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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.

Bauer war am „Tag der freien
Schulen“ in die katholische Bildungs-
einrichtung gekommen, um auch
gegen Politikverdrossenheit zu wir-
ken. Am Ende der Diskussion stell-
ten ihm die jungen Frauen ein gutes
Zeugnis aus. Per echtem Zertifikat
bescheinigten sie ihm einen „ein-
drucksvollen Vortrag“.

Mittels seiner Kompetenz sei es
ihm gelungen, „mit den Jugendli-
chen in den direkten Dialog zu treten
und sie für Politik zu sensibilisie-
ren“, bestätigten Schulleiterin Doris
Hengster und Klassensprecherin
Nina Riepel.

Auch Volker Bauer hatte Fragen
an den weiblichen Nachwuchs, die
sich insbesondere auf die Flüchtlinge
bezogen. „Wie seht ihr den Zuzug?“,
„Was erwartet ihr von der Politik?“,
lauteten sie.

„Wir müssen denen helfen, die
wirklich Hilfe brauchen“, meinte ein
Mädchen, „aber mir scheint es“, füg-
te sie hinzu, „dass die Ärmsten gar
nicht zu uns kommen.“ Deutschland
sei zwar stark, „aber in drei oder vier
Jahren könnte das anders aussehen“,

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 ausdrück-
lich. „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 wirk-
lich Hilfe brauchen, die anderen aber
wieder zurück zu schicken." Der Frei-
staat habe hier durchaus Verantwor-
tung bewiesen. „Im Doppelhaushalt
2015/2016 wenden wir 4,5 Milliarden
für die Flüchtlingshilfe auf", so Bau-
er. „Das geht nur, weil Bayern ein
wirtschaftlich so starkes Land mit
vielen sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätzen ist", fügte der
CSU-Politiker hinzu.

Mit grünen Punkten
„Es ist mein Ziel, dass das so

bleibt", betonte Bauer, hob aber auch
hervor, dass er als „Schwarzer mit
grünen Punkten" darauf achten wol-
le, dass die Balance zwischen wirt-
schaftlicher Stärke und Bewahrung
der Schöpfung stimme. „Natur- und
Umweltschutz sind mir sehr wich-
tig", sagte der Landtagsabgeordnete.

Gleich zu Beginn des etwa einstün-
digen Dialogs hatte Bauer den jun-
gen Frauen gezeigt, dass er nicht nur
als Politiker Kompetenz beweisen
will. Bauer arbeitet auch als Team-
trainer für Schulen, Organisationen
und Vereine und hatte ein Spiel mit-

gebracht, bei dem die Kids erleben
sollten, wie man Aufgaben durch Ver-
ständigung besser bewältigen kann.
In zwei langen Reihen standen sich
die Schülerinnen gegenüber und hat-
ten jeweils einen Finger an einem lan-
gen Stab, den sie langsam zu Boden
führen sollten.

Im ersten Versuch brauchten sie
dafür 105 Sekunden. Beim zweiten

Mal klappte er dank klarer Kommu-
nikation wesentlich besser. Bereits
nach 23 Sekunden lag der Stab auf
dem Boden. „Entscheidend ist, dass
man zum richtigen Zeitpunkt das
Richtige tut", so Volker Bauer. „Da-
zu muss man nach rechts und links
schauen sowie aufeinander achten,
denn gemeinsam erreicht man mehr",
lautete seine Botschaft.

