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Bamberg-LandBamberg-Land Arme Kinder freuen sich über
Pakete aus Deutschland

LANDKREIS, SEITE 18

Yakari in
Hirschaid Landkreis Bamberg — Landrat Jo-

hann Kalb (CSU) ist bei der
jüngsten Mitgliederversamm-
lung der Bayerischen Kranken-
hausgesellschaft in München in
den Hauptausschuss gewählt
worden. Die Mitglieder des
Hauptausschusses werden von
der Mitgliederversammlung auf
drei Jahre bestellt.

„Der demografische Wandel
stellt uns bei der Sicherung der
Gesundheitsvorsorge und ärztli-
chen Versorgung im ambulanten
und stationären Bereich vor im-
mense Aufgaben. Privatisie-

rungstendenzen Einhalt zu ge-
bieten wird eine der wichtigsten
Herausforderungen in der Zu-
kunft sein. Ich freue mich auf
diese und weitere interessante
Aufgaben als Mitglied des Aus-
schusses“, wird der Landrat in
einer Pressemitteilung zitiert.
„Wir alle, aber insbesondere die
ältere Generation, sind auf die
Nähe von Arzt und Apotheke
angewiesen. Deshalb muss die
Grundversorgung im gesamten
Landkreis auch zukünftig als
wichtigstes Element der Da-
seinsvorsorge gesichert werden.

Ihr muss sich die öffentliche
Hand in besonderer Weise wid-
men“, so Kalb.

Die Bayerische Krankenhaus-
gesellschaft (BKG) ist der Zu-
sammenschluss der Kranken-
hausträger und deren Spitzen-
verbände in Bayern. Als Interes-
senvertreter der bayerischen
Krankenhausträger und deren
Spitzenverbände repräsentiert
die BKG ca. 230 Krankenhaus-
träger mit ihren rund 340 Klini-
ken und rund 80 000 Betten.

In den bayerischen Kliniken
werden jährlich über 2,8 Millio-

nen Patienten betreut. Darüber
hinaus sind sie ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor mit hohem
Innovations- und Beschäfti-
gungspotenzial. Sie bieten für
ca. 160 000 Menschen einen
qualifizierten Arbeitsplatz und
stellen rund 15 000 Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung.

Ziel der BKG ist es, zusam-
men mit den Partnern im Ge-
sundheitswesen die Leistungsfä-
higkeit der Krankenhäuser zu
erhalten und zu verbessern und
die Versorgung in Bayern wei-
terzuentwickeln. red
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Ebrach — Achteinhalb Monate.
So lange dauert der Einschlag-
stopp für das erste größere
Waldschutzgebiet im Steiger-
wald. Die Naturschutzbehörde
des Landkreises Bamberg hatte
es im April 2014 „verordnet“ –
als Grundlage für ein Welterbe
Steigerwald.

770 Hektar Wald rund um
Ebrach stehen seitdem unter
Schutz. In den Kernbereichen
wird kein Holz mehr geschlagen.

Doch wie lange noch? Anfang
Dezember hatte München noch
einmal klar gemacht, dass es den
Vorstoß aus Bamberg auf keinen
Fall tolerieren will. „Sie können
davon ausgehen, dass der ge-
schützte Landschaftsbestandteil
im Februar vom Tisch ist“, sagte
Ministerialdirigent Martin Neu-
meyer. Die Antwort, wie die
Bamberger Verordnung aus dem
Weg geräumt werden soll, blieb
er freilich schuldig.

Möglicherweise, weil es doch
nicht so leicht und vor allem
nicht so schnell möglich ist. Die
in den letzten Monaten des da-
maligen Landrats Günther
Denzler (CSU) geschaffene Ver-
ordnung kann nämlich gar nicht
durch einen Federstrich vom
Tisch gewischt werden – selbst
wenn Seehofer es wollte.

