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Spaß an der Küche – Freude am Preis!

Sie erwarten von Ihrer 
Küche mehr Funktion,
mehr Ästhetik, mehr 
Leistung und mehr 
Kommunikation –
bei uns finden Sie
Ihre Traumküche!

Dr. Robert-Pfleger-Str. 28 · 96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 9 72 26-0  ·  Fax (09 51) 6 80 29
info@kuechen-bamberg.de
www.kuechen-bamberg.de B A U E R S C H M I T T  &  R U S S

BayWa AG 
Technik 
Lagerhausstr. 26/26a
96502 Bamberg
Telefon 0951 7901-356
www.baywa.de
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Die Frühjahrskur 
für Ihren Rasenmäher

Unser Service für Sie
Leistungsumfang:
• Räder/Schnitthöhenverstellung prüfen, ölen
• Bowdenzug prüfen und einstellen
• Mähmesser schärfen und wuchten
• Probelauf durchführen

Zusätzlich für Elektromäher:
• Geräteprüfung nach DIN VDE 0701/0702
• Prüfbericht
• Sicherheitsschalter prüfen

Zusätzlich für Benzinmäher:
• Starter und Starterseil prüfen
• Luftfi lter reinigen
• Vergaser und Regler prüfen und einstellen
• Zündung prüfen
• Ölwechsel

Zum Festpreis:

Elektromäher

Benzinmäher

Rasentraktoren  ab

29,95

44,95

74,95

"Wir sind 
Landessieger 
2011"



Lieber Leser, liebe Leserin,

nun ist der FT respektive sein Online-

ableger infranken.de ohnedies nicht 

gerade für sein Engagement zu gesell-

schaftlich-sozialen Themen bekannt. 

Dass aber eine nicht etwa als Werbung 

gekennzeichnete Bilderstrecke ausge-

rechnet zum „Tag der Arbeit in Bamberg“ 

zur plumpen PR-Bühne werden konnte 

– gleich auf 16 von 64 Fotos sind mehr 

oder minder deutlichst „gebrandete“ 

Mitarbeiter eines regionalen Bierdealers 

gezielt im Vordergrund platziert –, zeugt 

immerhin von einer gewissen Chuzpe. 

Zumal Fotos wie dieses 

am Rande der auf den FT-Webseiten 

betont launig aufgemachten Polizeimel-

dungen und sonstigen häufig vor Blut 

und Sperma tropfenden Onlinetextchen 

eine gewisse Aufl ockerung darstellen. 

Wenn man sich gleichzeitig vor Augen 

führt, wie die gleiche Tageszeitungsre-

daktion über Wochen mit dem Th ema 

Volkszählung verfuhr – auch an Tagen, 

an denen fette, mutmaßlich nicht zu 

knapp aus Steuergeldern bezahlte, of-

fi zielle Werbebanner des Staates den 

angeblichen Allgemeinsinn des Zensus 

propagieren –, bleibt nur Kopfschütteln. 

Ein Best-of des Volkszählungshypes do-

kumentieren wir auf Seite 22. 

Doch das ist alles nichts im Vergleich 

dazu, wie ein enges „Familienmitglied“ 

der den FT herausgebenden Medien-

gruppe – die Zustellfi rma „Z+S“ – mit 

knapp 200 Austrägern seines Anzeigen-

blättchens „Stadt und Land“ umgeht. 

Über einen Skandal sondergleichen, bei 

dem auch der Betriebsrat eine unrühm-

liche Rolle spielt, lesen Sie auf den Seiten 

10 und 11.
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Seite 18: Von Bärennudeln bis hin zu Bä-
renklopapier: Isabella Reiter sammelt alles, 
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Verlagsrepräsentanten / Mediaberater/-innen
Wir wünschen uns: Außendiensterfahrung, freundliches Auft reten und eine gewisse 

Identifi kation mit diesem Magazin. Alter egal.

Wir bieten: ein tolles Team, nette Arbeitsessen, 

Kundenschutz und progressive Provision und Aufstiegs-

möglichkeiten zum Anzeigenleiter / zur Anzeigenleiterin.

