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Unterricht im Gärtnern

ANSBACH/DINKELSBÜHL (sis) –
Der eigene Garten gewinnt in Zeiten
von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Doch wer ernten will, muss
vorher säen und pflanzen. Es braucht
Übung, aber vor allem die richtige
Anleitung.
Grundlagen des Gärtnerns lernen
die Schülerinnen der Fachschule für
Ernährung und Haushaltsführung
Dinkelsbühl im Schulgarten. Das
Vorgehen erläutert Susanne Feicht in
einer Zusammenfassung. Die Fachschülerinnen begannen Ende Mai im
Schulgarten mit dem Aussäen und
Bepflanzen von zwei neuen Hochbeeten. Zuvor wurden im Unterricht
im Fach Haus- und Gartenbau Jungpflanzen wie Tomaten, Gurken, Kürbisse und Paprika auf der Fensterbank vorgezogen. Sie können jetzt in
den Beeten im Freiland heranwachsen.
„Zunächst ist es wichtig, die noch
nicht so robusten Jungpflanzen möglichst erst nach den Eisheiligen in die
Beete zu setzen“ erklärt Kerstin Hoppe, zuständige Fachlehrerin für das
Fach Haus- und Gartenbau an der
Fachschule. Als Eisheilige werden
die letzten Frostnächte des Frühjahres Mitte Mai bezeichnet. Sie basie-

Geldverschwendung und
schmerzhafter Sparzwang
Zum Artikel „Erzwungenes
Schweigen“, FLZ 28. Mai 2022.
Der Weggang von Dr. Hamm aus
Ansbach ist ein herber Verlust und
zeigt, wie es um das Haus bestellt
ist. Personalunzufriedenheit und
Personalflucht sind enorm.
In den vergangenen Jahren haben
massenhaft Pflegekräfte und Dutzende von hochqualifizierten Ärzten einschließlich Oberärzten und
Chefärzten das Haus verlassen.
Annähernd die Hälfte der Betten
steht leer, weil kein Pflegepersonal
mehr zur Verfügung steht. Der Versorgungsauftrag wird nicht mehr
erfüllt.
Seit zehn Jahren befindet sich das
Klinikum in einer Dauerspirale von
sinnloser
Geldverschwendung
einerseits (teure Fehlplanungen,

Gärtnern will gelernt sein: Tatkräftig bereiten die Schülerinnen der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Dinkelsbühl die Beete für die Vier-Felder-Bewirtschaftung vor.
Foto: Kerstin Hoppe
ren auf jahrhundertealten wetterbezogenen Beobachtungen in der Landwirtschaft.
Für einen erfolgreichen Gemüseanbau setzt man im Schulgarten in
Dinkelsbühl auf die Vier-Felder-Wirtschaft. Ziel sei es, dass Gemüse unter
optimalen
Nährstoffbedingungen
wächst und der Boden ausreichend
Erholungszeit erhält.
Dazu werde die Pflanzfläche in vier
gleich große Felder eingeteilt und
nach den Ansprüchen der Gemüsepflanzen unterschiedlich bewirtschaftet: Eine Fläche wird mit Starkzehrern bestellt, die dem Boden besonders viele Nährstoffe entziehen
(beispielsweise Kohl, Gurken, Zucchini, Kürbis), eine mit Mittelzehrern (etwa Kohlrabi, Zwiebeln, Ka-

rotten) und eine mit Schwachzehrern (Erbsen, Bohnen, Feldsalat, Radieschen).
Das vierte Beet wurde nicht bestückt. Stattdessen werde darauf
eine Gründüngung (Lupinen, Klee,
Phacelia) ausgesät. Im darauf folgenden Jahr rutschen die Zuständigkeiten immer ein Beet weiter. So sei gewährleistet, dass für die entsprechende Pflanzgruppe immer genügend Nährstoffe vorhanden sind.
Für die Gesundheit der Pflanzen
sei es weiter wichtig, den Fruchtwechsel – also den jährlichen Wechsel der Gemüsekulturen im Beet – zu
beachten. Standen auf einem Beet
Kohlpflanzen, die zur Familie der
Kreuzblütler gehören, sollten danach
auf keinen Fall Rettiche angepflanzt

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröﬀentlichten Meinungen stellen
nicht die Ansicht der Redaktion dar, sondern
die des Einsenders. Briefe mit einer Länge
von mehr als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden nicht veröﬀentlicht. Wir behalten
uns das Recht vor, die Zuschri zu kürzen.
Für einen Leserbrief ist der Bezug zu einem

konkreten Artikel oder einem schon erschienen
Leserbrief nötig. Die Zuschri darf nicht später
als eine Woche nach Veröﬀentlichung dieses
Artikels oder Leserbriefs in der FLZ-Redaktion
eingehen. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer
an, damit die Leserzuschri von Ihnen bestätigt
werden kann.

