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PEGNITZ/BAYREUTH — Täg-
lich wird in Bayern eine Fläche von
19 Fußballfeldern zugebaut. Des-
halb will der Bund Naturschutz
(BN) den Flächenfraß stoppen. 

BN-Regionalreferent Tom Konop-
ka sprach den Landkreis Forchheim
an, wo der Bund Naturschutz gegen
eine neue Trasse im Wiesenttal pro-
testiert, unterhalb vom Walberla.
Diese Trasse soll in eine Umgehung
von Ebermannstadt münden. Jede
Umgehung – hier sogar anfangs als
Tunnel gewünscht – sorge für sol-
chen Flächenfraß, sagte Konopka.

Ähnliche Beispiele listete Konop-
ka für Stadtsteinach auf, wo sich
der BN gerade hinter den Bürgerun-
mut stellt („ein wahnsinniger ehren-
amtlicher Aufwand“) und für den
Landkreis Kronach. Dort soll eine
Trasse ein Hochwassergebiet que-
ren. In Untersteinach gelang es dem
BN aber nicht, die Umgehung zu
verhindern.

Ein weiterer Brennpunkt ist in
Bamberg das Muna-Gelände. Mit-
ten im Wald will man 80 Hektar
bebauen. „Diese Stadt soll nicht zu
einem Siedlungsbrei werden wie
Hirschaid.“

 In Coburg wenden sich gerade
fünf Bürgerintiativen gegen den
Wunsch von drei großen Firmen,
einen zweiten Flughafen zu bauen.
Dafür müsste ein Berg abgetragen
und Wald gerodet werden.

Positiv hob Konopka hervor, dass
es in Hof zu einem „hervorragen-
den“ Projekt mit dem Namen
„Strohschweine" kam. Denn Bau-
ern verzichten auf Spaltböden und
ziehen ihre Tiere mit viel Bewe-
gungsfreiheit auf Stroh groß.

Ebenfalls vom Hofer BN-Kreis-
verband unter Wolfgang Degel-
mann  wurde die „Energie-Vision
Frankenwald“ angestoßen. 15 Bio-
energie-Dörfer haben inzwischen
internationale Delegationen zu
Gast, die sich ansehen, wie zum Bei-
spiel die Stall-Abwärme  weiterge-

nutzt werden kann. „Es ist ein
Leuchtturmprojekt in Deutsch-
land“, so Konopka, „weil man auf
dem Land eigene Energie nutzt,
ohne Heizöl“. Degelmann wurde
deshalb schon zu einem Vortrag ins
polnische Parlament  eingeladen.
Ein „Riesenprojekt“ des BN war es
weiterhin, bei Wunsiedel 35 Teiche
anzulegen. Diese Gewässer zogen
prompt den äußerst seltenen Seead-
ler an.

100 Ehrenamtliche für Projekt
BN-Kreisvorsitzender Reinhard

Birkner schloss einen Blick auf die
Landesgartenschau 2016 an. Hier
warb der BN mit Aktionen für die
Renaturierung des Roten Mains. 92
Schulklassen mit rund 2000 Kin-
dern kamen. Das Echo war so gut,
dass auch heuer Angebote für Schu-
len laufen, am gleichen Standplatz.
100 Ehrenamtliche hatten sich enga-
giert. „Es gab sehr gute Gespräche
und vor allem einen engen Kontakt
zur Universität, die uns bei den Info-
tafeln geholfen hat.“

Landesvorsitzender Professor
Hubert Weiger nannte noch die Mit-
gliederzahl des BN in Oberfranken:
17200. Sie blieb so konstant, weil
die eigene Werbefirma hier erst in
Zukunft aktiv wird und für Steige-
rungen sorgt. Wo sie schon im Ein-
satz war, kletterten die Zahlen in
die Höhe. So wurden 2016 bayern-
weit 4000 Menschen neu gewonnen,
was ein Plus von 1,8 Prozent macht
und eine Endziffer von 225000 Mit-
gliedern. Der BN Pegnitz hat  102
Mitglieder.

In Berlin waren es im Vorjahr
23000 Menschen, die an Demos des
BN teilnahmen, in München und sie-
ben anderen Städten 320000. Heuer
im Januar kamen 18000 Menschen
zu einer Großdemonstration in die
Hauptstadt. Themen sind immer
der Protest gegen die  Gentechnik,
gegen die  transatlantischen Han-
delsabkommen und gegen die Atom-
kraft-Phalanx. fca

BAYREUTH — Das Landrat-
samt ist wegen der Geflügelpest
oder auch Vogelgrippe weiter in
höchster Alarmbereitschaft.

