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BRONN — Auf dem Dekanats-
jugendkonvent hat das evangelisch-
lutherische Dekanat Pegnitz Jugendli-
che zum Austausch und Musikmachen
eingeladen.

Das Gemeindehaus in Bronn bekam
am Wochenende ungewöhnlichen Be-
such. 19 Jugendliche trafen sich dort
auf Einladung des evangelisch-lutheri-
schen Dekanats zum Jugendkonvent.
Junge Frauen und Männer, die in
ihren Gemeinden mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, hatten dabei
die Gelegenheit, Neues kennenzuler-
nen und sich auszutauschen. Deka-
natsjugendreferentin Alexandra Na-
gel hat sich für den Tag etwas Beson-
deres ausgedacht: Rund um das The-
ma Musik lernten die Teilnehmer Lie-
der und Spaß-Spiele und bildeten
sogar ein „Percussion-Orchester“.

Sofort losgetrommelt
Musiklehrerin Nicola Rupprecht

von der Realschule Pegnitz leitete die-
sen Workshop und hatte dazu außerge-
wöhnliche Instrumenten mitgebracht.
Mit Plastikrohren in verschiedenen
Farben, Längen und Klanghöhen —
Boomwhacker genannt — trommelten
die Jugendlichen sofort los und experi-
mentierten mit Rhythmen. Sie spiel-
ten aus dem Stand „Alle meine Ent-
chen“ mit ihren „donnernden Mords-
dingern“ in rot, blau, grün, orange
und gelb. Einsetzen wollen die Teil-
nehmer die vielen Anregungen in der
kirchlichen Kinder- und Jugendar-
beit.  GISELA LEINBERGER

Der Kreisjugendring (KJR) veran-
staltet am kommenden Samstag
einen Mädchentag in Pegnitz. Die
Mädels erwarten Workshops zu
verschiedenen Themen, unter
anderem versuchen sie sich in
einem alten fotografischen Edel-
druckverfahren. Kreisjugendpfle-
gerin Silke Berner erklärt dieses
und nennt Details zum Tag.

Frau Berner, wie lange gibt es
den Mädchentag eigentlich
schon? Hat er sich bewährt?

Silke Berner: Den Mädchentag
den Kreisjugendrings Bayreuth
gibt es in dieser Form seit 2011.
Er findet zweimal jährlich an
einem Samstag in wechselnden
Gemeinden des Landkreises statt.
Aber auch vorher hat eine Kolle-
gin bereits Mädchenwochenen-
den gemeinsam mit der Stadt Bay-
reuth veranstaltet. Unbehelligt
von den Jungs entstehen dabei
Gespräche, in denen es um
Geschlechtsidentität, Lebenspla-
nung und so weiter geht. Ziel die-
ses Angebots ist es, den Mädchen
einen Raum zur Verfügung zu stel-
len, in dem sie sich ungestört auf-
halten können. Es dient der Förde-
rung der Diskussionskultur und
über diesen Weg der Stärkung der
Persönlichkeit und Unterstüt-
zung bei einer weiblichen Identi-
tätsfindung.

Wie viele Mädchen können an
dem Tag teilnehmen?

Berner: Für den Mädchentag
können sich rund 20 Mädels von
zwölf bis 14 Jahren aus dem
gesamten Landkreis anmelden.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, mit Blaudruck zu arbeiten?

Berner: Die Ausgestaltung des
Mädchentags richtet sich nach
den Interessen der Altersgruppe
und den wechselnden Kooperati-
onspartnerinnen vor Ort. Die Idee
diesmal mit Cyanotypie, auch als
Blaudruck bekannt, zu arbeiten
stammt von Katharina Nierhoff
vom Stadtjugendverband Peg-
nitz.

Kommt das in Zeiten von
Smartphones überhaupt noch an?

Berner: Blaudruck ist zwar
weit weg von Smartphones und
digitaler Fotografie, aber für die
Jugendlichen mit Sicherheit nicht
weniger spannend. Sie entdecken
die Fotografie in ihrer elementars-
ten Form und lernen ein altes
kameraloses fotografisches Edel-
druckverfahren kennen. Mithilfe
ungiftiger Chemikalien lässt sich
normales Papier in lichtempfindli-
ches Solarpapier „verzaubern“,
auf das Gegenstände und Natur-
materialien aufgelegt werden. Im
Sonnenlicht entwickelt, entste-
hen wunderschöne tiefblaue Pho-
togramme.

