
Für Autistin ist Corona ein großer Einschnitt
17-jähriges Mädchen wird seit Wochen daheim von der Mutter bestmöglich gefördert – Rückkehr in Wohngruppe gilt noch nicht als sinnvoll

VON KURT GÜNER

LICHTENAU – Die Corona-Krise
hat auch den Alltag vieler Familien
mit behinderten Angehörigen
grundlegend verändert. Dies gilt zum
Beispiel für Stefanie Marx und ihre
17-jährige Tochter Milena.

Milena ist geistig beeinträchtigt.
Und sie hat als Autistin Probleme,
soziale Beziehungen einzugehen. Bis
zu den Schulschließungen im Zuge
von Corona wurde sie im Förderzen-
trum St. Martin in Bruckberg be-
treut. Dort besucht sie die elfte Klas-
se der Berufsschulstufe.

Und sie lebt seit 2015 üblicherwei-
se in einer Gruppe mit insgesamt
acht jungen Leuten im Kinder- und
Jugendwohnbereich der Bruck-
berger Heime. „Da bin ich wirklich
total zufrieden.“ Mit diesen Worten
lobte Stefanie Marx die Betreuung
ihrer Tochter durch Fachkräfte von
Diakoneo.

Doch schon seit Freitag, 13. März,
ist Milena nun daheim bei ihrer Mut-
ter in Lichtenau (Kreis Ansbach).
Zuvor kam sie regelmäßig jedes
zweite Wochenende nach Hause. Als
nach dem Samstag, 14., und Sonntag
15. März, die Rückfahrt nach Bruck-
berg wieder angestanden wäre, ver-
änderte Corona alles. Denn auch die
Schule von Milena war geschlossen
worden. Somit erschien auch eine
Rückkehr von Milena in ihre Wohn-
gruppe als nicht sinnvoll. Die Be-
treuer kamen daraufhin mit der
Mutter überein, dass die 17-Jährige
bis auf Weiteres daheimbleibe.

Mutter und Tochter werden vor-
aussichtlich noch einige Zeit mitein-
ander verbringen. „Milena soll noch

mindestens bis zum Ende der
Pfingstferien daheimbleiben“, erläu-
terte die Mutter ihre Pläne. Würde
die 17-Jährige in ihren Wohnbereich
zurückkehren, sollte sie zuvor nega-
tiv auf Corona getestet worden sein,
berichtete Stefanie Marx zudem.
Nach Angaben von Thomas Schaller,
dem Pressesprecher von Diakoneo,
müsste das Mädchen zudem 14 Tage
in Quarantäne.

„Um die anderen Bewohner und
die Mitarbeitenden keinem Risiko
auszusetzen und die Organisation
der Rückkehr zu erleichtern, ist auch
ein negativer Corona-Test sinnvoll.
Die Mitarbeitenden der Wohngruppe
sind kontinuierlich mit der Mutter
im Gespräch, um die aktuell beste
Lösung für Milena zu finden“, teilte
er weiter auf FLZ-Anfrage mit.

Eine Betreuung ihrer Tochter in
Bruckberg zum jetzigen Zeitpunkt
würde Milena, bei der frühkindlicher
Autismus diagnostiziert worden sei,
aus Sicht von Stefanie Marx verwir-
ren: „Solange es daheim relativ gut
läuft, möchte ich jetzt selber die
Arbeitsblätter der elften Klasse mit
ihr machen. Sie würde jetzt als Au-
tistin in Bruckberg schlecht zurecht-
kommen, weil wegen Corona der
ganze Schulbetrieb anders organi-
siert wird.“

So hätte die 17-Jährige, ist die
Mutter überzeugt, Probleme, wenn
sie jetzt in Gruppen mit anderen
Lehrkräften oder jungen Leuten kä-
me. „Für Milena sind immer die
Lehrkräfte als Bezugspersonen sehr
wichtig, weniger die Kontakte zu
Kindern und Jugendlichen.“

Indes versucht die 40-jährige ge-
lernte Arzthelferin, für ihre Tochter
einen gewissen Ersatz für die inten-

sive Betreuung in Bruckberg zu or-
ganisieren. Weil sie derzeit keine
Reittherapie hat, ging sie etwa selbst
mit ihr zum Reiten. Jüngst waren
Mutter und Tochter im Nürnberger
Tiergarten. Und Milena fährt auch
begeistert Fahrrad.