Nach Informationen des Bayeri-
schen Staatsministeriums für
Gesundheit und Verbraucher-
schutz unterliegt das Vogelgrippe-
Geschehen weiterhin einer
großen Dynamik. Aufgrund der
bisherigen Befunde in Bayern
muss von einer Verbreitung über
alle Regierungsbezirke hinweg
ausgegangen werden.

Die landesweite Stallpflicht
wie auch das landesweite Verbot
von Märkten, Ausstellungen und
Veranstaltungen ähnlicher Art
von Geflügel und gehaltenen
Vögeln anderer Arten (Tauben)
bleiben bestehen. Geflügelhalter
werden aufgefordert, die Maßnah-
men zum Schutz der Nutzgeflügel-
bestände strikt einzuhalten.  nn

VON ANNIKA BRAUN

PEGNITZ/ESCHEN-
BACH — Die Online-
Petition von über 25000
Schülern war erfolg-
reich: Der Termin der
Abiturnotenbekanntga-
bewird vor die Pfingstfe-
rien, auf den 2. Juni, ver-
legt (wir berichteten).
Überrascht wurden bei-
de Rektoren der hiesigen
Gymnasien von einer
Gegenpetition der Leh-
rer. Diese wird aber
nichts am neuen Termin
ändern.

Die bayerischen Schü-
ler haben gewonnen und
zwar in diesem Fall end-
gültig. Der Pressespre-
cher des Kultusministeri-
ums, Ludwig Unger,
bestätigte auf Nachfrage
der NN den neuen Ter-
min. Am 2. Juni bekom-
men die Abiturienten
nun ihre Ergebnisse aus
den schriftlichen- und
Kolloquiumsprüfungen,
damit sie in den Pfingst-
ferien Zeit haben, sich
für die eventuellen Nach-
prüfungen vorzuberei-
ten.

Nachdem dies am Don-
nerstag Abend offiziell
bekannt gegeben wurde,
startete eine Lehrerin
eines Gymnasiums aus
dem Kreis Landshut eine
Gegenpetition. Das sei
problemlos möglich, sagt
Unger. „Eine Petition zu
starten ist ein Grund-
recht, das dürfen auch
Lehrer.“ Dies habe
nichts mit dem Demons-
trationsverbot zu tun.

Online freigegeben
wurde die Petition der Lehrerin erst
am gestrigen Morgen, zum Redaktions-
schluss hatte ihr Anliegen 413 Unter-
stützer. Die Freigabe erst am folgen-
den Tag hat einen Grund: „Bei uns
muss jeder, der eine Petition ins
Leben ruft, seinen Namen, seine Post-
und E-Mailadresse hinterlegen. Das
wird dann auf Richtigkeit überprüft.
Erst dann wird die Petition veröffent-
licht“, sagt Anne Kerleau, Redakteu-
rin bei openPetition.

Die Lehrerin aus Landshut fordert
die Rückkehr zum ursprünglichen Ter-
min, weil Abiturprüfungen in weniger
als drei Wochen zu korrigieren, neben-

bei in Vollzeit zu unterrichten und die
Kolloquien vorzubereiten, ein Ding
der Unmöglichkeit sei.

Der Standpunkt des Kultusministe-
riums wird trotzdem gleich bleiben.
„Wir werden den Termin nicht mehr
verändern. Die Direktorenvereini-
gung und der Philogenverband wur-
den informiert. Die Entscheidung fiel
nicht nach dem Befehl-Gehorsam-
Prinzip, sondern wir haben Gesprä-
che geführt“, sagt der Pressesprecher
Unger.

Der Hauptgrund für die Änderung
seien „pädagogische Erwägungen“
gewesen. Man wolle den jungen Leu-

ten eine Zukunftschance geben. Die
Entscheidung wäre nach einer Interes-
senabwägung aufgrund der ungünsti-
gen terminlichen Lage der Pfingstferi-
en zugunsten der Schüler gefallen, so
Unger. Die Petition der Schüler war
da nur das Tüpfelchen auf dem i.

Protest der Kollegen unbekannt
Für Hermann Dembowski, Rektor

des Pegnitzer Gymnasiums, kam die
Meldung der Lehrerpetition überra-
schend. „Ich kann die Kollegen, die
einen längeren Korrekturzeitraum for-
dern, verstehen.“ Aber an seiner Schu-
le seien die Korrekturarbeiten so oder

so vor den Pfingstferien abgeschlos-
sen. Dem Kollegium seien die Korrek-
turfristen bekannt. Somit gäbe es kein
Problem mit der Umsetzung der frühe-
ren Notenbekanntgabe.

