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Ich mooch
Fussboll

DOCHÄBUCH

Eine neue Situation
STANDPUNKT

Einbruch in Container
gescheitert
Hallstadt — Unbekannte Täter
versuchten in der Nacht zum
Freitag, gewaltsam einen
Werkzeugcontainer an der
Bahnstrecke zwischen Hall-
stadt und Breitengüßbach auf-
zubrechen. Die Täter hinterlie-
ßen einen Sachschaden in Höhe
von etwa 500 Euro. Zeugen-
meldungen erbittet die Polizei
unter Telefon 0951/9129-310.

Unfallflucht: Polizei
sucht weißen Ford
Breitengüßbach — Ein bislang
unbekannter Fahrzeugführer
beschädigte am Montag gegen
11 Uhr einen in der Bamberger
Straße geparkten VW Golf am
vorderen linken Kotflügel und
an der Stoßstange. Obwohl an
dem Pkw ein Sachschaden in
Höhe von etwa 1000 Euro ent-
standen war, entfernte sich der
Unfallverursacher. Nach Zeu-
genangaben handelt es sich bei
dem Verursacherfahrzeug um
einen weißen Ford mit Bam-
berger Zulassung.

BMW an hinterer
Stoßstange erwischt
Ebing — Einen in der Ortsstraße
„Untere Straße“ geparkten
grauen BMW beschädigte am
Sonntag zwischen 16 und 17
Uhr ein unbekannter Fahr-
zeugführer an der hinteren
Stoßstange. Er richtete einen
Sachschaden in Höhe von über
2000 Euro an und flüchtete.
Zeugenhinweise nimmt die Po-
lizeiinspektion Bamberg-
Land, Telefon 0951/9129-310,
entgegen.

Zwei Fahrzeuge
beschädigt
Burgebrach — Auf dem Ausstel-
lungsgelände einer Autofirma
in der Industriestraße beschä-
digten Unbekannte in der
Nacht zum Samstag einen wei-
ßen Kleintransporter der Mar-
ke Renault/Master und einen
schwarzen Skoda Oktavia. Der
entstandene Sachschaden be-
läuft sich auf etwa 1600 Euro.
Wem sind im Bereich der Auto-
firma verdächtige Personen
aufgefallen? pol
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DÄ SCHREIBERA

Dess iss fei schö, dess Fuss-
boll-Zeuch. Dess gfälld

mä immä bessä. Foä ollemm,
wenn di Deudschn schbiiln.

Do kossd ess Leem so rich-
dich geniißn. Do kummsd voll
auf dei Kossdn. Do hossd ech-
da Leemsquwalidäd: Du
hossd di Schdross fassd ganz
allaa füä Dich. Und im Subbä-
margd o dä Kassa brauchsd
fassd nedd waddn. Es glingld
ka Dellefon, dossd fo draußn
nei renna mussd.

In denna Schdundn, wu di
Deudschn schbiiln, do kossd
woss undäneema. Miä weechä
könnd deä Ausnoohmezu-
schdond nuch eewich dauänn.
Eddz iss di Zeid, wu ich Fuss-
boll echd mooch.
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KLAUS SCHMITT

Untersteinbach — Es ist eine Aus-
einandersetzung der Worte. An
Straßenrändern stehen Schilder
mit Aufschriften wie „National-
park Steigerwald, nein danke“
oder „Wir wollen keinen Ur-
wald“. Im Saal des Gasthauses
Michel hingen Plakate wie „Na-
turschutz schafft und erhält Ar-
beitsplätze“ oder „Heimat für
die Zukunft sichern“.

Gegner und Befürworter ei-
nes Nationalparks Steigerwald
stehen sich gegenüber. Vor allem
in der Gemeinde Rauhenebrach,
die am engsten an einer Schutz-
zone liegen würde und damit am
meisten betroffen wäre.

Die Größenverhältnisse

Die Überlegungen gehen davon
aus, dass über 11 000 Hektar des
128 000 Hektar großen Steiger-
waldes als Nationalpark ausge-
wiesen werden sollen. Schutzge-
biet wäre der Staatswald.

Dagegen regt sich heftiger
Widerstand. An der vordersten
Front steht der Verein „Unser
Steigerwald“ mit über 3000 Mit-
gliedern, darunter Gemeinden
und Organisationen.

Jetzt hat sich ein Gegenpart
formiert. Am Montagabend ha-
ben im Gasthaus Michel in Un-
tersteinbach weit über hundert
Bürger den „Verein National-
park Nordsteigerwald“ gegrün-
det, der einen Nationalpark for-
dert – von Bürgern aus dem Stei-
gerwald und mitten in der Keim-
zelle des Widerstandes.

