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W ussten Sie eigentlich, dass 
zu Beginn des Schuljahres 

2016/17 an der Staatlichen Real-
schule Coburg I eine „SPRINT-Klas-
se“ eingerichtet wird? 

Damit ist Coburg eine von insgesamt 
17 Standorten bayernweit, an denen 
durch „SPRINT“ (= Sprachförderung 
intensiv) Jugendliche mit geringen 
Sprachkenntnissen besonders geför-
dert werden. Angesprochen werden 
schulpflichtige Asylbewerber und Mi-
granten mit geringen Deutschkennt-
nissen in Übergangsklassen. Die 
Schüler sollen hierbei zunächst inten-
siv in Deutsch gefördert werden und 
dann zunehmend am Regelunterricht 
teilnehmen. Die Auswahl der hiervon 
profitierenden Schüler erfolgt über 
die beteiligten Schulämter auf Emp-
fehlung der Lehrkräfte in den Über-
gangsklassen. Die Schüler erhalten 
hierdurch einen Gastschulstatus, für 
eine endgültige Aufnahme in die Re-
alschule bleiben die regulären Auf-
nahmebedingungen bestehen. Ziel 
ist es, möglichst viele Jugendliche 
zum Realschulabschluss zu führen. 

„Mit dem Erlernen der Deutschen 
Sprache steht und fällt eine erfolg-
reiche Integration“, so MdL Heike. Er 
begrüßt daher die Entscheidung des 
Kultusministeriums und freut sich mit 
der Realschule Coburg I auf gute Er-
folge durch „SPRINT“. 

Jürgen W. Heike, MdL
Staatssekretär a. D. 

Angemerkt Zum ehrenvorsitZenden ernAnnt

F reudig überrascht und geehrt fühl-
te sich der Coburger Landtags-

abgeordnete und Staatssekretär a.D. 
Jürgen W. Heike auf der Kreismitglie-
derversammlung der CSU Coburg-
Land am 13. Februar in Lautertal. In 
Anerkennung und Würdigung seiner 
Leistungen und seines Einsatzes in 
den vergangenen 23 Jahren hatte ge-
rade der neue Kreisvorsitzende Martin 
Mittag seine Ernennung zum Ehrenvor-
sitzenden bekannt gegeben.
Als Landtagsabgeordneter sowie als 
Mitglied der Staatsregierung im Sozial- 
und Innenministerium habe sich Heike 
stets sowohl der „großen Politik“, als 
auch der Alltagsprobleme der Bürger in 
der Region angenommen, und auch im-
mer mit vollem Einsatz für die Zukunft 
der CSU gearbeitet. Dass mittlerweile 
in sechs Gemeinden des Landkreises 
der Bürgermeister von der CSU gestellt 
werde, sei auch Heikes Unterstützung 
und Nachwuchsarbeit zu verdanken. 
Er stehe für ein Erfolgsmodell politi-

scher Arbeit, das die Partei auch mit 
ihrem neuen Kreisvorsitzenden fort-
führen wolle. „Ob es das gelbe Sakko 
war, die Wahlkämpfe, die guten Ge-
spräche oder auch nur Kleinigkeiten, 
um die er sich kümmerte, alles hatte 
Hand und Fuß“, so Mittag.
Auch der Ehrengast der Versamm-
lung, Fraktionsvorsitzender Thomas 
Kreuzer, würdigte Heike als „Gesicht 
der CSU“. Mit politischem und juris-
tischem Sachverstand habe er den 
Wandel in Oberfranken mitgestaltet.
Der Geehrte bedankte sich für die eh-
renvolle Würdigung bei seinen lang-
jährigen Mitstreitern: „Es hat alles 
die Mannschaft getan und nicht ich 
allein. Wir haben ein gutes Schiff auf 
den Weg gebracht.“ Er verlieh sei-
ner Zuversicht Ausdruck, dass auch 
künftig seine Maxime stets in Ehren 
gehalten werde: „Ehrlichkeit gegen-
über den Bürgern, Arbeit für die Sa-
che und engagiertes Eintreten für die 
eigene Überzeugung.“

