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Nürnberger Nachrichten 23/04/2016

Uschi Glas sorgt fürs Frühstück an Fürther Schulen
Projekt „Brotzeit“ hilft, wo Kinder hungrig in den Unterricht gehen — Bessere Noten, neue Sozialkompetenzen
VON CLAUDIA ZIOB
Prominenter Besuch an der PestalozziGrundschule: Uschi Glas sah sich an,
wie ihr Projekt „Brotzeit“ angelaufen
ist. Die Schauspielerin hilft Schulen,
täglich ein Frühstück für Kinder anzubieten, die sonst mit knurrendem
Magen im Klassenzimmer säßen.

FÜRTH — Klar, die Frau, die ihren
Mitschülern gerade Brot, Gurkenscheiben oder Müsli anbietet, kennen
sie, sagen Marco und seine Freunde:
„Aus ,Fack ju Göhte‘!“ In dem Film,
der 2013 die Massen ins Kino zog,
spielte Uschi Glas eine Lehrerin.
Die Frau, die 1968 – ein halbes Jahrhundert vor „Fack ju Göhte“ – mit
dem Film „Zur Sache, Schätzchen“
bekannt wurde, könnte ihre Oma sein,
72 Jahre alt ist Uschi Glas. Aber die
Jungs sind angetan: „Es hat sich
gelohnt, früh aufzustehen!“, sagt Jannick, der die zweite Klasse besucht.
Das findet auch Uschi Glas, die mit
ihrem Mann Dieter Hermann am Morgen nach Fürth gefahren ist, um hier
den offiziellen Startschuss für ihr Projekt „Brotzeit“ zu geben. Die „Pesta“
hat vor drei Wochen als erste Fürther
uer. Schule damit losgelegt, die Hansrtig- Sachs-Mittelschule kam in dieser
icht Woche hinzu. Die Grund- und Mittelhin- schule Kiderlinstraße folgt bald.
ausErst seit einem Jahr sind Schulen in
überhaupt
dabei.
häft Mittelfranken
om- Dabei hat Glas mit ihrem Mann den
utz- Verein „brotZeit“ schon 2009 gegrünsei- det. Damals hatte sie davon gehört,
der wie viele Kinder – es sollen bis zu 30
dem Prozent der Grundschüler sein – ohne
Frühstück und ohne Pausenbrot losgeDEL schickt werden, und war aufgewühlt,
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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

ge Braugeschichte in der
Kleeblattstadt. Eine Bildergalerie zum Thema finden
Seite
: L33
Sie auf unserer
Internetseite unter www.nordbayern.de/fuerth
Bild: Stadtarchiv

ie Ereignisse überschlagen sich
mal wieder und bringen manche
D
ganz schön ins Rotieren, die es gern
etwas ruhiger angehen lassen würden. Der Langenzenner Seniorenbeirat kennt das Phänomen nur zu gut.
Mit der Bitte um Ankündigung einer
Ausstellungseröffnung hat er sich
jüngst an die Presse gewandt. Erst
hinterher stellte sich heraus, dass die
besagte Schau bereits letztes Jahr
über die Bühne gegangen ist. Ein
typischer Fall von Künstlerpech.
P
Aber auch im Stadelner Vereinskartell hängt man gerne den schönen
Erinnerungen an die guten alten Zeiten nach. Deutlich macht das die
aktuelle Einladung zum 25. Wasserradfest, welches am 7. Mai im Jahre
2015 von der Wachenrother Blaskapelle eröffnet werden soll. Das Motto
lautet: „Zurück in die Zukunft“.
P
Was einmal mehr die Bedeutung
jenes Hilfsmittels unterstreicht, dessen Erfindung dieser Tage ihr
245-jähriges Jubiläum feiern konnte.
Der britische Optiker Edward Naine
entdeckte zufällig, dass ein Stück
Kautschuk wesentlich besser zum
Ausradieren fehlerhafter Angaben
geeignet ist, als das bisher zu diesem
Zweck massenhaft missbrauchte
Brot. Im digitalen Zeitalter ist der
Radiergummi selbst schon wieder

wie sie erzählt. Sie habe sich dann
erkundigt, wie sie helfen könnte.
„Bringen Sie Zwieback vorbei“, wurde ihr gesagt. Sie brachte Zwieback,
doch das war nur der Anfang. Inzwischen wird ein einfaches, ausgewogenes Frühstück an mehr als 150 Schu-

