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VON PETER ENGELBRECHT

PEGNITZ — Ein Pegnitzer Ver-
ein hat zwei umstrittene Bands, die
offenbar dem Rechtsrockbereich
angehören, zu einem Konzert in
Oberfranken eingeladen. Das Kon-
zert soll am 27. Januar stattfinden
— dem bundesweiten Auschwitz-
Gedenktag.

Ein Vereinsverantwortlicher ver-
sicherte, mit Rechts habe das Kon-
zert nicht zu tun. Bürgermeister
Uwe Raab (SPD) kündigte an, das
Konzert veranstaltungsrechtlich
prüfen zu lassen.

Bei den eingeladenen Bands han-
delt es sich laut Veranstaltungsflyer
um Bombecks aus Thüringen und
Roials aus Sachsen. Organisiert
wird das Konzert, das als „Privat-
veranstaltung“ tituliert wird, vom
Verein Rock Society Pegnitz. Ein
Ort und eine Uhrzeit werden nicht
genannt. Die Anmeldung und weite-
re Infos erfolgen über die Facebook-
Seite des Vereins. 100 Gäste könn-
ten teilnehmen.

Der Verein wollte bereits am 28.
Mai 2011 ein Konzert unter ande-
rem mit Bombecks auf dem Sportge-
lände der SG Trockau veranstalten.
In mehreren Internetforen wurde
damals vor allem diese Gruppe als
„offen gegenüber dem Rechtsrockla-
ger“ bezeichnet.

Der damalige Vorsitzende,
Roland Baierlein, hatte gesagt, die
drei Bands hätten nichts mit der
rechten Musikszene zu tun. Bei den
Gruppen Bombecks, Martens Army
und Hardfive gehe es um sogenann-
ten Oi-Punk und unpolitischen
Skinhead, hatte Baierlein versi-
chert. Die musikalischen Erzeugnis-
se von Bombecks wurden damals
auch unter einem Anbieter im Inter-
net vertrieben, auf dessen Plattform
sich die Produkte zahlreicher Nazi-
Bands tummelten. Aufgrund des
öffentlichen Wirbels wurde das Kon-
zert in Trockau schließlich Mitte
Mai 2011 abgesagt.

„Politisch neutral“
Seit 8. Januar 2018 führen Ralph

Wittmann (Vorsitzender) und sein
Bruder Andreas Wittmann (Stellver-
treter) aus Pegnitz die Rock Society.
Der Zusammenschluss, der am 9.
Juni 2009 ins Vereinsregister einge-
tragen wurde, habe sich die Pflege
und Förderung von Rockmusik zum
Ziel gesetzt, hieß es in der Satzung.
Ausdrücklich wird betont, dass der
Verein politisch und konfessionell
neutral sei.

Bei den Bands Bombecks und Roi-
als handle es sich um Skinhead-
bands, die sich der Musikrichtung
des „Oi!“ zurechnen lassen, erklärt
Markus Schäfert, Pressesprecher
des Bayerischen Landesamtes für
Verfassungsschutz, auf Anfrage.
„Oi!“-Skinheads verstünden sich
selbst als unpolitisch und würden in
der Regel nicht vom Verfassungs-
schutz beobachtet, wobei eine
„trennscharfe Abgrenzung“ nicht
immer möglich sei, so Schäfert.

Bei der Thüringer Band Bom-
becks hätten sich in der Vergangen-
heit relevante Bezüge nach Bayern
ergeben: Die Musik der Band sei teil-
weise über das rechtsextremistische
Label DIM Records in Coburg veröf-
fentlicht worden. Dieses Label ist
auch im bayerischen Verfassungs-
schutzbericht 2016 aufgeführt.

Bombecks und Roials seien
Bands, die eher dem Rechtsrockbe-
reich zuzurechnen seien, erläutert
Michael Weiss aus Berlin. Er ist
Buchautor und Experte für Rechts-
rock. Beide Bands bemühten sich
um ein eher „unpolitisches“ Auftre-
ten. Die Verbindungen der Bands
beziehungsweise einzelner Bandmit-
glieder in extrem rechte Kreise sei-
en jedoch offenkundig.

