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Bauen und Wohnen zieht

Kurz notiert
Italienischkurs
beim Kulturverein

Tausende Besucher wollten sich die Kreativ-Bau Bamberg nicht entgehen lassen und informierten sich über die
aktuellen Trends in Sachen Immobilien – vom Keller bis zum Dach.

Bamberg — Der Kulturverein
Mosaico italiano bietet ab
Dienstag, 9., bzw. Donnerstag,
11. Oktober, ItalienischSprachkurse in den Niveaus A1
(dienstags 18 bis 19.30), A2
(donnerstags 18 bis 19.30) und
B1 (donnerstags 19.30 bis 21)
an. Vor allem im A2- und B1Kurs sind noch Plätze frei. Die
Kurse finden im „Immerhin“
in der Dr.-von-Schmitt-Straße
20 in Bamberg statt. Der Unterricht wird von erfahrenen
Muttersprachlern, die auch
Universitäts-Dozenten sind,
gehalten. Weitere Informatio-

MESSE

Bamberg — Zum dritten Mal
fand am Wochenende die Messe
Kreativ-Bau Bamberg auf dem
Verkaufsgelände der Firma
Gunreben in der Jäckstraße
statt. Laut Veranstalterangaben
knapp 70 Aussteller aus den unterschiedlichsten
Bereichen
rund um das Bauen, Wohnen
und Einrichten informierten an
den beiden Messetagen einige
Tausend Besucher.
Alles drehte sich dabei um
Immobilien, Bauen, Renovieren, Sanieren und Modernisieren, aber auch ums Einrichten
im Innen- und Außenbereich.
Immobilienangebote, Tendenzen auf dem regionalen Markt,
Angebote von Fertighaus- und
Holzhausanbietern, von vielen
verschiedenen Handwerksbetrieben, alles rund um Küche,
Öfen, Heizung, Bad und Sanitär,
Solar, Biomasse, Wärmepumpen, Photovoltaik und Batteriespeicher, Energielösungen mit
Flüssiggas, Dach-, Rohr- und
Kanalreinigung sowie die Bereiche Gartenmöbel, Zaunanlagen,
Wintergärten, Fenster und Türen sorgten für ein abgerundetes
Ausstellungsprogramm.
Ein weiteres Thema war die
Wohngesundheit, hier gab es Informationen zu ökologischem

ANZEIGE

S c h au f e n Ste r

Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich über die neuesten Bautrends zu informieren.

Bauen mit Holz, Infrarot-Heizsystemen und Schimmelbeseitigung in feuchten Wänden und
nassen Kellern. Informationen
zu Komfort, Alarmanlagen, Sicherheit und Einbruchschutz
waren ebenfalls stark nachgeAnzeige

WICHTIGE MITTEILUNG

Mittwoch, 26.9.:
Geänderte Öffnungszeiten

GESCHÄFTSSTELLE
BERLINER RING

Liebe Leserinnen und Leser,
am Mittwoch, 26.9.,
ist die Geschäftsstelle am Berliner Ring
von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geschlossen.
Von 8 Uhr bis 9.30 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr
ist sie geöffnet.
In der Austraße ist ganz normal offen:
9 Uhr – 18 Uhr

fragt – zumal ja nun mit der
dunklen Jahreszeit diese Themen auch in den Vordergrund
rücken.

zahlreichen Vorträge. Daneben
gab es an beiden Messetagen
Vorführungen, bei denen die
Besucher live erleben konnten,
wie Böden und Terrassen fachBeim Verlegen zuschauen
gerecht selber verlegt oder TüGut frequentiert waren auch die ren richtig montiert werden.

Foto: p

2019 geht es dann in die vierte
Runde der Messe Kreativ-Bau
Bamberg, deren Planung in Kürze schon wieder startet. Interessierte Aussteller können sich bereits jetzt beim Messeteam Bamberg vormerken lassen.
red

