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„Buchführung
war nicht
der Grund“

Finanzen im
Blickpunkt

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MICHAEL WEHNER

Ebrach — Es muss ein Windstoß
von infernalischer Kraft gewe-
sen sein. Anders ist es nicht zu
erklären, dass sie nun hier liegt.
300 Jahre oder länger stand die
Altbuche im Wald zwischen Eb-
rach und Neudorf. Jetzt hat der
Sturm sie gefällt. Fünf Meter
hoch ragt der Windwurfteller
empor, 20 Kubikmeter Erde
oder mehr mögen es sein, die an
der Wurzel haften geblieben
sind. Im Sturz hat der schät-
zungsweise 20 Tonnen schwere
Gigant noch andere Bäume mit
sich gerissen, überall liegen zer-
schmetterte Äste und splittriges
Holz, Zweige und Blätter.

Es herrscht Chaos im Buchen-
wald bei Ebrach. Doch Georg
Sperber, einer der besten Ken-
ner der Wälder Deutschlands
und leidenschaftlicher Hüter der
Altbuchen im Steigerwald ist
nicht traurig darüber, dass das
Gewitter, das Samstagnacht über

Franken fegte, ausgerechnet in
den beiden Naturwaldreserva-
ten Brunnstube und Waldhaus
gewütet hat – mehr als in den
Wirtschaftswäldern ringsum.
Ein seltenes Naturereignis hat
sich da abgespielt. Denn die
Wucht der Windhose, die sich
gegen 22 Uhr von Süden der
Waldfront bei Ebrach näherte,
hat nur sehr kleinräumig zuge-
schlagen. Zwei Hektar des 50
Hektar großen Naturschutzge-
bietes mögen es sein, die seit
Samstag noch urwaldähnlicher
aussehen als bisher. Denn hier
im Naturschutzgebiet darf der
Windwurf nicht aufgearbeitet
werden. Er bleibt liegen und
dem natürlichen Zerfall überlas-
sen, ein wildromantisches Bild,
wie es sich ohne menschliche
Nutzung überall bieten würde.

Was Sperber freut: Wenige
Stunden nach einer Buchen-
waldtagung in Ebrach, in der
Wissenschaftler den gemessen
an nordostdeutschen Buchen-
wäldern vergleichsweise niedri-

gen Totholzanteil im Steiger-
wald beklagten, kam der Sturm
und „der Donnergott hat die
Verhältnisse korrigiert“.

Doch auch der Herr der
Nutzwälder, Ulrich Mergner,
Chef des Forstbetriebs, sieht die
Folgen des Orkans nicht mit der
wirtschaftlichen Brille: „Das ist
schon spannend zu sehen, was in
der Brunnstube jetzt passiert.
Was sich entwickelt, wie das
Holz sich zersetzt.“

Insgesamt sind im Forstbe-
trieb Ebrach durch den Starkre-
gen und Wind vom Wochenende
rund 500 Bäume mit 2000 Ku-
bikmeter Holz umgefallen – eine
überschaubare Menge im Ver-
gleich zur jährlichen Ernte von
100 000 Kubikmetern. Auffäl-
lig: Mit 95 Prozent ist besonders
die Buche betroffen, vermutlich
weil sie auf den Böden mit Sand-
steinbänken und Tonschichten
häufig nur flache Wurzeln aus-
bildet. Manche Bäume hat der
Wind um die eigene Achse ge-
dreht und regelrecht zerfetzt.

Nur die Hälfte des Windwurfs
will Mergner im Herbst aufar-
beiten lassen, der Rest soll dem
Naturkreislauf überlassen wer-
den – „ein solcher Sturm ist öko-
logisch betrachtet sehr wert-
voll“, sagt Mergner. Nicht nur
der Wildnischarakter, auch die
Artenvielfalt wächst.

Auf der politischen Ebene
herrscht im Steigerwald zur Zeit
eher die Ruhe nach dem Sturm.
Bambergs Landrat Günther
Denzler (CSU) verfolgt seine
Pläne für das beantragte Groß-
schutzgebiet bei Ebrach mit dem
für ihn gewohnten Nachdruck.
Zwei Investoren stehen für den
Baumwipfelpfad bereit.