Zu den Gratulanten gehörten: v.l.n.r.: Günter Benning, Jürgen W. Heike, Dr. Birgit Weber, Gisela Heike, Thomas Kreuzer, Sebastian Straubel, 
Nina Klett, Martin Mittag und Hans Michelbach.
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Besuch der spielwArenmesse 2016

kreismitgliederversAmmlung 

A nlässlich der Kreismitgliederver-
sammlung in Lautertal konnte 

der CSU-Fraktionsvorsitzende im 
Bay. Landtag Thomas Kreuzer - der 
„zweitwichtigste Mann im Freistaat“, 
wie ihn Jürgen W. Heike vorstellte - 
als Hauptredner gewonnen werden.
Vor gebannt folgendem Publikum re-
ferierte Kreuzer zum aktuell drängen-
den Thema der Asylfrage. Er betonte, 
dass mehrere Kernforderungen Bay-
erns und der CSU zum Umgang mit 
den Herausforderungen des Flücht-
lingszustroms bereits umgesetzt sei-
en oder gerade umgesetzt würden, 
beispielsweise die Neuregelung des 
Familiennachzugs und die Erweite-
rung der Liste sicherer Drittstaaten. 

Auch seien die internationalen Bemü-
hungen der Bundesregierung zur Ver-
ringerung der Flüchtlingszahlen und 
zur Verbesserung der Sicherheits- und 
Versorgungslage vor Ort im Krisenge-
biet, etwa in Verhandlungen mit den 
EU-Partnern und der türkischen Regie-
rung, eindeutig zu begrüßen.
Zugleich mahnte er jedoch, dass die-
se Maßnahmen nicht ausreichen wür-
den, da weiterhin eine hohe Anzahl 
ankommender Flüchtlinge prognos-
tiziert werde. Es bedürfe zusätzlich 
einer Obergrenze, der konsequenten 
Abschiebung straffällig gewordener 
Asylsuchender und einer besseren 
Grenzsicherung. Insbesondere an den 
Übergangsstellen zu Österreich sei 
eine lückenlose Kontrolle erforderlich, 
um „rechtswidrige Zustände“ künftig 
zu verhindern und Schlepperbanden 
sowie Kriminellen das Handwerk zu 
legen, solange die Sicherung der EU-
Außengrenzen nicht funktioniere.

Die bayerischen Bürger könnten 
versichert sein, so Kreuzer, dass 
das Augenmerk der Staatsregierung 
unverändert auf das Bürgerwohl 
gerichtet sei. Trotz der finanziellen 
und personellen Herausforderungen 
im Rahmen der Asylfrage stünden 
Maßnahmen zur Familien- und Wirt-
schaftsförderung weiterhin im Mittel-
punkt der CSU-Politik. Beispielswei-
se werde bis 2018 flächendeckend 
für ein Angebot an Ganztagsschulen 
gesorgt sein, der Breitbandausbau 
werde konsequent vorangetrieben 
und der Kampf gegen die Erbschafts-
steuerreform werde im Interesse des 
Mittelstands konsequent geführt. 
Dies alles erfolge mit dem klaren Plan 
vor Augen, Bayern mit einer soliden 
Finanzplanung bis 2030 schuldenfrei 
zu machen. „Jungen Menschen sol-
len keine Schulden übergeben wer-
den, damit sie Chancen auf eine soli-
de Zukunft haben!“, so Kreuzer.

A uch 2016 besuchte der Abgeordnete Jürgen W. Heike in Begleitung des Bürgermeisters Sebastian Strau-
bel (Lautertal) die heimischen Unternehmen bei der Spielwarenmesse in Nürnberg. Geführt wurden Ge-

spräche mit Frau Dr. Ursula Hermann (Hermann Spielwaren GmbH, Coburg), Bernie Purk (Alpenland Inter-
national, Cleveland), Dr. René F. Wilfer (PIKO Spielwaren GmbH, Sonneberg) sowie Holger Durst (Eduplay, 
Lautertal).                                                                                                                                                      
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hArte kritik An der kAnZlerin

