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Polizeibericht

Bamberg-LandBamberg-Land Puzzle-Fan aus Stegaurach
geht den Weltrekord an

LANDKREIS, SEITE 18

Wir gratulieren

Zwei BMWs kommen
sich in die Quere
Hirschaid — Blechschaden in
Höhe von ca. 30 000 Euro und
zwei Leichtverletzte sind die
Bilanz eines Verkehrsunfalles
am Donnerstagnachmittag. Ei-
ne 58-jährige BMW-Fahrerin
wollte von Hirschaid kommend
nach links in die Auffahrt zur
B 505 einfahren. Dabei übersah
sie einen aus Richtung Röbers-
dorf kommenden BMW einer
34-Jährigen. Beide Fahrzeuge
stießen in der Kreuzung zu-
sammen. An der Unfallstelle
waren die Feuerwehren aus Rö-
bersdorf und Erlach zur Ver-
kehrsregelung eingesetzt.

Autofahrer erfasst
Radfahrerin
Hallstadt — Ein 57-jähriger
BMW-Fahrer wollte am Don-
nerstagnachmittag von der
Ortsstraße „Am Sportplatz“ in
die Lichtenfelser Straße abbie-
gen. Dabei übersah er eine 61-
jährige Radfahrerin, die in
Richtung Kemmern unterwegs
war. Die Radlerin wurde auf die
Motorhaube geschleudert,
überschlug sich und fiel auf die
Straße. Glücklicherweise erlitt
sie nur leichte Verletzungen.
Der Gesamtsachschaden wird
auf ca. 1800 Euro geschätzt.

Rechts vor Links
nicht beachtet
Burgebrach — Auf dem Flurbe-
reinigungsweg in Richtung Vo-
itmannsdorf missachtete am
Donnerstagvormittag ein 47-
jähriger Lkw-Fahrer einen von
rechts kommenden Renault
Twingo einer 30-Jährigen. Bei
dem Zusammenstoß entstand
ein Gesamtsachschaden von ca.
10 000 Euro. Verletzt wurde
niemand.

Polizei sucht
blauen Lastwagen
Walsdorf — Ein 70-Jähriger war
am Donnerstag gegen 16.30
Uhr mit seinem Golf von
Steinsdorf in Richtung Wals-
dorf unterwegs, als er einen
entgegenkommenden blauen
Lastwagen streifte, der sich in
einer Kolonne befand. Dabei
wurde der Außenspiegel und
die Fahrzeugscheibe beschä-
digt. Der unbekannte Lastwa-
genfahrer setzte seine Fahrt
fort, ohne sich um die entstan-
denen Reparaturkosten von ca.
1200 Euro zu kümmern.

Beim Ausparken gegen
Autotür gefahren
Oberhaid — Auf dem Parkplatz
des Altenheimes in der Fried-
rich-Ebert-Straße wendete am
Donnerstag gegen 18 Uhr eine
54-jährige VW-Fahrerin.
Gleichzeitig legte eine 80-Jäh-
rige den Rückwärtsgang ihres
Renault ein, um aus einer Park-
lücke zu fahren und fuhr in die
Beifahrertür des VW. Die Un-
fallverursacherin setzte ihre
Fahrt fort, ohne sich um den
angerichteten Schaden von ca.
2500 Euro zu kümmern. Durch
das abgelesene Kennzeichen
konnte die Unfallflüchtige
schnell ermittelt werden. pol
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Rauhenebrach — Helmut Weil-
bach ist keiner von denen, die
von außerhalb in den Steiger-
wald kommen und sagen, was
hier zu geschehen hat. Er wohnt
mittendrin, genau genommen in
Mittelsteinach bei Burgwind-
heim. Als Grundbesitzer und
Jagdpächter ist er unverdächtig,
allzu leichtfertig den Argumen-
ten von Naturschützern zu fol-
gen, denen man nachsagt, sie
wollten den Steigerwald unter
eine Käseglocken stecken.

