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Polizeibericht

Fahrradfahrer schlägt
Mann ins Gesicht
Hirschaid — Mit Schlägen ende-
te am Samstagabend eine Aus-
einandersetzung zwischen
einem 53-jährigen Gast einer
Geburtstagsfeier und einem
nicht eingeladenen Besucher in
einem Anwesen in der Löser-
straße. Der den Gästen unbe-
kannte, etwa 50-jährige Mann
mit schwarzem Haarkranz, cir-
ca 190 cm groß und schlank,
war sichtlich angetrunken und
tanzte kurzzeitig auf dieser Fei-
er. Im Außenbereich stieg er auf
sein mitgeführtes Fahrrad und
schlug im Vorbeifahren dem
53-jährigen Gast ins Gesicht.
Der Geschädigte stürzte und
erlitt dabei einen Nasenbein-
bruch. Der Unbekannte flüch-
tete auf dem Fahrrad in unbe-
kannte Richtung. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich
bei der Polizeiinspektion Bam-
berg-Land unter der Rufnum-
mer 0951/9129-310 zu melden.

Schlangenlinien
verraten Alkoholsünder
Hallstadt — Bei Dunkelheit be-
fuhr ein 52-jähriger Fahrrad-
fahrer am Samstagabend ohne
Beleuchtung die Bahnhofstra-
ße. Da er zudem in Schlangen-
linien unterwegs war, unterzog
ihn eine Polizeistreife einer
Verkehrskontrolle. Hierbei
stellten die Beamten eine deut-
liche Alkoholfahne bei dem
Mann fest. Ein Test mit dem
Handalkomaten ergab einen
Wert von 1,66 Promille. Die
Weiterfahrt wurde unterbun-
den und eine Blutentnahme an-
geordnet. pol

Kurz notiert

Bauarbeiten in
Weichendorf
Weichendorf — Vom 14. bis vor-
aussichtlich 18. März müssen
im Einmündungsbereich Klos-
terstraße/Zur Mühle in Wei-
chendorf (Kr BA 48/Kr BA 5)
Schieberkreuze für die Wasser-
leitung ausgewechselt werden.
Die Durchfahrt in Richtung
Merkendorf ist somit nur be-
dingt möglich. Die Verkehrs-
teilnehmer werden gebeten,
über Drosendorf nach Merken-
dorf zu fahren. red

Ortseinsichten stehen
auf der Agenda
Baunach — Am Dienstag,
15. März, tagt um 18 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses der
Bau- und Umweltausschuss der
Stadt Baunach. Unter anderem
geht es um die Durchführung
von erforderlichen Ortseinsich-
ten und die Bekanntgabe von
Bauanträgen, die im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren
behandelt wurden. red

Wie mit „Hate Speech“
umgehen?
Bamberg — Die VHS Bamberg-
Land lädt am kommenden
Mittwoch, 16. März, 18.30 bis
20 Uhr, zum Zoom-Vortrag
„Wie mit Hate Speech umge-
hen?“ ein. Durch Hassattacken
werden Menschen gezielt aus
den Debatten im Netz heraus-
gedrängt. Viele trauen sich
nicht mehr, ihre Meinung zu
äußern aus Angst vor Hass und
Hetze. Die Betroffenen werden
oft alleingelassen, Täter selten
zur Verantwortung gezogen.
Wie kann man das ändern? Eine
Anmeldung ist erforderlich
unter www.vhs-bamberg-land.
de. Der Zugangslink wird kurz
vor dem Termin per E-Mail
versendet. red

Pommersfelden — Unwetter und
Starkregenereignisse werden
immer häufiger. Die Gemeinde
Pommersfelden will künftig
durch ein Sturzflut-Risikoma-
nagement gegen solche Gefah-
ren gewappnet sein. Bürger-
meister Gerd Dallner infor-
mierte im Gemeinderat über ein
Sonderförderprogramm, mit
dem das bayerische Umweltmi-
nisterium die Gemeinden bei
ihrer Vorsorge unterstützt.

Durch entsprechende Pla-
nung solle den Kommunen er-
möglicht werden, ein für die je-
weilige Gemeinde maßge-
schneidertes Konzept zum
Hochwasserschutz aufzulegen.
Die Planungskosten für das Ri-
sikomanagement würden auf
der Basis von Fläche und Ein-
wohnerzahl der Gemeinde er-
rechnet. Für Pommersfelden sei
mit Kosten von rund 100 000
Euro zu rechnen, so dass nach
Abzug der Förderung der Ge-
meinde ein Eigenanteil von et-
wa 30 000 Euro verbleibe. Die
Verwaltung wurde beauftragt,
Angebote für ein Starkregen-

Risikomanagement bei Pla-
nungsbüros einzuholen und in
der Folge einen Förderantrag zu
stellen. Dafür bleibt der Ver-
waltung Zeit bis Mitte Mai, da
vom Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz
noch Veröffentlichungen und
Arbeitshilfen herausgegeben
werden.

