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Die Kultur der Reparatur
In Feucht startet am heutigen Samstag ein Repair Café

FEUCHT – Was macht man mit ei-
nem Toaster, der nicht mehr funk-
tioniert? Oder mit einer gerissenen 
Halskette? Wegwerfen? Denkste.  Mit 
Unterstützung des Ortsmarketings 
des Marktes Feucht startet  am Sams-
tag, 17. November, das erste Repair 
Café in Feucht.

In der Alten AWO in der Haupt-
straße 40 dreht sich am 17. Novem-
ber alles ums Reparieren. Zwischen 
14 und 16 Uhr stehen verschiedene 
ehrenamtliche Reparateure zur Ver-
fügung, um kostenlos bei allen mög-
lichen Reparaturen zu helfen. Zu-
dem sind verschiedene Werkzeuge 
vorhanden. Besucher des Repair Ca-
fés bringen ihre kaputten oder funk-
tionsuntüchtigen Gegenstände von 
Zuhause mit. Toaster, Lampen, Föh-
ne, Spielzeug; alles, was nicht mehr 
funktioniert, kaputt oder beschädigt 
ist, kann mitgebracht werden. Und 
die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 
die Reparatur gelingt. Die Helfer im 
Repair Café versuchen immer eine 
Lösung zu finden.

Indem sie Werbung fürs Repa-
rieren machen, möchten die Orga-
nisatoren des Repair zur Reduzie-
rung des Müllbergs beitragen. Das 
ist sehr notwendig, es wird unfass-

bar viel wegggeworfen. Auch Gegen-
stände, denen fast nichts fehlt und 
die nach einer einfachen Repara-
tur wieder ordentlich zu gebrauchen 
wären. Leider steckt das Reparieren 
vielen Menschen nicht mehr im Be-
wusstsein. Mit dem Repair Café will 
man das ändern. Das Repair Café 
ist auch dazu gedacht, Menschen in 
der Nachbarschaft auf neue Art und 
Weise wieder miteinander in Kon-
takt zu bringen. Sodass sie entde-
cken, wie viel Wissen und praktische 
Fähigkeiten eigentlich vorhanden 
sind. Zusammen etwas reparieren, 
kann zu ganz tollen Kontakten in 
der Nachbarschaft führen. Eine Re-
paratur spart auch Geld und kostba-
re Grundstoffe ein und trägt zudem 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
bei. Aber mit dem Repair Café will 
man vor allem zeigen, dass Reparie-
ren Spaß macht und oft ganz einfach 
ist. db

Die Organisatoren wollen nach dem 
17. November regelmäßig ein Re-
pair Café in Feucht organisieren. 
Es wird weiterhin über das zukünf-
tige Wo und Wann des Repair Ca-
fé Feucht informiert z.B. im Termin-
kalender des Markts Feucht über 
www.feucht.de. 

Draußen 
vom Walde...
Bote sucht die schönsten 
Weihnachtsgeschichten 

NÜRNBERGER LAND – In 
der staden Zeit sucht der Bo-
te die schönsten Weihnachtsge-
schichten seiner Leser. Die bes-
ten Beiträge veröffentlichen wir 
in der Glückwunsch-Beilage un-
serer Weihnachtsausgabe.

Teilnehmen kann jeder Le-
ser des Boten, die Textgattung 
ist jedem Autor freigestellt. Es 
gibt nur zwei Bedingungen: Die 
Beiträge müssen einen Bezug zu 
Weihnachten und zu unserem 
Einzugsgebiet aufweisen. Ge-
dichte, Kindheitserinnerungen 
und andere Texte können per 
E-Mail an redaktion@der-bote.
de eingereicht werden. Die bes-
ten Geschichten werden in der 
Weihnachtsausgabe veröffent-
licht, zusätzlich erhalten die Ver-
fasser eine kleine Überraschung. 
Einsendeschluss ist Mittwoch, 5. 
Dezember. 

Die Redaktion behält sich die 
Auswahl sowie etwaige Kürzun-
gen der Texte vor. db

Motorblock herausgerissen

ALTDORF/LEINBURG – Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Donnerstabend auf 
der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überholte auf der A6 
zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf/Leinburg einen Kleintrans-
porter und wollte vor diesem wieder auf die rechte Spur wechseln. Dabei geriet 
er plötzlich ins Schleudern, krachte in die Leitplanke, schleuderte von dort wie-
derum auf die Fahrbahn und rammte den Kleintransporter. Der Zusammenstoß 
war so heftig, dass der Motorblock aus dem Peugeot herausgerissen wurde. 
Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Peugeot-Fahrer mit 
1,46 Promille am Steuer saß. Seinen Führerschein musste er daraufhin abgeben. 
Zudem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die beiden Fahrzeuge wa-
ren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 
Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Nach Angaben der Feuer-
wehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Foto: Feuerwehr Alfeld
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Feucht rockt!

