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Die Hilfe kommt
„gut, schnell und
unkompliziert“
FÖRDERUNG Ferdinand Knieling aus Melkendorf ist der
erste Stipendiat der Lina-Bauerschmidt-Stiftung.

Gesundheitsamt
berät Mütter

VON JÜRGEN GÄRTNER

Melkendorf — Jungen Menschen bei ih-
rem Start ins Berufsleben helfen will die
Lina-Bauerschmidt-Stiftung, die von
Dr. Herbert und Reinhard Bauer-
schmidt vor etwa einem halben Jahr ins
Leben gerufen wurde. Zielgruppe sind
junge, begabte und bedürftige Men-
schen, die bei der Finanzierung von
Studium, Schule oder Ausbildung un-
terstützt werden sollen. Das Augen-
merk liegt zwar zunächst auf den Orten
Höfstätten, Veitlahm, Limmersdorf
und Kulmbach, gefördert werden aber
Schüler, Studenten und Auszubildende
aus dem ganzen Landkreis.

Durch die BR aufmerksam geworden

Der erste, der in den Genuss eines Zu-
schusses zum Studium gekommen ist,
ist Ferdinand Knieling aus Melkendorf.
Der junge Mann war durch die Bericht-
erstattung in der Bayerischen Rund-
schau auf die Stiftung aufmerksam ge-
worden und hatte sich beworben. „Alles
ist gut, schnell und unkompliziert ge-
laufen. Ich kann das jedem nur empfeh-
len“, sagt der 23-Jährige.

Seit April studiert er Humanmedizin
an der Georg-August-Universität Göt-
tingen, die mittlerweile den Status einer
„Elite-Universität“ genießt. Human-
medizin ist seinen Worten zufolge ein
Fach mit langer Geschichte und auch
großem Andrang. „Mit Glück ist es mir
nach dreijähriger Wartezeit gelungen,
über das Auswahlverfahren dort einen
der begehrten Plätze zu ergattern. Ne-
ben den medizinischen Kernfächern be-

ruht die Ausbildung im Fach Medizin
auf einer breiten naturwissenschaftli-
chen Basis. Das Studium der Physik,
Chemie und Biologie prägt das erste Se-
mester genauso wie Anatomie und an-
dere kleine Fächer. Damit stehen neben
Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen
und Seminaren natürlich auch viele
Praktika auf dem Stundenplan. Umso
verständlicher ist es wahrscheinlich,
dass nebenbei nicht viel Zeit übrig
bleibt, um sich beispielsweise etwas da-
zu zu verdienen“, bedauert er. Bei der-
zeit knapp 700 Euro Studienbeiträgen
pro Semester ergeben sich bei vielen
Studenten finanzielle Engpässe – auch
bei dem Melkendorfer. Das Geld der Li-
na-Bauerschmidt-Stiftung hilft ihm,
Fachliteratur, Studienbeiträge und Le-
bensunterhalt zu finanzieren und er-
möglicht „ein Studium, in dem Geld-
mangel nicht das Hauptproblem ist“.

Ferdinand Knieling ist mittlerweile
nicht der einzige, der von der Stiftung
Hilfe bekommt. Auch Tamara Pauli aus
Mainleus wird bei ihrem BWL-Studi-
um in Bamberg unterstützt.

Schon Bewerber abgelehnt

Aber nicht jeder kommt in den Genuss
einer Förderung: „Wir haben schon Be-
werbungen nach eingehender Prüfung
abgelehnt“, so Richard Lehmeier von
der Stiftung. Neben ihm sind noch der
Leiter des Kreisjugendamts, Klaus
Schröder, und der Rektor der Volks-
schule Thurnau, Wolfgang Schmitt,
Ansprechpartner.
Mehr im Netz
www.lina-bauerschmidt-stiftung.de

FREITAG

8-10 Uhr: Musikantentreff
mit Günter Widera; volks-
tümliche Klänge zum Feier-
tag.