D ie Kritik an der Kanzlerin An-
gela Merkel war bei der letzten 

Sitzung des Bezirksvorstands der 
Senioren Union deutlich und fand 
den Niederschlag in dem Auftrag an 
den Vorsitzenden, sich in deutlichen 
Worten an die Bundeskanzlerin zu 
wenden, um zur Einhaltung der recht-
lichen und gesetzlichen Gegebenhei-
ten der Bundesrepublik wie auch der 
EU zurück zu finden.
Der Bezirksvorsitzende stellte zu-
nächst klar, dass es ein grundge-
setzliches Recht für Menschen gebe, 
die verfolgt werden, egal ob aus po-
litischen, ethnischen oder anderen 
Gründen, und dass dieses Grundge-
setz einzuhalten sei.
Allerdings, so Heike, sei festzuhalten, 
dass diese Gruppe nur etwa 2% des 
Flüchtlingszustroms ausmache und 
problemlos auch von Staat und Ge-
sellschaft getragen und ertragen wer-
den könnte.
Bei den Kriegsflüchtlingen gelte die 
Genfer Flüchtlingskonvention, die le-
diglich vorsehe, dass Menschen, die 
wegen eines Krieges in ihrer Heimat 
flüchten müssen, ein Recht hätten 
sich hier während solcher kriegeri-
scher Handlungen aufzuhalten, um 
Leib und Leben für sich und ihre Fa-
milie zu retten. Dies bedeute aber 

keine Alimentation in vollem Umfange, 
wie dies im Moment erfolge.

Das größte Problem stellten jedoch die 
weit über 50% der Wirtschaftsflücht-
linge dar. Man habe, so der Vorsitzen-
de, sehr wohl Verständnis, dass jeder 
gerne eine bessere und angenehmere 
Lebenshaltung wünsche. Dies könne 
aber nicht zu einem Anspruch auf dau-
erhafte Versorgung durch den Staat in 
der Bundesrepublik führen.
Die Mitglieder des Vorstandes haben 
daraufhin festgestellt, dass eine Auf-
nahme von Flüchtlingen aus Ländern, 
in denen weder Krieg noch Verfol-
gung herrscht, was insbesondere für 
den Westbalkan gelte, nicht mit einem 
Recht auf Einreise und schon gar nicht 
auf Aufenthalt und auf Unterstützung 
der staatlichen Stellen in Übereinklang 
zu bringen sei. Dieserhalb wurde die 
sofortige und bedingungslose Rückfüh-
rung solcher Flüchtlinge verlangt. Na-
türlich könnten solche Flüchtlinge bei 
ihrer Einreise sich anmelden und ihren 
Wunsch begründen, müssten dann 
aber, wenn dieser unberechtigt ist, so-
fort wieder zurückgeschickt werden.

MdL Heike wies aber auch auf die Fra-
ge hin, wie mit den Kriegsflüchtlingen 
zu verfahren sei, da diese ihren Le-
bensunterhalt ja irgendwie bestreiten 
müssten. Hier solle nicht der Staat, 
sondern die Wirtschaft, die ja behaup-
tet, viele Arbeitskräfte zu benötigen, 
eingeschaltet werden. 
Dazu müsste allerdings das Verbot 
der Arbeitsaufnahme auch für eine be-
stimmte erste Aufenthaltsdauer aufge-

hoben werden. Insoweit sei auch die 
Gesetzgebung, also der Bundestag 
zum Handeln aufgerufen. Im Gegen-
zug, so der Abgeordnete, dürfe man 
aber auch nicht vergessen, dass 
auf keinen Fall die eigenen Bürger, 
schlechter behandelt werden dürfen. 
Dies gelte für Wohnungszuteilungen 
genauso wie für Arbeitsaufnahmen. 
Ein Lohndumping dürfe es nicht ge-
ben.
Die Mitglieder sahen eine Möglich-
keit in der Wiedergestattung der ge-
ringfügigen Tätigkeit für Flüchtlinge, 
wie dies zu Zeiten der Kosovo-Krise 
bereits möglich war. Die Gemeinden, 
so die allgemeine Erfahrung, würden 
sehr gerne auf solche Kräfte zurück-
greifen, die damit ja auch, wenn sie 
nämlich arbeiten könnten und nicht 
nur ihre Zeit „absitzen“ müssten, 
auch ein Stück ihrer Menschenwürde 
bewahren können.
Zusammenfassend hat die Bezirks-
vorstandschaft der Senioren Union 
dringend eine Annahme der Vor-
schläge der CSU empfohlen.
Eine Zaunerrichtung dürfe jedoch 
nicht unbedingt der Weisheit letzter 
Schluss sein, zumal mit Blick auf die 
innerdeutsche Geschichte. Hotspots, 
also Anlaufstellen direkt an der Gren-
ze, müssten eingerichtet und ausge-
baut werden, um gerade im nächsten 
Winter Unruhen infolge von Unter-
bringungsproblemen zu vermeiden, 
so Heike.
Derjenige, der kein Bleiberecht hat, 
müsse auch unverzüglich an der 
Grenze zurückgeführt werden.
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Förderung Für weitere hAusArZtniederlAssungen

I m Landkreis Coburg bestehen 
gegenwärtig Fördermöglich-

keiten für die Ansiedlung von bis zu 
zehn weiteren Hausärzten im Rah-
men der staatlichen Niederlassungs-
förderung. 

