Montag, 21. Oktober 2013

Einbrecher in
Stöckach aktiv
Unbekannte stehlen wertvollen
Schmuck und Bargeld aus Haus
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LOKALES

Eggolsheimer tauschen Pflanzen
Aktion des Obst- und Gartenbauvereins kam gut an — „Alles ist kostenlos“

STÖCKACH — Unbekannte haben
in der Nacht zum Samstag aus einem
Einfamilienhaus Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend
Euro gestohlen.

„Populistische
Wichtigtuerei“
BN-Chef Kattenbeck reagiert
auf Austritt Heinz Marquarts
FORCHHEIM — Der Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz, Heinrich Kattenbeck, sieht im Austritt
seines Vorgängers Heinz Marquart
„populistische Wichtigtuerei“. Er
betont: „Naturschutz ist kein Kampfgebiet für persönliche Animositäten“.

Über eine aufgebrochene Terrassentür waren die Täter zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Samstag früh,
3 Uhr, in das Anwesen in der Straße
Am Lindelbach eingedrungen. Im
Haus durchwühlten die Unbekannten
sämtliche Räume. Mit der Beute entkamen sie unerkannt. Der Sachschaden
beläuft sich auf rund 500 Euro.
Die Kriminalpolizei Bamberg hat
die Ermittlungen aufgenommen und
bittet um Hinweise zum Einbruch.
Die Beamten sind unter Telefon
(09 51) 91 29-4 91 erreichbar.

„Ich bedauere es, dass Heinz Marquart den Bund Naturschutz verlässt,
hätte aufgrund seiner Unterstellungen und Falschdarstellungen ein Ausschlussverfahren aus dem BN einleiten müssen, das er mir nun durch
seinen Austritt erspart hat“, so Kattenbeck auf Anfrage unserer Zeitung.
Marquart, BN-Kreisvorsitzender von
1985 bis 2000, hatte seine Mitgliedschaft mit Verweis auf ein „Schweigen“ des BN zu Eingriffen ins Naturschutzgebiet Büg bei Eggolsheim im
Zuge der Ansiedlung des Lidl-Zentrallagers begründet (wir berichteten).
Er schätze Marquarts Fachwissen
in Sachen Naturschutz, Klimaschutz,
Umwelt sowie seine Kenntnisse über
die Büg sehr, so Kattenbeck, allerdings sei Marquart ungeduldig, neige
zu Übertreibungen und agiere „spektakulär populistisch“, wenn sein
Wille nicht sofort umgesetzt werde.

Überholmanöver
wird zu Verhängnis
48-Jähriger übersieht abbiegenden
VW — Verletzt in die Klinik gebracht
MARLOFFSTEIN/FORCHHEIM —
Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus
dem Kreis Forchheim hat sich bei
einem Unfall zwischen Marloffstein
und Langensendelbach mittelschwere
Verletzungen zugezogen.