Gleichwohl räumt Stefanie Marx
ein: „Sie vermisst ihre Struktur
schon.“ So werde sie in ihrer Berufs-
schulklasse bereits gezielt auf eine
spätere Arbeit in den Bruckberger
Werkstätten vorbereitet. Ohne die
Corona-Krise hätte sie dort bereits
hineingeschnuppert: „Das
Schlimmste ist, dass das Praktikum
weggefallen ist“, sagt die Mutter.
Überhaupt lobt sie den vielfältigen
Praxisbezug der Ausbildung. Dazu
zähle Kochen, Nähen, Werken. Aber
etwa auch Musik und Lesekurse
würden angeboten. „Milena kennt
alle Buchstaben.“

Einmal pro Woche werden, so Ste-
fanie Marx, in einem Praxisnachmit-
tag durch die Schüler der Gruppe
von Milena im Schulhaus Papierkör-
be geleert und Tische abgewischt.

Zum Autismus kommt bei der 17-
Jährigen hinzu, dass ihr Körper das
Schilddrüsenhormon sehr schlecht
aufnehmen kann. Für sie gelte die
vierte von fünf Pflegestufen. Ab
einem Alter von knapp vier Jahren
sei sie in Bruckberg auf die Schule
vorbereitet worden. Es folgten dort
die Grundschule und die Mittelschu-
le mit entsprechender Förderung. An
die derzeitige elfte Berufsschulklas-
se schließe sich noch eine zwölfte an.
In dieser Abschlussklasse stehen laut
Thomas Schaller „nochmals Prakti-
ka in der Werkstatt an, um den Schü-
lern einen guten Weg ins Arbeitsle-
ben zu ermöglichen“.

Stefanie Marx versucht für ihre Tochter Milena daheim in Lichtenau so gut wie
möglich, die intensive Förderung in Bruckberg zu ersetzen. Foto: Jim Albright

Passionen im Kreuzgang
Feuchtwanger Festspiel-Sonderprogramm veröffentlicht

FEUCHTWANGEN (tw) – Der
Sonderspielplan der Kreuzgang-
spiele steht. Er beginnt am 1. Juli,
dauert bis 16. August und umfasst
Theaterabende mit dem Ensemble,
Soli, Kinderstücke und Konzerte
mit Christiane Karg (ausführlicher
Bericht folgt).

Rückgrat des Spielplans ist
unter dem Motto „Passionen“ eine
siebenteilige Reihe frei nach Boc-
caccios „Decamerone“. Wie in der
berühmten Novellensammlung,
die vor dem Hintergrund der na-
henden Pest spielt, widmen sich
die Abende jede Woche einem neu-
en Thema. Der Bogen reicht von

„Welt“ über „Herzschmerz“ bis hin
zu „Happy End.“ Regie führt In-
tendant Johannes Kaetzler.

Für Kinder ab fünf Jahren gibt
es einen „musikalischen Theater-
Mitmach-Spaß“ mit Songs aus frü-
heren Kreuzgang-Kinderstücken.
Im Nixel-Garten spielt die Bühne-
Bumm für Kleinkinder eine Ge-
schichte mit Nulli und Priesemut.
Für Erwachsene geben unter an-
derem Achim Conrad und Lisa
Ahorn Soloabende.

Die Sopranistin Christiane Karg
steuert mit ihrer Reihe Kunst-
klang drei Kreuzgang-Abende bei,
zwei davon zusätzlich. Der erste am
3. Juli ist bereits ausverkauft.

Serie von
Unfällen

Motorradfahrer verunglückten

ROTHENBURG (kg) – Zu einer
Motorrad-Unfallserie kam es zum
Saisonauftakt im Raum Rothenburg.
Drei Verletzte sind die Bilanz.

So geriet am Donnerstag gegen
13.45 Uhr ein 19-jähriger Motorrad-
fahrer auf der Hindenburgsteige in
Richtung Rothenburg in einer schar-
fen Rechtskurve auf die Gegenfahr-
bahn, berichtete die Polizei. Dort
prallte er seitlich gegen einen ent-
gegenkommenden Pkw. Mit Ver-
dacht auf Kopfverletzungen wurde
der junge Mann per Hubschrauber in
die Uni-Klinik Würzburg geflogen.

Gegen 17.35 Uhr wollte dann ein
24-Jähriger auf der Staatsstraße 2268
in Richtung Detwang unmittelbar
vor einer Kuppe, so die Polizei, einen
Pkw überholen. Der Motorradfahrer
„krachte in die Windschutzscheibe“
eines entgegenkommenden Pkw
„und wurde anschließend über das
Fahrzeugdach auf die Straße ge-
schleudert“. Auch der 24-Jährige
kam schwer verletzt per Rettungs-

hubschrauber in die Uni-Klinik
Würzburg. Ebenfalls wie bei dem 19-
Jährigen bestand bei ihm laut Poli-
zei aber keine Lebensgefahr.

Gegen 18.35 Uhr fuhr in Rothen-
burg ein 57-Jähriger mit seinem Mo-
torrad auf das eines 53-Jährigen auf.
Dieser hatte verkehrsbedingt anhal-
ten müssen, als er von der Hinden-
burgstraße nach rechts in die Mer-
gentheimer Straße abbiegen wollte.
Der 57-Jährige kam mit Verdacht auf

einen Beinbruch ins Rothenburger
Krankenhaus.