Auch dem Eschenbacher Direktor
Knut Thielsen war die Gegenpetition
nicht bekannt, den neuen Termin
habe er nach einer Internetrecherche
erfahren. „Das der Termin geändert
wird, hatte ich befürchtet. Man muss
Regelungen treffen und die jahreszeit-
lichen Schwankungen mit einberech-
nen. Das eine Mal trifft es die Schüler,
das andere Mal die Lehrer. Man sollte
den Ball flach halten.“

BN zeigt seine Deckkraft
Bund Naturschutz bringt sich in Oberfranken auf Kurs

BAYREUTH/WUNSIEDEL — Eine
Serie von Straftaten haben Bay-
reuther Kriminalbeamte nach der
Festnahme eines 33 Jahre alten
Rezeptfälschers klären können. Bei
einer Durchsuchung derWohnung des
Mannes aus dem Landkreis Bayreuth
entdeckten die Beamten zahlreiche
Beweismittel, die schließlich zur Klä-
rung von Einbrüchen und weiterer
Eigentumsdelikte in den Landkreisen
Bayreuth und Wunsiedel führten.

Mittlerweile sitzt der 33-Jährige
auf Veranlassung der Staatsanwalt-
schaft Bayreuth in Untersuchungs-
haft. Ein aufmerksamer Apotheker
aus Bayreuth entlarvte am Mittwoch
die täuschend echt aussehende Fäl-
schung eines Rezepts, mit dem der Tat-
verdächtige versuchte, an Betäubungs-
mittel zu gelangen. Die inzwischen
informierten Drogenfahnder der Bay-
reuther Kripo konnten den Mann des-
halb zum vereinbarten Abholtermin
in der Apotheke auf frischer Tat fest-
nehmen. In seinem Auto entdeckten
die Polizisten weitere gefälschte
Rezepte sowie Einbruchswerkzeug.

Umfangreiche Beweismittel
Aufgrund der bis dahin erlangten

Verdachtsmomente erwirkte die
Staatsanwaltschaft Bayreuth einen
richterlichen Durchsuchungsbe-
schluss für die Wohnung des Mannes.
In den Wohnräumen entdeckten die
Beamten schließlich umfangreiche
Utensilien zur Herstellung gefälschter
Rezepte, kleinere Mengen verschiede-
ner Betäubungsmittel sowie zahlrei-
che Beweismittel aus verschiedenen
Eigentumsdelikten. Eine Überprü-
fung ergab, dass aufgefundene Arzt-
stempel und Formulare aus Einbrü-
chen in Arztpraxen in Hummeltal von
Ende Dezember 2016 und von Anfang
Februar 2017 in Schirnding stammen.

Weitere Gegenstände konnten die
Ermittler einer Serie von Einbrüchen
sowie einem Fahrzeugdiebstahl,
einem aufgebrochenem Auto und dem
Kennzeichen-Diebstahl im Januar im
Landkreis Wunsiedel zuordnen.  nn

Stallpflicht
besteht weiter
Wegen der Vogelgrippe
gilt Anordnung landesweit

In der vergangenen Woche
kämpften bayerische Abiturien-
ten dafür, dass die Notenbekannt-
gabe nach vorne gelegt wird. Auf
der Online-Plattform „openPetiti-
on“ veröffentlichen sie eine Petiti-
on, bei der in fünf Tagen 25182
Unterschriften zusammenkamen.
Für einen bayernweiten Aufruf
auf diesem Portal ist das einer der
erfolgreichsten Anträge. „Bei
kommunalen Angelegenheiten
haben wir ein Quorum von 500
bis 1000 Unterschriften, das wird
öfter erreicht. Einen derartigen
Erfolg landesweit gibt es selten,
vor allem in der kurzen Zeit“,
sagt Redakteurin Anne Kerleau.
Sie schätzt, dass zirka zehn bay-
ernweite Petitionen die 10000er-
Marke überschritten haben.

