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Leichtes Blech für einen guten Zweck

Helfer des Vereins „Govinda“ sammeln bei „Schwermetall-Festival“ Getränkedosen – Pfanderlös kommt Projekten in Nepal zugute
DINKELSBÜHL
/
ILLENSCHWANG (mw) – Während Tausende von Fans beim „SummerBreeze“-Festival dem Schwermetall
frönen, gibt es dort auch eine Personengruppe, die eine ganz besondere Vorliebe für das eher leichte
Blech hat. Die Rede ist von den Ehrenamtlichen des Nepalhilfe-Vereins „Govinda“, die mit Erlaubnis
der Festivalleitung auf dem riesigen Open-Air-Gelände bei Illenschwang leere Getränkedosen sammeln und den Pfanderlös für einen
guten Zweck einsetzen.

des Strichcodes wird dann die Auszahlung des Pfandes organisiert.
Für welche Zwecke der Verein
Spenden einsetzt, darüber informiert Govinda an einem eigens eingerichteten Info-Stand auf dem Konzertareal. In diesem Jahr wollen die
Verantwortlichen, wie Mühlbäck und
Ingrid Henne – sie leitet das Vereinsbüro – erläutern, das Geld für die
Kernprojekte der Vereinigung aufwenden, nämlich Kindern in Nepal
eine Zukunftsperspektive zu geben.

So können einerseits die MetalFans mit der Spende ihres DosenMetalls Kinder in Nepal unterstützen; andererseits dient die Aktion
dem Sauberhalten des Geländes.
Zwei Mal am Tag strömen die Sammelteams mit rollbaren Mülltonnen
aus und ziehen über die ihnen zugeteilten Bezirke des Zeltplatzes.
Dabei gilt: „Niemand nimmt Pfand
ungefragt“, wie Daniela Mühlbäck,
die die Abläufe auf Seiten des Vereins organisiert, zum Verhalten in
den Campingbereichen betont.
Viele der Fans haben sich bereits
auf das besondere „Abholsystem“
eingestellt und halten ihre ausgetrunkenen Getränkebehältnisse bereit. Schließlich wird während des
Festivals für das Vorhaben geworben. Zudem stellen sich die Govinda-Leute, die seit mehren Jahren regelmäßig beim Open Air vertreten
und durch ihre roten T-Shirts erkennbar sind, jedes Jahr aufs Neue
beim Start der Sammlung den Zeltplatzbewohnern vor.
Bis zu 90 Personen im Alter von 17
bis 50 Jahren sind eingebunden, erläutert Daniela Mühlbäck, die auf eine doch beachtliche Infrastruktur
aufmerksam macht. Denn die Helfer

zelten auf dem Gelände und müssen
dort beispielsweise auch mit Essen
versorgt werden – letzteres geschieht durch ein eigenes Küchenteam. Der Verein mit Sitz im badenwürttembergischen Aalen ist gut
vernetzt. So kommen die Mitwirkenden aus ganz Deutschland. Viele
hielten sich den „Summer-Breeze“Termin extra frei und nähmen dafür
eigens Urlaub.
Einige waren bereits vor dem ersten offiziellen Konzert-Anreisetag
vor Ort, um mitzuhelfen, das Camp
aufzubauen. Mühlbäck hebt in diesem Zusammenhang den großen
Rückhalt hervor, den die Gruppe bei