Welche weiteren Veranstaltun-
gen planen Sie dieses Jahr in Peg-
nitz und Umgebung?

Berner: Der Kreisjugendring
veranstaltet dieses Jahr im südli-
chen Landkreis neben dem Mäd-
chentag noch zwei Erlebnistage
in den Pfingstferien. Am 24. Mai
findet in der Fränkischen
Schweiz eine Geocaching-Aktion
statt, das ist eine Art elektroni-
sche Schatzsuche. Außerdem kön-
nen Mädels und Jungs im Fränki-
sche-Schweiz-Museum Tüchers-
feld viel Interessantes über das
frühere Leben in der Region erfah-
ren. In den Sommerferien veran-
staltet der Kreisjugendring in
Kooperation mit dem Stadtju-
gendverband Pegnitz vom 5. bis
11. August eine Freizeit in Eng-
land für 14- bis 19-Jährige. Aber
auch bei der Freizeitfahrt für jun-
ge Leute von 12 bis 19 Jahren
nach Südtirol/Italien vom 11. bis
18. August wird es eine Ein- bezie-
hungsweise Ausstiegsmöglichkeit
in Pegnitz geben.
 Interview: KERSTIN GOETZKE

Z Die Teilnahme am Mädchen-
tag kostet acht Euro; Anmel-
dung ist bis 14. März mög-
lich. www.kjr-bayreuth.de

Lieder und Spaß-Spiele mit bunten „Boomwhackers“
Dekanatsjugendkonvent in Bronn zeigte, wie sich Musik in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit einsetzen lässt

VON RALF MÜNCH

Eigentlich wollte der
Astronomieverein Peg-
nitz einen Beobach-
tungsabend am vergan-
genen Dienstag veran-
stalten. Doch der Ter-
min musste abgesagt
werden — wegen eines
Defekts an der Kuppel.

PEGNITZ — Markus
Jakob, Mitglied des
Astronomievereins und
für dessen Öffentlich-
keitsarbeit zuständig,
erklärt im Gespräch mit
unserer Redaktion: „Im
Grunde genommen ist
die Kurbel, die ge-
braucht wird, um die
Kuppeleinrichtung, die
in den 1980er Jahren
zum Öffnen gebaut wur-
de, kaputt. Die ist nicht
mehr verwendbar. Und
außerdem laufen zwei
Gegengewichte nicht
mehr sauber in der Füh-
rung.“

Antrag gestellt
Dieses Problem mit

der Kurbel sei bereits im
Februar aufgetaucht,
berichtet Jakob. Deshalb
habe der Verein angekün-
digt, im März zu pausie-
ren. Beim staatlichen
Bauamt, das ja der Bau-
lastträger der Schule ist,
wurde im Februar schon
ein Dringlichkeitsantrag
zur Behebung des Scha-
dens eingereicht.

„Vielleicht könnte bis zum Tag der
offenen Tür des Gymnasiums am 16.
März das erledigt sein. Wenn nicht,
dann wäre das aber weiter auch nicht
schlimm“, so Jakob. Denn der Tag der
offenen Tür findet von 17.30 bis 20
Uhr statt. Und für Himmelsbeobach-
tungen sei es da sowieso noch zu hell.
Dann werden nur die Kuppel und das
Teleskop gezeigt.

Und außerdem gebe es an der Stern-
warte ja auch noch mehrere mobile
Teleskope zum Sternegucken. Die hät-
ten zwar nicht die Brennweite des sta-
tionären Teleskops, seien aber den-
noch eine gute Ausweichmöglichkeit.

„Wir müssen jetzt einfach mal
abwarten, wann das Bauamt rea-
giert“, skizziert Jakob. „Wenn es zu
lange dauert, dann schauen wir mal

ob wir das selber irgendwie hinbekom-
men.“

Astronomie als Wahlfach
Im Pegnitzer Gymnasium gibt es die

Möglichkeit, Astronomie als Wahl-
fach zu belegen. Und in der Oberstufe
kann Astrophysik als Unterrichtsfach
belegt werden – dann kommt das Tele-
skop unter der Kuppel auch regelmä-

ßig zum Einsatz. Außerdem seien
immer wieder Klassen von den Real-
schulen aus Auerbach und Eschen-
bach zu Gast.

Auf den regulären Unterricht wirke
sich der Ausfall der Sternwarte trotz-
dem nicht aus. Denn es gebe ja nur zir-
ka zwei- bis viermal im Jahr Himmels-
beobachtungen mit den Schülern,
erklärt Jakob.