Jahrelanges Engagement

Marquarts Behauptung, der BN
werde seinem Anspruch als Anwalt
der Natur nicht gerecht und sei lediglich Zuschauer, entbehre jeglicher
Der Biker hatte nach Angaben der
Realität und sei ehrabschneidend.
Polizei am Freitagabend versucht,
Kattenbeck betont, dass der Bund
kurz nach einer Kuppe mehrere FahrNaturschutz im Falle der rechtlichen
zeuge hintereinander zu überholen.
Auseinandersetzungen in Sachen Büg
Dabei übersah er offensichtlich, dass Tauschen bei herrlichem Wetter: Über das Interesse an der Veranstaltung freute sich der Vorsitzende des örtlichen Obst- seit Jahren mit dem Markt Eggolseine in ihrem Auto vorausfahrende und Gartenbauvereins, Alfons Schumm.
Foto: Mathias Erlwein heim in Verhandlungen stehe und
49-Jährige nach links in einen Parksogar Rechtsbeistand in Anspruch
platz abbiegen wollte.
EGGOLSHEIM — Zum Pflanzen- Früher war alles vor dem Rathaus auf- dabei. Sie ist eine von vielen Neubür- genommen habe.
Nachdem die Frau nach links gezo- tausch des Obst- und Gartenbau- gebaut, doch das Ambiente auf dem gern, die den öffentlichen PflanzenDas Wirken des Bund Naturschutz
gen hatte, rammte der Motorrad- vereins haben sich wieder zahlreiche seit 2005 bestehenden Obstgartenge- tausch gerne nutzen. „Wir haben hier sei detailliert nachzuvollziehen in den
fahrer in den VW, stürzte und landete Gartenfreunde eingefunden.
neu gebaut und wollen nun unseren Protokollergebnissen der jahrelangen
lände im Mittelweg passt besser.
in einem angrenzenden Acker. Er
Gerlinde Lindenberger hat eine Garten anlegen, da ist das hier ganz Verhandlungen und Gesprächen mit
wurde mit mittelschweren Verletzunder Gemeinde, speziell was den FläDer Pflanzentausch ist seit jeher ganze Tüte Dahlien mitgebracht. Sie praktisch“, findet sie.
gen vom Rettungsdienst in eine Klinik keine reine Mitgliederveranstaltung. müssen allerdings frostfrei überAuch die alteingesessene Gerda chenausgleich und die Erweiterung
gebracht. Ein Transport im ebenfalls „Jeder kann etwas mitnehmen, brin- wintern, informiert sie die interessier- Bunz kommt vorbei und hat ein paar des Naturschutzgebiets betreffe. Die
alarmierten
Rettungshubschrauber gen, alles ist kostenlos“, erklärt der ten Abnehmer. Derweil hat Tanja Speisekürbisse vom Acker mitge- Positionen des BN würden mit demowar nicht nötig. Das Motorrad hat nur Vorsitzende Alfons Schumm. Die Schauer ihren Korb mit vielen Pflan- bracht. Die fleißigen Mitglieder hel- kratischen Grundsätzen und mit
noch Schrottwert, auch der Pkw Aktion findet immer in der Woche vor zen schon gefüllt: Herbstastern, Zitro- fen ihr sofort beim Ausladen. Im Nu demokratischen Rechtsmitteln eingewurde erheblich beschädigt.
mak
mat bracht.
der Eggolsheimer Kirchweih statt. nenmelisse und Glockenblumen sind sind die Früchte vergriffen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Patrick Gebhardt siegt beim Bullenreiten in Burk

Radlerin demoliert Audi

Wettbewerb fand erstmals bei der Kirchweih statt und kam glänzend an — Fußballer hielt sich 31 Sekunden lang

FORCHHEIM — Am Donnerstagnachmittag wollte eine 61-jährige
Audi-Fahrerin von der Bamberger
Straße aus nach rechts in die Adenauerallee in Richtung Burk abbiegen.
Weil die Fußgängerampel Rot zeigte,
bog die Frau ab. Ein 17-jähriger Radfahrer missachtete aber das Rotlicht
und fuhr auf die linke Fahrzeugseite.
Der Schaden konnte laut Polizei noch
nicht beziffert werden.

FORCHHEIM-Burk — Patrick Gebhardt heißt der Gewinner der Burker
Bullriding-Meisterschaft, die bei der
Kirchweih im Festzelt erstmals ausgetragen wurde.

Dieb im Elektromarkt

Freitagabend, kurz vor 21 Uhr:
Edmund Kainer greift zum Mikrofon
und kündigt das Showevent an. 40
Frauen und Männer beteiligen sich an
der Bullriding-Meisterschaft. Das Ziel:
sich möglichst lange auf dem mechanischen Bullen halten. Nach und nach

müssen die Kandidaten ihre „Sitzfestigkeiten“ beweisen. Für die vielen
Zuschauer, die es vorziehen, den Rücken des mechanischen Bullen mit einer
Bierbank zu tauschen, ist es eine Veranstaltung mit Unterhaltungswert, kann
man sich doch nach dem ein oder anderen spektakulären Abgang ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen.
Mancher Teilnehmer weiß bis zu
dem Zeitpunkt, als er über Mikrofon
von Moderator Edmund Kainer aufgerufen wird, nichts von seinem Glück,

auf den Bullen steigen zu dürfen. So
geht es auch Gerhard Honeck, dem
Trainer der Frauenmannschaft des FC
Burk, der von seinen Spielerinnen
ohne sein Wissen angemeldet wurde
und der sich dann verdutzt auf dem
Bullen wiederfindet. Seine Zeit: 13
Sekunden. Zu wenig, um in die Finalrunde vorzudringen.
So mancher Reiter versucht, sich
mit den unterschiedlichsten, teilweise
auch extravaganten Techniken möglichst lange auf dem Gerät zu halten.