Govinda wurde 1998 in Aalen gegründet und ist seit fast 20 Jahren in
Nepal tätig. Dort unterhält der Verein unter anderem ein Waisenhaus
für 50 Kinder und engagiert sich im
Schulhausbau. Zu den weiteren Projekten gehören Reintegrationsprogramme für ehemalige Waisenkinder sowie Schulpatenschaftsprojekte. Gefragt war der Verein auch 2015
nach dem schweren Erdbeben.
Mit dem Pfand einer Dose, rechnet Ingrid Henne vor, könnten zwei
warme Mahlzeiten für ein Schulpatenkind zubereitet werden. Von den
bei „Summer Breeze“ in den vergangenen Jahren eingenommen
Spenden wurden unter anderem sieben Schulen gebaut; ein Teil des
Geldes floss auch in Aufbauprojekte
nach dem Erdbeben.
Schön sei, wie Mühlbäck deutlich
macht, dass die Metal-Fans auf dem
Gelände zum einen den Verein und
dessen Arbeit kennen lernen könnten und zum anderen das Engagement beim Dosensammeln und -sortieren mitbekämen. Es gebe vielen
der „Summer-Breeze“-Besucher ein
gutes Gefühl, während ihres Festival-Aufenthaltes etwas für einen guten Zweck zu tun.

Heute Anwohnerführung
und Gratisrock für Kinder

Der Ärger mit den Wahlplakaten

SINBRONN / ILLENSCHWANG –
Bürger aus Anwohnerorten des
„Summer-Breeze“-Areals, die 45
Jahre und älter sind, können am
heutigen Samstag, 19. August, an einem Rundgang über das Gelände
einschließlich Backstage-Bereich teilnehmen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
der Wendehammer am Sinbronner
Flugplatz. Die Teilnehmer müssen
sich vorher gegen Vorlage eines Ausweises und Entrichtung eines kleinen Obolus für einen guten Zweck
am VIP-Container am Sportplatz eine Zugangsberechtigung holen. Zum
heutigen Auftritt der Rockband
„Randale“ ab 16 Uhr im Zirkuszelt
des Festivalgeländes erhalten Familien mit Kindern freien Zutritt. Sie
müssen sich dafür vorher am Tagesticketschalter im Bereich des Hauptzugangs bei Illenschwang melden.

Dilettantischer
Einbruchsversuch

Mensatür erfolglos „bearbeitet“
FEUCHTWANGEN (ps) – Recht
dilettantisch hat sich nach Mitteilung der örtlichen Polizei ein Unbekannter bei seinem Vorhaben angestellt, in die Mensa des Schulzentrums am Dr.-Hans-GüthleinWeg in Feuchtwangen einzubrechen. Denn bereits am Türschloss
scheiterte sein Vorhaben.
Die Beamten grenzten gestern die
Tatzeit zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen ein. Der erfolglose Einbrecher hatte – obwohl er
mit einem spitzen Gegenstand das
Schloss bearbeitete – gegen die Eingangstüre aus massivem Aluminium
keine Chance. Er hinterließ jedoch
einen Sachschaden in Höhe von 250
Euro.
Wäre sein Vorhaben gelungen,
hätte er dennoch eine große Enttäuschung erlebt: Wegen der Ferien
werden derzeit weder Geld noch Getränke in der Mensa aufbewahrt, so
dass der Täter dann ebenfalls gänzlich leer ausgegangen wäre.

Waisenhaus
für 50 Kinder

Metal-Fans mit Ordnungssinn: diese Bewohner des Zeltplatzareals haben ihre leeren Getränkedosen in einen Kunststoffsack gepackt, um sie an Luka Glimsche und Silke Neuhaus (von rechts), zwei Helferinnen des Vereins „Govinda“,
zu übergeben.
Foto: Weinzierl
der Festival-Leitung hat. Das Enga- drücktes Blech oder Dosen aus dem
gement gehe weit über die Erlaubnis Ausland werden in den Schrott gezum Dosensammeln hinaus.
geben. Auch Abfall sortieren die Ehrenamtlichen aus und entsorgen ihn.
Vor dem Verwerten
Mit rund 150 000 Behältnissen, die
wird sortiert
zur Pfandrückgabe gebracht werden
Gesammelt werden im Übrigen können, rechnet Mühlbäck bei dienicht nur Blechbehältnisse, sondern ser Auflage der Großveranstaltung.
auch so genannte PET-Flaschen, wo- Die Dosen werden natürlich nicht an
bei die Dosen den weit überwiegen- Discounter-Automaten abgegeben,
den Teil des Aufkommens ausmach- sondern auf dem Festivalgelände zuten. Und diese werden im Govinda- nächst in dort bereitgestellte SattelCamp nochmals durchsortiert, denn zugauflieger verstaut. Nach dem
in die weitere Verwertung kommen Konzertereignis werden sie in ein
nur solche, die dem deutschen spezielles Zählzentrum nach StuttPfandsystem entsprechen und deren gart gefahren, wo die Behältnisse reStrichcode noch lesbar ist. Völlig zer- gistriert werden. Über das Auslesen