Jugendpflege-
rin Silke Ber-
ner. Foto: KJR

Weil die Kurbel, die gebraucht wird, um die Kuppel zu öffnen, defekt ist, kann das stationäre Teleskop der Sternwarte am Gymnasium der-
zeit nicht genutzt werden. Ein Beobachtungsabend musste deshalb ausfallen.  Foto: Ralf Münch

Graffiti-Sprüher türmen
BAYREUTH — Ein Zeuge hat am

Freitagabend beobachtet, wie drei
Jugendliche ein Verteilerhäuschen
mit roter Farbe besprüht haben.
Danach stiegen sie in einen roten Pkw
und entfernten sich vom Tatort. Poli-
zeibeamte fahndeten sofort nach dem
roten Pkw — die Täter konnten jedoch
nicht mehr gestellt werden. Hinweise
zu der Tat nimmt die Polizeiinspekti-
on Bayreuth-Stadt unter der Rufnum-
mer (0921)506-2130 entgegen.

Lkw schert unvermittelt aus
PLECH — Ein ausscherender Lkw

hat am Freitagnachmittag auf der A9
kurz vor der Ausfahrt Plech in
Fahrtrichtung Berlin einen Verkehrs-

unfall verursacht. Der unbekannte
Sattelzugfahrer war plötzlich von der
rechten auf die mittlere Spur gezogen.
Eine unmittelbar neben dem Sattel-
zug fahrende 18-Jährige aus Mittel-
franken konnte mit ihrem schwarzen
Chevrolet Klas zwar noch nach links
ausweichen, stieß dabei jedoch seit-
lich gegen den silbernen Golf Variant
eines 61-Jährigen aus Sachsen, der
auf der linken Spur unterwegs war.
Beide Pkws hielten anschließend auf
dem Seitenstreifen an. Lediglich der
Sattelzug fuhr einfach weiter. Bei
dem Unfall wurde niemand verletzt.
An beiden Pkws entstand jedoch ein
Gesamtschaden von etwa 600 Euro.
Gesucht wird nun nach dem flüchti-
gen Sattelzugfahrer. Zeugen des
Unfalls werden gebeten, sich bei der
Verkehrspolizei Bayreuth unter der

Telefonnummer (0921)506-2330 zu
melden.

Busreisender mit Drogen
PEGNITZ — Bei der Kontrolle eines

Businsassen haben Fahnder der Ver-
kehrspolizei ein Druckverschlusstüt-
chen mit Marihuana sichergestellt.
Während der Pause eines Flixbusses
am Freitagnachmittag an der Rastan-
lage Fränkische Schweiz überprüften
die Zivilbeamten mehrere Insassen.
Ein 21-jähriger Baden-Württember-
ger trug ein Tütchen mit Marihuana
in der Bauchtasche. Die Fahnder stell-
ten die Drogen sicher. Der 21-Jährige
wird wegen des Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz angezeigt.
Anschließend konnte er seine Reise
nach Berlin fortsetzen.

Hotelgast zahlt Zeche nicht
GÖSSWEINSTEIN — Ein seriös wir-

kender Mann hat es sich für einige
Tage in einem Gößweinsteiner Hotel
gutgehen lassen, verließ es dann aber
ohne die für Verpflegung und Unter-
kunft aufgelaufenen Kosten von zirka
600 Euro zu begleichen. Der Mann hat-
te sich, wie sich nun herausstellte,
unter dem falschen Namen Günther
Meitinger eingemietet. Der etwa 1,85
Meter große Enddreißiger mit kräfti-
ger Figur, mittelblonden Haaren und
Vollbart trug eine Brille und dürfte
der Sprache nach aus dem Raum
Baden-Württemberg stammen. Die
Polizei Ebermannstadt hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und bittet um
Hinweise, sollte der betrügerische
Gast erneut in Erscheinung treten.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

KURZ GEFRAGT

Gespräche
ohne Jungs
Mädchentag mit Edeldruck
KJR plant Veranstaltungen

Mit sogenannten Boomwhackers – Plastikrohren in verschiedenen Farben, Längen und Klanghöhen – trommelten die Jugend-
lichen beim Dekanatsjugendkonvent in Bronn mit Musiklehrerin Nikola Rupprecht sofort los.  Foto: Gisela Leinberger

Defekt an Kuppel: Zwangspause für Teleskop
Über 30 Jahre altes Gerät zum Öffnen der Sternwarte funktioniert nicht mehr — Tag der Offenen Tür naht
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