Zeit nicht mehr nehmen. Die Gründe,
sagt Glas, sind vielfältig.
Vor Ort werden Senioren gesucht,
die sich ehrenamtlich engagieren wollen und ab 7 Uhr die Mahlzeit vorbereiten. Um 7.30 Uhr kommen in der
Pesta dann die ersten Schüler in den

wie schön gemeinsame Mahlzeiten
sein können. Wichtig ist Glas, dass
möglichst immer dieselben Helferinnen und Helfer – sie nennt sie „Brotzeitengel“ – da sind, dass sie zu festen
Bezugspersonen werden, die auch mal
trösten, wenn es Kummer gibt.
Dem Verein geht es um mehr als
Essen: „Wir schenken Brot und Zeit“,
steht auf dem Kittel der Helferinnen.
Wer hungrig ist, kann sich schlecht
konzentrieren. Wer am Morgen kaum
Ansprache zuhause hat, hinkt anderen Kindern beim Wortschatz hinterher. Das Projekt verbessere Schulnoten und Sozialkompetenzen, sagt
Glas.
Rektoren von Schwabacher Schulen, die gestern – zum Austausch mit
Uschi Glas und mit Pestalozzi-Schulleiter Thomas Bauer – nach Fürth
kamen, berichten von großen Veränderungen, die sie bemerken. Fast ein
Jahr läuft das Projekt bei ihnen
schon, „die Kinder arbeiten anders
und reagieren anders“, sagt Ulrike
Ringlein. Seine Schule habe das Projekt wirklich „gebraucht“, sagt Bauer. Und auch Wolfgang Brunner, Rektor der Mittelschule Kiderlinstraße,
kann es nicht erwarten, bis es dort losgeht. Zu oft erlebe er, dass Schüler
ohne Essen in den Tag starten.
Neben dem Discounter Lidl, der das
Essen an allen teilnehmenden SchuEs geht um mehr als Essen: Uschi Glas mit zwei Helferinnen in der Pestalozzi-Schu- len kostenlos zur Verfügung stellt,
le. Mehr Fotos unter www.nordbayern.de/fuerth
Foto: Hans Winckler unterstützt das bayerische Sozialministerium das Projekt mit Fördermitlen in Deutschland angeboten. Frühstücksraum, jedes Kind ist will- teln. Das Geld fließt teils in AufwandsGedacht ist das Angebot für Brenn- kommen, rund 40 schauen täglich vor entschädigungen für die Helfer, teils
in die hauptamtlichen Kräfte, die das
punktschulen, in denen mindestens Unterrichtsbeginn hier vorbei.
zehn Prozent der Schüler zuhause
Sie sollen sich hier nicht schnell Projekt koordinieren. Nach drei Jahkein Frühstück bekommen. Weil das mal ein Stück Brot in den Mund schie- ren will der Freistaat die Erfahrungen
Geld fehlt. Oder sich die Familien die ben, sondern sich hinsetzen. Erfahren, auswerten.

Zurück in die Zukunft
Das Kreuz mit dem Zeitenlauf und Verkehr
museumsreif geworden,
ebenso wie das patente
Tipp-Ex. Die Löschtaste
ersetzt elegant diese Ressourcen – so lange es
Strom gibt.
P
Vor Wochenfrist war
an dieser Stelle von den
segensreichen Ostergrüßen der Zirndorfer SPD
zu lesen, die beharrlich
auf Plakaten in der
Bibertstadt
begegnen.
Das ist jedoch geradezu
noch hochaktuell im Vergleich zu jenem Plakat
vor dem Bibertbad, auf
das ein Leser aufmerksam macht. Damit werben Zirndorfs Sozialdemokraten noch immer für
den – nach dem Zugunglück in Oberbayern —
umgehend
abgesagten
politischen Aschermittwoch am 10. Februar.
P
Dass beim letzten Der- „Rote Karte“ à la Provence: Fürs Parken gibt’s
Foto: Norbert Appelt
by einmal der Club Behinderung im Angebot.
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gepunktet hat, kann echte SpVggFans nicht erschüttern. Sie haben
eine Fürther Ortstafel bei Braunsbach mit dem Schriftzug „Derbysiegerstadt“ überklebt. Euphorie
tröstet eben auch über gelegentliche
Rückschläge hinweg.
P
Nicht ganz so locker sieht es der
Fürther Behindertenrat, der jetzt
massiv mit roten Karten gegen Foulspiel am Straßenrand vorgeht. Die
fahrbaren Untersätze gedankenloser, unsozialer oder böswilliger Zeitgenossen, die Behindertenparkplätze
belegen, werden mit roten Halteverbotskarten dekoriert, auf denen zu

AUCH DAS NOCH
lesen ist: Hier sind Sie falsch“. Das
ist deutlich und absolut korrekt obendrein. Ob es auch pädagogisch wertvoll ist, darüber lässt sich streiten.
Etwa mit Franzosen, die mit Esprit
gegen Falschparker vorgehen. In der
Provence entdeckte ein Fürther im
vergangenen Sommer ein vom Lions
Club gestiftetes Zusatzschild an
einem Behindertenparkplatz, auf
dem zu lesen ist: „Wenn du (schon)
meinen Parkplatz nimmst, dann
nimm (auch) meine Behinderung.“
VOLKER DITTMAR
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