WEIHE

Start ins Priesteramt in schwierigen Zeiten
Bamberg — Erzbischof Ludwig
Schick hat am Samstag drei
Priesteramtskandidaten zu Diakonen geweiht. „Alle, die in den
Dienst der Kirche eintreten,
müssen heute mehr denn je heilige, apostolische und katholische Menschen sein. Sie müssen
bereit sein, mitzuwirken, dass
sich die Kirche reinigt und heiligt“, sagte Schick bei der feierlichen Weihe im Bamberger Dom.
Die Entscheidung für den
kirchlichen Dienst sei aktuell
nicht leicht. „Ihr drei geht in den
Dienst der Kirche in einer Zeit,
in der die Kirche sehr angefochten ist, von innen und von außen. Viele werden denken und
sagen es vielleicht auch: Wie
kann man nur?“, sagte Schick
mit Blick auf die jüngst öffentlich gewordenen Ergebnisse der
Missbrauchsstudie, welche die
Deutsche Bischofskonferenz in
Auftrag gegeben hat.
Schick: Schuldige bestrafen

Das schlechte Image der Kirche
habe damit zu tun, dass einige
von denen, die ein heiliges Leben feierlich und öffentlich in
der Diakonen-, Priester- und
auch Bischofsweihe gelobten,
schwer dagegen verfehlt hätten.

„Jeder, der das tut, ist einer zu
viel“, sagte Schick. Jeder in der
Gemeinschaft der Gläubigen habe die Pflicht mitzuwirken, dass
die Schuldigen ausfindig gemacht, benannt und bestraft
werden. Das schulde die Kirche
zuerst den Opfern, aber auch
den treuen Priestern und guten
Seelsorgern, die nicht unter Generalverdacht gestellt werden
dürfen.
Man dürfe nicht vergessen:
„Mindestens 95 Prozent der
Priester in Deutschland haben
sich nichts zuschulden kommen
lassen“, so Schick. Auch das habe die Untersuchung bestätigt.
Alle, die sich durch Missbrauch
schwer versündigt haben, müssten die Opfer um Vergebung bitten und Wiedergutmachung
leisten. Es müsse alles getan werden, um jeden Missbrauch in
Zukunft zu verhindern. Dabei
solle kein Thema von vornherein
ausgeschlossen, alle müssten
aber auch wissenschaftlich valent untersucht werden.
Transparenz, Aufklärung und
Prävention seien überall und unbedingt zu fördern. „Ich weihe
euch drei gern und beglückwünsche euch. Dabei lade ich auch
ein, dass sich viele junge Men-

schen für den geistlichen und
kirchlichen Dienst entscheiden“, sagte Schick.
Die neu geweihten Diakone
sind Florian Will aus Motschenbach (Kreis Kulmbach), Dominik Stehl aus Meineck (Kreis
Lichtenfels) und Markus Grasser aus Gräfenhäusling (Kreis
Bamberg).
In der katholischen Kirche ist
die Weihe zum Diakon die erste
Stufe des Weihesakraments – die
beiden anderen sind die Priester- und Bischofsweihe. Bei der
Diakonenweihe versprechen die
Kandidaten, das Evangelium getreu zu verkünden, in den Gottesdiensten mitzuwirken und
den Not Leidenden zu helfen.
Sie geloben auch Gehorsam gegenüber dem Bischof sowie die
Ehelosigkeit.
Diakone helfen Priestern bei
der Eucharistie, sie dürfen die
Taufe spenden, bei der Trauung
assistieren und Begräbnisfeiern
leiten, Wortgottesdienste feiern,
die Kommunion austeilen und
den Segen spenden. Nach einem
Jahr Diakonat steht gewöhnlich
die Priesterweihe an. Es gibt
auch ständige Diakone, die heiraten und einen Beruf ausüben
können.
red

unter der Herrschaft der Römer
zu einer bedeutenden Handelsstadt aufstieg.
In der letzten Vorlesung am 1.
Dezember bleibt die KinderUni mit Detlef Goller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Deutsche Philologie des Mittelalters, in Bamberg
– aber natürlich nicht im heutigen: Während einer Bilder- und
Rätseltour reisen die KinderUni-Studierenden in die Zeit der
Ritter und lernen nebenbei jede
Menge über das mittelalterliche
Welterbe Bambergs. Direkt im
Anschluss bekommen Kinder,
die schon vor der ersten Vorle-

sung zu allen drei Terminen angemeldet waren und diese auch
besuchten, eine Urkunde ausgehändigt.
red