Die Nationalpark-Befürwor-
ter wollten sich ihre Vereins-
gründung auch nicht stören las-
sen. Sie ließen nur Befürworter
in den Saal, die sich in Anwesen-
heitslisten eintrugen und damit
dokumentierten, dass sie Grün-
dungsmitglieder werden wollen.
Gegner wurden des Saales ver-
wiesen. Die Macher des Vereins
pochten auf ihr Hausrecht, und
der spätere Vorsitzende Manfred
Reinhart kündigte an, dass es
auch mit Hilfe der Polizei durch-
gesetzt wird.

Polizeistreife vor Ort

Tatsächlich erschien später eine
Polizeistreife im Saal. Sie musste
aber nicht einschreiten, wie auch
der Chef der Polizeiinspektion
Haßfurt, Kurt Förg, auf Anfrage
bestätigte.

Eine Grup-
pe von Natio-
nalpark-Geg-
nern wollte in
den Saal. Nur
um zuzuhören,
wie Sprecher
Johannes
Schnös vom
neuen Verein
unserer Zei-
tung am
Dienstag schil-
derte. Einigen von ihnen gelang
das offensichtlich auch. Es kam
aber zu keinen Störungen. Vor
der Gaststätte sind laut Schnös
Nationalpark-Gegner aufge-
taucht. Es blieb ruhig. „Ein biss-
chen Widerstand gab es“, fasste
Schnös zusammen.

In der vergangenen Woche
sind einige Verantwortliche des
neuen Vereins, die sich als solche
geoutet hatten, nach seiner Dar-
stellung teilweise angefeindet
worden. Es gab aber auch „un-
glaublich positive Resonanz“ auf
die über die Medien verbreitete
Nachricht, dass sich mitten im
Steigerwald ein Verein pro Na-
tionalpark gründet, wie Schnös
weiter schilderte.

Diese „positive Resonanz“ ist
in der Versammlung deutlich ge-
worden. Die Vereinsgründung
lief harmonisch, alle Beschlüsse
(Satzung, Vorstandswahl, Bei-
trag) wurden einstimmig oder
mit großer Mehrheit gefasst.
Rund 120 Personen nahmen teil.
Als Gründungsmitglieder dürf-
ten etwa 150 Personen infrage
kommen. Der Unterschied er-
klärt sich damit, dass Teilneh-
mer sogar Vollmachten für einen
Vereinsbeitritt von anderen Per-
sonen mitbrachten.

Benedikt Schmitt, einer der
Initiatoren, freute sich über die
Resonanz. Es sei „Wahnsinn,
wie viele Leute“ gekommen sei-
nen – „so viele mutige Leute“.
Schmitt: „Wir sind ein Bürger-
verein. Wir sind von hier.“ Ei-

nen Nationalpark bezeichnete er
als eine „riesige Chance“.

Die Ziele und den Zweck des
Vereins, alles verankert in der
Satzung, stellten die drei gleich-
berechtigten Vorsitzenden Man-
fred Reinhart, Benedikt Schmitt
und Helmut Weilbach vor. An-
gestrebt werden: die Einrich-
tung eines Nationalparks im
Steigerwald, der Status „Welt-
naturerbe“, die Sicherung des
alten Buchenbestands sowie der
Naturschutz, eine von Natur-
schutzverbänden unabhängige
Arbeit und sachliche Informati-
on. Dazu gehört laut Schmitt,
dass es in einem Nationalpark
kein Betretungsverbot gäbe, Pil-
ze weiterhin gesammelt werden
dürften und Brennholz dort ge-
wonnen werden könne. Wer an-
deres behaupte, sage die Un-
wahrheit, erklärte der Geusfel-
der. Ein Nationalpark hätte öko-
logische und ökonomische Vor-
teile, belebe den Tourismus und
schaffe Arbeitsplätze, hieß es.

An der Vereinsgründung nah-
men als prominente National-
park-Befürworter der Ebracher
Erste Bürgermeister Max-Die-
ter Schneider (SPD) und der
ehemalige Bamberger Landrat
Günther Denzler (CSU) teil.
Denzler bekam den meisten Bei-
fall für seine folgenden Aussa-
gen: „Ich bin begeistert von
Euch allen, dass Ihr das macht.“
Er bezeichnete die Vereinsgrün-
dung als „Anfangspunkt der
Realisierung des Nationalparks
Steigerwald“. Denzler wünschte
dem neuen Verein viele Mitglie-
der und dass er „dem Verein
,Unser Steigerwald’ intellektuell
haushoch überlegen“ sei.