So spiele bei Roials eine Person,
die zugleich in der Neonaziband
Kraft durch Froide aktiv sei, sagt
Weiss. Doch sollte man die beiden
Gruppen nicht mit dem harten Kern
der Neonazibands „in einen Sack
stecken“. Eher, dass Bands wie Bom-
becks eine andere Facette des
Rechtsrocks bespielten: „Nicht so
radikal und spaßorientiert.“

„Vereinsinterne Sache“
Andreas Wittmann, zweiter Vor-

sitzender von Rock Society Pegnitz,
spricht bei dem geplanten Konzert
von einer vereinsinternen Sache.
Auf eine öffentliche Einladung
habe man verzichtet, da im Vorfeld
„zu viel gemauschelt und gemun-
kelt“ werde. Die Bezeichnung der
Gruppe Bombecks als rechts stim-
me so nicht. „Wir lassen uns auf kei-
ne rechte Schiene drücken.“

Bei dem Konzert handle es um
eine Privatveranstaltung für gelade-
ne Gäste. Viele Informationen zu
den beiden Bands stammten aus
dem Internet, seien „Halbwissen“.

Auch der bayerische Verfassungs-
schutz verfüge mit seiner Einschät-
zung nur über „Halbwissen“. „Wen
wir privat spielen lassen, geht nur
uns etwas an“, meint Wittmann. Bei
den Musikern der Bands habe er kei-
ne Bedenken, dass sie rechts seien,
„wir kennen die Leute“.

Dass am 27. Januar der alljährli-
che Auschwitz-Gedenktag ist, habe
er nicht gewusst. „Es besteht kein
Zusammenhang mit dem Konzert“,
versichert Wittmann.

Bürgermeister Uwe Raab erklärt,
er sei im Gespräch mit Polizei und
Landratsamt. Er werde das Kon-
zert, das offensichtlich als Privatver-
anstaltung getarnt werde, veranstal-
tungsrechtlich prüfen lassen. Er sei
nicht erfreut darüber, wenn die
rechtslastige Szene nach Pegnitz
komme, werde mit den Wirtsleuten
reden. „Wehret den Anfängen“,
sagt Raab.

„Wir wollen keinen neuen Rech-
ten-Szenetreff“, sagt Susanne Bau-
er, Kreisvorsitzende der Grünen aus
Pegnitz. Die Grenzen des Rechts-
rocks seien oft fließend, aber es soll-
ten Leitplanken eingezogen wer-
den. „Leute, die solche Bands ver-
pflichten, wissen was sie tun“, mein-
te Bauer.

BAYREUTH — Beim Verwaltungs-
gericht wurde im Dezember eine wei-
tere Kammer geschaffen. Die nun-
mehr eingerichtete 7. Kammer wird
sich schwerpunktmäßig mit Verfah-
ren des Asylrechts befassen und hat
die Länderzuständigkeit für Äthiopi-
en übertragen bekommen.

Bereits seit einigen Jahren ist eine
erhebliche Steigerung der Asylverfah-
ren zu verzeichnen. Im Jahr 2017 sind
beim Verwaltungsgericht Bayreuth
neben rund 1085 „klassischen Verfah-
ren“ (zum Beispiel Bau-, Beitrags-
oder Beamtenrecht) zirka 4960 Asyl-
verfahren eingegangen; dies ent-
spricht einer Steigerung gegenüber
dem Vorjahr um mehr als 137 Prozent.

Als Folge dieser Entwicklung war
im Juni 2017 schon eine 6. Kammer
neu eingerichtet worden. Den Vorsitz
der mit zunächst einem berufsrichter-
lichen Beisitzer besetzten 7. Kammer
übernimmt Michael Lorenz. Der Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts, Dr.
Thomas Boese, händigte ihm Mitte
Dezember 2017 die Ernennungsurkun-
de aus.

Das Präsidium des Gerichts hat der
7. Kammer neben dem Asylrecht noch
weitere Rechtsgebiete zugewiesen.
Lorenz wird in seiner Funktion als
Vorsitzender künftig auch mit dem
Wasserrecht, dem Lotterierecht und
dem Versammlungsrecht befasst sein.
In den nächsten Wochen soll die neu
errichtete 7. Kammer personell noch
verstärkt werden.  nn

Gartensäule angefahren
PEGNITZ — In der Zeit von Mitt-

woch, 10. Januar, 20 Uhr, auf Donners-
tag, 11. Januar, 10 Uhr, wurde an der
Ecke Kellerstraße/Gellertstraße eine
Gartenmauersäule von einem unbe-
kannten Fahrzeug angefahren. Hier-
bei blieben leuchtgrüne Farbrückstän-
de einer Folie an der Mauer zurück,
die vermutlich von einem Aufkleber
am Fahrzeug stammen. Das Fahrzeug
hat vermutlich auf der rechten Seite
einen Blechschaden und beschädigte
leuchtgrüne Aufkleber. Hinweise hier-
zu nimmt die Polizeiinspektion Peg-
nitz entgegen, unter Telefon
(09241)9906-0.

