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karmann – Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Einrichten!

Seit bereits 50 Jahren stehen wir mit 100%igem Einsatz und 
großer Leidenscha�  im Dienste unserer Kunden. Wer uns kennt, 
weiß, dass wir unsere Aufgabe kompetent und gewissenha�  
ausüben. Wir legen viel Wert auf Ehrlichkeit und Kunden-
nähe. „Mondpreise“ und „Schein-Rabatte“ sind bei uns absolut 
tabu. Wer uns noch nicht kennt, den überzeugen wir gerne.

www.moebel-karmann.de

in Weißenburg · Wemding · Rain

  

Liebe Leserin! Lieber Leser!
In Deutschland konsumieren wir mehr 
Lebensmittel als wir selbst anbauen. Ein 
nicht geringer Teil wird in Entwicklungs-
ländern erzeugt, beschneidet so man-
chem dort seine eigene Lebensgrundlage 
und für die hohe Fleischproduktion zur 
Abholzung von Regenwäldern. Wir geben 

rund 13 Prozent unseres Einkommens pro Hauhalt dafür aus – einen 
nicht unbeachtlichen Teil entsorgen wir dann aber im Müll. Und 
schon bei der Produktion, beim Transport oder auch im Handel 
selbst geht bereits ein großer Teil verloren. Damit verschwenden wir 
Geld und Ressourcen. In Entwicklungsländern hingegen müssen 
Familien bis zu 70 Prozent ihres Einkommens für Grundnahrungs-
mittel aufbringen. Ständig steigende Nahrungsmittelpreise wirken 
sich gerade dort zusätzlich nachteilig aus. 

Seit den großen Hungerkrisen in 2007 und 2008 wurden laut Welt-
bank durch diese Preissteigerungen rund 44 Millionen Menschen 
zusätzlich in die Armut gedrängt.
Jährlich werden weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel 
verschwendet. Ein Drittel der weltweiten Produktion geht somit 
bereits bei der Herstellung oder beim Transport verloren, verdirbt 
in Lagern, Läden oder Haushalten.

Allein in Deutschland sind die Lebensmittelverluste enorm:
t Jedes achte Lebensmittel wird verschwendet.
t Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall pro Jahr ent- 
 stehen in Deutschland. Dies entspricht etwa dem Wert von  
 20 Milliarden Euro.
t Den größten Anteil an Lebensmittel-Müll verursachen die 
 privaten Endverbraucher: rund 6,7 Millionen Tonnen.
t Großverbraucher produzieren jährlich fast 6 Millionen Tonnen 
 Lebensmittel-Müll.
t Pro Kopf und Jahr landen 75 kg Nahrungsmittel in der Tonne.
t Die Verteilungsverluste im Groß- und Einzelhandel machen 
 14% oder 1,54 Millionen Tonnen aus. Bei der Verarbeitung geht

Wir verschwenden Lebensmittel! Muss das sein?
 die gleiche Menge verloren, eine ebenso große Menge noch-
 mals bei Ernte- und Nachernte-Verlusten, z.B. durch das  
 Aussortieren von Lebensmittel, die den Farben- bzw. Formen 
 wünschen der Verbraucher nicht entsprechen.

Für den Nachweis einer Wirkungskette von Lebensmittelver-
schwendung in Deutschland auf den Hunger in Entwicklungslän-
dern lässt sich von folgenden Zusammenhängen ausgehen:

1. Nachfrage bestimmt die Produktion. Steigt sie, kommt es 
wegen der begrenzten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen zu 
einem Preisschub bei Lebensmitteln. Somit trägt die Verschwen-
dung von Lebensmitteln in Deutschland zum Anstieg von Nah-
rungsmittelpreisen weltweit, und damit auch in den Entwicklungs-
ländern, bei. Wenn dort heute schon 70% des durchschnittlichen 
Einkommens für Lebensmittel verwendet werden müssen, bleibt 
nicht mehr sehr viel, bevor der Hunger ins Haus steht. – Die 
steigende Produktion von z.B. Futtermitteln und Agrotreibstoffen 
trägt ebenso dazu bei, Ackerland für direkte Nahrungsmittel zu 
verknappen.

2. Die Verschwendung von Lebensmitteln wirkt sich negativ auf 
das Klima aus. 10% der Treibhausemissionen reicher Länder 
sind auf die Produktion von Lebensmitteln zurückzuführen, die 
danach im Müll landen. Dazu gerechnet werden müssen noch die 
Umweltschäden, die bei der Produktion dieser Lebensmittel durch 
Pflanzenschutz und Dünger verursacht werden.