Kurzbewerbungen bitte an jobs@das-zob.de

das ZOB sucht ab sofort für Bamberg und Umgebung
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Der vergangene Dezember war kalt und 

weiß, so wie es sich für einen Wintermo-

nat gehört. Jetzt, wo die Sonne scheint, 

haben viele den Kälteeinbruch verges-

sen. Genauso wie ein anderes Ereignis, 

das damals da war, das irgendwie auch 

wichtig war, das es in alle Nachrichten-

sendungen schafft  e, aber nicht wirklich 

weit darüber hinaus. Die Rede ist von der 

Klimakonferenz in Cancun. Die Vertre-

ter der Weltgemeinschaft  trafen sich in 

der mexikanischen Stadt, um zumindest 

das vage Interesse zu bekunden, die glo-

bale Erwärmung eindämmen zu können. 

Ergebnis dieser Aktion zur Schadensbe-

grenzung war eine wie gewohnt dehnba-

re Einigung darauf, die CO
2
-Emissionen 

bis 2050 substanziell zu verringern und 

die Erderwärmung auf zwei Grad zu be-

grenzen. 

Zwischen Bamberg und Cancun
Während auf Klimakonferenzen jahraus, jahrein um CO

2
-Emissionen und 

Klimaerwärmung gefeilscht wird, haben Stadt und Landkreis Bamberg sich 

bereits ein festes Ziel gesetzt: Zusammen will man sich bis 2035 von fossilen 

Brennstoff en lösen. text: eugen maier

Können Selbstbindun-

gen konkreter ausfallen, 

wenn dies auf regio-

naler Ebene geschieht? 

In Bamberg hat es den 

Anschein. Die Stadt und 

der Landkreis haben be-

reits im September 2008 

eine sogenannte Kli-

maallianz geschlossen, 

deren Ziel es ist, den 

Verbrauch fossiler Ener-

gieträger in beiden Gebietskörperschaf-

ten bis 2035 zurückzufahren – und zwar 

auf Null. 

Der erste wichtige Schritt zu diesem 

Ziel war die im vergangenen Jahr abge-

schlossene Potenzialanalyse, die vom 

Fraunhofer Institut durchgeführt wur-

de. Dabei wurde geschaut, wie groß der 

Energieverbrauch der Region ist, wie 

viel davon bereits jetzt durch regenera-

tive Energien gedeckt wird und wie groß 

das Potenzial für regenerative Energien 

ist. Dabei kamen sowohl positive als 

auch negative Ergebnisse heraus. Auf 

der Plusseite kann Bamberg laut dem In-

stitut beispielsweise verbuchen, dass der 

Umweltgedanke jetzt schon eine große 

Rolle spielt. Auch dass der öff entliche 

Nahverkehr gut ausgebaut ist und große 

Potenziale zum Ausbau von Windkraft  

oder Energiepfl anzenanbau bestehen. 

Negativ schlagen unter anderem der 

starke Pendlerverkehr zu Buche, der 

Tourismus oder die Erwartungshaltung 

an das Landschaft sbild. Summa summa-

rum lässt sich sagen, dass, auch wenn die 

regenerativen Energien bis zum vollen 

Potenzial ausgebaut werden, sie trotzdem 

nicht den gesamten derzeitigen Energie-

verbrauch werden decken können. Die 

Bamberger müssen in den kommenden 

Jahren durch Modernisierungs- und Effi  -

zienzmaßnahmen Emissionen einsparen, 

wenn das Ziel bis 2035 erreicht werden 

soll. Die Einsparungen liegen dabei spür-

bar über dem Bundesdurchschnitt, der 

sich aus den Verpfl ichtungen der Bun-

desregierung ergibt.

Die eigene Schönheit
steht im Weg

Die Stadt Bamberg scheint für solche 

Zielsetzungen aber eigentlich gar kein 

idealer Kandidat. Über 2.000 denk-

malgeschützte Bauten, von denen viele 

aus energetischer Sicht baufällig sind, 

könnten zum Problem werden. Parado-

xerweise wird gerade das in der Poten-

zialanalyse als Vorteil gezählt. Schlech-

ter Gebäudezustand sei immerhin ein 

Potenzial zum Verbessern. Auch Günter 

Reinke, Klimaschutzbeauft ragter der 

Stadt, bezeichnet es als Herausforderung 

und nicht als Problem – auch wenn er 

das schon berufsbedingt machen muss. 

