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Der Pestalozzi-Schule wurde der Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen. Darüber freuten sich (von links) Landeskoordinatorin Zeh-
ranur Manzak, Projekt-Pate Lars Raukamp, Schulleiterin Gisela Balandat und Thomas Beschorner, Personalrat für Förderschulen bei der Regierung von
Unterfranken. FOTO: ANNA MEINL

Mit Courage und ohne Rassismus
Für die Pestalozzi-Schule ist das Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

mehr als nur ein Schild neben dem Eingang. Warum diese Werte dort gelebt werden.
...................................................................................

Von ANNA MEINL
...................................................................................

SCHWEINFURT Die Freude an der
Pestalozzi-Schule in Schweinfurt mit
ihren rund 150 Schülern ist groß.
Am Donnerstag wurde der Einrich-
tung der Titel „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ verlie-
hen. Damit ist sie zwar nicht die ers-
te Schulemit dieser Auszeichnung in
Schweinfurt, aber das erste Förder-
zentrum für junge Menschen mit
Lernbehinderung in der Stadt mit
diesem Titel.

Rollenspiel über Rassismus und
Workshop zum Thema Zivilcourage

Die Auszeichnung der Pestalozzi-
Schule ist mehr als nur ein Schild
neben der Eingangstür, denn Schü-
ler und Pädagogen haben sich die-
ses Zertifikat mit viel Engagement
erarbeitet. Ein von den Schülern ge-
drehtes Video mit einem Rollen-
spiel über Rassismus und Ausgren-
zung, welches in den Klassen prä-
sentiert wird, war Teil des Projekts.
Für die Siebt- bis Neuntklässler
wurde ein Workshop zum Thema
„Zivilcourage“ durchgeführt. Ange-
leitet und unterstützt von Mitarbei-
tern des Doku-Zentrums Nürnberg
wurde dabei unter anderem die Fra-
ge gestellt, was einen Schüler mit
dunkler Hautfarbe von den anderen
Klassenkameraden unterscheidet.
Erst nach geraumer Zeit kamen die
Kinder darauf, dass es sich um die
Hautfarbe des Jungen handelt, er-
zählt Lars Raukamp, Pate des Pro-
jekts, stolz.

Dinge wie „kann der Klassenka-
merad gut Fußball spielen oder
nicht“ , waren den Mitschülern er-
freulicherweise wichtiger als die
Hautfarbe. Ein Indiz dafür, dass
Vielfalt und unterschiedliche Her-
kunft der Schüler kein Problem sein
müssen.

Darüber hinaus werden Work-
shops für Lehrkräfte angeboten.
Doch die Pestalozzi-Schule belässt
es nicht bei dem jährlichen Projekt,
sie will mehr. In ihrer Monats-
Schulversammlung werden künftig
„Couragekärtchen“ an Schüler ver-
teilt, die sich für ihre Mitschüler
eingesetzt haben. Durch die Ehrung
vor der gesamten Schülerschaft will
man die Kinder ermutigen, Courage
zu zeigen. Auch Oberbürgermeister
Sebastian Remelé betonte, dass man
es nicht bei dem erworbenen Schild
belassen dürfe, sondern auch wei-

terhin aktiv daran arbeiten müsse,
dass Rassismus an dieser Schule kei-
nen Platz hat.

Schulleiterin Balandat:
„Wir alle sitzen im selben Boot“

Das Förderzentrum hebt sich von
anderen Titelträgern ab. An der
Pestalozzi-Schule werden Kindermit
Lernbehinderung unterrichtet, 55
Prozent davon mit Migrationshin-
tergrund. Doch „obwohl die Kultu-
ren aufeinanderprallen, erleben die
Kinder hier keine Ausgrenzung“,
sagt Heike Bader, die das Projekt an
der Schule initiiert hat. Grund für
die Teilnahme am Projekt sei das ho-

he Maß an Courage gewesen, das in
der Schule bereits vorher Alltag ge-
wesen sei. „Rassismus hat in der
Schule keinen Platz und wenn er
auftritt, setzen sich die Schüler da-
gegen ein“, erklärt Bader. Sie berich-
tet von einem Fünftklässler, der sich
vor seine bedrohten Mitschüler ge-
stellt hat, und vom Einschreiten
einer Neuntklässlerin gegen Inhalte
einer außerschulischen WhatsApp-
Gruppe, in der antisemitische Inhal-
te verbreitet wurden.

