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E lektroautos in Pegnitz: Nach
vier Jahren gibt es eine Neuauf-

lage für eine Schau der Elektroau-
tos am evangelischen Gemeinde-
haus in Pegnitz. Umweltberater
Bernd Brinkmann ist schon voll
mit den Vorbereitungen für die
Aktion am 27. Juni ab 18 Uhr
beschäftigt.

Herr Brinkmann, die Schau vor vier Jah-
ren war ein voller Erfolg. Wollen Sie die-
sen Erfolg wiederholen?
Bei unserer ersten Veranstaltung
2015 waren Elektroautos ja noch
Exoten. Damals ging es vor allem
darum die Erfahrung weiterzuge-
ben, dass man auch mit Elektroau-
tos fahren und ankommen kann.
Aber jetzt hat sich das weiterent-
wickelt. Der Schwerpunkt wird
diesmal mehr auf den techni-
schen Möglichkeiten der Elektro-
autos liegen. Wir möchten zei-
gen, dass Elektroautos einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung
der Luft in den Städten beitragen
können und auch einen wertvol-
len Beitrag zur Reduzierung der
Co²-Emissionen leisten, wenn wir
sie verantwortungsvoll nutzen.

Auf der Einladungsliste steht auch Bür-
germeister Uwe Raab. Was erwarten
oder erhoffen Sie sich von ihm?
Elektromobilität kann nur dann
funktionieren, wenn die Ladein-
frastruktur schnellstmöglich aus-
gebaut wird. Wenn ich als Tourist
irgendwo unterwegs bin, dann
möchte ich mein Auto da laden
können, wo auch die touristi-
schen Angebote vorhanden sind.
Das gilt sinngemäß natürlich
auch für Einkäufe. In Pegnitz ist
das derzeit noch nicht möglich.
Es gibt außer an der Autobahn kei-
ne öffentliche Ladestation.

Worum soll es bei dem angekündigten
Vortrag von Bernd Zeilmann gehen?
Im Vortag wird es diesmal weni-
ger um Erfahrung als vielmehr
um Information zur Technik und
Ausstattung der E-Autos gehen,
sowie um die Fragen rund um die
Batterien, und ob und wie
E-Autos den Klimawandel beein-
flussen können.

Auf welche Elektroautos und -vehikel
können sich die Besucher freuen?
Zur Veranstaltung sind, soweit
sie uns bekannt sind, alle Nutzer
in um Pegnitz eingeladen, die
selbst ein E-Auto fahren. Etliche
Rückmeldungen gibt es schon.
Viele unterschiedliche Modelle
werden zu sehen sein. Leider gibt
es bisher noch keinerlei Rückmel-
dung der Pegnitzer Autohäuser,
sofern sie Elektroautos anbieten.

Was ist Hauptziel ihrer Veranstaltung?
Es geht darum, die E-Auto-Nutzer
zu vernetzen und miteinander
bekannt zu machen. Wir möch-
ten auch deutlich machen, dass
es wichtig ist, die Ladeinfrastruk-
tur zu verbessern. E-Mobilität ist
umweltfreundlich und aktuell die
einzig sinnvolle Alternative zu
Verbrennungsmotoren.
 INTERVIEW: FRANK HEIDLER

PEGNITZ. Am Pegnitzer Gymnasium
wird für Europa gewählt. Natürlich
nicht das Parlament selbst – es ist
eher eine Art Testwahl, um junge
Menschen an das Thema Wahlen her-
anzuführen. Der Organisator spricht
von einem Demokratie-Experiment.

Olaf Huber steht mit verschränk-
ten Armen an seinem Arbeitsplatz. Er
scheint stolz zu sein. Vor ihm bietet
sich eine Szene, wie man sie an Schu-
len selten sieht: Eine Schlange steht
bis in den Flur hinaus, um sich an
einem Tisch einen Zettel abzuholen.
Den nehmen sie hinter eine
Sichtschutzbarriere mit, machen ihr
Kreuz und geben ihn dann wieder bei
den Helferinnen ab. Huber hat das
Klassenzimmer zu einem Wahllokal
umfunktioniert.

Nicht irgendeine „Müllpartei“
Der Aufwand ist Teil der Junior-

wahl, die an Schulen im ganzen Land
durchgeführt wird. „Wir geben uns
große Mühe, dass das abläuft, wie bei
einer echten Wahl. Die Schüler, die
hier helfen, dürfen nicht verraten,
wer schon gewählt hat und wer
nicht. Die Wahlurne habe ich im Bei-
sein von Schülern versiegelt. Wenn
wir das Siegel brechen, wird das auch
zusammen mit Schülern gesche-
hen“, skizziert Huber.