„Gerade der hohe Anteil an Denkmä-

lern im Weltkulturerbe ist eine große 

Herausforderung für die Stadt Bamberg, 

Klimaschutzmaßnahmen gerade im 
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denkmalgeschützten Bereich sinnvoll 

umzusetzen“, so Reinke. Bei der Sanie-

rung des Schlosses Geyerswörth könne 

man ihm zufolge sehen, wie das funkti-

onieren kann. 

Fest steht jedoch auch, dass eine kom-

plette Autarkie von fossilen Brennstoff en 

in Bamberg, vor allem in der Stadt, nicht 

funktionieren kann. „Einer der Gründe 

zur Bildung der Klimaallianz zwischen 

Stadt und Landkreis war die Erkennt-

nis, dass die Stadt Bamberg aufgrund 

der fehlenden Freifl ächen und des ho-

hen Denkmalanteils nicht in der Lage ist, 

sich selber energieautonom zu stellen“, 

so Reinke. Das Ziel der Energieautarkie 

müsse man daher auf die Region an-

wenden. Die Stadt selbst wird also nie 

so grün sein, wie das Ziel der Klimaal-

lianz es allgemein angibt. Hinzu kommt, 

dass man Autoemissionen nicht steuern 

kann, solange die Automobilkonzerne 

keine entsprechenden Antriebssysteme 

verwenden. Reinke räumt ein: „Bei Be-

trachtungen zur CO
2
-Emission von Städ-

ten und Landkreisen wird unterschieden 

in mit und ohne Kfz-Anteil. Eine CO
2
-

Neutralität mit Kfz kann es aufgrund des 

hohen Pendleranteils nicht geben.“ 

Müll – irgendwie klimafreundlich

Ein weiterer kritischer Punkt auf dem 

Weg zu grünen Bilanzen ist das Müll-

heizkraft werk, das sich am Kanal zwi-

schen Bamberg und Bischberg erhebt. 

Hier wird Müll, der nicht recyclebar ist, 

verbrannt und mit der so entstehenden 

Energie Strom und Fernwärme gewon-

nen. Haushaltsmüll und Sperrmüll en-

den hier, aber auch entwässerter Klär-

schlamm kommt in den Ofen. Dieser 

ist klimaneutral, da er von Menschen in 

off enkundig organischer Weise erzeugt 

worden ist. Der Kohlenstoff , der bei der 

Verbrennung entsteht, ist bereits da ge-

wesen, bevor die Menschen den Klär-

schlamm generierten, etwa eingelagert 

in Lebensmitteln. Und dorthin wird die-

selbe Menge an Kohlenstoff  auch wieder 

wandern, wenn etwa die entsprechenden 

pfl anzlichen Lebensmittel wieder nach-

wachsen und ihn aus der Luft  aufneh-

men. Ähnlich verhält es 

sich mit Holzbestandteilen 

des Sperrmülls. Problema-

tischer sind Teile, die aus 

fossilen kohlenstoffhalti-

gen Substanzen, etwa Erdöl, 

hergestellt wurden: Plastik-

müll, der eigentlich in den 

gelben Sack gehört, oder 

auch der Kunststoffanteil 

im Sperrmüll. Genauso wie 

bei Benzin oder Kohle wird 

hierbei nämlich Kohlenstoff  

aus früheren Epochen ver-

brannt und in die derzeitige Atmosphäre 

gepustet. 

Die Initiatoren der Klimaallianz selber 

sehen darin kein Problem. Die Müll-

verbrennungsanlage sei sogar ein in-

tegraler Bestandteil des Konzepts zur 

CO
2
-Reduzierung. Das große Plus der 

Anlage sei, dass hier Fernwärme erzeugt 

werde, was als sehr umweltschonend 

gelte. „Ein Müllheizkraft werk mit einer 

angeschlossenen Wärmenutzung gilt 

in der CO
2
-Bilanz genauso wie regene-

rative Energieträger“, so der Tenor der 

Pressestelle der Stadt. Bei der Wärmeer-

zeugung gelte das Müllheizkraft werk als 

völlig CO
2
-neutral. „Im Verhältnis zum 

Beispiel zu einem Kohlekraft werk ist die 

CO
2
-Bilanz 0:100 Prozent“, so OB-Spre-

cherin Ulrike Siebenhaar.