Zu diesem Tagesordnungs-
punkt passte auch die amtliche
Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes der Reichen Eb-
rach, die das Gebiet der Ge-
meinde Pommersfelden durch-
zieht. Für die Festsetzung sind
das Wasserwirtschaftsamt Kro-
nach und das Landratsamt
Bamberg zuständig. Die Ge-
meinde hatte in dem Verfahren
die Möglichkeit der Stellung-
nahme. Im ersten Schritt werde
das Überschwemmungsgebiet
„gesichert“. Diese Sicherung
sei dann die Grundlage für die
Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes durch Rechts-
verordnung. Vonseiten der Ge-
meinde werden keine Einwen-
dungen erhoben. see

Baunach — Schaukeln? Klet-
tern? Skateboard fahren? Oder
doch lieber Tischtennis spielen?
So viel Auswahl wie heute gab es
auf den verschiedenen Spiel-
plätzen in Baunach und seinen
Stadtteilen nicht immer. Ein
Spielplatz geht heutzutage über
Sandkiste und Schaukel weit hi-
naus. Die Stadt Baunach hat da-
her in den vergangenen Jahren
durch ein internes Spielplatz-
konzept alle vorhandenen
Spielangebote in der Stadt
selbst, aber auch in den Stadt-
teilen überarbeitet.

„Eine gut geplante Spielanla-
ge mit gut durchdachten Spiel-
geräten zeigt, dass sich eine
Stadt um die Bedürfnisse und
Wünsche ihrer Bürger küm-
mert“, so Bürgermeister Tobias
Roppelt in der Pressemitteilung
der Stadt. Daher seien auch ver-
altete Spielplätze, wie der am
Baunacher Bahnhof, komplett
mit neuen Spielgeräten ausge-
stattet worden.

Am Spielplatz im Stadtteil
Reckenneusig soll auf Empfeh-
lung der Behindertenbeauf-

tragten noch in diesem Frühling
ein barrierefreies Spielgerät
aufgestellt werden. „Wir wollen
schöne, abwechslungsreiche öf-
fentliche Treffpunkte für alle
Generationen, unabhängig von
ihren Fähigkeiten oder Behin-
derungen schaffen“, erklärt
Roppelt weiter. „An der Grün-
anlage am Stadtgraben hat
unsere Seniorenbeauftragte an-
geregt, eine Sitzgruppe mit Fit-
nessgerät aufzustellen. Wenn

möglich, kommen wir solchen
Vorschlägen gerne nach.“

Schließlich passiere auf gut
durchdachten öffentlichen
Treffpunkten viel mehr als nur
auf den ersten Blick sichtbar:
Kinder entwickelten Grob- und
Feinmotorik sowie soziale Fä-
higkeiten. Von der frischen Luft
profitiere auch das Immunsys-
tem. Außerdem würde vielen
Gesundheitsproblemen wie
Übergewicht vorgebeugt. red

VON UNSEREM MITARBEITER BERTRAM WAGNER

Hallstadt — Für Abt Wolfram vom Micha-
elsberg war seine sechste Fastenpredigt
angesichts der unruhigen internationalen
Situation ein schwieriges und bedeutsa-
mes Unterfangen, beim „Derblecken“
den richtigen Ton zu finden – was er, des-
sen Frohnatur bekannt ist, freilich mit
viel Fingerspitzengefühl bravourös meis-
terte. Im seit Wochen ausverkauften Kul-
turboden schaffte es Wolfgang Reich-
mann, dass die „Gläubigen“ für zwei
Stunden frei von schlechten Nachrichten
abschalten konnten. Mit großem Beifall
wurde zudem die Kunde aufgenommen,
dass der Reinerlös dieses Abends an die
Bamberger Ukraine-Hilfe geht.

Einziger Wermutstropfen, der auch
Veranstalter Wolfgang Heyder ärgerte,
bei dieser Veranstaltung, die schon Kult-
status erreicht hat („bin ja das einzige
Sprachrohr der Bamberger Bürger, die
Leute honorieren das“), war die Tatsa-
che, dass von den 44 Bamberger Stadträ-
ten nur Daniela Reinfelder (BuB) und
der neue SPD-Fraktionsvorsitzende
Heinz Kuntke vor Ort waren. Dieser
musste angesichts der
Causa Stieringer und
der vielen Baustellen in
der „Trauma“-Stadt
(kahler Maxplatz, Im-
mobilienpreise-Explo-
sion, ICE-Ausbau,
Ankerzentrum, Haus-
haltsloch und und und
…) Nehmerqualitäten
beweisen und hat dies
auch getan. „Natürlich
wurde einiges über-
spitzt dargestellt, aber
das gehört eben zur Sa-
tire. Das geht völlig in
Ordnung, das muss man
aushalten. Bei aller Kri-
tik ging es nie unter die
Gürtellinie“, freute er
sich dennoch über
einen „unterhaltsa-
men“ Abend.