Soll das Waldschutzgebiet zu
Fall gebracht werden, bieten
sich nach Einschätzung von Ex-
perten nur zwei Wege an – eine
Normenkontrollklage beim
Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof (VGH) bzw. die Rück-
abwicklung der Verordnung
über die Untere Naturschutzbe-
hörde. Was von beiden Möglich-
keiten einfacher wäre, ist nicht
leicht zu beantworten. Eine
Normenüberprüfung dauert in
der Regel Monate, wenn nicht
Jahre. Da bislang noch keine
Klage in München anhängig ist,
scheint es so gut wie ausge-
schlossen, dass der Schutzwald
bereits im Februar wieder zum
Nutzwald werden könnte, wie
Neumeyer verspricht – ganz ab-
gesehen davon, dass gewichtige
Gegner wie der Bund Natur-
schutz alles dafür tun werden,
um einen solchen Schritt zu er-

schweren. Doch auch die Rück-
abwicklung einer Verordnung
geht nicht nicht auf Kommando
und schon gar nicht im
Schweinsgalopp. Als erstes wäre
ein schlüssiger Grund nötig,
warum der durch Gutachten des
Landratsamts belegte Schutz-
zweck für die Wälder bei Ebrach
plötzlich entfallen sein soll.
Dann müsste die Negativ-Ver-
ordnung den gleichen Gang
durch die Instanzen absolvieren
wie die Ausgangsverordnung.
Ganz abgesehen vom Image-
schaden für eine Behörde, die
sich selbst widerlegt. würde das
„mindestens ein halbes Jahr
dauern“, sagt ein Jurist.

Moderate Töne im Landsratsamt

Vielleicht sind diese Aussichten
der Grund, dass man im Land-
ratsamt auffällig moderate Töne
anschlägt. Hier ist auf unsere
Anfrage nicht mehr von der
Rücknahme der Denzlerschen
Verordnung die Rede, sondern
von einer „notwendigen Anpas-
sung“.Was sich dahinter ver-
birgt, wollte Steffen Nickel mit
Rücksicht auf laufende Beratun-
gen nicht sagen. Bekanntlich
will eine Arbeitsgruppe einen
Weg ausloten, um den Steiger-
wald zum Welterbe zu machen –
als Weltnaturerbe, Weltkultur-
erbe oder so genannte Mixed
Site“ (siehe dazu auch Seite 16).

Unabhängig von den Aussich-
ten einer solchen Bewerbung
fürchtet der Bund Naturschutz,
dass schon bald wieder tonnen-
schwere Erntemaschinen durch
den Wald bei Ebrach rollen.
Denn während der Staatsforst-
betrieb Schutzwürdigkeit und
hohes Alter der Buchen in Frage
stellt, kamen die Naturschützer
bei einer Ortsbegehung auf ganz
andere Ergebnisse.

Nach Angaben von Ralf
Straußberger hat der Wald auf
über 90 Hektar ein Alter von
mehr als 140, teils sogar mehr als
180 Jahren. Selbst in den jünge-
ren Wäldern gebe es einige Tau-
send dicker Laubbäume. Sein
Fazit: „Eine Rücknahme des
Schutzgebiets wäre ein Riesen-
fehler. Diese Laubwälder gehö-
ren mit zum Besten, was es an
schützenswerten Wirtschafts-
wäldern in Bayern gibt.“

Ausweichmanöver
endet in Leitplanke
Lauter — Die Staatsstraße 2281
befuhr am Montag gegen 19
Uhr ein 42-jähriger BMW-
Fahrer von Deusdorf in Rich-
tung Lauter. Auf dieser Strecke
kam ihm ein bislang unbekann-
ter Fahrzeugführer auf seiner
Fahrspur entgegen. Um einen
Zusammenstoß zu verhindern,
musste der Fahrer nach rechts
ausweichen und stieß gegen die
rechte Leitplanke. Ohne sich
um den verunfallten Pkw und
entstandenen Sachschaden in
Höhe von ca. 4000 Euro zu
kümmern, fuhrt der entgegen-
kommende Fahrer weiter. Zeu-
gen melden sich bei der Polizei
unter Tel. 0951/9129-310.