Sobald die Temperaturen wieder Plus-
grade erreichen, bleiben vielerorts die
Autos in den Garagen stehen. Das
Fahrrad rückt als Alltagsvehikel in den
Vordergrund. Doch wer sind die Rad-
ler und warum nutzen sie Fahrräder?
Barbara Dennerlein, zuständig für den
Bereich Klimaschutz im Landratsamt,
startet eine Interviewreihe mit Fahrrad-
fahrern und fragt nach deren Erfahrun-
gen. 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 Fahr-
rad, das jeder kennt. Genutzt wird es
meist nur in der Freizeit, dabei ist es
im Nahverkehr eigentlich unschlag-
bar. Bei einer Entfernung bis zu fünf
Kilometern kommt man damit am
schnellsten von A nach B. Lästiges
Warten an der Haltestelle oder Park-
platzsuche entfallen komplett. Statt-
dessen wird direkt vor der Tür
„geparkt“. Der wohl wichtigste
Grund ist aber auch, dass außer der
Anschaffung und Wartung keine Kos-
ten für Benzin anfallen und somit kei-
ne Abgase entstehen können, die den
Klimawandel negativ beeinflussen.

Irene Stark aus Hilpoltstein nutzt
genau aus diesen Gründen ihr Fahr-
rad. Sie will die Umwelt schonen und
gleichzeitig fit bleiben. Ob Winter
oder Sommer, ob Regen oder Sonnen-
schein, das Fahrrad nutzt sie immer.
Selbst im Schnee fährt sie damit. Ein-
zige Ausnahme sind Starkregenfälle
oder Glatteis.

Neben der täglichen Fahrt zur
Arbeit wird das Rad auch für Besor-
gungen und Termine gebraucht. Irene
Stark betont, dass sie darauf achtet,
die Angebote wie Zahnarzt vor Ort zu
nutzen, um lange Wege zu vermeiden.
Auch in der Freizeit fährt sie gern ein
paar Stunden am Stück. Da können es
schon mal 40 Kilometer werden. Sie
nutzt sowohl die Straße als auch die

Radwege des Landkreises. Am liebs-
ten fährt sie jedoch über Flurbereini-
gungs- oder Feldwege. Da bekommt
sie frische Luft, die sie beim Radeln
liebt und die fit und gesund hält.

Den Entschluss, sich auf das Fahr-
rad zu schwingen, fasste Stark schon

in ihrer Kindheit. Auch die Eltern fuh-
ren oft und gerne Fahrrad. Da das
Zweitauto irgendwann nur noch her-
um stand, wurde es kurzerhand –
auch aus Kostengründen – abge-
schafft. Das Rad, zu Fuß oder die
öffentlichen Verkehrsmittel können
wunderbar genutzt werden. „Andere

Menschen fahren ein
Cabriolet – mein Fahr-
rad ist mein Cabriolet“,
gibt die Hilpoltsteinerin
lachend zu. Sie kann
trotzdem nicht ganz aufs
Auto verzichten. Für grö-
ßere Besorgungen oder
für weiter entfernte Zie-
le benutzt auch sie es.
Über ein Elektrofahrrad
denkt sie noch nicht
nach. Erst wenn das Fah-
ren mit dem herkömmli-
chen Rad aus gesundheit-
lichen Gründen nicht
mehr möglich ist, kann
sie sich das vorstellen.
Sie betont: Ein Elektro-
fahrrad zu fahren ist
immer noch besser als
Auto fahren, auch wegen
der frischen Luft und der
Vermeidung von Abgas-
en.

Das Fahrrad ist für
Irene Stark ein Stück
Lebensqualität, das sie
nicht missen möchte. So
war es für sie ein harter
Schlag als ihr Fahrrad

gestohlen wurde. Glücklicherweise
wurde es knapp ein Jahr später wie-
der gefunden. Seitdem wird ihr Rad
immer abgesperrt, damit sie weiter
Freude daran hat. Für sie ist näm-
lich „Fahrrad fahren einfach
schön“.

Dass jeder im Landkreis gut von A
nach B mit dem Fahrrad kommen
kann, um Besorgungen zu machen,
beweisen rund 170 Kilometer Radwe-
ge im Landkreis an Kreis-, Staats-
und Bundesstraßen. Und zahlreiche
Radwanderwege machen den Urlaub
in der Region perfekt. So auch der
Gredl- und der Bockl-Radweg.

