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Das Richtige tun

MdL Volker Bauer besucht Realschule Abenberg
so die 16-Jährige. „Ich weiß nicht, ob
die Kanzlerin wirklich weiß, wie wir
das schaffen sollen“, schloss sie eher
skeptisch.
Eine andere Neuntklässlerin lobte
Angela Merkel hingegen ausdrücklich. „Ihre Asylpolitik ist sehr gut",
sagte sie, „wenn alle in Europa so
denken würden, wären wir schon
sehr viel weiter.“
Volker Bauer betonte ebenfalls die
Verantwortung Deutschlands für
jene, die aus dem Krieg hierher
kämen. „Es ist eine Gratwanderung",
meinte er, „denen zu helfen, die wirkBauer war am „Tag der freien lich Hilfe brauchen, die anderen aber
Schulen“ in die katholische Bildungs- wieder zurück zu schicken." Der Freieinrichtung gekommen, um auch staat habe hier durchaus Verantworgegen Politikverdrossenheit zu wir- tung bewiesen. „Im Doppelhaushalt
ken. Am Ende der Diskussion stell- 2015/2016 wenden wir 4,5 Milliarden
ten ihm die jungen Frauen ein gutes für die Flüchtlingshilfe auf", so BauZeugnis aus. Per echtem Zertifikat er. „Das geht nur, weil Bayern ein
bescheinigten sie ihm einen „ein- wirtschaftlich so starkes Land mit
drucksvollen Vortrag“.
vielen sozialversicherungspflichtiMittels seiner Kompetenz sei es gen Arbeitsplätzen ist", fügte der
ihm gelungen, „mit den Jugendli- CSU-Politiker hinzu.
chen in den direkten Dialog zu treten
und sie für Politik zu sensibilisie- Mit grünen Punkten
ren“, bestätigten Schulleiterin Doris
„Es ist mein Ziel, dass das so
Hengster und Klassensprecherin bleibt", betonte Bauer, hob aber auch
Nina Riepel.
hervor, dass er als „Schwarzer mit
Auch Volker Bauer hatte Fragen grünen Punkten" darauf achten wolan den weiblichen Nachwuchs, die le, dass die Balance zwischen wirtsich insbesondere auf die Flüchtlinge schaftlicher Stärke und Bewahrung
bezogen. „Wie seht ihr den Zuzug?“, der Schöpfung stimme. „Natur- und
„Was erwartet ihr von der Politik?“, Umweltschutz sind mir sehr wichlauteten sie.
tig", sagte der Landtagsabgeordnete.
„Wir müssen denen helfen, die
Gleich zu Beginn des etwa einstünwirklich Hilfe brauchen“, meinte ein digen Dialogs hatte Bauer den junMädchen, „aber mir scheint es“, füg- gen Frauen gezeigt, dass er nicht nur
te sie hinzu, „dass die Ärmsten gar als Politiker Kompetenz beweisen
nicht zu uns kommen.“ Deutschland will. Bauer arbeitet auch als Teamsei zwar stark, „aber in drei oder vier trainer für Schulen, Organisationen
Jahren könnte das anders aussehen“, und Vereine und hatte ein Spiel mit-
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ABENBERG — Für Volker Bauer
war es auch eine Zeitreise. Just im
Musiksaal der Mädchenrealschule
Abenberg hat der Kammersteiner
Landtagsabgeordnete vor über 30
Jahren das Gitarrenspiel erlernt.
Nun hat er dort Fragen beantwortet.
„Wie sind sie zur CSU gekommen?“,
„Was wollen Sie bewirken?“, „Wie
viel verdienen Sie?“, wollten die
16-jährigen Neuntklässlerinnen von
ihm wissen.
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gebracht, bei dem die Kids erleben Mal klappte er dank klarer Kommusollten, wie man Aufgaben durch Ver- nikation wesentlich besser. Bereits
lich absi
ständigung besser bewältigen kann. nach 23 Sekunden lag der Stab auf
ten Alko
In zwei langen Reihen standen sich dem Boden. „Entscheidend ist, dass
13 en
die Schülerinnen gegenüber und hat- man zum richtigen Zeitpunkt das
Verbänd
ten jeweils einen Finger an einem lan- Richtige tut", so Volker Bauer. „DaVeranst
gen Stab, den sie langsam zu Boden zu muss man nach rechts und links
zeigten
führen sollten.
schauen sowie aufeinander achten,
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Im ersten Versuch brauchten sie denn gemeinsam erreicht man mehr",
Regelun
dafür 105 Sekunden. Beim zweiten lautete seine Botschaft.
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bei Vera
schank“
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SCHWABACH/ROTH — Der fehlenSchweinen machen muss, müssen alle bach, di
de Berufsnachwuchs steht auch bei
machen.“ Es werde für keinen leich- Kamme
bach, de
der Metzger-Innung Mittelfrankenter.
Süd im Fokus: „Der Lehrlingsmangel
Stellvertretende Obermeister Max verein f
schlägt voll durch, wir müssen mehr Azubis sollen junge Leute auf „Berufsparcours“ begeistern
Gruber kommentierte: „Als Metzger die Frei
für die Werbung tun“, sagt Willy
haben wir viel zu wenig Lobby.“ Ober- Sportsc
Böbel. Der Obermeister rief die Kolle- in einem Raum erlaubt sei. Er blickte mit, gemäß EU-Verordnung sei bei meister Willy Böbel betonte, ohne Thai-Gr
gen auf, Auszubildende für die Berufs- zudem zurück auf zahlreiche Innungs- Schlachttieren eine „Lebensmittelket- unsere Verbände würden die Metzger essierte
parcours in Treuchtlingen und Roth veranstaltungen 2015 – von der Hygie- ten-Information“ als Herkunftsnach- von der Politik noch weit mehr gegän- exempla
im Oktober freizustellen. Kaum neschulung über die Meisterfeier bis weis zu führen, sodass etwa salmonel- gelt.
stellt un
jemand könne Schulabgänger über- zu einem Gespräch mit dem CDSU- lenverseuchte Bauernhöfe festgestellt
Nicht im Detail diskutiert wurde
Die sa
zeugender für einen Beruf begeistern Landtagsabgeordneten Volker Bauer werden können. Vor dem Schlachten das Angebot des Regionalsenders anderse
als junge Leute.
wegen des Erhalts des Berufsschul- verpflichtend sei auch die Lebendbe- „Franken-Fernsehen“, eine Late- gesetz s
standortes Weißenburg; diesbezüglich schau durch den Amtstierarzt. Sonst Night-Show (Sendung ab 22.30 Uhr, zur Ums
Bei der Jahresversammlung in habe er an viele Politiker geschrieben. bestehe die Gefahr, dass das komplet- Werbung dafür auch tagsüber) exklu- unterstü
Nennslingen mahnte der Metzger aus
Als Gastreferent erinnerte Dr. Her- te Tier entsorgt werden müsse.
siv von den mittelfränkischen Metz- setzen, d
Rittersbach zudem, beim Schlachten bert Hurka, Leiter des Veterinäramtes
Grundsätzlich wachse der Druck ger-Innungen sponsern zu lassen. von Fes
die Tierschutzvorgaben zu befolgen; Roth, die Betriebsinhaber, Tierkörper auf Veterinäre wie Betriebe: Den Laut Sebastian Dörr würde das jeden ern aus S
Tiergesundheit und Tierwohl würden mit der Stanzmethode auf Gesamt- Überwachsungsämtern drohe eine Betrieb 60 Euro im Jahr kosten, nach lichst r
für den Verbraucher immer wichtiger. keimzahl und Enterobakterien sowie Neuorganisation mit zwei Zentralen Absage der Innung Fürth wohl 80 damit z
Von der Tagung des Deutschen Flei- mit der Kratzschwammmethode auf in Nord- und Südbayern und 25 Euro. Ob das sinnvoll sei und die jun- tragen.
scher-Verbandes in Würzburg brach- Salmonellen untersuchen zu lassen.
Außenstellen. Und den Metzgern droh- ge Zielgruppe erreicht werde, sei fragBeim
te er die Information mit, dass das
Sein Kollege Dr. Georg Lechner ten neue Gesetze nach dem Motto: lich. Viele halten soziale Netzwerke man sic
Schlachten und Zerlegen jetzt wieder vom Veterinäramt Weißenburg teilte „Was Tönnies mit fünf Millionen für billiger und wirksamer.
Jugends
Mit klarer Kommunikation klappt es besser: MdL Volker Bauer zeigte den Realschülerinnen, wie sie den dünnen Stab gemeinsam ablegen können. Foto: stt