überflüssige Doppel- und Dreifachstrukturen) und schmerzhaftem
Sparzwang (vor allem auf Kosten
des Personals) andererseits.
Das jährliche operative Defizit
liegt bei 20 Millionen Euro, Tendenz
steigend. Insgesamt wurden schon
an die 100 Millionen Euro verbraten. Ein tragfähiges Konzept für die
Zukunft ist nicht vorhanden und
wird auch nicht angestrebt. Stattdessen: gedankenlos „Weiter so!
Dr. Gerhard Schorndanner
Kreisrat der ÖDP
Dietenhofen

Die Qualität für die
Patienten ist entscheidend
Zum gleichen Thema.
Wieder verlässt ein angesehener
Chefarzt, Privatdozent Dr. Karsten
Hamm, ANregiomed. Die wievielten
Ärzte und Pflegekräfte sind es wohl
seit Klinik-„Chef“ Dr. Gerhard Sontheimers Dienstantritt? Zählt man
alle Mitarbeiter zusammen, die das
Krankenhaus verlassen „durften“,
hätte man Personal für eine ganze
Klinik. Wird Personal „weggelobt“,

werden, die ebenfalls zur Familie der
Kreuzblütler gehören, so der Rat.
Im Rahmen des Unterrichts erhalten die Studierenden über die Monate einen Jahresarbeitskalender mit
wichtigen Terminen für den Ziergarten, Gemüsegarten, Obstgarten oder
auch das Frühbeet und das Gewächshaus. Die notwendigen Arbeiten werden im Unterricht und Schulgarten
praktisch eingeübt. So mancher entdeckt dabei eine echte Gärtnerleidenschaft.
Neben dem fachkundigen Gärtnern möchte die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung ab
September wieder motivierte Frauen
und Männer mit hauswirtschaftlichen Kompetenzen ausrüsten, unternehmerisches Denken und Handeln

heißt es lapidar: Sie sind aus „persönlichen Gründen“ oder im gegenseitigen Einvernehmen abgewandert (worden). Hört man jedoch einige der „hinausgelobten“, erklären
sie: Sie lieben ihren Beruf, wären
gerne geblieben, doch sie hätten von
„höchster Stelle“ keinen Rückenwind für ihre berechtigten Belange
erhalten. Dr. Sontheimer und der
Hand in Hand mitarbeitende Landrat Dr. Jürgen Ludwig, CSU, wissen
ganz genau, wie die Abläufe im Krisen geschüttelten Krankenhaus
sind. Haben aber sicherlich
„Schweigepflicht“ über sich selbst,
hinter der sie sich verstecken können. Meine Hochachtung gilt Dr.
Hamms Einstellung: Grundsätzlich
gelte für ihn an jedem Standort in
Deutschland: Die Qualität für die
Patienten ist entscheidend. Wo
Krankenhaus drauf steht, muss
auch Krankenhaus drin sein.
Peter Link, Feuchtwangen

fördern und dazu befähigen, Personen anzuleiten und auszubilden.
Der Unterricht findet überwiegend
an einem Tag in der Woche statt und
ist kostenfrei.
Das Besondere daran sei, dass die
Ausbildung in Teilzeit erfolgt, um sie
mit Familie, Haushalt und einer Berufstätigkeit vereinbaren zu können.
Nach dem erfolgreichen Absolvieren der Fachschule besteht die Möglichkeit, die Abschlussprüfung zum
Hauswirtschafter beziehungsweise
zur Hauswirtschafterin abzulegen.
Das nächste Semester beginnt am
Mittwoch, den 14. September 2022
und endet im Mai 2024.
Weitere Informationen sind unter
der Telefonnummer 0981/8908-1206
erhältlich.

Infoveranstaltung zur
beruflichen Orientierung
ANSBACH– Am Dienstag, 14. Juni,
informiert die Agentur für Arbeit
Ansbach-Weißenburg über das Thema „Berufliche Orientierung – Vom
Interesse zur Berufswahl“. Die Veranstaltung findet über Skype for
Business ab 16 Uhr statt. Anmeldung
unter
Nuernberg.BBiE-Mittelfranken@arbeitsagentur.de.