Grünen-Brief an Bechhofens Bürgermeister – In Herrieden CSU-Werbung entfernt
BECHHOFEN/HERRIEDEN (ph) –
Welche Partei darf wo wie viele
Wahlplakate aufstellen? Unstimmigkeiten gab es deshalb jetzt in
Herrieden sowie in Bechhofen: In
einem Brief an den Bürgermeister
der Pinselmachergemeinde, Helmut Schnotz, hat Grünen-Kreisrat
Uwe Schreiner (Windsbach) moniert, CSU und Freie Wähler (FW)
hätten dort jeweils 100 oder mehr
Plakate – viele auch ohne „Genehmigungsaufkleber“ – platziert. Hingegen habe die Kommune den
Bündnisgrünen nur 30 Plakate zugestanden.
Dem
entgegnete
Schnotz: „Der Markt Bechhofen behandelt alle gleich.“ Derweil ließ die
CSU in Herrieden ihre umstrittenen Wahlplakate gestern Mittag
vom Marktplatz entfernen.

Stimmen erhält“. Und: „Man macht
das nur, um Präsenz zu zeigen.“ Das
Plakatieren vor Wahlen sei „völlig
überzogen“. Jedoch könne sich eine
Partei dem „nicht entziehen“.
Aber warum hat Schreiner den
Brief an Bürgermeister Schnotz
trotzdem geschrieben? Wie der
Kreisrat erklärte, habe das „Grüne
Büro“ in Ansbach im Vorfeld bei allen Kommunen im Landkreis nachgefragt, ob es dort für Plakate „zahlenmäßige Begrenzungen oder andere Auflagen“ gebe. Aus Bechhofen
habe der Grünen-Kreisverband daraufhin 30 Genehmigungsaufkleber
bekommen. Doch als er dann später
mit den Plakaten der Grünen im Gepäck die Marktgemeinde und deren
Ortsteile „abgefahren“ habe, seien
ihm sehr viel mehr Plakate von CSU
und Freien Wählern aufgefallen. Und
In Bechhofen könnten die Partei- weil er auf vielen dieser Plakate keien bei Bedarf jederzeit weitere Auf- ne Aufkleber gesehen habe, „ließ ich
kleber anfordern, betonte Bechho- meinem Frust freien Lauf“.
fens Rathauschef Schnotz gegenüber
Urlaubszeit: Sachverhalt ist
der FLZ. Und um solche Unklarheiderzeit
nicht exakt zu klären
ten künftig zu vermeiden, solle die
entsprechende Satzung der GemeinDer genaue Sachverhalt lasse sich
de mit Blick auf spätere Wahlen mo- derzeit nicht exakt klären, meinte
difiziert werden.
Bürgermeister Schnotz im FLZ-GeDie Grünen wollen allerdings kei- spräch, denn der zuständige Sachne zusätzlichen Aufkleber für Wahl- bearbeiter weile im Urlaub. Ebenplakate in Bechhofen, wie Uwe falls urlaubsbedingt sei der FW-VorSchreiner der FLZ sagte. „Das wäre sitzende momentan nicht erreichbar.
Quatsch.“ Ohnehin sei er „prinzipiell Sicher sei aber, dass die Freien Wähder Auffassung, dass man durch die ler wohl mehr als 30 Aufkleber anPlakatiererei keine zusätzlichen gefordert hätten. Dennoch hingen in
der Gemeinde auch
FW-Plakate
ohne
diese
Genehmigungsmarken.
Die CSU wiederum habe 50 Aufkleber bestellt und
erhalten. Im Gemeindegebiet seien
aber 110 Plakate
gezählt worden, bestätigte Schnotz das
Fehlen von Aufklebern auf einigen der
„Genehmigungsaufkleber“ an einem Wahlplakat in Plakate. Allerdings
Bechhofen: Um künftig Unstimmigkeiten zu vermeiden, hätten die Christsowill Bürgermeister Schnotz die Satzung modifizieren.
zialen an den Stand-