3. Durch die Produktion nicht für die Ernährung benötigter Le-
bensmittel werden Ressourcen wie Energie, Wasser, Ackerfläche 
und Arbeitskraft im Prinzip verschwendet. Diese könnten ande-
ren Produktionsprozessen oder auch der Grundversorgung von 
Menschen in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden. 
Unsere Verschwendung allein in Deutschland bindet 4,3 Millionen 
Hektar weltweit, die für die Ernährung anderer Menschen nicht 
mehr zur Verfügung stehen. – Ganz deutlich macht das Problem 
dieser Vergleich: Mit dem, was wir in Deutschland verschwenden, 
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leben kommt an ein jähes Ende. Angehörige und Freunde müssen 
ihren Weg fortan ohne den vertrauten Menschen weitergehen. Die 
Klinikseelsorge Weißenburg, mit Unterstützung des Palliativ-Teams, 
lädt zweimal im Jahr zu einer Gedenkfeier für im Krankenhaus ver-
storbene Patientinnen und Patienten ein. Im Rahmen dieses Gottes-
dienstes können die Namen der Verstorbenen genannt und kann 
ein Licht für sie entzündet werden.

Die nächste Gedenkfeier findet
am Freitag, 27. März 2020, um 18.30 Uhr
in der Klinikkapelle Weißenburg statt.

Alle Angehörigen, Freunde der Verstorbenen und auch alle Mitar-
beitenden des Krankenhauses sind dazu herzlich eingeladen. Im 
Anschluss an die Gedenkfeier besteht im Vorraum zur Kapelle die 
Möglichkeit zu Gespräch und Begegnung.

Anmeldung bitte bis 25. März 2020 über:
Gemeindereferentin Tanja Uelein, Telefon: 09141 / 903 – 3814; 
E-Mail: tanja.uelein@klinikum-altmuehlfranken.de oder
Pfarrerin Sibylle Bloch, Telefon: 09144 / 22 11 33

Falls Sie nicht selbst kommen können und dennoch den Wunsch 
haben, dass der Name Ihres Verstorbenen in der Gedenkfeier 
genannt wird, teilen Sie es bitte im Vorfeld mit.

Wenn ein Mensch im Krankenhaus verstirbt, ist das ein schweres 
Erleben, für die Angehörigen, aber auch die Mitarbeitenden im 
Krankenhaus. Die Hoffnung auf Heilung, auf Linderung, auf ein 
Weiter-

Gedenkfeier für verstorbene Patientinnen und Patienten im Krankenhaus 
Weißenburg

miteinander im Dekanat Weißenburg

Foto: Joachim Piephans

könnten alle Hungernde der Erde zwei Mal ernährt werden.
Hieraus ergibt sich unmittelbar die Frage: Was können wir hier 
und heute in Deutschland dagegen tun? – Auf diese Frage gibt die 
Aktion der Bürgerstiftung des Landkreises Weißenburg-Gunzen-
hausen eine Antwort. Sie hat sich als Ziel gesetzt, einen möglichst 
hohen Anteil des Verlustes bei der Produktion, beim Transport, bei 
der Verarbeitung zu reduzieren, vor allem aber uns Verbraucher 
in unserem Verhalten zu sensibilisieren und Hilfen an die Hand 
zu geben, wie weniger Lebensmittel auf dem Weg vom Feld zum 
Magen verloren gehen und somit auch die Umwelt geschützt und 
die Not der Menschen in Entwicklungsländern gelindert wird. Sie 
ist im Januar 2020 mit einer Ausstellungseröffnung im Weißenbur-
ger Landratsamt gestartet, enden wird sie mit Predigten in den 
Kirchen unseres Dekanates und der ev.-luth. Schwesterdekanate 
am diesjährigen Erntedankfest. 

Über die vielfältigen Angebote in Schulen und Büchereien, bei der 
Erwachsenenbildung, bis hin zu Gottesdiensten und auch so man-
chen hier nicht vertieften Hintergrund finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.buergerstiftung-altmuehlfranken.de/zu-gut-
fuer-die-tonne/. Informieren Sie sich und machen Sie mit. Wir 
Christen sollten Vorbilder im Umgang mit unserer Schöpfung sein.

Ihr Dekan
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Doppelveranstaltung eröffnet Fastenpredigtreihe und Ausstellung 
in Weißenburger Heilig-Kreuz-Kirche – Steinacker

WEISSENBURG (ley) – Wer derzeit die Weißenburger Heilig-Kreuz-
Kirche betritt, taucht damit zugleich in eine ganz eigenwillige 
Atmosphäre ein. Sie ist vor allem geprägt von den Skulpturen des 
Künstlers Ernst Steinacker. Seine Werke bilden den Kern einer nun 
eröffneten Ausstellung namens „Leben angesagt“. Gekoppelt ist sie 
mit einer Predigtreihe in etwas anderen Abendmessen an den Fas-
tensonntagen. Abgerundet wird sie mit einem Film am Karfreitag.