Z Infos unter www.landratsamt-
roth.de/klimaschutz oder
www.landratsamt-roth.de/ena

LBV-Vortrag über Igel
LANDKREIS ROTH — In der LBV-

Umweltstation am Rothsee findet am
Freitag, 18. März, von 19.30 bis 20.30
Uhr der Vortrag „Der Igel – beliebter
Geselle im Stachelkleid“ statt. LBV-
Igelexpertin Martina Gehret wird in
ihrem Vortrag neben Hintergrundwis-
sen zu Biologie (Lebensweise), Gefah-
renvermeidung und erste Hilfe beim
Igel über das vergangene Projektjahr
„Igel in Bayern“ berichten. Spende
statt Eintritt. Jeder kennt den belieb-
ten Stachelmann. Wegen seines pos-
sierlichen Aussehens lieben ihn die
Menschen. Doch er hat es zunehmend
schwer einen geeigneten Lebensraum
zu finden. Der Landesbund für Vogel-
schutz hat 2015 erstmals das Pilot-
projekt „Igel in Bayern“ gestartet.

Vom Nektar zum Honig
SCHWAND — Der Basislehrgang

„Honig – vom Nektar zum verkaufsfer-
tigen Honigglas“ des Waldimkerver-
eins Schwand findet am Samstag,
2.April, von 9 bis 14. 30 Uhr, im Bie-
nenheim des Vereins, statt. Teilneh-
mer erhalten ein Lehrgangs-Zerti-
fikat zum Bezug der D.I.B.-Etiketten
und den Verkauf des Honigs im Glas
des Deutschen Imkerbundes. Kursge-
bühr: zehn Euro. Anmeldung per
E-Mail an jb.krebs@freenet.de oder
Telefon (09122) 74104.

Neuwahl und Bilderschau
ABENBERG — Am Freitag,

18.März, um 19.30 Uhr findet im
Landgasthof Kaiser die Jahresver-
sammlung des Heimatvereins Aben-
berg mit Neuwahlen statt. Kerstin Bie-
nert, die Leiterin des Hauses fränki-
scher Geschichte und des Klöppelmu-
seums, wird die EDV-Erfassung der
über 3000 Exponate des Klöppelmuse-
ums erläutern, die dann auch über
Internet verfügbar sein soll. Bilder
der Vorjahresfahrt nach Ingolstadt
und Ellingen runden den Abend ab.

Mit klarer Kommunikation klappt es besser: MdL Volker Bauer zeigte den Real-
schülerinnen, wie sie den dünnen Stab gemeinsam ablegen können.  Foto: stt

Das Richtige tun
MdL Volker Bauer besucht Realschule Abenberg

LANDKREIS ROTH — Der Kreis-
jugendring informierte in Koopera-
tion mit der Polizeiinspektion Hilpolt-
stein potenzielle Veranstalter zum
Thema „Jugendschutz bei Veranstal-
tungen mit Alkoholausschank“.

Bei Veranstaltungen und Feiern ent-
stehen oftmals, trotz guter Vorberei-
tung, spontan schwierige Situationen,
in denen der Veranstalter reagieren
muss. Mit dem Konsum von Alkohol
steigt regelmäßig die Stimmung und
dabei, statistisch gesehen, auch die
Risiko- und Gewaltbereitschaft. Im
gleichen Maße sinkt die Hemmschwel-
le und die Gefahr erhöht sich, Täter
oder auch Opfer zu werden.

Bisweilen kommt es deshalb im
Umfeld von Veranstaltungen zu Strei-
tereien, Vandalismus oder Gewalt-
taten. Eine Alkoholvergiftung, vor
allem in jungen Jahren, kann lebensge-
fährlich sein oder zumindest zu nicht
absehbaren gesundheitlichen Risiken
führen. Dies gelte es zu verhindern.

Veranstalter in Verantwortung
Hier seien nicht nur Behörden und

die Gesellschaft gefordert; auch die
Organisatoren von Festen und Veran-
staltungen sollen ihren Betrag leisten,
indem sie Verantwortung überneh-
men und die eigene Festivität recht-
lich absichern und gleichzeitig riskan-
ten Alkoholkonsum erschweren.

