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Feuerwehr musste
Kapelle löschen
Kirchschletten — Etwa 10 000
Euro Sachschaden entstand am
Dienstagnachmittag beim
Brand einer kleinen Flurkapel-
le zwischen Kirchschletten und
Reuthlos. Aus noch unbekann-
ter Ursache brach direkt ober-
halb eines Kerzenständers im
Dachstuhl der Kapelle ein
Brand aus. Möglicherweise
entzündete ein Besucher die
frei zugänglichen Kerzen. Die
Freiwillige Feuerwehr aus
Kirchschletten löschte das Feu-
er. Wer hat Beobachtungen ge-
macht und kann der Polizeiin-
spektion Bamberg-Land, Tele-
fon 0951/9129-310, Hinweise
geben?

In leerstehenden
Bierkeller eingebrochen
Dellern — In einen leerstehenden
Bierkeller sind am Dienstag-
abend gegen 23 Uhr Unbe-
kannte eingedrungen, nach-
dem sie zwei versperrte Holz-
türen aufgebrochen hatten. Im
Inneren schürten die Eindring-
linge ein kleines Feuer und
drehten den Wasseranschluss
auf. Der insgesamt angerichte-
te Schaden wird auf 200 Euro
geschätzt. Hinweise erbittet die
Polizeiinspektion Bamberg-
Land, Tel. 0951/9129-310.

Beim Abbiegen
hat es gekracht
Hallstadt — Beim Abbiegen von
der Ortsstraße „Am Sport-
platz“ in die Lichtenfelser Stra-
ße prallte am Mittwochvormit-
tag der Fahrer eines Renault
Megane mit dem vorfahrtsbe-
rechtigten BMW eines 51-Jäh-
rigen zusammen. Glücklicher-
weise blieben beide Fahrzeug-
führer unverletzt. Die Repara-
turkosten an beiden Autos wer-
den auf insgesamt 10 000 Euro
geschätzt.

Blechschaden kommt
auf 10 000 Euro
Scheßlitz — Blechschaden in
Höhe von knapp 10 000 Euro
entstand bei einem Verkehrs-
unfall, der sich am Mittwoch-
nachmittag auf der Staatsstraße
ereignete. Von Doschendorf
kommend wollte ein 28-jähri-
ger Golf-Fahrer nach links in
Richtung Wattendorf abbiegen
und übersah dabei den vor-
fahrtsberechtigten Opel.

Zwei Fahrradfahrer
krachten zusammen
Viereth-Trunstadt — Auf dem
Radweg entlang der B 26 stie-
ßen am späten Mittwochnach-
mittag zwei 45- und 48-jährige
Fahrradfahrer zusammen.
Beim Sturz zog sich der 48-jäh-
rige Radler mehrere Prellungen
zu, die im Krankenhaus behan-
delt werden mussten.

Mopedfahrer stürzt
am Würgauer Berg
Scheßlitz — In der „Applaus-
kurve“ des Würgauer Berges
stürzte am Dienstagnachmittag
ein 16-jähriger Mopedfahrer –
offenbar wegen eines Sand-
flecks. Das Moped schlitterte in
die Leitplanke und richtete ei-
nen Schaden von ca. 200 Euro
an. Der Fahrer wurde dabei
leicht verletzt. Da der junge
Mann den Unfall erst verspätet
am nächsten Tag meldete, wird
ein Verfahren wegen Unfall-
flucht eingeleitet. pol
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Landkreis Bamberg — Wird das
Waldschutzgebiet im Steiger-
wald bei Ebrach wieder aufge-
löst? „Der neue Bamberger
Landrat Johann Kalb (CSU)
wird eine Anordnung seines
Vorgängers Günther Denzler
zurücknehmen“, meldet dpa aus
München. Die Nachrichten-
agentur beruft sich dabei auf ei-
ne „CSU-Spitzenrunde, die sich
am Mittwoch im Landtag traf“
und auf Innenstaatssekretär
Gerhard Eck .

Landrat Kalb war am Don-
nerstag für eine Stellungnahme
nicht zu erreichen. Das Land-
ratsamt teilte auf Anfrage mit:
„Entgegen anders lautender In-
formationen kann jedoch erklärt
werden, dass die Aufhebung der
zur Diskussion stehenden Ver-
ordnung derzeit nicht erfolgt ist.
Richtig ist, dass es gemeinsame
Gespräche zwischen Landrat Jo-
hann Kalb und den beteiligten
Ministerien und Fachbehörden
gibt, die eine einvernehmliche
Lösung im Interesse aller Be-
troffenen zum Ziel hat.“