10-13 Uhr: Frühschoppen
mit Rainer Ludwig; The-
men: Was, wann, wo? – Die
Veranstaltungshinweise für
die Region / Bilder verstor-
bener Künstler – 1. Kulmba-
cher Künstlerherbst fängt
am Sonntag an / 19 Jahre
nach der Grenzöffnung – Ist
für Sie der 3. Oktober noch
ein Tag zum Feiern?

ab 13 Uhr: Nachmittagspro-
gramm

SAMSTAG

7-11 Uhr: Wochenende
mit Jörg Hofmann; Themen:
Do you speak english? –
Kulmbacher Sprachenschule
will mit Förderverein
„sprachhungrige“ Jugendli-
che unterstützen / Junge Ta-
lente fördern – Kulmbacher
Student ist der erste Stipen-
diat der Lina-Bauerschmidt-
Stiftung / Gartenecke mit Dr.
Eleonore Hohenberger, heu-
te: Wie plane ich jetzt die
Gartensaison 2009 sinnvoll?

11-13 Uhr: Wochenshow
mit Katharina Müller;
Die letzten sieben Tage im
Rückblick.

13-16 Uhr: Nachmittag
Bunte Musik am Samstag.

16-18 Uhr: Livezeit
mit Thomas Nagel; Sportte-
legramme / ausführlicher Er-
gebnisdienst.

Ab 19 Uhr: Nachtprogramm

SONNTAG

7-8 Uhr: Krimskrams
Kindersendung; heute: Ba-
cke, backe, Kuchen! - Kin-
derreporterin Julia war im
Kulmbacher Bäckereimuse-
um / Außerdem: Eine span-
nende Geschichte mit Klaus
Kuhrau.

8-10 Uhr: Musikantentreff
mit Günter Widera; volks-
tümliche Musik und volks-
tümliche Hitparade.

10-13 Uhr: Frühschoppen
mit Rainer Ludwig;
Was ist los in der Region? -
Veranstaltungshinweise /
Wochenrückblick – Das hat
die Region die letzten sieben
Tage bewegt.

16-18 Uhr: Livezeit
mit Thomas Nagel; Fußball
live aus der Bezirksoberliga:
1. FC Trogen – 1. FC Burg-
kunstadt / Sporttelegramme;
Ergebnisdienst.

Kulmbach — Im Staatlichen Ge-
sundheitsamt findet am Diens-
tag von 13.30 bis 16.30 Uhr eine
Mütterberatung statt statt.

Schwerer Unfall
mit 2,5 Promille
Kulmbach — Zu einem schweren
Verkehrsunfall kam es am spä-
ten Mittwochabend auf der
Staatsstraße zwischen Melken-
dorf und Katschenreuth. An
der Engstelle bei der Mainbrü-
cke hielt eine Verkehrsteilneh-
merin vorschriftsmäßig an,
konnte jedoch nichts dagegen
tun, dass ein entgegenkomme-
nes Fahrzeug nahezu frontal in
ihr Auto fuhr. An beiden Fahr-
zeugen entstand Totalschaden
in Höhe von 16 000 Euro. Ein
Alkoholtest bei dem 40-jähri-
gen Verursacher ergab fast 2,5
Promille. Der aus Baden-
Württemberg stammende Fah-
rer muss nun mit einer Anzeige
wegen Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs rechnen.Die Un-
fallgegnerin wurde beim Zu-
sammenstoß leicht verletzt.

Nicht aufgepasst:
8000 Euro Schaden
Kulmbach — Keine Verletzten,
aber einen beachtlicher Blech-
schaden gab es bei einem Unfall
am Mittwochnachmittag. Eine
18-jährige Fahranfängerin aus
dem Landkreis wollte bei der
Schauer-Kreuzung von der
Melkendorfer Straße kom-
mend nach links in den Kreuz-
stein abbiegen. Hierbei über-
sah sie einen 51-jährigen bevor-
rechtigten Kulmbacher. Im
Kreuzungsbereich kollidierten
die beiden Fahrzeuge, an denen
jeweils ein Sachschaden in Hö-
he von rund 4000 Euro ent-
stand. pi

Grundlagen des Medizinstudiums – Ferdinand Knieling beim Chemiepraktikum. Der
Melkendorfer wird von der Lina-Bauerschmidt-Stiftung gefördert. Foto: pr