Die Gespräche mit der Regie-
rung von Oberfranken machen
ihm Hoffnung, dass sich am En-
de der lange Weg gelohnt hat.
„Ich sehe sehr viel positive Ent-
wicklungen im Steigerwald und
bin überzeugt, dass am Ende ein
Großschutzgebiet entstehen
wird. Das könnte durchaus ei-
nen anderen Namen haben.“

VON UNSEREM MITARBEITER ERNST EIERMANN

Landkreis Bamberg — Der Jubilar
versteht sich als „Kofferträger
des lieben Gottes“, wie er in ei-
nem Gespräch mit dem FT sag-
te. Am Sonntag, ab 17.30 Uhr,
feiert Monsignore Edgar Hagel
in seinem Heimatort Birkach
sein Jubiläum „40 Jahre Pries-
ter“ mit einer Messfeier auf dem
Dorfplatz. Weihbischof Werner
Radspieler wird, in Konzelebra-
tion mit etlichen Priestern, dem
Gottesdienst vorstehen und die
Predigt halten. Eine Gratulati-
onscour rundet die Feier ab.

Nach einem Jahr Kaplanszeit
in Forchheim war Edgar Hagel
drei Jahre Präfekt im Ottonia-
num in Bamberg. Es folgten 25
Jahre Tätigkeit als Religionsleh-
rer am Dientzenhofer-Gymnasi-
um, davon 20 Jahre als Seminar-
lehrer in Religion. Von 2001 bis

2008 war er Chef des Maria-
Ward-Gymnasiums in Bamberg.
Nun hat er seit vier Jahren den
Vorsitz der Diözesan-Caritas.
Viele Jahre half er in der Seelsor-
ge in Birkach und Medlitz, und
vor allem in Ebing. Aktuell ist er
Subsidiar in Gundelsheim und
Merkendorf. Dem Fränkischen
Tag gab er folgendes Interview.

Was hat Sie dazu bewogen, Pries-
ter zu werden?
Zunächst die Ministrantentätig-
keit. Später war ich als Gymnasi-
ast im Internat Ottonianum in
Bamberg, wo dieser Wunsch ge-
fördert wurde. Bald war mir
klar: Mein Berufswunsch ist ent-
weder Arzt, Lehrer oder Pries-
ter. Zwei dieser Berufe konnte
ich realisieren.

Würden Sie diesen Weg wieder ge-
nauso gehen, wenn Sie noch einmal

die Wahl hätten?
Die Entscheidung zum zölibatä-
ren Leben ist mir nicht einfach
gefallen, da ich eifriger Tänzer
war. Ich gehöre der so genannten
68er-Generation an, habe die
großen Studentenunruhen an
der Uni in Tübingen miterlebt,
wo ich mein Theologiestudium
abgeschlossen habe. Die Zeit
nach dem II. Vatikanischen
Konzil hat mich begeistert, es
war eine Aufbruchsstimmung in
der Kirche. Ich habe noch Vorle-
sungen bei großen Theologen
wie Ratzinger, Kasper und Küng
gehört.

Da ich noch Zeit bis zur Pries-
terweihe hatte, habe ich ein
Volkschullehrer-Studium in
Bamberg absolviert, weil ich als
Kaplan 17 Wochenstunden Reli-
gionsunterricht halten musste.
Die damalige Vorbereitung auf
die Schule innerhalb der kirchli-

chen Ausbil-
dung war eher
dürftig. Später,
als ich haupt-
amtlich in den
Schuldienst
ging, kam mir
das Pädago-
gikstudium
sehr zugute.
Ich habe mich
in der Doppel-

funktion als Priester und Religi-
onslehrer sehr wohl gefühlt und
wusste: Das ist meine Berufung.

Worauf führen Sie es zurück, dass
sich heutzutage immer weniger
junge Männer für diese Laufbahn
entscheiden?
Zölibatsvorschrift, der schlechte
Ruf der Kirche in Gesellschaft
und Medien, Glaubwürdigkeits-
probleme der Kirche, vielleicht
auch die Angst vor beruflicher

Überbelastung, wenn zwei, drei,
vier Pfarreien heute von einem
Priester geleitet werden.