Dennoch bleibt die Tatsache, dass in 

dem Werk auch Substanzen verbrannt 

werden, die aus fossilen Rohstoff en her-

gestellt wurden. Selbst bei der Annah-

me einer idealen Mülltrennung bleiben 

immer noch der Sperrmüll und somit 

auch die weggeworfene Gardinenstan-

ge aus Plastik oder das Kunststoff regal. 

Dennoch liege die gesamte CO
2
-Bilanz 

der Anlage – auch ohne das Fernwärme-

Argument – deutlich unter der eines 

Kohlekraft werks. Die genauen Werte 

konnten seitens der Pressestelle der 

Stadt über viele Tage nicht in Erfah-

rung gebracht werden. Statistiken zum 

Ausstoß von Kohlendioxid seien „nicht 

verpfl ichtend“, deswegen sei es „schwer, 

da verlässliche Daten zu liefern, weil sie 

nicht erhoben werden“. 

Auch für Peter Gack von den Grünen 

ist die Fernwärmelösung selbst akzepta-

bel – bei problematischem Müll wandere 

Kohlenstoff  ohnedies früher oder später 

in die Luft , so werde er wenigstens ener-

getisch genutzt. Doch er sieht zumindest 

noch einen langen Weg, bis die Interessen 

der „Koalitionspartner“ – Stadtwerke, 

Stadtämter für Umwelt, Bauwirtschaft  

und Stadtplanung, Sozialstift ung sowie 

die Städte und Gemeinden im Landkreis 

Bamberg – unter einen Hut passen: Auf 

der Sachebene werde über einen angeb-

lich zu geringen Kaufpreis des Netzes 

diskutiert, den die Stadtwerke bereit sind 

zu zahlen. Informell indes würden von 

Lokalpolitikern Befürchtungen bekundet, 

von der einen oder anderen Seite über 

den Tisch gezogen zu werden. 

Ein anderer Knackpunkt der Anlage 

wird wenigstens möglichst schonend an-

gegangen: Da Müllverbrennungsanlagen 

nicht gerade an jeder Ecke stehen, ver-

brennen auch die Landkreise Forchheim, 

Erlangen-Höchstadt und Wunsiedel 

ihren Müll in Bamberg. Hier werde ver-

sucht, den Transport weitestgehend über 

Schiene oder Schiff sverkehr abzuwi-

ckeln. Generell müsse man den Müll aus 

den anderen Landkreisen als eine gute 

Maßnahme für die Umwelt begreifen. 

„Klimabilanzen können nicht losgelöst 

von ihrem Umfeld betrachtet werden“, 

so Bambergs Sprecherin Siebenhaar. 

Die Alternative sei für die Umwelt näm-

lich noch viel schlimmer. Wenn jeder 

Landkreis seinen Müll irgendwie selbst 

loswerden müsste, gäbe es für die Natur 

schlimmere Konsequenzen. 
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Zitate der 

letzten Wochen

„Wir überprüfen derzeit die 

Ursache und Wirkung einer Reihe 

von Rissen auf beiden Seiten der 

Brückenhälft en im Bereich der 

Schweißnaht.“

Stadtsprecher Claus Reinhardt, 

nachdem die Rathausleitung zuvor 

der Öff entlichkeit off ensichtlich 

wochenlang neuerliche Brücken-

probleme, namentlich am Erba-Steg, 

verschwiegen hat – ob es vielleicht 

doch keine so naheliegende Idee war, 

eine sieben Zentimeter große Lücke 

mit mehr oder minder heißer Luft  zu 

„unterfüttern“?

„Ich wünsche mir, dass es in 

Bamberg endlich einmal Häuser 

gibt, die sich junge Familien leisten 

können.“

OB Starke im Kontext 

Schaeffl  er-Gelände. Ob der 

Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtbau 

GmbH, die städtischen Hausbesitz 

verwaltet, nicht besser handeln statt 

träumen sollte?

