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FÜRTH. Seit der ersten Verleihung
1991 geht das Goldene Kleeblatt der
Stadt Fürth an Menschen, die sich
über Jahrzehnte hinweg außerge-
wöhnlich ehrenamtlich engagieren.
Die neuesten Träger heißen: Anette
Reichstein und Wilhelm Polster.
Reichstein war nicht nur von 1990

bis 2008 Stadträtin und für die SPD in
vielen Funktionen tätig: auf Stadtteil-
ebene, im Kreisverband und auch
über die Grenzen Fürths hinaus. Sie
setzte sich auch als Jugendschöffin
ein und ist Gründungsmitglied des
Frauenhauses und des Diakoniever-
eins St. Martin. Im Kirchenvorstand
von St. Martin ist sie seit 1994 aktiv,
seit dem Jahr 2000 als Vertrauens-
frau. Auch die Arbeiterwohlfahrt hat
Reichstein mit ihrem Engagement
geprägt. Seit ihrem Eintritt 1984
bekleidete sie verschiedene Funktio-
nen im Ortsverein Eigenes Heim und
im Kreisverband Fürth.
Wilhelm Polster hat sich als Vor-

stand der Manfred-Roth-Stiftung
einen Namen gemacht. Kurz vor sei-
nem Tod hatte Norma-Gründer Roth
seinen alten Schulfreund auf diesen
Posten gehoben. Seitdem fließen vie-
le hochdotierte Spenden, die etliche
soziale und andere wichtige Projekte

in Fürth erst möglich gemacht ha-
ben. Sie gingen unter anderem andas
Frauenhaus, das Übergangswohn-
heim in der Oststraße, das Ludwig-
Erhard-Zentrum (LEZ), die Tafel, das
Hardenberg-Gymnasium, den Hos-
pizverein und das Café Samocca der
Lebenshilfe. Darüber hinaus flossen
etliche Spenden in die Bereiche Kul-

tur und Forschung. Nach wie vor
sucht der 86-Jährige nach guten Pro-
jekten, die „seine“ Stiftung unterstüt-
zen kann. Im Rathaus ist man Polster
zudemdankbar für seinen „vehemen-
ten Einsatz“, dass das Unternehmen
Norma dem Standort Fürth auch
nach dem Tod des Gründers Manfred
Roth treu geblieben ist.  fn

In der jüngsten Stadtratssitzung erhielten Anette Reichstein und Wilhelm Polster (Mit-
te) das Goldene Kleeblatt aus den Händen von Oberbürgermeister Thomas Jung.

FÜRTH. Die Geschichte der Aktivspiel-
plätze, sie begannmit einer Beobach-
tung. Einem dänischen Landschafts-
architektenwar aufgefallen, dass Kin-
der gerne auf Brachflächen, Baustel-
len oder Schrottplätzen spielten. Er
nahm das zum Vorbild: 1940 wurde
bei Kopenhagen der erste „Gerümpel-
spielplatz“ eröffnet. Fotos zeigenKin-
der, die mit Ziegelsteinen spielen,
Hütten bauen, im Matsch graben.
In England und der Schweiz konn-

ten sich Mädchen und Jungen eben-
falls schon auf „Abenteuerspielplät-
zen“ austoben, als die Idee schließ-
lich in Deutschland ankam. Groß
wurde sie hier in den 70er Jahren, als
die offene Jugendarbeit entstand und
Eltern, Studenten und Pädagogen
den damaligen Spielarealen, die sie

als phantasielos empfanden, die Bau-
spielplätze entgegensetzten.
Mitten in der Stadt und pädago-

gisch betreut sollten Kinder einen
Raum haben, den sie selbst gestalten
können. Feuer, Erde, Wasser und
Luft werden zu ihren Spielelemen-
ten: Sie können Hütten bauen, auf
Bäumeklettern, an der Feuerstelle sit-
zen, Obst und Gemüse anbauen.
17 solcher Plätze gibt es inzwi-

schen in Nürnberg. Sie haben sich
mit den Jahren weiterentwickelt,
wurden zu einem Ankerplatz gerade
für Kinder, die zuhause wenig Konti-
nuität und Nestwärme erleben. Oft
bieten sie ein warmes Mittagessen
und Unterstützung bei den Hausauf-
gaben, Musik- und Sportangebote,
Theater- und Kunstprojekte.

Es sei überfällig, finden die Für-
ther Grünen, dass auch die Kleeblatt-
stadt einen Aktivspielplatz be-
kommt. Oder eine Jugendfarm, wie
es sie zum Beispiel in Erlangen gibt.
Dort wird ebenfalls gebaut, gewerkelt
und gebacken, imWald und amWas-
ser gespielt – zusätzlich aber küm-
mern sich die Besucher umTiere: um
Bienen, Katzen, Hühner, Kaninchen,
Ziegen, Schafe, Esel und Pferde.

