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Kürzlich war es wieder soweit:
Kaum hatte sich ein Zirkus in Peg-
nitz angesagt, schon machten Tier-
schützer mit Boykottaufrufen
gegen Auftritte von vierbeinigen
Artisten mobil. Vor 40 Jahren war
alles noch ganz anders: Da kämpf-
ten im vollen Bierzelt am Knopfer-
weiher nicht nur Boxer, vielmehr
traten mutige Männer sogar
gegen einen ausgewachsenen
Braunbären an. Trotz eines gleich-
zeitigen Fußball-Länderspiels
drängten damals die Massen scha-
renweise ins Zelt. Obwohl sich im
Vorprogramm Brutalo-Fleisch-
berge und nur äußerst knapp ver-
hüllte Blondinen in Catch-Ein-
lagen übten, wollten alle nur
eines sehen: Den Kampf zwischen
Mensch und Tier. Kein Wunder,
hatten doch schon im Vorfeld drei
mutige „Lokalmatadore“ ange-
kündigt, es mit der Bärendame
„Yogi“ aufnehmen zu wollen.

Hans Weißmann, der sich vor-
her schon ordentlich Mut ange-
trunken hatte, musste als Erster
erfahren, dass mit der Drei-Zent-
ner-Dame nicht zu spaßen war. In
einem Blitzangriff ging „Yogi“
den Gegner an und hatte ihn
schon auf den Rücken geworfen,
bevor der überhaupt zu einer
Abwehrreaktion in der Lage war.

Unglücklich traf dabei der leder-
ne Beißkorb die Nase des tapferen
Pegnitzers. Blutbesudelt musste
der wackere Kämper die Walstatt
verlassen. Die Diagnose im Kran-
kenhaus war ernüchternd: Das
Nasenbein war zwischen den
Augen gebrochen, weiter unten
sogar zersplittert.

Manfred „Tarzan“ Heidler,
einen Pegnitzer, der so ziemlich
alle Kampfsportarten betrieb,
schreckte das Schicksal seines
Vorgängers nicht im Geringsten.
Mit Bullenkraft und der Geschick-
lichkeit eines trainierten Ringers
nahm er beherzt den Kampf auf.

Der Bärin blieb nichts anderes
übrig, als ihr Gewicht einzuset-
zen und den wackeren Gegner
nach einigem Hin und Her am
Boden festzunageln, ohne ihn
allerdings schultern zu können.
So endete der Kampf unentschie-
den. Für den Höhepunkt des
Abends sorgte dann zweifellos
der 37 Jahre alte Starkstromelek-
triker Heinz Dziura aus Amberg,
der mühelos mehr als eine halbe
Tonne vom Boden wegheben
konnte. Nach einem freundlichen
„Händedruck“ des Pfälzers, den
„Yogi“ prompt mit einer
Watsch’n quittierte, ging’s im
Geviert so richtig rund.

Im ersten Anlauf erwischte die
Bärin Dziura auf dem falschen
Fuß: Er musste auf die Knie. Den
nächsten Angriff indes pendelte
er geschickt aus, bekam nach
einem kurzen Schlagabtausch das
„Mädchen“ zu fassen und schul-
terte es an den Seilen. Beifall
umrauschte den freudestrahlen-
den Sieger. Damals sorgte der ful-
minante Kampfabend noch lange
danach für Gesprächsstoff, heute
dagegen wird nur mehr geklagt,
dass nichts mehr los ist. Daran
sind aber nicht nur die Tierschüt-
zer schuld.  RICHARD REINL

Z „Räuberstübl“ im Internet
unter www.nordbayern.de/
pegnitz

VON STEFAN BRAND

PEGNITZ — 88 Gymnasias-
ten erhielten gestern ihr Reife-
zeugnis. Davon nahmen 22,
also stattliche 25 Prozent, die
Eins vor dem Komma mit
nach Hause, eine Schülern ver-
zeichnete die Traumnote 1,0.
Mit dieser Bilanz sehr zufrie-
den war einer, für den dieser
Tag in dreierlei Hinsicht ein
besonderer war: Schulleiter
Hermann Dembowski.

Denn für ihn war es der letz-
te Abiturientenjahrgang, den
er verabschiedete, nach die-
sem Schuljahr tritt er das Pen-
sionärsdasein an. Zum ande-
ren war es für Dembowski der

Jahrgang mit den wenigsten
„Durchfallern“ — nur zwei an
der Zahl, sie unternehmen
einen zweiten Anlauf — seit er
das Gymnasium regiert. Und
nicht zuletzt war er schon
während seiner Rede auf dem
Sprung: „Ich muss dann
schnell weg, meine Tochter
hat heute in Nürnberg ihre
Abifeier.“

Nichts — oder zumindest
wenig — wollte er sagen über
die Kehrtwende zurück zum
G9, die er sehr begrüße. Auch
nichts zur Vergleichbarkeit
des Abiturs mit Blick auf
andere Bundesländer, etwa
auf Nordrhein-Westfalen.
Dafür widmete er sich aus-
führlich dem Begriff Optmis-

mus. Der könne sehr wohl ein
Lernziel der gymnasialen Aus-
bildung sein. Weil da am
Ende vielleicht der homo opti-
misticus stehe. Und damit ein
Mensch, der sich als Weltbür-
ger verstehe, ein Mensch, der
offen und liberal denke. Dazu
habe das Gymnasium einiges
beigetragen.