„Das Stadtmarketing hofft   

sehr, dass der Stadtrat diesen 

Verkehrsversuch jetzt stoppt. Wir 

haben auch beim zweiten Mal 

gesehen, dass wir bestenfalls aus 

der Einkaufsstraße Lange Straße 

eine Fress- und Saufmeile machen 

können, und das wollen wir nicht – 

und wir hoff en, dass dieser Versuch 

eingestellt wird.“

Klaus Stieringer, Citymanager und 

Stadtratsmitglied für die Realisten im 

Nachgang des verkehrsfreien 21. Mai.

„Es kann auch nicht Wunsch eines 

Ordnungsreferenten sein, dass 

hier überall planlos und ziellos 

Spielhallen entstehen und dieses 

Suchtpotential, das ja zweifelsohne 

noch vorhanden ist, damit noch 

gesteigert wird.“

Ordnungsreferent Ralf Haupt in 

einer Radiomeldung, die verlautete, 

dass das Baureferat an einem 

Spielhallenkonzept arbeite, nachdem 

das gegenüber einem Großbordell 

geplante weitere Casino vom Tisch 

sei – was dem „Bamberg Journal“ 

nicht schmecken dürft e, wo das doch 

seine Titelbilder gern an Spielhöllen 

verscherbelt.

Die Innenstadt ist tot – 
es lebe die Innenstadt

Auch wenn zumindest der FT schon wie-

der willfährig weitgehend Entwarnung 

gab: Weil Universitätsleitung und Stadt 

Bamberg jahrelang „geschlafen“ haben 

– nicht nur in Sachen Wohnungsbau –, 

versuchten einige Studenten die letzten 

Wochen durch Zelten auf dem Grund 

des Innenstadtareals der Hochschule auf 

ihre Verzweifl ung aufmerksam zu ma-

chen. Denn nicht nur wenn es um die 

Suche nach einer Bleibe geht, sondern 

etwa darum, im Gegenzug für nicht ge-

ringe Studiengebühren vernünft ige Aus-

bildungsbedingungen vorzufi nden, liegt 

in der Uni der Dom-, Bier- und Paktier-

stadt tatsächlich vieles im Argen. Und 

was das Th ema bezahlbaren Wohnraum 

angeht: Dieser ist ohnedies nicht nur für 

Studenten knapp. 

CSU-Fraktion hat 
fünf Monate nix erlebt

Unabhängig vom Mietmarkt gibt es in 

Bamberg im Jahr 2011 in vielen Berei-

chen sprichwörtlich ungelöste Baustel-

len. Leider – und nicht nur – in den 

fast schon sattsam bekannten Th emen-

feldern Schulen, Brücken, Plätzen und 

gähnend leer stehenden Gewerbefl ä-

chen. Alte und nicht mehr ganz so neue 

Problemfelder. Während immer mehr 

Bürger beunruhigende Finanzentschei-

dungen und andere Ungeheuerlichkei-

ten ausmachen und sich entsprechend 

wundern, wie die Medien aus der Gu-

tenbergstraße und die meisten Politiker 

dazu weitgehend schweigen oder gar 

noch wohlwollend nicken, gratulieren 

wir hiermit CSU-Mann Müller schon 

mal zum „Statement des Jahres“: Dazu, 

was seinem persönlichen Dafürhalten 

nach bisher das „wichtigste“ lokalpo-

litische Th ema 2011 war und wozu ggf. 

noch vor der Sommerpause „Hausauf-

gaben“ im Stadtrat zu erledigen wären, 

meint er lapidar: „Etwas wirklich ‚Wich-

tiges‘ gab es in 2011 bisher nicht.“ 

Heinz Kuntke, dem Vorsitzenden der 

SPD-Fraktion, fallen immerhin der 

angeblich „enorme Ausbau der Kin-

derkrippenplätze“, der „Erwerb des 

Glaskontorgeländes für bezahlbaren 

Wohnungsbau“ sowie die „Weiterent-

wicklung des Baugebietes auf dem ehe-

maligen Gelände des TSV 1860 Bam-

berg im Osten der Stadt“ in einem ersten 

und natürlich nur vorläufi gen Jahres-

rückblick – Stichtag unserer Befragung 

war der 13. Mai – als erwähnenswert ein. 