FORCHHEIM — Ein Unbekannter
hat am Freitagnachmittag in einem
Elektrofachmarkt Ware im Wert von
33,99 Euro gestohlen. Er konnte den
Laden unerkannt verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ehepaar leicht verletzt
FORCHHEIM — Zwei leichtverletzte Personen und 4500 Euro
Sachschaden sind das Ergebnis eines
Unfalls am Freitagmittag in der Gebsattelstraße. Ein 36-jähriger PeugeotFahrer wollte mit seinem Auto die
Egloffsteinstraße überqueren, hierbei
missachtete er aber die Vorfahrt eines
von rechts kommenden Opel. Das
Ehepaar in dem Opel wurde bei dem
Zusammenstoß leicht verletzt und
musste zur ambulanten Behandlung
vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Schlägerei bei der Kerwa
FORCHHEIM-Burk — In der Nacht
von Freitag auf Samstag ist es am
Rande der Burker Kerwa zu einer
Auseinandersetzung gekommen. Ein
27-Jähriger wurde offensichtlich von
einem 23-Jährigen und seiner 34-jährigen Begleiterin geschlagen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Der 27-Jährige musste wegen seiner
Verletzungen ambulant ärztlich ver- 31 Sekunden — keiner hielt es länger auf dem Rücken des mechanischen Bullen aus: Für die Gäste im Festzelt war die
sorgt werden.
Veranstaltung ein großer Spaß.
Foto: Alexander Hitschfel

Über die Einhaltung der Regularien
wacht Showmaster Edmund Kainer
selbst. Bei Täuschungsmanövern drohen Verwarnungen, in besonders
schweren Fällen sogar der Ausschluss
aus dem Wettbewerb. Dies bekommt
auch Christian Büttner zu spüren, der
sich einen Vorteil zu verschaffen versucht, in dem er die Schuhe anlässt. Er
erhält sogleich die Gelbe Karte.
Mit dabei sind auch internationale
Teilnehmer. Tao, ein Chinese, der für
eine große Weltfirma in Forchheim
arbeitet, schaut verdutzt drein, als er
von Kainer für seinen „Schleich-Werbeblock“ — „I am working for Siemens“ — die Gelbe Karte gezeigt
bekommt. Seine „Sitzfestigkeit“ will
auch „Mister Verkehrsüberwachung“
und „Starauktionator“ Fritz Zirnsack
von der Stadt Forchheim unter Beweis
stellen. Die 14. Sekunde bedeutet aber
auch für ihn einen unfreiwilligen
Abgang.

Starke Cowgirls
So manches Cowgirl macht an diesem Abend auf dem mechanischen Bullen eine gute Figur und so kommt es,
dass unter den sechs Finalisten auch
zwei weibliche Anwärterinnen auf den
Titel sind. Die besten Reiter bringen es
auf Zeiten zwischen 27 und 34 Sekunden. In einem spannenden Finale kann
sich schließlich der Burker Fußballer
Patrick Gebhardt mit 31 Sekunden am
längsten auf dem Bullen halten — und
wird Gesamtsieger.
Die Burker Kirchweih endet am heutigen Montag. Ab 9.30 Uhr steht ein
Gottesdienst der Burker Vereine und
im Anschluss ein Zeltfrühschoppen
mit dem „Walberla-Express“ an. Ab
13 Uhr praktiziert man den Kerwasbrauch des „Göger rausschlogn“, um
18 Uhr folgt das Betzenaustanzen der
Jugend. Am kommenden Samstag lädt
der FC Burk dann zum Weinfest ein,
das aber bereits ausverkauft ist.
ALEXANDER HITSCHFEL
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Mehr Bilder unter
www.nn-forchheim.de