Überwiegend positiv auch
die Einschätzung der Jahr-
gangssprecher Andreas Stro-
bel und Sophia Büttner, die
als roten Faden das Abi-Mot-
to „Abilymp“ wählten. Da
könne man schon das Gefühl
haben, dass einem die Welt zu
Füßen liege, auch wenn man
zunächst nur den „kleinen
Hügel“ hinauf zur Schule

erklommen habe. Und dort
auf eine sanierte Schule mit
bester technischer Ausstat-
tung traf, die auch eine gute
Lernatmosphäre ermöglichte.
Aber da war auch die andere
Seite. Wie „charakterstarke
Lehrer“, wobei dieser Charak-
ter zum Guten wie zum
Schlechten ausgeprägt sein
könne. Lehrer zum Beispiel,
die ihre Noten nach subjekti-
ven Vorlieben vergeben hät-
ten.

Ob die Sperrung des Gangs
am Physiksaal vorbei als
zusätzlicher Zugang zur Schu-
le wirklich mehr Lärmminde-
rung gebracht habe im Ver-
gleich zu vor verschlossenen
Türen aktiven Schülerschlan-

gen, bezweifelten sie. Doch
unterm Strich stellten sie
ihrer Schule dann doch ein
richtig gutes Zeugnis aus.

Als einzige schaffte heuer
Miriam Wittmann die Traum-
note von 1,0. In kaum etwas
nach standen ihr mit einem
Schnitt von 1,1 Sophia Bütt-
ner und Jonas Schleifer. Bei
1,4 landeten Elena Arnold,
Hannah Haberberger und
Lena Oertwig, bei 1,5 Jona-
than Böse, Alisa Hanft, Tobi-
as Liewald, Thomas Polster,
Hanna Siebentritt und Julian
Springer. Für die musikali-
sche Umrahmung sorgte mit
mehreren höchst harmonisch
vorgetragenen Stücken der
Abichor.

VON STEFAN BRAND

Es gibt Projekte, die wandern irgend-
wann automatisch in die Kategorie
„unendliche Geschichten“. Wie die
neue Skateanlage an der Realschule.

PEGNITZ — Seit Jahren liegt auf
dem Konto der Stadt die Spende eines
ehemaligen Pegnitzers für diesen
Zweck. Seit Jahren wird im Stadtrat
darüber diskutiert, ob es eine solche
Anlage überhaupt braucht und, wenn
ja, was sie kosten darf. Und seit Mona-
ten werden Pläne entwickelt, wie eine
neue Anlage ausschauen könnte. Jetzt
zeichnet sich ab: Es geht voran. Sollte
es auch. Denn die alte Anlage ist nun
endgültig nicht mehr nutzbar — Ran-
dalierer haben ihr den Garaus
gemacht.

Stephen Schaak, Sprecher der loka-
len Skateszene, zeigt auf das, was mal
eine funktionstüchtige Mini-Ramp
war. Sie war über den Winter stillge-
legt und mit einem Bauzaun umgeben
worden. Den haben Unbekannte vor
ein paar Wochen mit massiver Gewalt-
einwirkung niedergetreten und in die
Ramp ein Loch geschlagen. „Ich habe
Anzeige erstattet, das war ich dem
guten Stück schuldig“, sagt Schaak.
Er und seine Mitstreiter verbinden
mit dem „guten Stück“ jede Menge
Erinnerungen.

Wolfgang Kauper, Jugendpfleger
der Stadt, hat es ihnen angeboten.
Kostenlos, für private Übungszwecke.
Denn reparieren lässt sich die Ramp
schon, ist Schaak überzeugt: „Das
Material habe ich schon besorgt, das
würde klappen.“ Was jetzt noch fehlt,
ist eine geeignete Unterstellmöglich-
keit, „da suchen wir jemand, der uns
unterstützt“. Weder er noch seine Kol-
legen haben Platz für das ramponierte
Teil. Ein paar Euro Miete wären
monatlich schon drin, so Schaak, „es
muss halt bezahlbar sein“.