Jeder kann eine Online-Petiti-
on starten. Das Quorum — der
Zeitpunkt ab dem von dem Adres-
saten eine Stellungnahme ver-
langt wird — richtet sich im Fall
der Schüler und Lehrer mit 32000
Unterschriften an der Stimman-
zahl, die für einen Einzug in den
Landtag gebraucht wird. Die Peti-
tion ist im Normalfall nicht nach
fünf Tagen beendet, sondern meh-
rere Monate online.  ann

Hier raucht den Schülern bei den schriftlichen Abiturprüfungen noch der Kopf. Wenn die Arbeiten abgegeben sind, beginnen die Lehrer
mit dem Korrigieren. Mehr Zeit dafür werden sie dieses Jahr vom Kultusministerium nicht bekommen.  Archivfoto: Hans-Joachim Winckler

Kundengelder abgezweigt
BAYREUTH — Ein untreuer Mitar-

beiter einer Werttransportfirma ist
jetzt mit seinen kriminellen Machen-
schaften aufgeflogen. Der Mann hat
über Monate bei Geldabholungen Bar-
geld abgezweigt. Seit Herbst stellte
die Firma immer wieder Unregelmä-
ßigkeiten bei ihren Abrechnungen
fest. Interne Ermittlungen ergaben,
dass bei Kunden abgeholte Geldpake-
te teilweise Fehlbeträge aufwiesen.
Wie sich herausstellte, muss der Mitar-
beiter die so genannten Safebags
manipuliert haben. Anfang Februar
haben Beamte der Kripo Bayreuth bei
einer Durchsuchung des Mannes
umfangreiches Beweismaterial sicher-
gestellt. In seiner Vernehmung zeigte
sich der 36-jährige Bayreuther gestän-
dig. Der Schaden beläuft sich auf
einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Unfallverursacher gesucht
PEGNITZ — Am Freitagmorgen

gegen 2.30 Uhr war ein 42-jähriger
Oberbayer mit seinem Lastwagenge-
spann auf der A9 in Richtung Mün-
chen unterwegs. Zwischen Trockau
und der Rastanlage Fränkische
Schweiz bemerkte er einen Schlag
gegen das Fahrzeugheck. Da er im
Rückspiegel keine Ursache entdeckte,
setzte er seine Fahrt bis zu Rastanlage
fort. Dort stellte er fest, dass ein Unbe-
kannter auf das Heck seines Anhän-
gers aufgefahren und einen Schaden
von 500 Euro verursacht hatte. Zeu-
gen melden sich bei der Verkehrspoli-
zei, Telefon (0921) 5062310.

Versteck nicht gut genug
BAYREUTH — Ein Tütchen mit

neun Gramm Amphetamin hatte ein
33-jähriger Schweizer in einen Hand-
schuh gesteckt und diesen in seine
vollgepackte Umhängetasche gelegt.
Als Beifahrer im Auto seines Freun-
des lag diese zwischen den Beinen. Bei
einer Kontrolle auf der Autobahn bei
Bayreuth wurde auch er überprüft.
Die Fahnder der Verkehrspolizei
waren sehr gründlich und fanden die
Drogen auch in diesem Versteck.

PEGNITZ—AmMontag, 20. Febru-
ar, findet um 14 Uhr in der Christian-
Sammet-Mittelschule eine Informati-
onsveranstaltung für Schüler anderer
Schulen und weiterer Interessenten
zum Thema „Qualifizierender Mittel-
schulabschluss für Externe“ statt.

Bewerber von anderen Schularten
oder sonstige Personen, die ihren
Wohnsitz im Sprengelbereich der
Grund- und Mittelschule Pegnitz
haben, können sich bis spätestens Frei-
tag, 24. Februar, zur besonderen Leis-
tungsfeststellung anmelden.

Geprüft werden für alle verpflich-
tend die Fächer Deutsch und Mathe-
matik sowie die Projektprüfung. Die
neu geforderte Projektprüfung wird
für Teilnehmer aus Gymnasien oder

Real- und Wirtschaftsschulen an die-
sem Termin gesondert besprochen.
Hier werden die Lehrplaninhalte des
Faches Arbeit-Wirtschaft-Technik
und die praktischen beziehungsweise
theoretischen Inhalte und Fertigkei-
ten eines berufsorientierenden Zwei-
ges (Soziales, Wirtschaft oder Tech-
nik) abgeprüft. Außerdem muss sich
jeder Prüfling in der Fächergruppe II
zwischen Englisch oder Physik/Che-
mie/Biologie oder Geschichte/Sozial-
kunde/Erdkunde entscheiden.

Auch innerhalb der Gruppe III (Reli-
gion, Sport, Kunsterziehung, Musik)
ist ein Prüfungsfach zu wählen. Mög-
lich ist unter anderem auch eine Ein-
zelprüfung nur im Fach Englisch.  nn

Z Anmeldeformulare für das kom-
mende Schuljahr gibt es bei der
Informationsveranstaltung. Letz-
ter Abgabetermin an der Christi-
an-Sammet-Schule ist Freitag,
24. Februar.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

AUS DEM TERMINBUCH
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ist nun verhaftet
Mann beging Serie an Einbrüchen
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Teilnehmerzahl
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