Und doch. Auch er ist infiziert
von der Idee, in Franken einen
Nationalpark zu etablieren, es
wäre der dritte in Bayern. „Frü-
her war der Wald hier ein Heilig-
tum“, sagt der 73-Jährige, der
lange als Textilingenieur die
Welt bereist und sich stets nach
seiner Heimat zurückgesehnt
hat. „Heute ist er nur noch dazu
da, Gewinne abzuwerfen“, sagt
Weilbach mit Blick auf die Nut-
zung durch die Staatsforsten, auf
maximale Rendite ausgerichtet.
Ein Nationalpark, glaubt er,
könnte dazu beitragen, weit
mehr Existenzen in der Heimat
zu sichern als dies ein schlichtes
„weiter so wie bisher“ würde.
Und aus seiner Sicht ist es höchs-
te Zeit zu handeln: „Unsere
Dörfer sterben langsam aus.“

Weilbach ist nicht allein. Er ist
einer von jenen Menschen, von
denen man freilich glaubte, sie
kämen so tief im Steigerwald,
zumal auf unterfränkischer Sei-
te, gar nicht vor: Nationalpark-
Befürworter. Etwa 50 von ihnen
haben sich in den letzten Wo-
chen und Monaten zusammen-
getan und wagen am Montag in
Untersteinbach den offenen Wi-
derspruch gegen eine Front von
Nationalparkgegnern, von der
immer wieder behauptet wurde,
sei sei unverbrüchlich.

Doch ist das wirklich so?

Manfred Reinhard, in Unter-
steinbach lebender und fest im
Steigerwald verwurzelter Bild-
hauer, sieht die Dinge differen-
zierter als es die vielen Schilder
suggerieren, die im Steigerwald
Stimmung gegen einen Natio-
nalpark machen sollen. „Es gibt
eine große Zahl von stillen Be-
fürwortern eines Nationalparks.
Gerade hier in Rauhenebrach
sind es mehr als man glaubt.
Doch sie haben sich bisher nicht
getraut, offen dazu zu stehen.“

Auf diese schweigenden Un-
terstützer setzt der neu zu grün-
dende Verein. Unter dem Na-

men „Nationalpark Nordstei-
gerwald“ soll er ihnen Schutz
und Plattform bieten, um sich
gegenüber den lautstarken und
manchmal militant auftretenden
Nationalparkgegnern Gehör zu
verschaffen. Es klingt entschlos-
sen, was Reinhard und seine
Mitstreiter sagen: „Wir lassen
uns unsere Zukunft und die
nachhaltige Stärkung einer gan-
zen Region nicht länger auf-
grund von Partikularinteressen
kaputtmachen. Der National-
park ist eine Riesenchance.“

Eine Kampfansage ist es den-
noch nicht. Die Nationalpark-
freunde, die überparteilich und
ungebunden auch gegenüber
den Naturschutzverbänden
agieren wollen, setzen nicht auf
lautstarke Machtbekundungen,
sondern auf vorurteilsfreie und
ehrliche Überzeugungsarbeit.
Es geht um Objektivität und
Aufklärung „unbelastet von den
bisherigen Vorkommnissen“.

Die ist auch dringend nötig,
sagt etwa Benedikt Schmitt, ein
in Geusfeld lebender Polizist.
Schmitt spricht von Halbwahr-
heiten und bewussten Fehlinfor-
mationen, die gestreut worden
seien. Etwa, dass der ganze Stei-
gerwald nicht mehr bewirtschaf-
tet und Privatwälder enteignet
werden sollten. Eine glatte Lü-
ge, wenn man auf die Größen-
verhältnisse blickt und auf die
Tatsache, dass bislang aus-
nahmslos über Staatsforst disku-
tiert wurde. Oder das angebliche
Betretungsverbot. Wer sich im
Hainich oder auch im neuen Na-
tionalpark Schwarzwald kundig
macht, erkenne schnell, dass ein
solches Verbot nur in Ausnah-
mefällen praktiziert werde und
auch im Naturpark möglich sei.

