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FÜRTH. Mit Fachvorträgen, Infostän-
den und einem begehbaren Lungen-
modell hat sich das Klinikum Fürth
am bundesweiten 22. deutschen Lun-
gentag beteiligt. Im Bildungszen-
trum an der Jakob-Henle-Straße wur-
den dabei die Plätze knapp. Bis zu
200 Interessierte wollten die Ausfüh-
rungen der medizinischen Experten
verfolgen.

Während sich Joachim Zerbst, der
Sektionsleiter für Pneumologie an
der Klinik für Herz- und Lungener-
krankungen, mit den Auswirkungen
von Schadstoffen auf das Atmungsor-
gan sowie proaktiven Vorbeugemög-
lichkeiten befasste, klärte Chefarzt
Harald Rittger über Luftnot und
deren mögliche Ursachen auf. „Herz
und Lungen beeinflussen sich gegen-

seitig“, so der Fachmediziner und
zählte mit Rauchen, Feinstaub und
Blütenpollen drei mögliche Gründe
für Atemnot auf.

Ebenfalls zur Sprache kamen die
technischen Fortschritte bei der Dia-
gnose. „Im Computertomografen
muss niemand mehr Platzangst
bekommen“, versuchte Rittger etwai-
ge Bedenken zu nehmen. Die enge
Röhre gehöre der Vergangenheit an,
lediglich für die in der Lungenklinik
eher selten benötigte Kernspintomo-
grafie werde sie noch eingesetzt.

Und die moderne Diagnostik för-
dert zuweilen recht überraschende
Erkenntnisse zu Tage. Rittger berich-
tete von einem Patienten, der über 50
Jahre lang zwei Schachteln Zigaret-
ten täglich geraucht habe: „Gegen

alle Wahrscheinlichkeit und unsere
Erwartungen hatte der Herr Arterien
wie in einem Kinderpopo.“ Beispiele
wie diese oder jenes von Altbundes-
kanzler Helmut Schmidt, der als Ket-
tenraucher 96 Jahre alt wurde, seien
jedoch die Ausnahme.

Was der blaue Dunst oder andere
schädliche Umwelteinflüsse im fili-
granen Inneren der Lunge bewirken
können, sahen die Besucher am Vor-
platz des Bildungszentrums in einem
begehbaren Lungenmodell. Zahlrei-
che unterschiedliche Krankheitsbil-
der wurden hier dreidimensional
und in Übergröße präsentiert. Beim
Gang durch die Lunge konnten
sowohl haptische als auch visuelle
Eindrücke dieses lebenswichtigen
Organs gewonnen werden.

Dr. Joachim Zerbst, Sektionsleiter Pneumologie an der Fürther Klinik für Herz- und Lungenerkrankungen, erläutert den Besuchern
das begehbare Lungenmodell

FÜRTH. Erst klingt es nach einer endlo-
sen Zeitspanne. Und dann sind sechs
Ferienwochen im Handumdrehen
vorüber. Heute beginnt die Schule
wieder. Einen besonderen Neustart
haben nicht nur die ABC-Schützen
vor sich, sondern auch 51 junge Leh-
rerinnen und Lehrer in der Stadt und
im Landkreis: Am Montag wurden
die Lehramtsanwärter im Fürther Rat-
haus feierlich vereidigt.

Ganz gleich, ob man eine verlo-
ckende Schultüte in der Hand hat
oder eine gelbe Mappe mit maßgebli-
chen Dokumenten – vor dem ersten
Schritt in einen neuen Lebensab-
schnitt stehen doch meist ein paar
ernste Worte. Da ging es den jungen
Frauen und Männern im großen Rat-
haussaal nicht anders, als es heute
den frischgebackenen Erstklässlern
gehen wird. Schulrat Wilfried Brehm
informierte die Junglehrer kurz über
Rechte und Pflichten, machte aber
auch klar: „Das ist kein Korsett, son-
dern gibt Ihnen letztlich auch Frei-
heit in Ihrer künftigen Arbeit.“