Vor der jetzigen Vernissage lud ebenso ein Gottesdienst ein, sich 
auf die Passionszeit einzustimmen. Analog zum Gesamtmotto 
standen über ihm die Worte „binden und Freiheit angesagt“. Dabei 
wurde auch gleich das in sich stimmige Gesamtkonzept zwischen 
Messe, Musik und Kunstobjekten deutlich. Denn die ersten Worte 
von Michael Huber, Generalvikar der Diözese Eichstätt, drehten 
sich um das Thema Schöpfung. Mit dem beschäftigte sich zugleich 
ein direkt neben ihm befindliches Engelszeichen Steinackers. Und 
die von Strawinsky ersonnenen, sich windenden Klarinettenklänge 
eines Ensembles der Hochschule für Musik Nürnberg porträtierten 

auf schon fast schaurige Weise die Schlange der Versuchung im Pa-
radies. Dorthin versuchen wohl auch „viele Teilnehmer von Casting 
Shows“ zu gelangen, so Huber, angetrieben seien sie dabei durch 
einen enormen Lebenshunger. Verfolge man allerdings die Lebens-
läufe der Gewinner solcher Shows, läge das den Schluss nahe, dass 
viele von ihnen nur „einen verdorbenen Paradiesapfel“ erhaschten. 
Die Botschaft der verbotenen Frucht im Garten deute darauf hin, 
dass „es nur gebundene Freiheit gibt“, machte der Generalvikar 
deutlich. Die biblische Geschichte ermuntere „falsche Sehnsüchte 
und Bindungen bei sich selbst zu entdecken,“ die in ein zwanghaf-
tes Leben führten. Das Wort Gottes hingegen verheiße „Freiheit in 
Verantwortung“. Der Geistliche verwies ebenso auf Jesus, der im 
Gegensatz zu Adam den Versuchungen der Schlange nicht erlegen 
sei. Deswegen sei auch in Christus „Leben angesagt.“ Entspre-
chend fröhlich ertönte die Musik am Ende des Gottesdienstes, für 
die es einen Schlussapplaus der gut 100 Gottesdienstbesucher gab. 
Leider trug die Hälfte von ihnen die Kombination mit der Kunstaus-
stellung nicht mit und verließ die Kirche vor der direkt an die Messe 
anschließenden Vernissage. Dekan Konrad Bayerle konnte zu deren 
Auftakt Michael Heberling begrüßen, Redaktionsleiter der Kirchen-
zeitung Eichstätt. Er hatte Steinacker im Sommer 1989 an dessen 
Wirkungsstätte kennengelernt: „Das bis unter die Turmspitze mit 
Kunst gefüllte Schloss Spielberg ließ mich nicht mehr los“, bekann-
te der Redner nun in Weißenburg. 

Einer seiner Zeitungsbeiträge über den 2008 verstorbenen Künstler 
war mit einem seiner Zitate überschrieben: „Die Engel sind meine 
Freunde“ - ein Satz, den er ohne jede Koketterie und ohne einen 
Funken Ironie aussprechen habe können, denn Religion sei „das A 
und O in seinem Werk“ gewesen, so Heberling. Das Engel-Thema 
ist auch in der Ausstellung in der Heilig-Kreuz-Kirche sehr stark 
präsent, wie die vier Engelszeichen unterstreichen. Zu ihnen gesel-
len sich eine „Kreuzigungstafel“ sowie ein Gemälde, das den Titel 
„Auferstehung, Zeit und Ewigkeit“ trägt. Recht kryptisch hingegen 
nennt sich eine Bronze-Skulptur „Die Angst sondert die Welt“. 
Das Werk gleiche einer „ehernen Litanei des Alltags“. Von Annette 
Steinacker-Holst ist eine von 16 Kosmos-Fahnen namens „Taufquell“ 
in dem Gotteshaus zu sehen. 15 Kreuze lassen sich überdies in der 
Sakramentskapelle entdecken. 

Wenn in Worten und Kunst „Leben angesagt“ ist

Generalvikar Michael Huber sprach über die Schöpfung, während 
seine Botschaft neben ihm ein Engelszeichen Steinackers mit gleicher 
Thematik reflektierte. 

Die verschiedenen Assoziationen der Achtklässler der Altmühlfranken-
schule beim Thema „Kreuz des Lebens“ spiegeln sich in den unter-
schiedlichen Materialien und künstlerischen Ansätzen wider.