Das Geheimrezept der Schule für
das respektvolle Miteinander ist
einfach: „Wir sitzen alle im selben
Boot.“ Darauf ist Schulleiterin Gi-

sela Balandat besonders stolz. Die
Zertifizierungstafel wurde von der
Landeskoordinatorin Zehranur
Manzak an den Projekt-Paten Lars
Raukamp übergeben. Manzak erin-

nerte an die im Zusammenhangmit
der Zertifizierung gemachten Ver-
sprechen, die dazu beitragen, dass
alle mit einem guten Gefühl zur
Schule gehen können.

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Dahinter steckt eine
Initiative des Vereins Ak-
tion Courage e.V., bei
dem sich Schulen dazu
verpflichten, aktiv jede
Form von Diskriminie-
rung, Mobbing und Ge-
walt abzulehnen. Um

das zu gewährleis-
ten,müssen mindestens
70 Prozent der Schüler
und Lehrer eine Unter-
schrift leisten. Außerdem
muss jede Schule, die
Mitglied des Netzwerkes
aus über 3000 Schulen

werden will, einmal im
Jahr ein Projekt zum
Thema veranstalten, um
an das Versprechen zu
erinnern. Unterstützt
wird jede Schule von
einem selbst gewählten
Paten.

Volkskrankheit Arthrose
OberarztDr. JoachimHüber sprachüber „ArthroseundkünstlicherGelenkersatz anHüft- undKniegelenk“
...................................................................................

Von MANFRED HERKER
...................................................................................

SCHWEINFURT „Allein in Deutsch-
land leiden bis zu acht Millionen
Menschen unter dem Gelenkver-
schleiß (Arthrose), ab dem 60. Le-
bensjahr sind gut die Hälfte der
Frauen und ein Drittel der Männer
betroffen.“ So begann Dr. Joachim
Hüber, Oberarzt der Orthopädischen
Klinik im Leopoldina, seinen infor-
mativen und verständlichen Vortrag
„Arthrose und künstlicher Gelenker-
satz an Hüft- und Kniegelenk“.

Von der Arthrose ist besonders der
Knorpel betroffen. Überbelastung,
Fehlstellungen oder Verletzungen
verursachen eine andauernde me-
chanische Fehlbelastung, der Knor-
pel wird abgenutzt und das Gelenk
nachhaltig geschädigt. Arthrose be-
ginnt mit Knorpelrissen und da-
durch erhöhter Reibung im Gelenk,
die verstärkt zum Abrieb führt. Das
geschieht über Jahre, so dass der Be-
troffene es kaum spürt.

Dann aber kommt es zu schmerz-
haften entzündlichen Phasen, zur
aktivierten Arthrose. Am Ende rei-
ben knorpelfreie Knochenflächen
direkt aufeinander. Ein Teufelskreis
entsteht: Durch die Beschwerden
kommt es zur Schonhaltung und
zum Bewegungsmangel. Weniger
Zufuhr von Sauerstoff und Nährstof-
fen führt zu stärkerem Verschleiß.
Kraftverlust der Muskeln und Über-
gewicht sind die Folge.

Als Ursache nennt Hüber das Al-
ter, Übergewicht, übertriebener
Sport, Verletzungen, Fehlstellungen.
Nach einer sorgfältigen Untersu-
chung einschließlich Röntgen kom-

men je nach Schweregrad eine kon-
servative Behandlung (Lebensstil,
Medikamente, physikalische Thera-
pie, Orthesen) oder eine operative
Behandlung in Frage (Umstellung
fehlerhafter Achsen, Gelenkspiege-
lung, künstliches Gelenk).

Operative Verfahren
Beim Kniegelenk hat sich die so

genannte ACP-Therapie bewährt,
ein körpereigener Heilungsprozess:
Thrombozyten setzen Wachs-
tumsfaktoren frei, die den Wieder-
aufbau des verletzten Gewebes ein-
leiten und schmerzhafte Entzün-
dungen hemmen. Sie ist anwendbar
bei leichten und mittelschweren Ar-
throsen.