13 engagierte Vertreter von neun
Verbänden, Ortsgruppen und anderer
Veranstalter aus dem Landkreis Roth
zeigten großes Interesse an diesem
Thema und informierten sich über die
Regelungen zum Jugendschutzgesetz,
speziell zum Thema „Jugendschutz
bei Veranstaltungen mit Alkoholaus-
schank“. Vertreten waren die Freiwil-
lige Feuerwehr Ober- und Unterstein-
bach, die SpVgg Roth, die Gemeinde
Kammerstein, der CVJM Rednitzhem-
bach, der SSV Abenberg, der Förder-
verein für Jugend und Sport Heideck,
die Freiwillige Feuerwehr Roth, die
Sportschützen Georgensgmünd, die
Thai-Gruppe Leo sowie weitere inter-
essierte Personen. Ihnen allen wurden
exemplarische Fallbeispiele vorge-
stellt und praxisbezogen bearbeitet.

Die sachliche und rechtliche Ausein-
andersetzung mit dem Jugendschutz-
gesetz sowie die praktischen Tipps
zur Umsetzung sollen die Veranstalter
unterstützen und in die Lage ver-
setzen, die Planung sowie den Ablauf
von Festen, Veranstaltungen und Fei-
ern aus Sicht des Jugendschutzes mög-
lichst reibungslos zu gestalten und
damit zu einem guten Gelingen bei-
tragen.

Beim Kreisjugendring Roth kann
man sich jederzeit rund ums Thema
Jugendschutz informieren.  st

Mit ausreichend Profiltiefe ist Irene Stark auch bei
Schnee sicher unterwegs.  Foto: lra

SCHWABACH/ROTH — Der fehlen-
de Berufsnachwuchs steht auch bei
der Metzger-Innung Mittelfranken-
Süd im Fokus: „Der Lehrlingsmangel
schlägt voll durch, wir müssen mehr
für die Werbung tun“, sagt Willy
Böbel. Der Obermeister rief die Kolle-
gen auf, Auszubildende für die Berufs-
parcours in Treuchtlingen und Roth
im Oktober freizustellen. Kaum
jemand könne Schulabgänger über-
zeugender für einen Beruf begeistern
als junge Leute.

Bei der Jahresversammlung in
Nennslingen mahnte der Metzger aus
Rittersbach zudem, beim Schlachten
die Tierschutzvorgaben zu befolgen;
Tiergesundheit und Tierwohl würden
für den Verbraucher immer wichtiger.
Von der Tagung des Deutschen Flei-
scher-Verbandes in Würzburg brach-
te er die Information mit, dass das
Schlachten und Zerlegen jetzt wieder

in einem Raum erlaubt sei. Er blickte
zudem zurück auf zahlreiche Innungs-
veranstaltungen 2015 – von der Hygie-
neschulung über die Meisterfeier bis
zu einem Gespräch mit dem CDSU-
Landtagsabgeordneten Volker Bauer
wegen des Erhalts des Berufsschul-
standortes Weißenburg; diesbezüglich
habe er an viele Politiker geschrieben.

Als Gastreferent erinnerte Dr. Her-
bert Hurka, Leiter des Veterinäramtes
Roth, die Betriebsinhaber, Tierkörper
mit der Stanzmethode auf Gesamt-
keimzahl und Enterobakterien sowie
mit der Kratzschwammmethode auf
Salmonellen untersuchen zu lassen.

Sein Kollege Dr. Georg Lechner
vom Veterinäramt Weißenburg teilte

mit, gemäß EU-Verordnung sei bei
Schlachttieren eine „Lebensmittelket-
ten-Information“ als Herkunftsnach-
weis zu führen, sodass etwa salmonel-
lenverseuchte Bauernhöfe festgestellt
werden können. Vor dem Schlachten
verpflichtend sei auch die Lebendbe-
schau durch den Amtstierarzt. Sonst
bestehe die Gefahr, dass das komplet-
te Tier entsorgt werden müsse.