Die Entscheidung, Lehrerin zu wer-
den, traf Claudia Wolf, nachdem sie
Erfahrungen in einem besonderen
Amt gemacht hatte: „In meiner Zeit
als Fürther Christkind ist mir klar
geworden, dass ich gerne mit Kin-
dern arbeiten möchte.“ Der 26-Jähri-
gen, die nun ihre nächste Ausbil-
dungsphase an der Grundschule Lan-

genzenn absolviert, ist froh, dass ihr
Beruf es möglich machen wird, „vie-
les miteinander zu vereinen“. Dazu
gehört für sie, dass sie mit ihrem
Interesse für „Wissensvermittlung,
Kunst, Sport, Theater“ viele Entfal-
tungsmöglichkeiten bekommt.
Angst vor Stress hat Claudia Wolf
nicht. „Das wird sicher auch mal
anstrengend, aber ich möchte mich
immer auf das Positive konzentrie-
ren und vor allem habe ich Freude an
dem, was ich tue.“

Das richtige Umfeld
Lajos Betzer (32) unterrichtete

zunächst selbstständig Schlagzeug-
und Klavier. Als er sich an einem
Musikprojekt in einer Dormitzer
Schule beteiligte, merkte er, wie gut
ihm seine Aufgabe in einer Klassen-
gemeinschaft gefällt. Dazu spürte er
an der Schule noch etwas Wesentli-
ches: „Dort habe ich auf einmal ein
Umfeld erlebt, das unterstützt und
mitträgt.“ Er wird als Fachlehreran-
wärter an die Mittelschuhe Kiderlin-
straße in Fürth gehen und hat sich
für den Bereich Musik/Kommunikati-
onstechnik entschieden. „Das passt
sehr gut zusammen“, findet er und
freut sich auf „einen Beruf mit vielen
Facetten“.

An der FOS wählte Sonja Fritsch
(43) den Bereich Gestaltung, nach
ihrem Abitur entschied sie sich dann

aber, Krankenschwester zu werden.
„Als meine Tochter auf die Welt kam,
wurde mir allerdings bewusst, dass
ich sehr gerne mit jungen Menschen
arbeiten und wieder kreativ sein
möchte.“ Als angehende Fachlehre-
rin für Werken und Gestalten wird
sie ihren Dienst in der Grundschule
Maistraße und in der Otto-Seeling-
Mittelschule beginnen.

„Im Unterricht geht es in meinem
Fach um Dinge, die sehr wichtig
sind, weil sie so lebenspraktisch
sind.“ Denn, sagt Sonja Fritsch, wenn

zum Beispiel Kochen auf dem Stun-
denplan steht, dann „dreht es sich
auch ums vorausschauende Einkau-
fen, ums Planen und letztlich darum,
das eigene Leben zu gestalten und in
die Hand zu nehmen“.

Wie seine Vorbilder
„Ich bin gerne in die Schule gegan-

gen“, sagt Christof Brütting. Jetzt
wird der 27-Jährige in der Mittelschu-
le Hans-Sachs-Straße ins Klassenzim-
mer zurückkehren und einen ande-
ren Platz einnehmen. „Es gibt ein,

zwei Lehrer aus meiner Schulzeit,
von deren Art ich mir ein paar Schei-
ben abschneiden möchte.“ Was ihn
beeindruckte, seien „die Menschlich-
keit und das Verständnis“ für die
Schüler gewesen. Brüttings Haupt-
fach ist Sozialkunde und er will wie
seine Vorbilder auch „auf jeden Schü-
ler zu achten“.

Nach der Vereidigung gab Schul-
amtsdirektor Peter Grasser den Jung-
lehrerinnen und -lehrern im Rathaus
noch etwas Wichtiges mit auf den
Weg: „Sie werden gebraucht.“

FÜRTH. Die Arbeiterwohlfahrt begeht
in diesem Jahr ihr 100-jähriges Beste-
hen. Unter der Überschrift „Werte im
Wandel der sozialen Arbeit“ findet
die zentrale Jubiläumsveranstaltung
für Bayern am Mittwoch, 25. Septem-
ber, von 10 bis 16 Uhr in der Fürther
Stadthalle statt.

Die Awo in Bayern will das Jubilä-
um nutzen, um auf Basis ihrer traditi-
onsreichen Herkunft in die Zukunft
zu blicken: Welche Rahmenbedin-
gungen brauchen die Handlungsfel-
der sozialer Arbeit im 21. Jahrhun-
dert? Was muss die Politik, was kön-
nen Wohlfahrtsverbände wie die
Awo leisten, um den Sozialstaat zu
erhalten und zukunftsfähig zu gestal-
ten? Welchen Themen muss sich die
Awo in Zukunft stellen?

