kommen
erst, wenn sie mit etwa zwei bis
drei Jahren geschlechtsreif sind,
wieder aus dem Süden zurück.
Ihr erstes Ziel ist meist das Nest,
in dem sie geschlüpft sind.

Das Storchenpaar Anna und
Winfriedduldete sie jedochnicht
und vertrieb sie. Anschließend
entdeckten die beiden das Hers-
brucker Wassertor. Eine Weile
habe es so ausgesehen, als wür-
den sie sich dort wohlfühlen und
niederlassenwollen.Als aberdie
Segelflugzeuge ihre Runden

drehten, haben es sich die Stör-
che wohl anders überlegt und
trennten sich.

Seither suche einer der bei-
den zwischen Hersbruck und
Lauf eine neue Bleibe. Er sei
friedlicher Natur, wie Tina Klau-
sen beobachtete. AmMontag ha-
be der alleinstehende Adebar
sogar versucht, Äste neben dem
Horst von Karl und Johanna in
Lauf aufdemMarktplatzaufdem
Dachfirst anzubringen. Karl ha-
be sich davon wenig beeindru-
ckenlassenundihngeduldet.Als
jedoch Johanna von ihrer Fut-
tersuche zurückkehrte,
scheuchtesieden„Dachgast“mit
Geklapper in die Flucht.

Beide Storchenpaare, Anna
und Winfried aus Ottensoos und
Johanna und Karl aus Lauf, ha-
ben Nachwuchs, um den sie sich
intensiv kümmern müssen. Der
lang ersehnte Regen habe es zur
richtigen Zeit möglich gemacht,
dass die Storcheneltern nun ge-
nügend „Babynahrung“ finden,
die anfangs vor allem aus Re-
genwürmern besteht.

Wo baue ich nur mein Nest? Der Jungstorch sucht noch nach einem ge-
eigneten Platz. Foto: T. Klausen