Grundsätzlich wachse der Druck
auf Veterinäre wie Betriebe: Den
Überwachsungsämtern drohe eine
Neuorganisation mit zwei Zentralen
in Nord- und Südbayern und 25
Außenstellen. Und den Metzgern droh-
ten neue Gesetze nach dem Motto:
„Was Tönnies mit fünf Millionen

Schweinen machen muss, müssen alle
machen.“ Es werde für keinen leich-
ter.

Stellvertretende Obermeister Max
Gruber kommentierte: „Als Metzger
haben wir viel zu wenig Lobby.“ Ober-
meister Willy Böbel betonte, ohne
unsere Verbände würden die Metzger
von der Politik noch weit mehr gegän-
gelt.

Nicht im Detail diskutiert wurde
das Angebot des Regionalsenders
„Franken-Fernsehen“, eine Late-
Night-Show (Sendung ab 22.30 Uhr,
Werbung dafür auch tagsüber) exklu-
siv von den mittelfränkischen Metz-
ger-Innungen sponsern zu lassen.
Laut Sebastian Dörr würde das jeden
Betrieb 60 Euro im Jahr kosten, nach
Absage der Innung Fürth wohl 80
Euro. Ob das sinnvoll sei und die jun-
ge Zielgruppe erreicht werde, sei frag-
lich. Viele halten soziale Netzwerke
für billiger und wirksamer.

LANDKREIS ROTH — Zwar wur-
den im Jahr 2014 deutschlandweit so
viele neue Wohnungen bezugsfertig
wie seit zehn Jahren nicht, doch von
Entspannung auf dem Wohnungs-
markt kann längst nicht überall die
Rede sein. Vor allem in den Ballungs-
räumen bleibt bezahlbarer Wohn-
raum Mangelware.

245300 Wohnungen wurden
deutschlandweit bezugsfertig, davon
51524 in Bayern und davon wiederum
515 im Kreis Roth. Dies teilte das Sta-
tistische Bundesamt mit. Hohe
Zuwächse gab es bundesweit bei Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern (plus
28 Prozent), gefolgt von den Zweifami-
lienhäusern (zwölf Prozent). Die Zahl
der Einfamilienhäuser kletterte um
drei Prozent. Trotz dieses Aufwärts-
trends ist man vom Boom Mitte der
1990er Jahre, als bundesweit noch
mehr als 600000 Wohnungen bezugs-
fertig wurden, weit entfernt.

Mit den 515 fertig gestellten Woh-
nungen im Kreis Roth wurden unterm
Strich 269 Wohnungen mehr bezugs-
fertig als im Jahr 2013. 2012 registrier-
te die Statistik 218 neue Wohnungen.
Zum Vergleich: Im deutschlandweiten
Spitzenjahr 1995 lag die Zahl der fer-
tig gestellten Wohnungen im Land-
kreis bei 1046.

Aktuell ist die Zinslage zwar güns-
tig für Bauherren, allerdings ist vieler-
orts das Bauland knapp. So erfüllte
sich 2014 für 248 Bauherren im Land-
kreis der Traum vom Ein- oder Zwei-
familienhaus. Damit wurden 88 Eigen-
heime mehr bezugsfertig als 2013. In
der Summe entfielen somit auf den
Eigenheimbau 261 Wohnungen (51
Prozent).

Zudem entstehen noch in vielen
Gewerbebauten Wohnungen durch
Umbau. Unterm Strich wurden somit
515 Wohnungen im Landkreis bezugs-
fertig.  sus

IN WENIGEN ZEILEN

Alkohol im
Blick behalten
Den Jugendschutz einhalten
Risiken erkennen und mindern

Metzger suchen Nachwuchs
Azubis sollen junge Leute auf „Berufsparcours“ begeistern

Gesund und fit auf zwei Rädern
Irene Stark benutzt ihr Fahrrad bei jedem Wetter — Keine Parkplatzsuche nötig

Radeln für’s Klima

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