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VON KERSTIN GOETZKE

PEGNITZ — Einen kleinen Teil
haben die Gymnasiasten aus Pegnitz
zum Erfolg beigetragen: In einer Onli-
ne-Petition haben sie mit anderen
Abiturienten dafür gekämpft, bei den
diesjährigen Abschlussprüfungen
gegenüber vorherigen Jahrgängen
nicht benachteiligt zu werden.

Ursprünglich hatte das Kultusminis-
terium vorgesehen, die Noten der
Abiturprüfungen erst nach den
Pfingstferien zu verkünden. Dann hät-
ten die Schüler nur wenig Zeit gehabt,
sich auf die mündliche Prüfung vorzu-
bereiten. Kurz vor Redaktionsschluss
wurde gestern Abend bekannt, dass
der Termin zugunsten der Abiturien-
ten vorverlegt wird.

„Wir würden uns wünschen, dass
der Termin für die Notenbekanntgabe
aus den schriftlichen Prüfungen vor
die Pfingstferien verlegt wird“, sagte
Marleen Bauer vorher noch im
Gespräch mit den NN. Sie ist eine der
Kurssprecher am Gymnasium. Denn
wenn am Montag nach den Ferien —
das ist der 19. Juni — erst die Noten
verkündet worden wären und die
Schüler erfahren hätten, dass sie das
mündliche Abitur ablegen müssen,
hätten sie im schlimmsten Fall nur
einen Nachmittag Zeit gehabt, um
sich darauf vorzubereiten. So stand es
in der Online-Petition, die ein Schüler
aus Augsburg ins Leben gerufen hat-
te. Er forderte, dass der Termin der
Bekanntgabe auf Freitag, 2. Juni, vor-
verlegt wird. Dafür hat er im Internet
bis Donnerstagabend schon rund
25000 Unterstützer gefunden. Und
die reichten, um das Kultusministeri-
um zum Umdenken zu bringen.

Bauer und ihre knapp 100 Mitabitu-
rienten hatten über die Homepage der
Süddeutschen Zeitung von dem geän-
derten Termin der Notenbekanntgabe
erfahren. In einer WhatsApp-Gruppe
wurde der Link geteilt und die Freude
bei den Pegnitzer Schülern war groß:
„Wir sind richtig froh“, sagt die Schü-
lerin, die gestern Abend noch für eine
Stellungnahme erreichbar war. „Erst
wussten wir gar nicht, ob die Nach-
richt echt ist oder nicht.“

Ihre Leidensgenossen gaben in der
Erklärung zu der virtuellen Unter-
schriftenliste an, dass sie im Vergleich
zu „früheren bayerischen Abiturjahr-
gängen signifikant und konsequent
benachteiligt“ werden, weil die Zeit
zur Vorbereitung auf die mündliche
Prüfung — sie dient dazu, den Schü-
lern zu ermöglichen, sich zu verbes-
sern beziehungsweise die fehlenden
Punkte zu erreichen, um überhaupt zu
bestehen — recht knapp gewesen
wäre. Die Schüler und die Unterstüt-
zer der Petition fanden, dass die lange
Wartezeit auf die Noten während der
zweiwöchigen Ferien „psychische Fol-
gen“ hätte haben können: „Durch
Angst und Albträume vor dem und
von dem Durchfallen kann sich der
bayerische Abiturient 2017 kaum
erholen. Außerdem ist so eine Suche
nach einer Alternativuni bei zu
schlechtem Numerus clausus zeitlich
eingeschränkter und könnte durch

eine frühere Bekanntgabe vereinfacht
werden.“

Einen Vorteil im Vergleich zu ande-
ren Jahrgängen sieht Bauer nicht:
„Wir haben zwar weniger Zeit, uns
auf die Zusatzprüfung vorzubereiten,
aber die Abiturienten vor uns hatten
dafür mehr Zeit, um sich auf ihr Kollo-
quium einzustellen. Nämlich zwei
Wochen der Pfingstferien.“

Der scheidende Leiter des Pegnitzer
Gymnasiums, Hermann Dembowski,
hat „vollkommenes Verständnis“ für
seine Schüler, auch wenn sich keiner
direkt an ihn gewendet hatte. Er kann
nachvollziehen, dass die Unsicherheit
über die Pfingstferien eine Belastung
für die Abiturienten ist. Von der Petiti-
on hat er über seine Tochter erfahren,
die dieses Jahr Abi macht. „Dieses
Jahr haben wir leider ein kalendari-
sches Problem, weil Pfingsten und die
dazugehörigen Ferien recht spät
sind“, erklärt Dembowski, der selbst

jahrelang Deutsch-Prüfungen korri-
giert hat.