Dies teilt der Coburger Landtagsab-
geordnete und Staatssekretär a.D. 
Jürgen W. Heike unter Bezug auf ein 
Schreiben der Staatsministerin für 
Gesundheit und Pflege Melanie Huml 
mit.
Demnach gebe es im Mittelbereich 
Coburg aktuell 8,0 und im Mittelbe-
reich Neustadt b. Coburg 2,0 zusätzli-
che Niederlassungsmöglichkeiten für 
Hausärzte bei einem Versorgungs-
grad von 98,8 bzw. 93,6%. Die ent-
sprechenden Feststellungen würden 
in diesen Tagen zwar vom zustän-

digen Landesausschuss aktualisiert 
und fortgeschrieben, doch sei auch auf 
deren Basis weiterhin von Niederlas-
sungsmöglichkeiten in beiden Mittel-
bereichen auszugehen, so Huml. Ge-
nerell gehörten derzeit alle Gemeinden 
und Städte der Kreisregion Coburg zur 
Förderkulisse der Niederlassungsför-
derung, mit Ausnahme der Stadt Co-
burg selbst, da diese mehr als 20.000 
Einwohner zähle.
MdL Heike, der sich im vergangenen 
Dezember infolge der Anfrage eines 
interessierten Allgemeinmediziners mit 
der Bitte um Auskunft an das Ministeri-
um gewandt hatte, begrüßt die flächen-
deckende Förderoption im Landkreis 
ausdrücklich: „Ansiedlungswillige Ärz-
te können sich damit in der Gemeinde 
niederlassen, die am besten zu ihrem 
Profil passt.“, so Heike.
Nun zeige sich die positive Wirkung der 
Initiativen zur Verbesserung der ärztli-
chen Versorgung im ländlichen Raum, 
denen er sich bereits zu seiner Zeit als 
Staatssekretär im Sozialministerium in-
tensiv gewidmet habe und die zuletzt in 
der Förderausweitung auf familienbe-
zogene Fachärzte im Winter 2014/15 

gemündet seien: „Die Zeiten, in de-
nen seitens der kassenärztlichen 
Vereinigung mit Blick auf die hohe 
Arztzahl in Coburg für die gesamte 
Region eine Überversorgung konsta-
tiert wurde, sind glücklicherweise vor-
bei.“, kommentiert der Abgeordnete. 
„Wenn in Coburg oder Kronach viele 
praktische Ärzte und auch Fachärzte 
niedergelassen sind, hat dies für die 
Versorgung der stadtfernen Gebiete 
wie z.B. Meeder oder Steinwiesen 
keinerlei Aussagekraft.“, hatte Heike 
immer wieder betont.
Nun appelliere er an alle Beteiligten 
in Ministerien, Verbänden und Ausbil-
dung, die vorhandenen Fördermög-
lichkeiten weiterhin aktiv zu bewer-
ben und auch das direkte Gespräch 
zu suchen, um sie unter ansiedlungs-
willigen Ärzten bekannt zu machen. 
„Die Region Coburg hat viele Stand-
ortvorteile zu bieten, gerade auch für 
junge Ärzte, die sich eine Existenz 
und eine Heimat für ihre Familie auf-
bauen wollen. Die staatliche Förde-
rung kann gerade in solchen Fällen 
oft die Initialzündung sein.“, so Heike.

einsAtZ von drohnen künFtig möglich

D er Einsatz von Drohnen bzw. 
unbemannten Luftfahrtsyste-

men (UAS) zum Aufstieg über ty-
pische Einsatzorte der Feuerwehr 
wird künftig durch eine Änderung der 
bestehenden gemeinsamen Grund-
sätze von Bund und Länder möglich 
sein. Bereits jetzt schon können so-

genannte allgemeine Aufstiegser-
laubnisse für Feuerwehren durch die 
zuständigen Luftämter der Länder 
auf Antrag erteilt werden, diese Aus-
kunft erhielt der Abgeordneten Jür-
gen W. Heike auf Nachfrage seitens 
des Bayerischen Innenministeriums.
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D er Coburger Landtagsabgeord-
nete und Staatssekretär a.D. 