Kino bei Mission EineWelt
NEUENDETTELSAU – Das Mittwochskino von Mission EineWelt
zeigt am 22. Juni den Dokumentarfilm „Das Flüstern der Marimba“. Die
Filmerin Greta-Marie Becker portraitiert darin drei Generationen von
afro-ecuadorianischen Musikern, die
ihre Erfahrungen, ihre Verzweiflung
und ihre Hoffnung ausdrücken. Der
Film beginnt um 19.30 Uhr im OttoKuhr-Saal in Neuendettelsau. Der
Eintritt ist frei.
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Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft reaktiviert
VON FRANZISKA BACK
ANSBACH – Ausbildung oder Studium? Zwischen diesen Optionen
entscheiden sich viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss.
Dabei kann auch die Selbstständigkeit ein Weg sein. Wo sie sich dafür
Unterstützung holen können, war
Thema bei der ersten Veranstaltung
des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft
nach einer langen Corona-Pause.
Über zwei Jahre lang ruhte der
Arbeitskreis im Corona-Schlaf. Nun
hat eine Veranstaltung, in dessen
Mittelpunkt das digitale Gründerzentrum ANsWerk stand, das Netzwerk
aus Profis im Bereich Schule und
Wirtschaft, wieder aus dem Schlummer erweckt. Besonders freute sich
die Vorsitzende für den Bereich
Schule, Beate Nachtrab, dass sich
viele Lehrkräfte trotz des Stresses
durch Personalmangel an den Schulen, an diesem Nachmittag die Zeit
zur Weiterbildung und zum Austausch genommen hatten.
Im Fokus stand die regionale Wirtschaft in Stadt und Landkreis Ansbach und deren Förderung – zum

einen durch die Wirtschaftsförderungen der Stadt Ansbach und des
Landkreises, aber besonders auch
durch das digitale Gründerzentrum
ANsWerk. Dieses ging im Oktober
2021 an den Start.
In einem kurzen Impulsvortrag von
Christoph Albrecht von der Wirtschaftsförderung der Stadt Ansbach
sprach dieser zunächst über aktuelle
Projekte der städtischen Unternehmensberatung.
Neben Themenfeldern wie der Koordination und Schaffung von Immobilien und Flächen für Unternehmen oder der Weiterentwicklung der
– auch digitalen – Infrastruktur, beschäftige die Wirtschaftsförderung
auch der Bereich Gründung und
Nachfolge.
Im vergangenen Jahrzehnt habe
sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen in der
Stadt positiv entwickelt. Das sei ein
Gesamtwerk zu dem auch die Schulen beitragen. Sie legen den Grundstein dafür, dass junge Menschen
nach ihrem Abschluss einer Beschäftigung in der Region nachgehen. Dass
es sich dabei nicht immer um ein Angestelltenverhältnis handeln muss,

machte Rüdiger Busch als Netzwerkmanager des digitalen Gründerzentrums ANsWerk klar. Die gemeinsame Institution von Stadt und Landkreis Ansbach hilft jungen Unternehmern beim Weg in die Selbstständigkeit. „Wir adressieren uns auch an
Sie, denn bei Ihnen sind die Schüler,
die sich vielleicht mal selbstständig
machen wollen“, wandte er sich an
die Lehrkräfte im Arbeitskreis. „Es
gibt im Leben die Motivation, in ein
Angestelltenverhältnis oder in ein
Beamtenverhältnis zu gehen. „
Aber jeder habe auch die Freiheit,
„sich mit einer tollen Idee selbstständig zu machen“. Dafür seien die
Zeiten aktuell besser denn je – besonders aufgrund zahlreicher finanzieller Fördermöglichkeiten. Der Appell von Rüdiger Busch, zu gründen,
richtet sich nicht nur an Berufseinsteiger nach Schule oder Studium.
Auch Personen, die sich momentan noch im Angestelltenverhältnis
befinden sind gemeint. Das könne
auch für Unternehmen als ehemalige
Arbeitgeber eines Gründers Vorteile
bringen: Sie könnten später mit dem
Start-up zusammenarbeiten und es
zu gegebener Zeit beispielsweise wie-

Rüdiger Busch, Netzwerk Manager im ANsWerk, sprach vor dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft über das Konzept des digitalen Gründerzentrums von
Stadt und Landkreis Ansbach.
Foto: Franziska Back
der in die Firma eingliedern. „Deswegen ist die Wirtschaft eigentlich
unser wichtigster Partner: Als Ideengeber, als Challengegeber und natürlich als derjenige, der das Potenzial
bei sich hat. Und auch als Kunde
oder Mentor für unsere Start-ups.“
Ziel des ANsWerks sei es, jungen
Menschen aufzuzeigen, dass es die
Möglichkeit einer eigenen Existenzgründung überhaupt gibt. Wie aus
einer Idee tatsächlich ein Unternehmen werden kann, zeigten in einem
anschließenden Impulsvortrag zwei
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der drei jungen Gründer von „AzubiAsap“.
Mit dem ANsWerk als Unterstützer
machten sie sich mit ihrer Idee
selbstständig. Mit ihrem Unternehmen fungieren sie als Schnittstelle
zwischen Azubis und Unternehmen.
Und helfen als studierte Wirtschaftspsychologen, junge Leute nach dem
Schulabschluss mit dem passenden
Unternehmen zusammenzubringen.
Sie sind ein Beispiel dafür, wie der
Sprung in die Selbstständigkeit gelingen kann.