Ein Klarinettenensemble von der Hochschule für Musik Nürnberg war 
um die passenden Stücke nie verlegen. Zur Versuchungsgeschichte 
im Paradies gab es Strawinsky zu hören – zur Vernissage dann „Bilder 
einer Ausstellung“. 
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Sie sind bei der Kunstaktion „Mein Kreuz – mein Leben“ entstan-
den. Achtklässler der Altmühlfrankenschule Weißenburg haben 
unterschiedlichste Materialien zu ihrem jeweiligen „Lebenskreuz“ 
verarbeitet – mit völlig verschiedenen Ansätzen. Heberling merkte 
zudem, dass die Ausstellung an jenem Ort zwei Hundertjährige auf-
einandertreffen lässt: Denn der Architekt der Kirche, Freiherr Alexan-
der von Branca, ist im gleichen Jahr wie Steinacker geboren. Die Be-
gegnung der selbstbewussten Dominanz des Kirchenbaus mit den 
poetischen, scheinbar verspielten, durchaus sinnliche Arbeiten, sei 
„ein höchst spannendes und spannungsreiches Zusammentreffen.“ 
Dafür gesorgt, dass dieses möglich ist, hat vor allem der Pleinfelder 

Pfarrer Ottmar Breitenhuber als Koordinator, der das theologische 
und künstlerische Gesamtkonzept von „Leben angesagt“ auch er-
stellt hat. Mit den Kunstobjekten in der Kirche und ungewöhnlichen 
Klängen bei den Messen sollen sich auch Kirchenfremde angespro-
chen fühlen. Die Gottesdienste an den Fastensonntagen (Beginn je 
19 Uhr) wollen „schlicht und still“, zugleich aber „ansprechend und 
ausdrucksstark“ sein, wie Bayerle verdeutlichte. Seinen Abschluss 
finden Predigtreihe und Ausstellung am Karfreitag, 10. April 2020, 
mit der öffentlichen Vorführung des Kino-Films „Es wäre gut, daß ein 
Mensch würde umbracht für das Volk“ von Hugo Niebeling um 20 
Uhr. Bei dem Film handelt es sich um eine choreografische Auffüh-
rung der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach in der Krypta 
des Speyrer Doms. Der Eintritt zum Film ist kostenlos.

Bericht und Fotos mit freundlicher Genehmigung des Autors Jürgen 
Leykamm

Links: Mit der Auferstehung befasst sich dieses Werk von Ernst 
Steinacker. Rechts: Vor allem die Kombination der Engelsskupturen 
mit der Architektur des Gotteshauses sorgen derzeit für besondere 
Atmosphäre in der Heilig-Kreuz-Kirche. 

Seit über 25 Jahren führen die Deutsche Bischofskonferenz und die 
Evangelische Kirche in Deutschland gemeinsam die ökumenische 
Woche für das Leben durch, eine Initiative, mit der sich die beiden 
Kirchen für den Schutz und die Würde des menschlichen Lebens 
engagieren. Sie betonen die unantastbare Würde jedes einzelnen 
Menschen in allen Lebensphasen, besonders wenn diese gefährdet 
oder in Frage gestellt ist.
Die Woche für das Leben 2020 findet unter dem Motto »Leben im 
Sterben« vom 25. April bis 2. Mai 2020 statt. Im Mittelpunkt der 

Woche steht die Sorge um die Sterbenden, sei es durch palliative 
und seelsorgliche Begleitung oder durch die Zuwendung von uns 
allen. Im Bistum Eichstätt wird sie bereits am Freitag, den 24. April 
2020 um 15 Uhr in Weißenburg bzw. im Festsaal der Wülzburg 
(Berufsfachschule für Altenpflege der Rummelsberger Diakonie) 
feierlich eröffnet. Der Auftakt wird gesetzt mit einem ökumenischen 
Gottesdienst, dem Bischof Gregor Maria Hanke OSB und Bischöfin 
Hann von Weyhern vorstehen werden.

Programmablauf 
15.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Kanonensaal der 
 Wülzburg mit Bischof Gregor Maria Hanke OSB  
 und Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern
15.45 Uhr Come together im Foyer des Festsaals
16.15 Uhr Clowns „sammeln“ Gäste ein für Performance im Saal
16.30 Uhr Performance zur Überleitung in die Thematik
16.45 Uhr Talkrunde zum Thema „Leben im Sterben“ 
18.00 Uhr Ausklang (Kontaktmöglichkeit bis ca. 19 Uhr)

Bundesweite Aktion vom 25. April bis 2. Mai 2020