Sohn rückt nach
SCHNABELWAID — Die nächste

Sitzung des Marktgemeinderates
Schnabelwaid findet am kommenden
Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr im Bür-
gerhaus statt. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Nachfolge
von CSU-Gemeinderätin Katja Küff-
ner, die Ende vergangenen Jahres
zurückgetreten war. Als Nachrücker
steht Julian Hofmann – Sohn von Bür-
germeister Hans-Walter Hofmann –
an. Außerdem geht es um einen neuen
Jugendbeauftragten, die Beratung
und Beschlussfassung zur Annahme
von Spenden sowie das weitere Vorge-
hen bei der Schulsanierung im Pro-
gramm „Kommunalinvestitionspro-
gramm Schulinfrastruktur“. Bespro-
chen wird auch, wie es mit dem
Betrieb des Recyclinghofes weiter
geht.  nn

Nach nur neuntägiger Umbauphase (wir berichteten) haben
Ellen Kirchner, Michael Bauerschmitt und Anita Bauerschmitt
(von links) das Modehaus Pegnitz bereits wiedereröffnet.
Vor allem neue Böden, Wandverkleidungen und Elektrik
geben dem ehemaligen Modehaus Weininger ein neues

Gesicht. Der Familienbetrieb mit angeschlossener Ände-
rungsschneiderei und fünf Mitarbeiterinnen bietet Herren-
und Damenkollektionen sowie modische Kleidung für jeden
Anlass in fast allen Größen, auch in Übergrößen.
 klt/Foto: Klaus Trenz

Umstrittene Bands
Konzert mit zwei Gruppen aus der rechten Szene

„Ich musste kämpfen und durchhalten. Ich glaube, das ist
auch der Grund, warum ich so alt wurde“, sagt Anna Sie-
wert, als sie in Pegnitz ihren 90. Geburtstag feiert. Geboren
wurde die Jubilarin in Lichtental in Rumänien. Im Alter von
zwölf Jahren musste sie mit ihrer Familie das Land verlassen.
Nach mehreren Lagern wurden sie schließlich in Polen ange-
siedelt, 1945 flüchtete sie und kam nach Württemberg, wo

sie Erzieherin und Krankenschwester wurde. In Stuttgart lern-
te sie in einem Blindenheim ihren Mann kennen, der aus Peg-
nitz stammte. Mit ihm zog sie zuerst nach Erlangen, später
nach Pegnitz, wo sie mit ihm das Kurbad „Kettengasse“ bau-
te. Das Foto zeigt die Jubilarin, die einen Sohn, zwei Enkel
und einen Urenkel hat, im Kreis ihrer Familie und Bürgermeis-
ter Uwe Raab.  Foto: Ralf Münch

Die Pegnitzer Gymnasiasten liefen beim Unesco-Projekttag
und im Rahmen der Bundesjugendspiele insgesamt 1326 Kilo-
meter für einen guten Zweck. Jetzt konnten sie ihre Spende
an Holger Hassel vom SOS-Kinderdorf in Immenreuth über-
reichen; er freute sich über den Betrag von 1265 Euro. Mit die-

sem Geld wird ein Nachhilfeprojekt für die Kinderdorf-Bewoh-
ner mitfinanziert. Auf unserem Foto sind von links nach
rechts zu sehen: Laurenz Schorner, Max-Anton Seiffert, Hol-
ger Hassel, Annalena Lothes und Marisa Mauser.
 Foto: Gymnasium Pegnitz

Neue Kammer am
Verwaltungsgericht
Vorwiegend Asylrechtsverfahren

INKÜRZEWiedereröffnung nach neun Tagen Umbau

Jubilarin baute Kurbad in Pegnitz mit auf

Gymnasium Pegnitz unterstützt SOS-Kinderdorf
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