Den Auftakt macht in Fürth der
Landesvorsitzende der Awo, Profes-
sor Thomas Beyer, mit einem Impuls-
vortrag. Die Herausforderungen
einer alternden Gesellschaft skizziert
der Altersforscher und Psychologe
Professor Andreas Kruse, Vorsitzen-
der der Altenberichtskommission
der Bundesregierung und Mitglied
des Deutschen Ethikrates. Barbara
Gross, Vizepräsidentin der Volkshil-
fe Österreich, gibt vor dem Hinter-
grund gewandelter politischer Rah-
menbedingungen Einblicke in die
Arbeit der österreichischen Partneror-
ganisation der Awo.

Konkrete Bezüge zur praktischen
Arbeit der Awo in Bayern mit über
33 000 Haupt- und Ehrenamtlichen
liefert der Markt der guten Beispiele
im Foyer der Stadthalle. Hier präsen-
tieren Fachbereiche, Ortsvereine,
Kreis- und Bezirksverbände besonde-
re Projekte und Ideen sozialer Arbeit
wie das Inklusionshotel „Inhotel“
der Awo Unterfranken oder das Pro-
jekt „Home for Life“ der Hans-Wein-
berger-Akademie. Am Nachmittag
runden Foren und Gesprächsrunden
die Veranstaltung ab.  fn
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FÜRTH. Das Semesterticket gehört
inzwischen fest zum studentischen
Alltag im Großraum. Ab sofort kön-
nen sich Studierende wieder die
Basiskarte herunterladen und die
Zusatzkarte für das Wintersemester
2019/20 erwerben.

Seit der Einführung des Semester-
tickets vor vier Jahren haben sich
immer mehr Studierende für den
Erwerb der Zusatzkarte entschieden,
im letzten Wintersemester erreichte
die Kaufquote einen neuen Höchst-
stand mit 46,78 Prozent. Im kommen-
den Winter- und Sommersemester
kostet sie jeweils 213 Euro. Mit ihr
und der Basiskarte können Studieren-
de für umgerechnet 1,60 Euro pro
Tag alle S-Bahnen, Regionalbahnen,
U-Bahnen, Straßenbahnen und Bus-
se in Deutschlands zweitgrößtem Ver-
kehrsverbund rund um die Uhr nut-
zen und erhalten bei vielen Frei-
zeitaktivitäten Rabatte. Die Zusatz-
karte ist im VGN-Onlineshop
(shop.vgn.de) und in der App „VGN
Fahrplan & Tickets“ erhältlich. Dar-
über hinaus kann man sie an Automa-
ten der VAG, infra Fürth, ESTW Erlan-
gen und der Deutschen Bahn sowie
beim OVF-Busfahrer kaufen.

Die Basiskarte kann im VGN Onli-
neshop oder per App „VGN Fahrplan
& Tickets“ heruntergeladen werden.
Bezahlt wurde sie bereits mit dem
Semesterbeitrag. Sie gilt im VGN-
Gebiet montags bis freitags ab 19 Uhr
sowie an Wochenenden und Feierta-
gen rund um die Uhr. Neu ist ab dem
Wintersemester die kostenlose Fahr-
radmitnahme. Zu den Zeiten, in
denen die Basiskarte gilt, können Stu-
dierende in U-Bahnen, Straßenbah-
nen und Bussen in den Tarifzonen
100, 200, 300, 400 (Nürnberg, Fürth
und Erlangen) kostenlos ihr Fahrrad
mitnehmen. Diese Regelung gilt pro-
beweise für ein Jahr. Ausgenommen
ist der Zugverkehr mit S- und Regio-
nalbahnen. fn

Ausflug ins Atmungsorgan
Im Klinikum stießen eine BEGEHBARE LUNGE und Vorträge auf großes Interesse. VON ARMIN LEBERZAMMER

100 JAHRE

Awo-Bayern feiert
in der Stadthalle

Ein Eid und viele
gute Vorsätze

Für Junglehrerinnen und -lehrer beginnt heute ein neuer Abschnitt.
Welche WÜNSCHE UND HOFFNUNGEN BEGLEITEN SIE? VON SABINE

REMPE

51 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter wurden am Montag feierlich im Fürther Rathaus vereidigt. Dazu gehören auch Sonja
Fritsch (von links), Claudia Wolf, Christof Brütting und Lajos Betzer.

SEMESTERTICKET

Das Rad fährt
ab sofort mit
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