Anderes heißes Eisen. Das
Brennholz. Behauptungen, es
werde in einem Nationalpark
kaum noch Brennholz für die
örtliche Bevölkerung geben, sei-

en schlichtweg unwahr. Man
könne in der verhandelbaren
Nationalparkverordnung festle-
gen, dass das Holz aus der auch
in Zukunft zu bewirtschaften-
den Fläche von 50 Prozent eines
Nationalparks nur an die örtli-
che Bevölkerung abgegeben
werden dürfe. Mit dem Ergeb-
nis, dass am Ende deutlich mehr
Holz vor Ort ankommt als heute,
sagen die Befürworter. Zurzeit
landet nach ihren Angaben die
Hälfte des Brennholzes bei nicht
vor Ort ansässigen Holzhänd-
lern. Und was das Stammholz
betrifft, sieht es nicht viel besser
aus: Hier geht der Löwenanteil
an Großsägewerke, die ebenfalls
nicht im Steigerwald sitzen.

Auch für Schmitt, der täglich
zum Polizeidienst nach Bayreuth
pendelt, sind es vor allem die
ökonomischen Vorteile, die zäh-
len. Es gehe nicht darum, die
Region in die Steinzeit zurück-
zuversetzen, sondern ganz im

Gegenteil um Jobs, die in einem
Höchstfördergebiet entstehen
könnten. Man hoffe auch darauf,
endlich einen vernünftigen öf-
fentlichen Personennahverkehr
zu bekommen, wenn die Marke
„Nationalpark“ oder gar ein
Weltnaturerbe Touristen locken.
Der 30-Jährige hat mit ansehen
müssen, wie über die Hälfte sei-
ner Klassenkameraden wegge-
zogen ist, weil sie vor Ort keine
Arbeit fanden. Doch Schmitt
will seiner Heimat treu bleiben
und setzt auf eine Entwicklung
vor Ort: „Warum soll bei uns der
Aufschwung nicht möglich sein,
den man im Nationalpark Hai-
nich in Thüringen erlebt hat?“

30. Juni Wer Mitglied werden
möchte, ist ingeladen, am Mon-
tag, 30. Juni, an der Gründung
des Vereins „Nationalpark
Nordsteigerwald“ teilzuneh-
men.

Gasthof Michel Die Versamm-
lung findet um 19.30 Uhr im
Gasthof Michel in Unterstein-
bach statt.

Video
Mehr Bilder und ein Video mit den
Vereinsgründern sehen Sie auf

Vier, die aus dem Steigerwald kommen und ihre Mitbewohner von den vielfältigen Vorteilen eines Nationalparks überzeugen wollen: Johannes Schnös, Manfred Reinhart, Benedikt
Schmitt und Helmut Weilbach (v. l.) am Klebheimer Berg. Von dort hat man einen schönen Blick auf die Häuser von Untersteinbach und die Hänge des Nordsteigerwald. Foto: R. Rinklef

Möglicher
Nationalpark
11 250 Hektar

Waldschutzgebiet
„Hoher Buchener Wald“
775 Hektar

Naturpark
Steigerwald
128000 Hektar

GRAFIK: FRANZISKA SCHÄFER | QUELLE: VEREIN NATIONALPARK NORDSTEIGERWALD

BadWindsheimBadWindsheimBadWindsheim

Neustadt/AischNeustadt/AischNeustadt/Aisch

Höchstadt/AischHöchstadt/AischHöchstadt/Aisch

EltmannEltmannEltmann

GerolzhofenGerolzhofenGerolzhofen

WiesentheidWiesentheidWiesentheid

IphofenIphofenIphofen

UffenheimUffenheimUffenheim

Flächenvergleich im Steigerwald

Gründungsversammlung

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Manfred Reinhart
Nationalparkbefürworter

Es gibt eine
große Zahl von

stillen Befürwortern
eines Nationalparks.
Ihnen soll unser
Verein Schutz und
Plattform bieten.

STEIGERWALD Ist das die Wende in der siebenjährigen Nationalparkdebatte? Mitten im Gebiet der hartnäckigsten Gegner
gründet sich eine Initiative für den Nationalpark. Was treibt die Gruppe an, die am Montag einen Verein gründen will?

Sie wollen den Nationalpark