Abhängig von der Zahl der Schüler,
die an der mündlichen Abiturprüfung
teilnehmen müssen (weil sie sonst
nicht bestehen) beziehungsweise wol-
len (um ihren Schnitt zu verbessern),
kann die Schule die Termine festle-
gen. Das entscheidet nicht das Kultus-
ministerium. „Wenn wir nur zwei
Tage Zeit brauchen, können wir die
Prüfungen auf Donnerstag und Frei-
tag, 22. und 23. Juni, legen. Somit hät-
ten die Schüler zwei, drei Tage Zeit,
um sich vorzubereiten“, so Dembow-
ski.

„Kirche im Dorf lassen“
Sein Kollege in Eschenbach, Knut

Thielsen, wusste bis zum Anruf der
Nordbayerischen Nachrichten noch
nichts von der Online-Petition. „Aus
dem Bauch raus“ hat er Verständnis
für die Schüler — seine Tochter hat
vor sechs Jahren Abi gemacht. Er
betont aber auch, dass sich die Fristen
rund um die Abschlussprüfungen jähr-
lich ändern und nicht nur die Schüler,
sondern auch die Lehrer betreffen.
„In diesem Fall sollte man die Kirche
im Dorf lassen und kein Politikum da-
raus machen“, findet Thielsen. Und
fügt hinzu: „Wer sich am Gymnasium
acht Jahre lang vorbereitet hat,
schafft es auch, sich auf die mündli-
che Prüfung vorzubereiten.“

Auf die „besondere kalendarische
Situation“ verweist auch das Kultus-
ministerium auf Anfrage. Und auch
wegen der „Praxis, die Abiturzeugnis-
se Ende Juni auszugeben, folgte zwin-
gend, die Prüfungen vor den Pfingstfe-
rien abzuschließen und die mündli-
chen Zusatzprüfungen in die Woche
nach den Pfingstferien zu legen. Der
Termin für die Bekanntgabe der Prü-
fungsnoten wurde einer Prüfung
unterzogen“, so Sprecherin Carolin
Völk. Auf die Rückfrage, wann das
Ergebnis vorliegen soll, erhielt die
Redaktion keine Antwort, sondern
erfuhr es kurz vor Redaktionsschluss
aus dem Radio.

Abschließend sagt Dembowski:
„Ich hoffe, dass alle das Abitur beste-
hen und im besten Fall niemand in die
mündliche Prüfung muss.“

Pegnitzer unterstützen bayerische Petition erfolgreich
Abiturienten fühlten sich bei Notenbekanntgabe benachteiligt — Schulleiter haben unterschiedliche Meinungen dazu

VON STEFAN BRAND

TROCKAU — Die Urteilsbegrün-
dung ist noch nicht geschrieben, die
Entscheidung jedoch schon gefallen:
Die Stadt Pegnitz kann kein Vorkaufs-
recht für den ehemaligen Landgasthof
Herlitz am Marktplatz in Trockau gel-
tend machen, um dort einen Dorfla-
den einzurichten.

Das Verwaltungsgericht (VG) Bay-
reuth gab damit der Klage der
Insolvenzverwalterin und des Eigentü-
mers gegen den Bescheid der Kommu-
ne statt. Für Hans Hümmer, Vorsitzen-
der des Bürgervereins Trockau, trägt
der Bürgermeister daran eine gehöri-
ge Portion Mitschuld.

„Die Voraussetzungen für eine Aus-
übung des Vorkaufsrechts sind nicht
gegeben“, so Richterin und VG-Presse-
sprecherin Angelika Janßen, auf Nach-
frage der Redaktion. In der Verhand-
lung am 26. Januar hatte sich der vor-
sitzende Richter Otto Schröppel eine
Entscheidung vorbehalten, sie werde
den Parteien zugestellt. Was noch
nicht passiert ist. Deshalb will Bürger-
meister Uwe Raab auch noch keine
Stellungnahme abgeben, „wir warten
auf die Urteilsbegründung“.