Metzger suchen Nachwuchs

Aufwärtstrend, aber
keine Entspannung
515 neue Wohnungen im Landkreis
im Jahr 2014 — Doch Bedarf bleibt

LANDKREIS ROTH — Zwar wurden im Jahr 2014 deutschlandweit so
viele neue Wohnungen bezugsfertig
wie seit zehn Jahren nicht, doch von
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann längst nicht überall die
Rede sein. Vor allem in den Ballungsräumen bleibt bezahlbarer Wohnraum Mangelware.
245 300
Wohnungen
wurden
deutschlandweit bezugsfertig, davon
51 524 in Bayern und davon wiederum
515 im Kreis Roth. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Hohe
Zuwächse gab es bundesweit bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (plus
28 Prozent), gefolgt von den Zweifamilienhäusern (zwölf Prozent). Die Zahl

Gesund und fit auf zwei Rädern
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Irene Stark benutzt ihr Fahrrad bei jedem Wetter — Keine Parkplatzsuche nötig
Sobald die Temperaturen wieder Plusgrade erreichen, bleiben vielerorts die
Autos in den Garagen stehen. Das
Fahrrad rückt als Alltagsvehikel in den
Vordergrund. Doch wer sind die Radler und warum nutzen sie Fahrräder?
Barbara Dennerlein, zuständig für den
Bereich Klimaschutz im Landratsamt,
startet eine Interviewreihe mit Fahrradfahrern und fragt nach deren Erfahrungen. Der erste Bericht handelt von
einer Radfahrerin aus Hilpoltstein, die
bei Wind und Wetter das Rad benutzt
und es jetzt immer gut absperrt.
LANDKREIS ROTH — Zwei Reifen
und ein Rahmen – fertig ist das Fahrrad, das jeder kennt. Genutzt wird es
meist nur in der Freizeit, dabei ist es
17.03.2016
im Nahverkehr eigentlich unschlagbar. Bei einer Entfernung bis zu fünf

Menschen fahren ein
Cabriolet – mein Fahrrad ist mein Cabriolet“,
gibt die Hilpoltsteinerin
lachend zu. Sie kann
trotzdem nicht ganz aufs
Auto verzichten. Für größere Besorgungen oder
für weiter entfernte Ziele benutzt auch sie es.
Über ein Elektrofahrrad
denkt sie noch nicht
nach. Erst wenn das Fahren mit dem herkömmlichen Rad aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr möglich ist, kann
sie sich das vorstellen.
Sie betont: Ein Elektro/1
fahrrad zu fahren 1ist
immer noch besser als
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