Auch bei der Auszählung sei das

sehr wichtig. Mindestens sieben
Schüler sollen dabei anwesend sein.
Drei davon sind Andrea, Lina und
Eva, alle 17 Jahre alt. Andrea will jun-
ge Menschen zum Wählen bewegen,
wie sie sagt: „Gerade für die Zukunft
ist es extrem wichtig, dass nicht nur
die älteren Menschen wählen.“
Wären die drei am Sonntag schon 18,
da sind sie sich einig, würden sie zur
Europawahl gehen.

Dass sie es noch nicht dürfen, ist
für sie allerdings auch kein Problem.
Die viel diskutierte Herabsetzung des
Wahlalters auf 16 Jahre lehnen sie
ab. „Manche könnten damit schon
gut umgehen, manche aber eben

nicht. Die würden dann irgendeine
Müllpartei ankreuzen“, erklärt Lina.
Und Eva ergänzt: „Viele informieren
sich erst, wenn sie 18 werden. Vorher
sind viele eher noch im Jugendalter,
da kommt das zu früh.“

Anderer Meinung ist da der 12-jäh-
rige Johann. „Ich fände das gut“, sagt
er kurz nach seiner Stimmabgabe.
„Ich bin mir sicher, dass viele 16-Jäh-
rige dafür kompetent genug sind.
Das meiste geht ja gerade uns an.“ Er
mache bei der Wahl mit, weil Politik
ihm wichtig sei. „Das soll zeigen,
dass sich auch unsere Generation für
Politik interessiert.“ Die wichtigsten
Themen, die die EU in den nächsten
Jahren aufnehmen solle: Umwelt-
schutz und der Zusammenhalt inner-
halb der EU.

Auch der 18-jährige Tscheche Hon-
za hat mitgemacht. „Die Wahlen in
Europa entscheiden über unsere
Zukunft.“ Am Wochenende wird der
Austauschschüler in seiner Heimat
Pilsen wählen. Er selbst hat von Euro-

pa und der Freizügigkeit bereits profi-
tiert: Um Deutsch zu lernen, wollte er
für eine gewisse Zeit nach Deutsch-
land kommen. „Dank eines Halbsti-
pendiums einer europäischen Stif-
tung bin ich jetzt hier in Pegnitz“,
erzählt der junge Tscheche.

Gefühlte Beteiligung: über 50 Prozent
Die Wahlbeteiligung ist beeindru-

ckend: Gefühlt deutlich über 50 Pro-
zent macht Olaf Huber nach vier von
sechs Pausen – gewählt wird nicht
während der Unterrichtszeit – aus.
Damit wäre man deutlich über der
Beteiligung an der letzten Europa-
wahl im Jahr 2014. Damals gaben in
Deutschland nur 43 Prozent der Wahl-
berechtigten ihre Stimme ab.

Das Ergebnis wird am kommen-
den Montag veröffentlicht. Huber
sieht das kritisch: „Die Juniorwahlen
sollen das Ergebnis vom Sonntag
nicht beeinflussen. Viele Schüler
haben aber zu mir gesagt, dass sie,
die ja keine Stimme haben, sich auf

diesem Weg Gehör verschaffen könn-
ten.“ Um deren Zukunft ginge es
schließlich. Deshalb ist Huber für das
Wahlrecht ab 16. „Der größte Leugner
des Klimawandels ist 72 Jahre alt und
sitzt wirr in Washington“, sagt der
Pädagoge und spielt offensichtlich
auf US-Präsident Donald Trump an.
„Der wird nicht mehr hier sein, wenn
die junge Generation sich um die Fol-
gen kümmern muss.“

Stimmabgabe nur in den Pausen
Mit dem Ablauf seines „Demokra-

tie-Experiments“ ist der Lehrer jeden-
falls zufrieden: „Die Schüler fühlen
sich ernst genommen. Die Beteili-
gung ist so gut, dass wir vielleicht
noch einen Tag dranhängen müssen,
damit jeder dran kommt.“ Gerade
weil die Schüler das freiwillig
machen, sei er stolz. „Ich will, dass
sie das wollen. Die Schüler sollen
ihre Pause dafür opfern müssen. So
verleiht man dem Ergebnis dann
auch eine gewisse Ernsthaftigkeit.“

PEGNITZ. Der Bratwurstgipfel wird ohne
einen Metzger aus der Stadt stattfin-
den. Nicht nur in Pegnitz ist offenbar
kein Metzger bereit zur Teilnahme.
Die nächstgelegene teilnehmende
Metzgerei liegt nicht etwa im direk-
ten Umland, sondern in Bayreuth.