Unterkunft für Asylbewerber
Gegen die Stadt geklagt hatten die

Insolvenzverwalterin Simone Kalden-
bach und der Bauunternehmer
Johann Hofmann aus Regenthal. Er
hatte die Immobile gekauft, um dort
eine Asylbewerberunterkunft einzu-
richten. Marianne Röthig, Anwältin
der Klägerseite, verwies in der
VG-Verhandlung vor allem auf zwei
Argumente, die gegen ein Vorkaufs-
recht der Kommune sprächen.

Zwei Auffassungen
Über dessen Ausübung habe nur

der Verwaltungsausschuss des Stadt-
rats befunden, nicht das ganze Gremi-
um – „das wäre aber dessen Sache
gewesen“. Und: Die Stadt berufe sich
auf die Sanierung des Marktplatzes in
Trockau und eine dazu erlassene Sat-
zung, sie betrachte die neue Nutzung
des Ex-Gasthofes als Teil dieser Sanie-
rung. Doch tauche dieser Aspekt in
der Satzung nicht auf, außerdem sei
die Sanierung längst abgeschlossen.
Klaus Winkler, Anwalt der Stadt, sah
dies anders. Laut Geschäftsordnung
sei der Ausschuss sehr wohl für
Grundstücksangelegenheiten zustän-
dig. Und die Sanierung sei noch nicht
abgeschlossen. Dass die Richter nun
den Klägern Recht geben, ist aus

Sicht von Hans Hümmer in erster
Linie dem Bürgermeister anzulasten.
Weil Uwe Raab das nötige Engage-
ment habe vermissen lassen beim
Kampf um den Dorfladen. „Ich habe
bereits am 14. Oktober 2015 den
Antrag gestellt, das Gebäude zu kau-
fen beziehungsweise das Vorkaufs-
recht geltend zu machen.“

Erst am 20. Dezember sei dann die
notarielle Urkunde zugestellt worden,
der die Kaufabsicht dokumentierte.
„Da war alle Zeit der Welt zum Han-
deln, zum Beschluss einer Satzung,
die ausdrückt, dass die Stadt den
Dorfladen als Ziel der städtebauli-
chen Entwicklung verfolgt.“

Zumal ja auch das Bayreuther Land-
ratsamt Unterstützung signalisiert
und auf den Fall des Gasthofes Pucht-
ler in Warmensteinach verwiesen
habe. Dort war bekanntlich der Ver-
kauf des Gebäudes an Mitglieder der

rechtsextremistischen Szene mit
Blick auf eine andere Nutzung zum
Wohl der Gemeinde verhindert wor-
den.

Bürgermeister Raab habe zu lange
gezögert, habe erst im Januar 2016
einen Anwalt eingeschaltet. Während
sich die Bürger in Trockau längst
intensiv mit dem Vorhaben „Dorfla-
den plus betreutes Wohnen als Ergän-
zung“ beschäftigt hätten.

Was Hümmer noch mehr stört:
Raab rede immer wieder von der
Bedeutung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts (Isek) für die
Zukunft der Kommune. Und dann fin-
de unter dem Isek-Dach in Trockau
ein „Ortsspaziergang“ statt, bei dem
es um Löcher im Straßenbelag und
fehlende Verkehrsschilder ging, „aber
mit keiner Silbe um dieses wegweisen-
de Vorhaben“. In einem Gespräch bei
der Regierung von Oberfranken — „da

war auch Bauamtsleiter Manfred
Kohl dabei“ — habe ihm der für Städ-
tebauförderung zuständige Referent
ausdrücklich bestätigt, „dass dies das
einzige Isek-relevante Projekt sei, das
er kennen könne im Moment in Peg-
nitz“.

Und wie geht es jetzt weiter? Eins
steht für Hümmer fest: „Wir halten
am Dorfladen fest.“ Wenn es im
Ex-Gasthof Herlitz nicht klappt,
dann eben an einem anderen Stand-
ort, „der Bürgerverein führt da im
Moment Gespräche“. Wo das sein
könnte, will er zurzeit nicht verraten,
„das ist noch zu früh, da ist noch
nichts sicher“. Für das im hinteren
Bereich des Herlitz-Areals geplante
Wohnprojekt für Senioren werde man
sich wohl eine völlig neue Lösung ein-
fallen lassen müssen. „Aber auch das
ist noch nicht vom Tisch“, sagt Hüm-
mer.