In erster Linie zuständig für
das Schutzgebiet ist das Um-
weltministerium. Eine Anord-
nung zur Aufhebung der
Schutzgebietsverordnung müss-
te von Umweltminister Marcel
Huber (CSU) oder Ministerprä-
sident Horst Seehofer (CSU)
kommen. Beteiligt ist aber auch
das Landwirtschaftsministeri-
um, dessen Chef Manfred Brun-
ner (CSU) bisher fest an der Seite
von Eck steht. Eck ist nicht nur
Staatssekretär im Innenministe-
rium und CSU-Bezirkschef in
Unterfranken, sondern auch
Vorsitzender des Vereins „Unser
Steigerwald“. Der setzt sich ve-
hement gegen jegliche Pläne für
einen Nationalpark Steigerwald
ein und hat bereits eine Klage
gegen die Verordnung vom 16.
April angekündigt. Darin sind
775 Hektar Staatswald im Land-
kreis Bamberg als „geschützter
Landschaftsbestandteil“ ausge-
wiesen worden. „Das war ein
Alleingang von Denzler“, wird
Eck von der dpa zitiert.

Diesen Vorwurf wies Denzler
mit Hinweis auf ein Acht-Au-
gen-Gespräch zurück, das in
München stattgefunden habe.

Darin seien Ministerpräsident
Seehofer, Umweltminister Hu-
ber und Landwirtschaftsminis-
ter Brunner von ihm, Denzler,
über den Stand des Verfahrens
informiert worden.

Kein Veto von Seehofer

Denzler habe damals deutlich
gemacht, dass er zum Ende sei-
ner Amtszeit keine Baustellen
hinterlassen und die Verordnung
zu Ende bringen werde. Seeho-
fer hätte jederzeit die Anwei-
sung geben können, dass dies
nicht erfolgen soll. Dazu kam es
laut Denzler nicht. Lediglich ei-
ne Verkleinerung des Gebiets sei
nach dem Wunsch Seehofers er-
folgt. Die Chancen, dass die Ver-
ordnung nach einem „absolut
rechtsstaatlichen Verfahren“
durch ein zweites Verfahren wie-
der aufgehoben werden kann,
schätzt Denzler als gering ein.
„Es müsste exakt das gleiche
Verfahren mit der gleichen An-
hörung der Träger öffentlicher
Belange durchgeführt werden.
Und auch die Gründe, die zu der
Ausweisung geführt haben,

müssten widerlegt werden.“ Ein
Vorgehen, das Eck gegenüber
der dpa in Bezug auf Denzler als
„ziemlich dubios“ bezeichnete.

Ebrachs Bürgermeister Max-
Dieter Schneider (SPD) hat bis
Donnerstagnachmittag keinerlei
Informationen über eine Aufhe-
bung des Schutzgebietes erhal-
ten. „Meines Wissens geht das
auch gar nicht so einfach“, stellt
Schneider klar. Sollte das
Schutzgebiet aufgehoben wer-
den, müsse das Verfahren noch
einmal durchlaufen werden, be-
stätigt Schneider die Einschät-
zung von Denzler. So müsse et-
wa ein neues Gutachten erstellt
werden, das die Schutzwürdig-
keit des Gebietes, die ihm in ei-
nem vorliegenden Gutachten
bescheinigt wird, widerlegt.
„Das würde dauern. Und so lan-
ge bleibt das Schutzgebiet auf al-
le Fälle bestehen“, stellt Schnei-
der klar. Landrat Kalb habe mit
ihm bisher auch noch gar nicht
über dieses Thema gesprochen,
ergänzt der SPD-Kreisrat.

Auch der Bund Naturschutz
vertritt die Ansicht, dass das

Verfahren mit Beteiligung der
öffentlichen Stellen, verschiede-
ner Verbände und auch von Pri-
vatpersonen rechtlich völlig kor-
rekt gelaufen ist. Schon zuvor
hätten die Gemeinde Ebrach
und der Kreistag Bamberg die
Forderung nach Ausweisung ei-
nes Waldschutzgebietes be-
schlossen, auch zur Bewerbung
für ein Weltnaturerbe.

BN will prüfen lassen

„Wir können uns nicht vorstel-
len, dass der jetzige Landrat Jo-
hann Kalb aufgrund politischen
Drucks dieses fachlich und
rechtlich korrekte Vorgehen sei-
ner Beamten revidiert“, sagt der
BN-Vorsitzende Hubert Weiger.
„Dies wäre ein bisher einmaliger
Vorgang nicht nur im bayer-
ischen, sondern auch im deut-
schen Naturschutz und würde
die bisherigen Aussagen der bay-
erischen Staatsregierung und
der CSU-Landtagsfraktion zur
Bewahrung der Schöpfung dau-
erhaft beschädigen.“ Er glaube
daher nicht, dass das Schutzge-
biet aufgelöst wird. „Dafür wäre

auch ein längeres, rechtliches
Verfahren notwendig. Sollte es
doch dazu kommen, würden wir
dies rechtlich überprüfen las-
sen“, kündigt Weiger an.