FEUCHT – Das Jugendzentrum in 
Feucht hat ein Herz für Rockfans und 
Metalheads. So wenig es der Bau von 
außen vermuten lässt, hinter den Tü-
ren des JuZ fliegen die Fetzen. Zum 
Sound rauer Screams und unterirdi-
scher Growls werfen sich Rockfans 
hier in den schönsten Mosh, lassen 
ihre Haare zu schweren Riffs flie-
gen oder flippen zu Punkakkorden 
aus. Einmal im Monat haben junge 
Bands aus der Umgebung die Chan-
ce, den Saal im JuZ zum Beben zu 
bringen. Das Angebot reicht von Al-
ternative-, Indie- und Bluesrock über 
Punk, (Post-)Hardcore und Folk Me-
tal bis hin zu Dark Metal. Dass ein 
Jugendzentrum in einer kleinen Ge-
meinde wie Feucht regelmäßig die-
se Vielfalt an interessanter,  junger 
Musik anbietet, ist bemerkenswert. 
Um nicht zu sagen grandios. Und das 
Ganze auch noch kostenlos. Es ist er-
frischend, keinen Pauschaleintritt 
hinblättern zu müssen, von dem noch 
nicht einmal etwas bei den Bands an-
kommt. Die Musik ist frisch, die Lo-
cation gut erreichbar und die Ge-
tränkepreise an schlanke jugendliche 
Geldbeutel angepasst. Ein stimmiges 
Konzept, das Spaß macht. mm Feuchter Frauenpower

Zahlenmäßig dominieren Männer die hiesigen Gemeinderäte – nur nicht in Feucht

NÜRNBERGER LAND – Durch 
die jüngste Landtagswahl ist der 
Frauenanteil im Bayerischen Land-
tag auf ein Rekordtief gesunken. Nur 
etwas mehr als ein Viertel der Abge-
ordneten sind Frauen. Auch in den 
Gemeinden des südlichen Landkrei-
ses ist der Anteil der Gemeinde- und 
Stadträtinnen eher gering. Mit einer 
Ausnahme: Feucht.

Feucht, Mitte der 80er Jahre. Ri-
ta Bogner wird als erste Frau und 
Grüne in den Gemeinderat gewählt. 
Konsequent muss sich die 27-Jähri-
ge als Fräulein anreden lassen, bis 
sie schließlich einen offiziellen An-
trag stellt. Ein ernstzunehmendes 
„Frau Bogner“ sei wohl nicht zu viel 
verlangt. Doch, findet zumindest ei-
ner der älteren Semester im Gemein-
derat Feucht. Solange sie nicht ver-
heiratet sei, nenne er sie Fräulein. 
Punkt. Dass Bogner, nachdem sie 
tatsächlich in den 90ern geheiratet 
hatte, ihren Mädchennamen behielt, 
verwirrte den Mann vollends. Das 
gehört sich doch nicht.

Seitdem hat sich viel verändert im 
Gemeinderat Feucht. Bogner ist heu-
te Fraktionsvorsitzende der Grünen. 
Mittlerweile ist der Männer- und 
Frauenanteil fast gleich stark, die 
Diskussionskultur auf Augenhöhe. 
Doch nicht überall ist das Bild so aus-
geglichen. Der Frauenanteil im Ma-
ximilianeum ist seit der Landtags-
wahl auf dem niedrigsten Stand seit 
20 Jahren. Zwar sitzen dort künftig 
mit 55 Frauen vier mehr als in der vo-
rigen Legislaturperiode, dafür gehö-
ren dem Landesparlament aber auch 
insgesamt 25 Parlamentarier mehr 
an als bisher. Insgesamt nur 26,8 Pro-
zent der Abgeordneten sind Frauen. 
Damit ist der Anteil, der bereits seit 
2008 rückläufig ist, so niedrig wie seit 
der Legislaturperiode 1998 bis 2003 
nicht mehr. Besonders FDP und AfD 
ziehen den Schnitt seit der Landtags-

wahl nach unten. Aber auch die CSU 
steht alles andere als vorbildlich da: 
18 der 85 bayerischen CSU-Land-
tagsabgeordneten sind weiblich: 21,2 
Prozent. Damit liegt der Frauenan-
teil der CSU-Fraktion noch einmal 
mehr als fünf Prozentpunkte unter 
dem des gesamten Landtags. 

Quote überflüssig?
Karin Reiwe von der Feuchter CSU 

bedauert das. „Es ist tatsächlich ge-
nerell ein Problem, Frauen zu fin-
den, die das machen wollen“, sagt die 
Fraktionsvorsitzende. Familie, Beruf 

und Politik würden schnell zur Drei-
fach-Belastung. Frauen hielten ihren 
in der Politik aktiven Männern oft 
den Rücken frei, umgekehrt sei dies 
leider noch nicht so häufig der Fall, 
erklärt sie. Eine Frauenquote hält sie 
für keine Lösung. Wenn niemand da 
sei, die Lücke zu füllen, wäre auch 
eine Quote überflüssig. Auch die 
Feuchter Grünen-Chefin Bogner hält 
diese für nicht sinnvoll. „Natürlich 
wäre es schön, wenn sich mehr Frau-
en in der Politik engagierten. Aber es 
nützt nichts, jemanden nur aufgrund 
seines Geschlechts als Quotenmen-

schen reinzusetzen. Die Inhalte müs-
sen da sein. Das ist eine schwierige 
Gratwanderung“, schätzt sie die La-
ge ein.