Oberfranken kommt an: Die Re-
gierung von Oberfranken hat im
Jahr 2016 den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) mit rund
9,9 Millionen Euro gefördert. Über
die Finanzspritze sprachen wir
mit Klaus Hummel, ÖPNV-Beauf-
tragter am Landratsamt Forch-
heim.

Herr Hummel, die Regierung
von Oberfranken spült Geld in
die Kassen der Kommunen.
Wofür wird das Geld ausgegeben?

Klaus Hummel: Wir erhalten
derzeit jährlich rund 600000
Euro. Die offiziellen Vorbeschei-
de erwarten wir im März. Das
Geld fließt dabei in die Buslinien,
damit können wir die Busver-
kehrskosten senken. Außerdem
erwarten wir noch Extra-
Zuschüsse: Für den neu geplanten
Busbahnhof in Egloffstein sind
das rund 200000 Euro. Für die
Erweiterung des Schulbusbahn-
hofs in Gräfenberg rechnen wir
mit rund 290000 Euro.

Mit 2,11 Millionen Euro fördert
die Regierung die Anschaffung
neuer Linienbusse. Haben Sie
schon eine neue Busflotte
gekauft?

Hummel: Dieses Jahr schaffen
wir keine ganze Flotte an, aber
spätestens mit dem Fahrplan-
wechsel im Herbst bekommen wir
immerhin den schon im Jahr 2015
beantragten neuen fünften Stadt-
bus. Der ist dann auf allen Stadtli-
nien unterwegs. Der Bustyp des
Vorgängermodells war für den
Stadtbusbetrieb ungeeignet. Im
Stadtverkehr von Forchheim
haben wir fünf Stadtbusse, die im
ständigen Umlauf sind und ein
Reservefahrzeug.

Wie sehen denn die Fahrgast-
zahlen aus? Wie viele Menschen
im Landkreis nutzen denn den
ÖPNV?

Hummel: Wir hatten im Jahr
2015 insgesamt 3,6 Millionen Bus-
Fahrgäste. Pro Schultag beför-
dern wir 10000 Schüler und 6000
Fahrgäste pro Tag. Der ÖPNV ist
immer ein Defizitgeschäft. Weil
wir die ÖPNV-Buslinien öffent-
lich ausschreiben, ist der Land-
kreis Forchheim Herr seiner Ein-
nahmen und Kosten. Die Kosten-
deckung liegt im landkreisweiten
Durchschnitt bei 70 Prozent. Das
ist sehr gut.
 Interv.: BIRGIT HERRNLEBEN

Musikalischer Hochgenuss
PEGNITZ — Ein musikalischer

Hochgenuss erwartet Liebhaber von
Latin, Bossa Nova, Chansons, Schla-
gerklassikern, Tango und Jazz im
evangelisch-methodistischen Gemein-
dezentrum Domino am Samstag, 11.
Februar, um 17 Uhr. Die Spitzen-
musiker von Moody Food Duo und
Paginza sorgen für Abwechslung. Der
Eintritt ist frei; Spenden kommen
dem Unterstützerkreis und einem Pro-
jekt in Johannesburg zugute, wo eine
Pegnitzerin in einem Waisenheim
arbeitet. Weitere Infos auf www.emk-
pegnitz.de oder unter (09241)3583.

Sprechstunde für Bürger
PEGNITZ — Bundestagsabgeordne-

ter Hartmut Koschyk hält am Montag,
13. Februar, von 14 bis 16 Uhr im Café
Bär eine Bürgersprechstunde ab. Ter-
minvereinbarung unter Telefon
(0921)7643015.

Allen Grund zu Feiern haben die Pegnitzer Abiturienten dieses Jahr: Sie werden
entgegen ihrer Befürchtungen nicht benachteiligt.  Foto: Archiv/Münch

Das hatte Hans Hümmer in der VG-Verhandlung überrascht: Dreimal soll die Insolvenzverwalterin der Stadt das Gebäude
zum Kauf angeboten haben: „In der Ära Thümmler hätten wir dieses Angebot wahrgenommen“.  Foto: Ralf Münch
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Klaus Hummel  Foto: Ralf Rödel

600000 Euro
für Buslinien
Finanzspritze der Regierung
spült Geld in die Kassen

Stadt kann nicht auf Vorkaufsrecht pochen
Verwaltungsgericht gibt den Käufern des Gasthofs Herlitz recht — Hümmer: Raab hat zu lang gezögert
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