Blut wird aus der Armvene ent-
nommen, ein Trennungsverfahren
gewinnt die körpereigenenWirkstof-

fe in konzentrierter Form, die in die
betroffene Region injiziert werden.
Wenn alle konservativen Therapien
ausgeschöpft sind und der Patient
unter starken Schmerzen leidet, ste-
hen operative Behandlungsmöglich-
keiten zur Verfügung:

Bei der Mikrofrakturierung wer-
den im Rahmen einer Gelenkspiege-
lung kleine Löcher in die Knochen-
schicht unter dem Knorpel gebohrt.
Dabei treten Blut und Knochend-
mark aus und die darin enthaltenen
Stammzellen können sich zu Knor-
pelzellen entwickeln. Dies Verfahren
kann man kombinieren mit der Bio-
prothese Hyalofast: Eine Art
Schwämmchen aus purer Hyaluron-
säure fungiert als Gerüst zur Einwan-
derung von Knorpel- und Stammzel-
len, die die Entstehung von Knorpel
stimulieren. Um die Verhinderung

mechanischer Abnutzung und Ver-
schlechterung der Gelenkfläche geht
es bei dem Biopoly-Verfahren, einer
Kombination von Polyethylen und
Hyaluronsäure.

Beim Oberflächenersatz des Knie-
gelenks werden nur der erkrankte
Knorpel und der direkt darunter lie-
gende Knochen entfernt. Die Ober-
flächen von Ober- und Unterschen-
kel werdenmit einer dünnenMetall-
fläche „überkront“, dazwischen ein
dünnes Gleitlager aus Kunststoff.
Ausführlich erläutert der Orthopäde
Vorteile und Kontraindikationen der
so genannten Oxford-Schlittenpro-
these und der Bicodylären Prothese.
Dem Problem einer Metallallergie
begegnet man im Leopoldina mit
der vollkeramischen Knieprothese,
die laut Hübner ein exzellentes bio-
logisches Verhalten aufweist.

Auch bei der Implantation eines
künstlichen Hüftgelenks gibt es ver-
schiedene Varianten: Die so genann-
te Kurzschaft-Prothese (Erhalt von
mehr ursprünglichem Knochen) für
jüngere Patienten oder solche mit
guter Knochenqualität. Eine Primär-
stabilität ist auch Voraussetzung für
die so genannte Geradschafts-Pro-
these. Ammeisten verwendet jedoch
die Leo-Orthopädie das Bicontact-
Hüftendoprothesen-System mit
25-jähriger klinischer Erfahrung bei
weltweit 550 000 Implantationen.

Bereits ein oder zwei Tage nach der
Operation können die Patienten un-
ter Anleitung und mit Hilfe von
Gehstützen die ersten Gehversuche
unternehmen. Ziel ist, eine stufen-
weise Vollbelastung des Gelenks zu
erreichen.

„Gesang von mir
selbst“: Ausstellung
von Helm Zirkelbach

SCHWEINFURT Der Künstler Helm
Zirkelbach (*1962) stellte Anfang
letzten Jahres neue Arbeiten im
Kunstsalong des Kunstvereins
Schweinfurt aus. Im Anschluss daran
schenkte er demMuseumOtto Schä-
fer seine erste große druckgrafische
Folge „Gesang von mir selbst“
(1993), der das Gedicht „Song of
myself“ des großen amerikanischen
Lyrikers Walt Whitman (1819–1892)
zu Grunde liegt.

Für jede der 52 Strophen schuf er
eine eigene Radierung. Dies war um-
so erstaunlicher, als er sich erst 1991
als Autodidakt mit der Kunst des Ra-
dierens beschäftigt hatte. Zufällig
war Zirkelbach damals im Nachlass
seines Vaters auf ein Reklamheftchen
von Whitmans Gedichtsammlung
„Leaves of Grass“ („Grashalme“) in
deutscher Übersetzung von Jo-
hannes Schlaf gestoßen. In einer
persönlich schwierigen Situation
schenken ihm Whitmans Verse, die
das Individuum feiern, Zuversicht:
„Ich feiere mich selbst und singe
mich selbst / Und was ich mir
herausnehme, das sollst auch du dir
herausnehmen / Denn jedes Atom,
das mir gehört, gehört ebensogut
auch dir!“

Die Ausstellung wird rund die
Hälfte dieser Blätter präsentieren,
dazu auch die neueste Folge „Ein
ewig Hugärtle“ und eine Arbeit aus
den Préludes, einer Hommage an
Frédéric Chopin“. (KIM)

Ausstellungseröffnung: Sonntag,
22. März, 11 Uhr. Die Ausstellung läuft
bis 26. Juli. Öffnungszeiten: Sa., 14–17
Uhr, So. und Feiertage, 10–17 Uhr

Elektromarkt mit
Graffiti besprüht
Einbruch in Café und

mehrere Autos beschädigt

SCHWEINFURT Mit Graffiti hat ein
Unbekannter in der Nacht von
Samstag auf Sonntag die rückwärtige
Seite des Expert-Marktes in der Fried-
rich-Gauß-Straße in Schweinfurt be-
sprüht. Den Schaden schätzt die
Polizei auf 500 Euro.