Welche Anreize könnte die Kirche
dafür schaffen, diesen Beruf wieder
attraktiver zu machen?
Die Zulassungsbedingungen
zum kirchlichen Amt müssten
geändert werden, Das Kirchen-
recht spielt in der Seelsorge eine
zu große Rolle. Beispiel: Um-
gang mit Geschiedenen und
Wiederverheirateten, die mit
der Kirche in Frieden leben wol-
len. Ganz im Sinne des II. Vati-
kanischen Konzils wird eine Kir-
che der Zukunft wieder mehr
bei den Menschen, bei ihrer
Freude und Hoffnung, bei der
Trauer und Angst der Menschen
ansetzen müssen.
Wenn es darum geht, was die Men-
schen heutzutage in erster Line be-
herzigen sollten, was liegt Ihnen da

als Seelsorger besonders am Her-
zen?
Als Verantwortlicher Mitarbei-
ter in der Caritasarbeit der Erz-
diözese sehe ich zuerst die Sorge
und den Umgang mit den Ar-
men, Kranken und Alten in un-
serer Gesellschaft. Es gibt viel zu
viel verborgene Armut. Wir
dürfen auch den Blick auf den
Anfang und das Ende des
menschlichen Lebens nicht ver-
lieren. Viel zu schnell werden
hier Entscheidungen unter fis-
kalischer Sicht getroffen.

Und schließlich: Was wünschen
Sie sich für sich selbst?
So lange ich gesund bin, möchte
ich noch gerne in der Pfarrarbeit
seelsorglich mithelfen. Ich habe
meinen Beruf bisher als „Koffer-
träger des lieben Gott es“ ver-
standen, und das möchte ich ger-
ne weiterhin nach Kräften tun.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ANETTE SCHREIBER

Landkreis Bamberg — In unse-
rem Bericht über die Zwangs-
räumung, die Andreas Diller
letzte Woche durchmachte,
beleuchteten wir den Weg, der
dorthin führte. Ausgangs-
punkt waren Diller Schilde-
rungen zufolge Schulden, die
sich während seiner Zeit als
selbstständiger Zimmerer an-
häuften. Das wiederum hatte
er auf die Buchführung zu-
rückgeführt, die laut ihm seine
damalige Lebensgefährtin er-
ledigte. Genau darauf wurde
Silke M. gestern häufig ange-
sprochen. „Es ist nicht so, dass
ich die Schulden verursacht
hätte“, sagte sie.

Wie Silke M. betont, gehe es
ihr nicht darum, Andreas Dil-
ler Steine in den Weg zu legen.
Im Gegenteil, sie wünscht ihm
Hilfe und wirklich alles Gute.
Wie sie betont, sei Diller ein
wirklich guter Handwerker,
nur läge ihm jeglicher Büro-
kram absolut fern. Und ohne
Unterlagen, könne beim bes-
ten Willen eben keine Buch-
haltung gemacht werden. So
sei es wohl eher so, dass die
Schulden beispielsweise auf
nicht geschriebenen Rechnun-
gen basierten. Eine Schuld an
Dillers Schulden treffe sie
demnach nicht. Silke M. ver-
weist außerdem darauf, dass es
viele Jahre her sei, dass sie mit
Diller zusammenlebte.

Scheßlitz — Der Scheßlitzer
Stadtrat verabschiedet am
Dienstag, 10. Juli, den Haus-
haltsplan. Außerdem muss die
Kommune Stellung nehmen
zur Änderung des Regional-
plans Oberfranken-West
(Windenergie) Die Sitzung be-
ginnt um 19.30 Uhr im Rat-
haus. ft

Edgar Hagel

Viele Buchen wurden in der Mitte
des Stammes abgebrochen. Man-
che hat der Wind um die eigene
Achse gedreht.

Der Sturm fällte eine mehr als 300-jährige Buche im Naturwaldreservat Brunnstube bei Ebrach. Georg Sperber und Ulla Reck inspizieren den am Boden liegenden Riesen. Fotos. R. Rinklef

STEIGERWALD Das Gewitter, das am Samstag über Franken fegte, hat besonders im Buchenwald bei Ebrach gewütet. Experten
sehen die Attraktivität der Naturwaldreservate dadurch aber gewachsen. Landrat Denzler hält an einem Großschutzgebiet fest.

Die Wildnis nach dem Sturm
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„Ich bin ein Kofferträger des lieben Gottes“
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