Dass heuer – wie auch in den Jah-
ren zuvor –, keine ortsansässige
Metzgerei beim Bratwurstgipfel um
die Krone kämpfen will, hat einen
simplen Grund: „Wir haben nicht die
Möglichkeiten, wie sie größere Metz-
gereien haben“, sagt Thomas Schmid
von der Metzgerei Schmid in Pegnitz.
Dabei gehe es nicht nur um die
Außendarstellung, sondern auch um
die Ausstattung und das Personal.

„Das Equipment ist ganz einfach
nicht da. Uns fehlen die Kühlwagen,
die Waren, die wir dort verkaufen
könnten und allen voran fehlen uns
die Leute, die wir für so ein Event
abstellen könnten“, sagt Schmid.
Auch finanziell erscheint die Teilnah-
me am Bratwurstgipfel dem Metzger
nicht sinnvoll. „Ich verspreche mir
davon nichts. Das sind auch nicht die
Leute, denen wir uns zeigen wollen.
Da kommen viele von außerhalb.“

Der finanzielle und tatsächliche
Aufwand seien das nicht wert. Heike
Lindner-Fiedler von der Metzgerei
Dörfler & Fiedler stimmt dem zu.
Man habe weder die Zeit noch das Per-
sonal, um am Bratwurstgipfel teilzu-
nehmen, sagt die Stadträtin. „Wir
können es uns einfach nicht leisten,
da übers Wochenende unsere Leute
und unsere Ware hinzuschicken.“

Zu großer Aufwand
Und auch Christian Schmauß,

Inhaber der gleichnamigen Metzge-
rei, sieht sich nicht in der Lage, am
Gipfel teilzunehmen: „Klar ist das
ein Aufwand, den wir nicht stemmen
können. Allerdings lohnt sich das
auch finanziell nicht. Die Standge-
bühren sind ziemlich happig.“

Einen Schritt weiter geht die Kolle-
gin von der Metzgerei Schiller. Klar
seien die Möglichkeiten für kleinere
Läden wie die in Pegnitz nicht gege-
ben, aber das sei schon immer so
gewesen. Auch der personelle und
finanzielle Aufwand seien ein Pro-
blem, das die Ortsansässigen nicht
schultern könnten. Was für Schiller
noch dazukommt: Sie hat das Gefühl,

die Pegnitzer Metzgereien seien der
Notnagel für den kriselnden Brat-
wurstgipfel: „Als es losging, da hatte
keiner wirklich Interesse daran, dass
wir mitmachen. Da wollte man die
großen Metzger aus ganz Franken
dabei haben.“ Nun sei das anders.
Dem Bratwurstgipfel gingen nach
und nach die Teilnehmer aus. „Jetzt
hätten sie uns gerne dabei, aber das
schaffen wir nicht“, so Schiller.

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) �wi-
derspricht der Metzgerin: „Eine Teil-

nahme der Pegnitzer Metzger war
und ist immer gewünscht.“ Dies
habe nichts mit dem diesjährigen
Mangel an Teilnehmern zu tun. Viel-
mehr sei er sich sicher, dass die Peg-
nitzer Metzgereien qualitativ �inder
Champions League spielten. „Es ist
ausgesprochen schade, dass an einer
äußerst erfolgreichen Pegnitzer Ver-
anstaltung keine Pegnitzer Metzgerei
teilnimmt.“ Für das nächste Jahr ist
Raab aber optimistisch. Heimische
Metzger seien herzlich eingeladen.
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EUROPAWAHL
2019

JUBILÄUM Auerbacher Trachtenverein im Aufwind SEITE 31

KRIMINALSTATISTIK PI Auerbach sieht Licht und Schatten SEITE 32

KIRCHENBIRKIG Ein Leben für die Blasmusik SEITE 33

FRAUENFUßBALL Wie es beim FC Pegnitz weitergeht SEITE 34

KURZ GEFRAGT

Neuauflage: Schau
der Elektroautos

Bernd Brinkmann
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Geglücktes Demokratie-Experiment
Auch in Pegnitz nahmen etliche Schüler an der JUNIORWAHL teil. Der organisierende Lehrer ist mit dem Zuspruch zufrieden. VON JULIAN SEIFERTH

Bis vor die Tür standen die Pegnitzer Gymnasiasten an, um in den Pausen Wahlunterlagen zu erhalten und bei der Juniorwahl ihre
Stimme abzugeben.

Pegnitzer als Notnagel?
Metzger vor Ort sehen BRATWURSTGIPFEL kritisch. VON JULIAN SEIFERTH

Kerstin Schillers Metzgerei in Pegnitz wird auch in diesem Jahr nicht beim Bratwurst-
gipfel antreten.
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