Spitze Die Gründungsmitglie-
der des „Vereins Nationalpark
Nordsteigerwald“ beriefen drei
gleichberechtigte Vorsitzende.
Das sind: Manfred Reinhart
(Untersteinbach), Helmut Weil-
bach (Mittelsteinach) sowie
Benedikt Schmitt (Geusfeld).

Funktionen Schriftführer wur-
de Waldemar Baumann (Unter-
steinbach) und Kassiererin
Christina Schnös (Karbach).

Die Vereinskasse prüfen Jo-
hann Neff und Petra Friesl.

Beratung Den Beirat bilden:
Michael Bäuerlein, Winfried
Reinhart, Karl Fischbach (alle
Untersteinbach), Johann Neff
(Schönbrunn im Steigerwald),
Martin Mößlein (Handthal), Jo-
hannes Schnös (Karbach), Flo-
rian Tully (Gerolzhofen), Nor-
bert Dietmeyer (Ebrach), Win-
fried Zeck (Burgwindheim). ks

Der neue „Verein National-
park Nordsteigerwald“

hat zwar erst rund 150 Mitglie-
der und damit viel weniger als
„Unser Steigerwald“, in dem
sich die Nationalpark-Gegner
formiert haben. Und die neue

Klaus
Schmitt

Vereinsführung muss auch
noch lernen in Sachen Vereins-
arbeit. Aber: Mit dem neuen
Verein ist eine andere Situation
im Steigerwald und vor allem in

der möglichen Kernzone eines
künftigen Schutzgebiets einge-
treten: Die Nationalpark-Be-
fürworter sind nicht mehr nur
der „böse“ Bund Naturschutz,
der seine Ideologie von außen
in den Steigerwald hineinträgt,
sondern die Befürworter sitzen
jetzt vor Ort. In der eigenen Fa-
milie, unter Nachbarn und
Freunden.

Dass ein Riss durch den Stei-
gerwald geht, ist nicht neu.
Jetzt hat er eine Form bekom-
men. Zwei Vereine stehen sich
gegenüber. Es ist zu befürch-
ten, dass der Zustand lange
bleiben wird, denn die Erfah-
rungen über Nationalpark-
Kontroversen andernorts zei-
gen, dass Konflikte Jahre oder
Jahrzehnte dauern können.

Rauhenebrach — Für die politi-
sche Gemeinde Rauhenebrach
ändert die Gründung des „Ver-
eins Nationalpark Nordsteiger-
wald“ nichts an ihrer Haltung.
Die Kommune ist gegen einen
Nationalpark Steigerwald und
bleibt dabei. Das bestätigte der
neue Bürgermeister Matthias
Bäuerlein (FW) auf Anfrage un-
serer Zeitung. Die Vereinsgrün-
dung bedeute, dass das Thema
wieder mehr in den Fokus rücke
und dass die Nationalpark-Geg-
ner im Verein „Unser Steiger-
wald“ wieder mehr „sachliche
Information“ liefern müssten,
erklärte der Bürgermeister.

Laut Bäuer-
lein ist es Teil
der Demokra-
tie, dass die
Menschen ihre
Meinung sa-
gen und Verei-
ne gründen
können, wie es
am Montag-
abend in Un-
tersteinbach
geschehen ist.
Er geht aber davon aus, dass eine
„ziemlich deutliche“ Mehrheit
im Steigerwald, vor allem in
Rauhenebrach, weiter gegen ei-
nen Nationalpark ist. ks

Fast nur einmütige Zustimmung gab es bei allen Entscheidungen am Montagabend in Untersteinbach. Dort gründete sich der „Verein Nationalpark Nordsteigerwald“. Foto: Klaus Schmitt

Das Ergebnis der Wahl für den neuen Verein
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Matthias
Bäuerlein

Benedikt
Schmitt

Helmut
Weilbach

Manfred
Reinhart

Weitere Bilder
von der Vereinsgründung
finden Sie im Internet unter:

Benedikt Schmitt
Vorsitzender

Wir sind ein
Bürgerverein.

Wir sind von hier.

KONFLIKT In Untersteinbach haben weit über 100 Bürger den „Verein Nationalpark Nordsteigerwald“ gegründet. Während
die Versammlung harmonisch ablief, machten die Begleitumstände deutlich, dass das Thema die Emotionen weiter schürt.

Votum für einen Nationalpark

Gemeinde behält Kurs bei