Sattelzug kollidiert
mit Metallgeländer
Hallstadt — Vermutlich ein un-
bekannter Sattelzugfahrer stieß
am Montag zwischen 12 und
14.30 Uhr gegen ein Metallge-
länder in der Michelinstraße.
Durch den Anstoß wurde das
Geländer aus dem Fundament
gerissen und verbogen. Der
entstandene Sachschaden be-
läuft sich auf ca. 4000 Euro.
Wer hat die Unfallflucht beob-
achtet?

Zweiradfahrer fährt
gegen Bushaltestelle
Oberhaid — Ein bislang unbe-
kannter Roller-Fahrer befuhr
am Samstag gegen 20.30 Uhr
die Sauerstraße in Richtung
Bamberger Straße auf dem
Gehweg. Der Fahrer fuhr ge-
gen die Scheibe der Bushalte-
stelle, so dass diese komplett
zerbrach. Ohne sich um den
angerichteten Sachschaden in
Höhe von etwa 400 Euro zu
kümmern, entfernte sich der
Unfallverursacher.

Frau drohen Fahrverbot
und Strafpunkte
Reckendorf — Bereits in den
Mittagsstunden am vergange-
nen Montag war eine 60-jähri-
ge Autofahrerin angetrunken
auf der Bundesstraße in Rich-
tung Ebern unterwegs. Bei der
Verkehrskontrolle durch die
Streife des Einsatzzuges be-
merkten die Beamten Alkohol-
geruch bei der Fahrerin. Ein
Test ergab einen Wert von 0,92
Promille. Der Dame drohen
nun ein Fahrverbot, eine Geld-
buße sowie Punkte in Flens-
burg. pol

Alkohol und Drogen
Unfallursache
Stegaurach — Zu einem Unfall
unter Alkohol- und Drogen-
einfluss kam es am Dienstag ge-
gen 1.15 Uhr in der Bamberger
Straße. Ein Fahrer überschlug
sich mit seinem Citroen Berlin-
go, und das Fahrzeug blieb auf
der Seite liegen. Beim Eintref-
fen der Streife befand sich eine
leicht verletzte Person neben
dem Wagen. Der alkoholisierte
und aggressive 34-Jährige gab
an, eine Frau hätte das Auto ge-
fahren und sich in unbekannte
Richtung entfernt. Ein Alko-
test bei dem Mann ergab ein
Ergebnis von 2,10 Promille, zu-
dem verlief der Drogentest po-
sitiv. Die Staatsanwaltschaft
Bamberg ließ Auto und Beklei-
dung des Mannes sicherstellen
und ordnete eine Blutentnahme
an. Am Fahrzeug entstand To-
talschaden in Höhe von ca.
5000 Euro. pol

Hirschaid — Das Karfunkel-
Theater führt am Freitag, 16.
Januar, um 16 Uhr für Kinder
das Stück „Yakari – Schneeball
in Gefahr“ in der Jahnhalle in
Hirschaid auf. Karten gibt es an
der Tageskasse. Die Bühnen-
bilder und die handgefertigten
Figuren sind nach den Origi-
nalzeichnungen der Zeichen-
trickserie entstanden. Das
Stück in vier Akten ist geeignet
für Kinder ab 3 Jahren. red

Eine von vielen dicken Buchen im
„Hohen Buchenen Wald“ bei Eb-
rach Foto: Michael Wehner

KRANKENHÄUSER

„Grundversorgung muss gesichert werden“

STEIGERWALD Die Uhr für den „Hohen
Buchenen Wald“ bei Ebrach tickt. Bis Februar
wollte München den Schutzstatus schleifen.
Möglicherweise war das etwas voreilig…

Denzlers
dickes Brett
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Steinernes Kreuz Entwicklungszonen insgesamt 382 Hektar
(gesteuerte Waldentwicklung)

Prozessschutzone
391 Hektar
(sofortiger
Hiebeinschlag)

Lage des zukünftigen
„Baumwipfelpfad Steigerwald“

Geschützter Landschaftsbestandteil

Naturschutzgebiet bzw. Naturwald-
reservat

Klasse 1-Wald: Alter über 180 Jahre

Klasse 2-Wald: Alter über 140 Jahre

Klasse 3-Wald: Alter unter 140 Jahren
mit Altbäumen

Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst
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