Die Polizei berichtete gestern zu-
dem über Geschwindigkeitsüberwa-
chungen mit dem Handlasermessge-
rät auf der Staatsstraße zwischen
Ansbach und Lichtenau. Am Vormit-
tag des Vatertags wurden dort „ein
21-Jähriger mit 152 Kilometern pro
Stunde und ein 32-Jähriger mit 148
Kilometern pro Stunde gemessen, als
diese mit ihren PS-starken Motorrä-

dern unterwegs waren. Beide erwar-
tet ein Bußgeld von 160 Euro, ein
Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte
im Fahreignungsregister“.

Das Fazit der Polizeiinspektion
Ansbach, angesichts des Beginns der
Motorradsaison bei schönem Wetter
an Christi Himmelfahrt lautete:
„Schwerverletzte und unverständli-
che Raserei“. Sie appellierte deshalb
an das Verantwortungsbewusstsein
aller Verkehrsteilnehmer.

Mit angepasster Geschwindigkeit und vorausschauend zu fahren bedeutet Sicherheit. Archivfoto: Manfred Blendinger

Radfahrer
schwer verletzt

Bewusstlos im Straßengraben entdeckt

OBERNZENN/URPHERTSHO-
FEN (kg) – Schwere Kopfverletzun-
gen erlitt ein 20-jähriger Mountain-
bike-Fahrer.

Laut Polizei hatten ihn am Don-
nerstag gegen 19 Uhr auf der Straße
zwischen Obernzenn und Urpherts-
hofen zwei Autofahrer bewusstlos im
Straßengraben entdeckt. Der junge
Mann kam per Rettungshubschrau-
ber in eine Spezialklinik. Ersten Er-
mittlungen zufolge war war er bei
einer Bergabfahrt vom Rad gestürzt.
Der genaue Unfallhergang ist nun
Gegenstand der polizeilichen Er-
mittlungen. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizeiinspektion Bad
Windsheim zu melden.

Kommissar
Zufall half

„Planenschlitzer“ enttarnt

AURACH (kg) – Ein Haftbe-
fehl wurde gegen einen 23-jähri-
gen mutmaßlichen Planen-
schlitzer beantragt.

Wie die Polizei gestern mit-
teilte, war sein Lieferwagen mit
Anhänger am Donnerstag gegen
1 Uhr an der Autobahn A6 auf
der Rastanlage „Frankenhöhe-
Süd“ kontrolliert worden. Dabei
stellte sich neben vielen weite-
ren Verstößen heraus, dass der
polnische Staatsangehörige kei-
nen gütigen Führerschein hat.
Die Beamten entdeckten im Wa-
gen unter anderem zudem viele
Pakete eines Logistikunterneh-
mens. Als sie den 23-Jährigen
mit zur Dienststelle nahmen,
meldete sich ein 35-Jähriger, aus
dessen Lkw nach Aufschlitzen
der Plane auf dem gleichen
Parkplatz genau die Pakete ge-
stohlen worden waren, die die
Beamten bei dem 23-Jährigen
entdeckt hatten.

Nun 998 Corona-Fälle
Im Raum Neustadt schon seit Tagen keine neuen positiven Testresultate

ANSBACH/NEUSTADT (kg) –
Binnen zwei Tagen kamen regional
sieben labordiagnostisch bestätigte
Corona-Fälle hinzu. Deren Gesamt-
zahl stieg damit gestern auf 998. Be-
merkenswert ist indes, dass es im
Landkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim schon seit Tagen keine
neuen Fälle gab.

Schon über eine Woche lang, so
auch gestern, vermeldet das Ge-
sundheitsamt Neustadt die Zahl von
insgesamt 242 positiven Corona-
Tests bei Bürgern im Kreis Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim. 222 von
ihnen – am Mittwoch waren es 221 –
wurden bislang aus der häuslichen
Absonderung entlassen. 14 (15) sind
aktive Corona-Virus Fälle, die sich

weiter in Quarantäne befinden, und
sechs Personen sind an den Folgen
der Covid-19 Erkrankung verstor-
ben.

Wie im Landkreis Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim, so sind auch in
Stadt und Landkreis Ansbach schon
seit Tagen keine weiteren Todesfälle
zu beklagen. In diesem Gebiet star-
ben bisher insgesamt 34 Menschen
infolge einer Infektion mit dem neu-
artigen Virus. Mit den insgesamt sie-
ben am Donnerstag und gestern re-
gistrierten Neuinfektionen stieg de-
ren Gesamtzahl in Stadt und Kreis
Ansbach auf 756, wobei 558 (515) Per-
sonen als genesen gelten, und 617 der
betroffenen Bürger im Landkreis
Ansbach wohnen (siehe auch die
Daten auf der nächsten Seite).
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