Schlusslicht Winkelhaid
Auch im südlichen Nürnberger 

Land steht es nicht gerade vorbild-
lich um den Frauenanteil in den Ge-
meinde- und Stadträten. Schluss-
licht ist Winkelhaid  mit 17,6 Prozent. 
Von den 17 Mitgliedern sind nur 
drei weiblich. Als nächstes kommt 
Burgthann mit 23,1 Prozent weibli-
cher Mitglieder, gefolgt von Leinburg 
mit 23,8 Prozent. Im Altdorfer Stadt-
rat sitzen sieben Stadträtinnen. Bei 
insgesamt 25 Mitgliedern entspricht 
das ungefähr einem Anteil von 28 
Prozent. Schwarzenbruck liegt mit 
28,6 Prozent leicht über dem Anteil 
der Parlamentarierinnen des bayeri-
schen Landtags. Den großen Ausrei-
ßer nach oben stellt Feucht dar. Pa-
rität zwischen Männern und Frauen 
erreicht zwar auch die Marktgemein-
de nicht. Aber hier sitzen mit elf Ge-
meinderätinnen und 14 Gemeinde-
räten prozentual immerhin gut 44 
Prozent Frauen mit im Gemeinderat.

Reiwe führt den hohen Frauenan-
teil in Feucht auf Bürgernähe und 
Transparenz zurück. „Die Menschen 
wissen genau, auf was sie sich einlas-
sen. Und der Aufwand ist noch über-
schaubar“, sagt sie. „Wir versuchen 
auch gezielt, die Waage zwischen 
Männern und Frauen zu halten. In 
Feucht sitzen Frauen zum Beispiel 
auch mit in allen Ausschüssen.“

Auch Bogner ist erfreut über die 
vielen Kolleginnen. Die Stimmung 
sei wesentlich angenehmer als in den 
80ern. Sich Gehör zu verschaffen, sei 
damals viel schwerer gewesen. Unter 
Frauen „menschelt es ein bisschen 
mehr“, findet die Fraktionsvorsitzen-
de. Die Diskussionskultur sei jetzt 
deutlich feinfühliger. 

 magdalena mock

Allein unter Männern: Mit der jüngsten Landtagswahl sinkt der Frauenanteil auf ein Rekordtief. Auch in den Gemeinden des südlichen Landkreises sieht es nicht 
gerade vorbildlich aus. Nur in Feucht ist das Verhältnis fast ausgeglichen.  Foto: Fotolia

Frauen, Feuchterinnen und Fraktionsvorsitzende im Marktgemeinderat: Karin 
Reiwe (CSU, links) und Rita Bogner (Grüne).  Fotos: Archiv

Kommunikationsdesaster

NÜRNBERGER LAND – Sechs 
Kommunen brauchen einen neuen 
Verkehrsübungsplatz. Eine Kommu-
ne lässt ihn planen und reicht einen 
Vorschlag an die Nachbargemeinden 
aus. Daraufhin entbrennt eine Dis-
kussion über den Sinn und Unsinn 
einzelner Elemente des neuen Plat-
zes. Elemente, die der eine Gemein-
derat sieht, der andere nicht. Gestern 
nun haben sich die Bürgermeister der 
sechs Kommunen zusammengesetzt. 
Bis Redaktionsschluss lag die ange-
kündigte Presseerklärung noch nicht 
vor. Doch wie auch immer sich die 
Bürgermeister in Abstimmung mit 
Polizei und Architekt geeinigt ha-
ben: Die Kommunikation der Pläne 
darf getrost als ein Desaster bezeich-
net werden. Entweder haben diese so 
viel Spielraum gelassen, dass jeder 
Beteiligte darin sehen konnte, was 
er wollte. Oder einzelne Aspekte sind 
im Laufe der Diskussion unter dem 
Teppich verschwunden. Anders ist es 
schlicht nicht zu erklären, dass ein 
Gemeinderat ob der Kosten und Aus-
stattung eines Raumes auf die Barri-
kaden geht, ein anderer diese negiert 
oder von Peanuts spricht. chg

Odörfer hält Sprechstunde

ALTDORF – Bürgermeister Erich 
Odörfer hält am Dienstag, 20. Novem-
ber, von 14.30 bis 17 Uhr in seinem 
Amtszimmer im Rathaus-Neubau an 
der Röderstraße eine Sprechstunde. 
Es ist keine Voranmeldung nötig.

WAS KOMMT