Jürgen W. Heike hat sich in einem 
persönlichen Schreiben an den Bay-
erischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer gewandt und darin seine 
Sorge bzgl. der praktizierten Aus-
weisung von landwirtschaftlichen 
Ausgleichsflächen zum Ausdruck ge-
bracht.

So sei der Vorwurf der Bauernschaft, 
die von Gesetzeswegen verlangten 
Ausgleichsflächen würden oft übertrie-
ben groß angesetzt, insofern gerecht-
fertigt, als dass Ausgleichsflächen nur 
dem Grunde nach festgeschrieben, die 
Größe bzw. das Verhältnis zwischen 
diesen Flächen und dem tatsächlichen 
Landverbrauch jedoch fließend seien.
Ebenso sei bisweilen die praktische 
Notwendigkeit von Ausgleichsflächen 
nicht erwiesen, etwa im Falle von 
Straßenböschungen oder – wie im 
Landkreis Coburg geschehen – bei Er-
richtung einer Fischtreppe. Auch eine 
Ausweisung von Flächen ohne räum-
liche Nähe zur eigentlichen Baumaß-
nahme sei dem Bürger nur schwer zu 
vermitteln.

In solchen Fällen treibe die Natur-
schutzbürokratie unverständliche 
Blüten und es fehle eigentlich nur 
noch, „dass für die Ausgleichsflächen 
dann auch noch Ausgleichsflächen 
zur Verfügung gestellt werden müs-
sen“, so Heike.
Er bitte daher erneut, wie bereits 
mehrfach in der Vergangenheit ge-
schehen, um Überprüfung, wie es 
um die Notwendigkeit einer prinzipi-
ellen Ausgleichsflächenregelung ste-
he und ob eine faire Gewichtung al-
ler Interessen gegeben sei. Im Sinne 
einer Politik „Näher am Menschen“ 
dürften weder der Naturschutz, noch 
das Menschenwohl auf der Strecke 
bleiben, so der Abgeordnete.

AugenmAss Bei AusgleichsFlächenregelung

kuBA - Zurück in die vergAngenheit

I n vielen Publikationen erfährt 
man immer wieder von dem Reiz 

des alten, etwas maroden, aber lie-
benswerten Kuba. 

Bei genauem Hinsehen und bei Be-
suchen außerhalb der Hauptstadt 
Havanna bzw. der  Touristenzentren, 
sieht Kuba aber gar nicht mehr lie-
benswert aus. Der Rechtsausschuss 
des Bayerischen Landtages hat bei 
seinem Besuch in Kuba feststellen 

müssen, dass die kommunistische Re-
gierung nach wie vor streng ihren Kurs 
hält. Der Staat ist alles, dem Staat ge-
hört alles, eine Veränderung ist nicht 
zu erkennen. Auch wenn der amerika-
nische Präsident jetzt Kuba besucht 
und dem Altrevolutionär Raul Castro 
die Hand schüttelt, von der kommunis-
tischen Zielsetzung wird nicht abge-
gangen. Die Menschen leben nicht nur 
bescheiden, sondern teilweise auch im 
Elend. 
Mit gewisser Ernüchterung und Ent-
täuschung kehrte deshalb die Delega-
tion aus Kuba zurück. MdL Heike, der 
angeboten hatte, dass man mit juris-
tischen Fachleuten der kubanischen 
Regierung in den Meinungsaustausch 

treten könnte, musste frustriert fest-
stellen, dass eine Öffnung nicht ge-
wünscht ist. 
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schnAppschüsse

Die Vertreter der CSU  zu Gast beim 
Faschingsverein Meeder e. V.. Gro-
ßes Lob an die Verantwortlichen 
für die Ausgestaltung dieses tollen 
Abends!

Besuch mit Staatsminister Bausback in 
der neuen, für ganz Bayern wichtigen 
Einrichtung der Generalstaatsanwalt-
schaft Bamberg: Die Zentralstelle zur 
Bekämpfung von Cybercrime.

Im Rahmen der Aktion „Politik macht 
Schule – Abgeordnete schenken eine 
Schulstunde“ diskutierte der Abge-
ordnete an der Rudolf-Steiner Schule 
über aktuelle politischen Themen.