Bürgermeister Schneider ver-
weist zudem darauf, dass es bei
der öffentlichen Auslegung in
Ebrach nur fünf private Einwen-
dungen gegeben hat. Auf diese
sei auch eingegangen worden –
beispielsweise, was die Aus-
übung der Imkerei oder die
Durchfahrt zu landwirtschaftli-
chen Nutzflächen betreffe.
„Viele in Ebrach nehmen das
Schutzgebiet ganz gelassen“,
stellt er fest. Wenn es sich um
Privatbesitz handeln würde,
könnte man die Aufregung an-
dernorts ja verstehen, so Schnei-
der. Es gehe hier jedoch aus-
schließlich um Staatsforst.

Königsfeld — Margareta und Mi-
chael Link-Laufer aus Königs-
feld feierten ihre diamantene
Hochzeit. Der gebürtige Mel-
kendorfer Michael Link-Laufer
spielte vor 62 Jahren am Königs-
felder Kirchweih-Montag mit
den Melkendorfer Musikanten
als Trompeter zum Tanz auf und
hat dabei seine Gretel, die als Be-
dienung gearbeitet hat, kennen-
gelernt. Dass beide füreinander
bestimmt sind, haben sie recht
schnell gemerkt und knapp zwei
Jahre später auch schon geheira-
tet.

Das junge Paar zog in Königs-
feld im Haus von Gretels Eltern
mit ein. Michael, ein gelernter
Küffner, arbeitete zunächst bei
einer Baufirma und danach über
20 Jahre als Hausmeister in

Bamberg. Gretel zog ihre drei
Söhne groß. Inzwischen haben
sie auch sieben Enkel und vier
Urenkel. Michael spielte als lei-
denschaftlicher Trompeter bei
der Aufseßtaler Blaskapelle und
auch die Feuerwehr brauchte
seine Fähigkeiten als Trompeter
neben dem aktiven Feuerwehr-
dienst. Michael war vor der Zeit
der Sirenenalarmierung in Kö-
nigsfeld zuständig für die Alar-
mierung im Notfall und rief mit
seiner Trompete die Feuerwehr-
ler zusammen.

Auch die DJK Königsfeld
konnte sich auf das Ehepaar
Link-Laufer immer verlassen.
Gretel wusch noch in Zeiten oh-
ne Waschmaschine viele Jahre
die Trikots der Mannschaften
und Michael war als helfende

Hand im Verein nicht wegzu-
denken. Das Geschehen im örtli-
chen Fußballverein liegt beiden
immer noch sehr am Herzen. Je-
den Sonntag begleiten sie ihre
„Juraboys“ zum Sportplatz, wo-
bei Gretel vom Auto aus jedes
Spiel verfolgt.

Der neue Landrat Johann
Kalb (CSU) wünschte beiden
weiterhin viel Glück und Ge-
sundheit. Erste Bürgermeisterin
Gisela Hofmann (BBL) über-
brachte in Begleitung von Zwei-
tem Bürgermeister Klaus Be-
zold die Glückwünsche der Ge-
meinde und der Ortschaft Kö-
nigsfeld. Während eines Dank-
gottesdienstes am Abend in der
Königsfelder Pfarrkirche segne-
te Pfarrer Michael Herrmann
das Jubelpaar. red

Schutzgebiet – ja oder nein?
Soll sich Bamberg dem Druck aus
München und Unterfranken beu-
gen? Abstimmen auf

Um das Schutzgebiet „Hohe Buchener Wald“ bei Ebrach hat ein Tauziehen zwischen Bamberg und München eingesetzt. Staatssekretär Eck will
die Verordnung über 775 Hektar Wald wieder aufheben. Die ältesten Bäume stammen wie jene Drillingsbuche noch aus Beständen des alten Klos-
terforstes und sind annähernd 300 Jahre alt. Foto: p.

Landrat Johann Kalb (li.) und Bürgermeisterin Gisela Hofmann (re.)
überbringen die Glückwünsche für das Jubelpaar Margareta und Micha-
el Link-Laufer. Foto: p

STEIGERWALD Der Bamberger Landrat Johann Kalb (CSU) will angeblich die Verordnung seines Vorgängers über das
Schutzgebiet bei Ebrach aufheben. Günther Denzler verteidigt das Verfahren als „absolut rechtsstaatlich“.

Kalb unter Druck aus München
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Diamantene Hochzeit im Hause Link-Laufer