KINDER-UNI

Spannende Zeitreisen durch das Welterbe
ben werden müssen. Die wichtigsten Spuren werden als sogenanntes Unesco-Welterbe geschützt. Für Forscher funktioniert dieses Erbe wie eine kleine
Zeitmaschine, die sie in die Vergangenheit blicken lässt. In der
Bamberger Kinder-Uni im Wintersemester 2018/2019 können
sich Kinder zwischen 9 und 12
Jahren an drei Samstagen auf
wissenschaftliche Zeitreisen begeben und verschiedene Seiten
des Welterbes kennenlernen.
Die Anmeldung ist ab sofort
möglich, teilt die Hochschule
mit.
Am 17. November geht es in

das italienische Welterbe-Dorf
Bari, das über Hunderte Jahre
hinweg zu einem richtigen Häuserlabyrinth angewachsen ist –
doch wie lassen sich die alten von
den jüngeren Häusern unterscheiden? Carmen Enss, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Denkmalpflege,
verrät den Trick.
Am 24. November entführt
Michaela Konrad, Professorin
für Archäologie der Römischen
Provinzen, ihre Gasthörer über
2000 Jahre zurück in die Wüste
nach Palmyra, eine Welterbestätte in Syrien, und zeigt, wie
die einst kleine Hirtensiedlung
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Anmeldung
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Bamberg — Wer würde nicht gerne eine Zeitreise unternehmen,
wenn es Zeitmaschinen gäbe?
Am liebsten zurück zum Anfang
der Sommerferien. Oder richtig
weit zurück in die Vergangenheit, wo es viele unbekannte
Dinge zu entdecken gibt. Zum
Beispiel, wie Menschen vor
Hunderten von Jahren gelebt
oder welchen Eindruck echte
Ritter gemacht haben. Zum
Glück haben Menschen im Laufe der Geschichte weltweit Spuren hinterlassen, die einiges verraten: Das können Stadtteile,
einzelne Häuser oder Ruinen
sein, die erst wieder ausgegra-

Kinder-Uni Die Vorlesungen
finden jeweils am Samstagvormittag von 11 bis 12 Uhr im
Raum U5/00.24, An der Universität 5, statt. Der Hörsaal ist elternfreie Zone. Weitere Infos zur
Kinder-Uni und die Möglichkeit
zur Anmeldung im Internet unter www.uni-bamberg.de/events/kinderuni.

Zugang
zu den Geschäften
in den Theatergassen
über Schillerplatz,
Zinkenwörth,
Schönleinsplatz
und
Generalsgasse!
Eingang
Lange Straße
bis Okt. 2018
gesperrt!
BamBerg – hier kauf ich ein!

nen und Anmeldung unter
www.mosaico-italiano.de oder
direkt per E-Mail an sprachkurse@mosaico-italiano.de. Anmeldeschluss ist
Montag, 1. Oktober. Für weitere Fragen: Telefon
0157/57162880.
red

Stammtisch der
Hebammen fällt aus
Bamberg — Der Fortbildungsstammtisch der Hebammen aus
den Regionen Oberfranken
und Südthüringen am Freitag,
28. September, findet nicht
statt. Der nächste Stammtisch
ist nun für Freitag, 30. November, um 19.15 Uhr, im Gasthaus
„Zum Goldenen Löwen“,
Thüringer Straße 2 in Sonnefeld anberaumt.
red

Abend und Seminar
über Trauer der Männer
Bamberg — Am Donnerstag, 4.
Oktober, um 19 Uhr lädt die
Hospizakademie Bamberg zu
einem Abend mit Martin
Kreuels ein. Er hat seine Erfahrungen mit der Erkrankung
und dem Tod seiner Frau in
Schriftform ausgedrückt und
möchte diese mit allen Interessierten teilen. Außerdem findet
am 5. Oktober ein Tagesseminartag zu diesem Thema statt.
Ziel des Seminars ist es, den
biologischen Unterschieden
und gesellschaftlichen Aspekten der Männertrauer auf den
Grund zu gehen. Daraus sollen
Lösungsvorschläge entstehen,
wie die Trauer von Männern
mehr Raum bekommen kann.
Der Referent Martin Kreuels
ist Biologe, Landschaftsökologe und Buchautor. Weitere Infos und Anmeldung unter
www.hospizakademie-bamberg.de oder werktags telefonisch unter 0951/9550722. red