Resümee des Abgeordneten beim 
Gespräch mit Vertretern der KVB 
Bayern: „ Ich sehe den derzeitigen 
Verteilungsschlüssel der Arztstellen 
sehr kritisch und werde die Situation 
weiterhin beobachten.“

Zum 60. Geburtstag seines ehemali-
gen Büroleiters im Bay. Sozialministe-
rium, Wolfgang Steiert, gratulierte der 
Abgeordnete Jürgen W. Heike im Rah-
men einer Feierstunde im Staatsminis-
terium in München.

Der Besuch bei der Straßenbaube-
hörde in Bayreuth zeigte die gute 
Zusammenarbeit und das stets offe-
ne Ohr der Straßenbauverwaltung. 
Ministerin Huml dankte deshalb Uwe 
Zeuschel für die gute Arbeit. 

Die Goldene Medaille bekam Horst 
Theil (Meeder) für seine langjährige 
Tätigkeit als Prüfer für angehende 
Ausbilder durch die IHK zu Coburg 
verliehen. Wir sagen herzlichen 
Glückwunsch!

Dr. Markus Söder machte sich vor Ort 
selbst ein Bild über die Notwendigkeit 
der Sanierung des Landestheaters Co-
burg. Der Staat wird, so Söder, mit 40 
Mio. Euro den Sanierungsbetrag zum 
überwiegenden Teil übernehmen.

Informationsbesuch der SEN Ober-
franken im Sendestudio von TVO in 
Hof. Geschäftsführer Norbert Kieß-
ling führte durch die Räumlichkeiten 
und stand den Mitgliedern des Be-
zirksvorstands Rede und Antwort.
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Wir wünschen allen Bürgern und Bürgerinnen, Mitgliedern und 

Freunden ein frohes Osterfest!

Ihr Redaktionsteam des „Schwarzen Brett“

Jürgen W. Heike, MdL

Sabrina Pforte

Stefan Studtrucker

Christine Beck-Becker

FlAuschige tröster in der not

E r ist 24 Stunden am Tag in Be-
reitschaft, verbringt Tag und 

Nacht, Sommer wie Winter auf Pos-
ten im Einsatzfahrzeug, kommt mit 
jedem seiner kleinen Patienten vom 
ersten Moment an perfekt aus und 
leistet unschätzbare Hilfe in Momen-
ten großer Not: Der „Tröster-Teddy“ 
ist zum unverzichtbaren Mitglied in 
den Reihen des Rettungsdienstes in 
der Region Coburg geworden. Vie-
le Rettungs- und Krankenwagen in 
Stadt und Landkreis sind mit dem 
kleinen Plüschbären ausgerüstet, 

um Kindern am Unglücksort Halt zu 
geben, ihnen bei Schmerzen und trau-
matischen Erlebnissen Geborgenheit 
zu vermitteln und ihnen den Umgang 
mit Fremden zu erleichtern. Aber auch 
in der Landeshauptstadt sind die „flau-
schigen Tröster“ nun unermüdlich im 
Einsatz.

Ermöglicht wird ihr treuer Dienst im 
Coburger Land durch Sponsoren. Der 
Coburger Landtagsabgeordnete und 
Staatssekretär a.D. Jürgen W. Heike 
beteiligte sich an der Aktion und über-

gab am 16. Februar eine Tasche mit 
30 geflügelten Schutzengel-Teddies. 
Diesmal allerdings trägt er die Idee 
und die Bären zur Berufsfeuerwehr 
nach München. Im vergangenen 
Sommer hatte bereits der Rettungs-
dienst Neustadt b. Coburg eine sol-
che Spende erhalten.

„Die Trostbären sind im Fall der Fäl-
le eine Stütze sowohl für die kleinen 
Patienten, als auch für die Mitarbei-
ter des Rettungsdienstes. Sie alle 
müssen mit einer Extremsituation 
zurechtkommen und da hilft dieser 
freundliche, warme und anschmieg-
same Teddy oft mehr als bloße Wor-
te. Ich würde mir wünschen, dass 
sich noch viele weitere Unterstützer 
finden und die Initiative in möglichst 
viele Regionen Bayerns überneh-
men.“, so Heike.

Oberbranddirektor Wolfgang Schäub-
le nahm die neuen „Kollegen“ im Ma-
ximilianeum persönlich in Empfang 
und sicherte zu, sie umgehend in den 
aktiven Dienst zu übernehmen.