Grundstück wird geprüft
Die Grünen drängen bereits seit

einigen Monaten darauf, dass auch
die Stadt Fürth nach einem Grund-
stück für ein solches Angebot sucht.
Ihr Antrag aus dem Oktober wurde
jüngst im Ausschuss für Jugendange-
legenheiten behandelt und fand über

alle Parteien hinweg Unterstützung.
CSU-Stadträtin Birgit Bayer-Tersch
brachte sogar schon ein konkretes
Areal ins Spiel. Ob sich das Grund-
stück in der Nähe des Tierschutzhau-
ses ander StadelnerHard eignenwür-
de, prüft nun die Stadtverwaltung.
Auchdas Fürther Jugendamt befür-

wortet die Initiative. Aktivspielplätze
und Jugendfarmen seien „pädago-
gisch überaus sinnvolle“ Angebote,
sagt die stellvertretende Leiterin Lui-
se Peschke auf FN-Nachfrage. Anders
als etwa bei den Jugendhäusern geht
es vor allem um das Spiel im Freien –
undumeine jüngere Zielgruppe: Kin-
der ab dem Grundschulalter.
Peschke gibt allerdings zu beden-

ken: Die Einrichtung solcher Plätze
ist natürlich mit Kosten verbunden.

An der pädagogischen Betreuung
dürfte man nicht sparen. Und die
„erheblichen Verpflichtungen“, die
eine Jugendfarm mit Tierhaltung
bedeuten würde, ließen sich womög-
lich nurmit Hilfe von Sponsoren dau-
erhaft erfüllen. Wichtig sei zudem
der Standort: Der Aktivspielplatz
müsste an zentraler Stelle entstehen
– gut erreichbar für Schulen.
Denn: Manches ist heute anders

als in den 70er Jahren. Die Ganztags-
betreuung an Schulen wurde ausge-
baut, viele Kinder sind bis zumNach-
mittag nicht zuhause, sagt Peschke.
Aus anderen Städten habe man
schon gehört, dass damit das Publi-
kum der Aktivspielplätze schrumpft.
Das Jugendamt würde daher eine
Kooperation mit Schulen anstreben.

STEIN. Mit ordentlich Alkohol im Blut
ist eine 44-Jährige mit dem Auto bei
der Steiner Polizei vorgefahren. Kei-
ne gute Idee.
Die peinliche Panne hat eine Vor-

geschichte: Der VWPolo der Frauwar
den Polizisten schon ein paar Tage
vorher aufgefallen, weil das Kennzei-
chen mit der Tüv-Plakette vorne und
nicht hinten angebracht war. Die
Beamten forderten die Fahrerin dazu
auf, die Kennzeichen richtig zumon-
tieren und das Fahrzeug anschlie-
ßend bei der Polizei „vorzuführen“.
Am Freitag gegen 20.30 Uhr kam

die Frau schließlich mit ihrem
Wagen zur geforderten Kontrolle bei
der PI Stein an. Zwar waren jetzt die
Nummernschilder richtig ange-
bracht, dafür wies die Fahrerin einen
nicht unerheblichen Mangel auf.

Geldbuße und Fahrverbot
Die Polizeibeamten bemerkten,

dass sie stark nach Alkohol roch. Ein
Soforttest ergab einen Wert von über
0,8 Promille. Die Beamten ordneten
umgehend eine Blutentnahme an
und leiteten ein entsprechendes Ord-
nungswidrigkeitenverfahren ein.
Die 44-Jährigemuss jetztmit einer

Geldbuße und einem einmonatigen
Fahrverbot rechnen.  fn
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FÜRTH. Das hätten sie mal besser
nicht auf offener Straße tun sollen:
Zwei jungenMännern, die in der Süd-
stadt Marihuana austauschten, ist
eine aufmerksame Passantin zum
Verhängnis geworden.
Die Frau hatte gegen 16.30 Uhr die

110 gewählt, weil sie glaubte, in der
Karolinenstraße soeben ein „Drogen-
geschäft“ beobachtet zu haben. Bei
der anschließenden Kontrolle fan-
den Zivilbeamte der Polizeiinspekti-
on Fürth bei einem 20-jährigen Tat-
verdächtigen Marihuana sowie
Rauschgiftutensilien.
Sein 21-jähriger Begleiter hatte

nach Angaben der Polizei ebenfalls
eine geringe Menge Marihuana bei
sich. Auf Anordnungdes Ermittlungs-
richters durchsuchten die Beamten
im Anschluss die Wohnung des
20-Jährigen. Auch dort stellten sie
mehrere Drogenutensilien sicher.
Gegen beide Männer leiteten die
Beamten Ermittlungsverfahren
wegen eines Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz ein.
Der Besitz von Cannabis ist in

Deutschland – unabhängig von der
Menge – verboten. Geringe Menge
werden jedoch von vielen Juristen
toleriert, in Bayern gelten sechs
Gramm als Richtlinie.  fn

Nürnbergs Erster kann heuer schon sein 47-jähriges Bestehen feiern: 1973 wurde der „Baui“, der Bauspielplatz in Langwasser, eröffnet. Zwei Jahre später kam der „Aki“, der Aktivspielplatz Gostenhof, dazu.
Etliche weitere folgten – überall ist Platz für Hütten, Feuer, Abenteuer.

Abenteuerland zwischen Häuserblocks
Die Idee verbreitete sich schon in den 70er Jahren. In Nürnberg gibt es heute 17 AKTIVSPIELPLÄTZE, in Fürth keinen einzigen. Die Grünen wollen das ändern. VON CLAUDIA ZIOB

Fo
to

:R
o

la
n

d
Fe

n
g

le
r

ALKOHOL

Betrunken
zur Polizeiwache

Zwei, die viel Gutes tun
Anette Reichstein und Wilhelm Polster sind mit dem GOLDENEN KLEEBLATT ausgezeichnet worden.

CANNABIS

Passantin
wählt die 110
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