Neben der Trauer ist da aber auch
eine gehörige Portion Vorfreude auf
das, was hier neu entstehen soll. Zwei-
ter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff,
der sich wiederholt für die Wünsche
der Skater eingesetzt hat, verbreitet
Zuversicht: „Klar, das war schon ein
längerer Prozess, aber das hat ja seine
Gründe.“ Vor allem finanzielle. Es
geht um Fördermittel. Die könnten
jetzt sprudeln, sagt Bauamtsleiter

Manfred Kohl: „Wir haben uns Ende
April schriftlich an die Regierung
gewandt und uns erkundigt, welche
Zuschüsse aufgrund der vorliegenden
Planung möglich sind.“ Eine mündli-
che Reaktion liege bereits vor. Und
die war positiv, „uns wurde eine
umfassende Förderung signalisiert“.

Entscheidung steht aus
Genaue Zahlen wollen Nierhoff und

Kohl noch nicht nennen. Erst müsse ja
der Stadtrat in einer der nächsten Sit-
zungen darüber befinden, wie die
neue Anlage aussehen soll. Eine
Anlage, die nicht nur für die Skater
gedacht ist. Denn in der Nachbar-
schaft soll eine sogenannte Dirtbike-
bahn errichtet werden (wir berichte-
ten). Da können sich Mountainbiker
und andere Fahrradfans austoben.
Zur Freude von Realschulleiter Chri-
stoph Kasseckert, der wie sein Kollegi-
um voll hinter diesem Vorhaben steht.
Weil es auch schulischen Zwecken die-
nen könnte, etwa über ein Wahlfach-
angebot. Ein Arbeitskreis Mountainbi-
ke existiert bereits an der Schule.

Zurück zur unendlichen Geschich-
te. Ja, so Nierhoff, das habe auch mit
Isek, dem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept, zu tun. Das musste halt
erst einmal fertig sein. Nun ist es fer-
tig, nun macht es sich bezahlt, sagt
Kohl: „Ohne Isek wäre eine Förde-
rung in der zu erwartenden Höhe
undenkbar.“ Nur so seien die Regie-
rung von Oberfranken sowie das Amt
für Ländliche Entwicklung (ALE) in
Bamberg gemeinsam dazu zu bewe-
gen, hier finanzielle Hilfestellung zu
leisten.

Das ALE will nämlich den geplan-
ten Ausbau des Fußweges von der
Realschule nach Hainbronn als Anbin-
dung an den dort beginnenden Rad-
weg nach Weidlwang bezuschussen.
Was dazu führe, dass auch die Fre-
quenz an der neuen Skate- und Dirtan-
lage automatisch zunehme. Und
damit sei dem Argument, hier werde
ein Angebot für wenige mit viel Geld
aus dem Boden gestampft, der Wind
aus den Segeln genommen, so Nier-
hoff: „Auch wenn es gedauert hat: Wir
machen hier jetzt ein größeres Ange-

bot für eine deutlich größere Gruppe
von Leuten.“

Stadt als Träger
Die neue Anlage ist das eine, ihr

Unterhalt etwas ganz anderes. Dafür
wollten Stephen Schaak&Co schon
vor Wochen einen Förderverein ins
Leben rufen. Die Betonung liegt auf
„wollten“. Warum es ihn noch nicht
gibt? Dazu Schaak: „Manche denken,
wir müssten da auch finanziell in die
Bresche springen, wenn Sanierungsbe-
darf besteht, da geht es um das, was in
der Vereinssatzung stehen soll.“

Nierhoff gibt Entwarnung: „Träger
des Ganzen wird sicher die Stadt sein.
Der Verein müsste sich darum küm-
mern, dass hier nichts vermüllt ist,
das hier Betrieb herrscht.“ Geld müs-
se er sicher nicht in die Hand nehmen,
um Schäden zu beseitigen. Und wie
lässt sich künftig Randale vermeiden?
Nun, über die Überwachung müsse
man sich noch Gedanken machen,
sagen Nierhoff und Kohl, ganz ohne
werde es wohl nicht zu machen
sein.

Die stolzen Pegnitzer Abiturienten.  Foto: Ralf Münch

Ein bärenstarker Oberpfälzer legte
„Yogi“ aufs Kreuz.  Foto: Bruckner Sind entsetzt über das, was Randalierer an der Mini-Ramp angerichtet haben (von links): Manfred Kohl, Wolfgang Nierhoff

und Stephen Schaak.  Foto: Ralf Münch

Oberpfälzer kämpft
Braunbärin nieder
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Ein Viertel hat die Eins vor dem Komma
Abschiedsfeier für die Abiturienten: Nur zwei haben nicht bestanden und nehmen einen zweiten Anlauf

Randalierer machten alte Skateanlage unbenutzbar
Neue größere Bahn soll mit umfassender Förderung gebaut werden — Endlich geht es voran mit den Plänen
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