Doppelt so hohen Schaden richte-
te ein Unbekannter an, der zwischen
Freitagabend und Samstagvormittag
in ein Café an der Gutermann-Pro-
menade eingebrochen ist. Er durch-
suchte das Ladeninnere, flüchtete je-
doch ohne Beute.

Unbekannt ist auch der Täter, der
in der Nacht von Donnerstag auf
Freitag zwei Autos mutwillig beschä-
digte. Der eine Wagen stand in der
Geldersheimer Straße, hier wurde
der Heckscheibenwischer abgebro-
chen, der andere im Tauberweg, die-
ser wurde am Heck zerkratzt. Bereits
am Donnerstagvormittag war in der
Seestraße ein dort geparkter grauer
VW Golf angefahren worden. Auch
hier fehlt jede Spur vom Täter. ( IS)

Hinweise in allen Fällen an die
Polizeiinspektion Schweinfurt unter
Tel.: (09721) 2020.

Schlägerei in
der Diskothek

SCHWEINFURT Zu einer Schlägerei
kam es Samstagnacht in einer Disko-
thek in der Friedrich-Rätzer-Straße in
Schweinfurt. Wie die Polizei berich-
tet, gerieten zwei Gäste in Streit.
Einer der Beteiligten schubste den
anderen, so dass dieser zu Boden fiel.
Dann versetzte er dem am Boden
Liegenden nochmehrere Faustschlä-
ge. Der Mann erlitt laut Polizei leich-
te Verletzungen. ( IS)

83-Jährige von
Auto angefahren

SCHWEINFURT Eine 83-jährige Fuß-
gängerin wurde am Freitagmittag in
der Hadergasse in Schweinfurt von
einem Auto angefahren. Sie erlitt
glücklicherweise aber nur leichte
Verletzungen, so die Polizei. Die
30-jährige Autofahrerin hatte die Se-
niorin übersehen, heißt es im Presse-
bericht. Die Frau erwartet nun eine
Anzeige wegen fahrlässiger Körper-
verletzung. ( IS)

kurz & bündig

Fachgespräch über
sozialen Wohnungsbau
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens
„Bezahlbar wohnen in Schweinfurt“
laden Bürger zum Fachgespräch „So-
zialer Wohnungsbau“ am Dienstag,
10. März, um 17 Uhr ins Pfarrheim
St. Kilian in Schweinfurt ein. Dr.
Maximlian Fuhrmann, Wohnungs-
bauexperte des DGB, referiert über
die Rahmenbedingungen des sozia-
len Wohnungsbaus. Es gibt ein Fach-
gespräch des Oberbürgermeisters der
Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly,
und des Bürgermeisters der Stadt
Haßfurt, Günther Werner. Die Mo-
deration übernimmt Karl-Heinz
Körblein. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über
Aortenaneurysma
Im Rahmen der Arzt-Patienten-Se-
minare veranstaltet das Leopoldina-
Krankenhaus in Schweinfurt am
Dienstag, 10. März, von 18 bis
20 Uhr einen Vortrag zum Thema
„Aortenaneurysma – eine Gefahr?“
im Konferenzraum B81 (8. Oberge-
schoss). Referentin ist Oberärztin
Katrin Körner. Der Eintritt ist frei.

Studieninfotag an der Hochschule
für angewandte Wissenschaften
Einen Studieninfotag hält die FHWS,
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Schweinfurt, amMitt-
woch, 11. März, von 14 bis 17 Uhr.

Bunter Nachmittag
beim Feierabendkreis
Der Feierabendkreis Oberndorf in
Schweinfurt lädt am Donnerstag,
12. März, um 14.30 Uhr ins Gemein-
dehaus „Fisch“ zu einem Bunten
Nachmittag ein. Motto: „Frühling
liegt in der Luft“. Der Eintritt ist frei.