Wesentlich ent-
spannter konnte sich
wohl Kuntkes Sitznachbar, MdL Holger
Dremel (CSU), zurücklehnen und genie-
ßen. „Ich muss nicht zum Nockherberg,
dies hier ist mindestens so interessant. Es
hat mich sehr beeindruckt, wie Reich-
mann einfühlsam das Corona- und Uk-
raine-Thema in den Mittelpunkt gestellt
hat. Sehr wortgewandt und treffend, er
brachte alles auf die Reihe“. Gut amü-
siert hat sich auch die ranghöchste Politi-
kerin an diesem Abend, MdB Lisa Ba-
dum. „Kurzweilig, wir Grünen sind ja
gut weggekommen. Dass der Fokus stark
auf Bamberg lag, ist normal“, so die
Forchheimerin nach ihrer Fastenpredigt-
Premiere.

Nachdem Eberweis (der „Lieder-
macher aus der Fränkischen Schweiz“)
mit fränkischen Versen die Stimmung
angeheizt hatte, kam der „schwarze“ Abt
schnell auf Hochtouren und schoss sich
erwartungsgemäß auf die Stadtpolitik

„Ich darf
Meinungsfreiheit
praktizieren. Wie
wertvoll diese ist, zeigt
sich gerade in diesen
Tagen.“

Mit viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl präsentierte
Wolfgang Reichmann als der „schwarze“ Abt Wolfram vom Michaels-
berg seine sechste Fastenpredigt im Kulturboden. Foto: Bertram Wagner

ein. „Ich habe die Schnauze gestrichen
voll, wenn ich von Fake News, Boni-
Zahlungen und Aufsichtsräten höre, die
an ihren Stühlen festgepappt sind. An-
stand, Fairness und Verantwortung ha-
ben ausgedient. Es gibt Politiker, die
glauben, dass man sie noch sehen will“,
redete er Tacheles und monierte das
„Null-Unrechtsbewusstsein“ nach den
„dubiosen Zahlungen an Großkopferte“.
Der Abt aus dem „Schildbürger-Städt-
chen“ Bamberg prangerte auch die vielen
Nach-Oben-Beförderungen („heimlich,
überstürzt“) an. „Die Gier nach Geld hat
keine Grenzen!“

Von Stadtrat bis Lauterbach

Reichmann nahm so richtig Fahrt auf:
Verurteilte die Klammerung an
„Stur“inger („SPD bereitet ihm einen
Gnadenhof“), kritisierte dessen Umsich-
schlagen gegen MdB Andreas Schwarz

(„je mehr man im poli-
tischen Matsch steht,
desto tiefer sinkt man
ein“) und machte sich
auch ernsthafte Gedan-
ken zum „CSU-Gegen-
pressing („Huml als
rettende Heilsbringe-
rin?“). Fazit: „Der
Stadtrat ist mehr mit
sich selbst beschäftigt

als mit den Baustellen!“
Einen hohen Unterhaltungswert und

ein Durchschnaufen bei der Predigt er-
möglichten die kurzen Video-Schnipsel,
ehe der Abt wieder loslegte. Kein
schwieriges Unterfangen in einer Zeit, in
der Kabarettisten genügend „Futter“
finden: aufgeblähter Rekord-Bundestag,
unübersichtliche, täglich sich ändernde
Corona-Regeln, Laschet-Lacher, ka-
puttgesparte Bundeswehr, „peinliche“
5000 Helme an die Ukraine, Querden-
ker-Szene, „Messias“ Lauterbach, ein
„völlig überforderter“ Regierungsappa-
rat, persönliche Bereicherungen an Mas-
ken-Deals, um nur einige Angriffspunk-
te zu nennen.

„Ich darf Meinungsfreiheit praktizie-
ren. Wie wertvoll diese ist, zeigt sich ge-
rade in diesen Tagen. Natürlich sind viele
Themen beinahe lächerlich, wenn man
das politische Weltklima sieht“, bilan-

zierte er nachdenklich bei seinem
Schlusswort. Aber nichtsdestotrotz: Die
„Gläubigen“ spürten, dass es ihm trotz-
dem Spaß gemacht hat. Zwei Stunden
den Leuten aus der Seele sprechen, gute
Laune verbreiten und etwas abschalten –
Wolfgang Reichmann hatte den
Schwung, sich und die Zuhörer „rauszu-
ziehen“, die Mühen haben sich gelohnt
(„habe einiges mit heißer Nadel ge-
strickt“), es war keine Trauerrede, das
„Augenzwinkern“ vom Michaelsberg
hat überwogen. Es verwunderte also
nicht, dass er die Fastenpredigt 2023 an-
kündigte; hoffentlich dann wieder mehr
mit „Derbleckten“.

Spielplätze sind mehr als Sandkasten und Schaukel – Baunach
geht mit gutem Beispiel voran. Foto: Stadt Baunach/Melanie Schmitt

ABT WOLFRAM
alias Wolfgang Reichmann

„Stur“ringer
und andere
Traumata

FASTENPREDIGT Wolfgang Reichmann
derbleckt als Abt Wolfram einmal mehr

Lokalpolitiker und sonstige Großkopferte.

HOCHWASSERSCHUTZ

Gegen Sturzfluten wappnen
NEUE STADTRÄUME

Spielen, bewegen und begegnen