orten mit doppelter Plakatierung – wenn sie am Mast
einer Straßenlampe zwei
Plakate
aneinandergefügt
angebracht haben – jeweils
nur einen Genehmigungsnachweis hinterlassen. Folglich summiere sich da die
Zahl der Einzelplakate auf
100 Exemplare.
Nach einem „kollegialen“
Gespräch mit Rathauschef
Schnotz ist die Sache für
Kreisrat Schreiner vom
Tisch: „Mein Ziel war es,
dass das anders gehandhabt
wird. Und wenn mein Brief
für die Zukunft etwas bringt,
dann soll es gut sein.“

„Agreement“
in der Altmühlstadt
Dass auf dem Marktplatz
in Herrieden seit gestern
Mittag keine CSU-Plakate
mehr hängen, geht ebenfalls
auf den Unmut der Bündnisgrünen
zurück:
Uwe
Schreiner hatte der FLZ von Demoliertes Plakat vor der Stiftsbasilika in
Vorgaben für Wahlwerbung Herrieden: Noch während die FLZ gestern Miterzählt, die die Verwaltung tag vor Ort war, ließ die CSU hier ihre WahlFotos: Zumach
der Altmühlstadt dem „Grü- werbung entfernen.
nen Büro“ auf dessen Nachfrage mitgeteilt hatte. Demnach sei- Ohnedies verböten verkehrsrechtlien Plakate im Bereich von Stiftsba- che Bestimmungen Wahlwerbung an
silika und Marktplatz unerwünscht. sensiblen Kreuzungsbereichen wie in
Umso mehr hat sich laut Schreiner Herriedens Zentrum. Die Stadt habe
der Parteifreund gewundert, der für deshalb nie einschreiten müssen.
die Grünen in Herrieden plakatierte, Weil das jetzt aber anders sei, wolle
als er gerade dort mehrere CSU- die Verwaltung Kontakt mit der zuWahlplakate entdeckte: „Davon wa- ständigen Straßenverkehrsbehörde
ren vier runtergerissen“ (die FLZ be- aufnehmen, kündigte Schwander an.
richtete; laut Polizei hat die CSU we- Die Missachtung der genannten Gegen 20 in der Altmühlstadt demo- pflogenheiten im aktuellen Wahllierter Plakate und einem Schaden kampf könne sie sich nur mit einer
Unerfahrenheit derjenigen erklären,
von 300 Euro Anzeige erstattet).
In Herrieden gebe es keine spezi- die die Plakate aufgehängt haben.
elle Satzung für Wahlwerbung, teilte
Das bestätigte CSU-Stadtrat Stedie Geschäftsleitende Beamtin der fan Horndasch, der nach einem GeStadt, Anja Schwander, auf Nachfra- spräch mit der FLZ die Entfernung
ge mit: Bisher habe hier ein „Agree- der CSU-Plakate vom Marktplatz
ment“ zwischen allen Parteien ge- veranlasste. Das geschah, während
golten, am Marktplatz wegen der die FLZ gerade vor Ort war. Danach
Ortsansicht nicht zu plakatieren. Da- hing in diesem Bereich nur noch
ran hätten sich früher alle gehalten. Wahlwerbung der Sozialdemokraten.
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