Dieter Weinsheimer (FW) und Norbert 

Tscherner (BBB) nennen hingegen beide 

zuvörderst die Sanierungslösung für das 

Clavius-Gymnasium. Letzterer konkret: 

„Darüber wurde monatelang verhandelt, 

geplant und mehrmals umgeplant. Die 

geschätzten Gesamtkosten belaufen sich 

auf derzeit 31 Millionen Euro. Bei der 

gemeinsamen Sitzung von Stadt und 

Landkreis im April wurde nach einer 

langen Debatte von mir der Vorschlag 

gebracht, die Bauzeit im Hinblick auf 

die Belastung der Lehrer und Schüler 

durch den Baulärm um drei Jahre zu 

verkürzen.“ Ursprünglich waren sieben 

Wie in den beiden vorherigen Ausgaben haben wir allen im Bamberger Rathaus 

vertretenen Fraktionen wieder ein paar Fragen gestellt: nach aus ihrer Sicht 

bisher wichtigsten lokalpolitischen Th emen des Jahres, was sie glauben, was 

die Bürger von den Großprojekten Bambados und Landesgartenschau halten, 

und aus gegebenem Anlass über ihr Für und Wider eines Ladenquartiers 

„an der Stadtmauer“. Zum längeren Redaktionsgespräch wurde diesmal 

Ursula Sowa, die Fraktionsvorsitzende der GAL, ausgelost. Aber eben auch 

die Herren Müller, Kuntke, Weinsheimer und Tscherner sowie Frau Seidl 

kommen wie gewohnt zu Wort. text: nino ketschagmadse, oliver renn
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Jahre im Gespräch. Der Vorschlag sei 

angenommen worden, so Tscherner, der 

sich somit über mutmaßlich ca. 4,5 Mil-

lionen eingesparte Euro freue. 

Das wichtigste Th ema für Gaby Seidl 

(FDP/BR) war die Planung des Quar-

tiers an der Stadtmauer – ein Th ema, 

das wir ohnedies noch ausführlicher ab-

fragten. Als vor der Sommerpause dazu 

zu erledigende Hausaufgaben nennt sie 

„das schlüssige Konzept mittragen, damit 

keine zweiten Th eatergassen mit vielen 

Leerständen entstehen“. Zudem sei die 

„Parkplatzsituation diff erenziert“ zu be-

trachten – sie unterstütze derzeit keine 

neue Tiefgarage unter dem Schönleins-

platz – erst müssten „bestehende Mög-

lichkeiten ausgelotet“ werden. 

Seidls Kollegin bei den Grünen, Ursula 

Sowa, hat erwartungsgemäß andere Pri-

oritäten. Es geht um die Energiewende 

für die Region bis 2035. Bamberg solle 

energieautark gemacht werden, „weg 

von der Atomkraft , weg vom Öl, weg 

von der Nabelschnur der großen Ener-

gieversorger“. Noch vor der Sommer-

pause sollte eine Strategie verbindlich 

festgelegt werden, gemeinsam regenera-

tive Energien zu gewinnen und Energie-

sparmaßnahmen umzusetzen.

„Von der versprochenen
Nachhaltigkeit keine Spur“

Als Nächstes wollten wir wissen, wie die 

Stadtratsfraktionen die Meinung der Be-

völkerung bezüglich der Großprojekte 

Landesgartenschau und Bambados ein-

schätzen. Und wir baten die Fraktions-

vorsitzenden, uns ihre eigene Haltung 

– Vorfreude oder Skepsis – zu verraten 

sowie die jeweiligen Kosten bzw. fi nan-

ziellen Möglichkeiten zu erörtern. Bei 

Heinz Kuntke (SPD) fi el die Antwort 

hierzu am kürzesten aus: „Der über-

wältigende Andrang bei Besichtigungen 

zeigt, dass die Bevölkerung sich auf die 

Landesgartenschau und das Bambados 

freut.“ 

Helmut Müller (CSU), den wir wie die 

Dame, die das Konsortium aus FDP und 

Bamberger Realisten im Stadtrat vertritt, 

nach knapp einer Woche Wartezeit auf 

die ausstehenden Antworten zu unserer 

jüngsten Umfrage erinnern mussten, lei-

tete mit den Worten „Die LGS an sich ist 

doch nicht das Th ema!“ ein. Die Garten-

schau sei „das ‚Vehikel‘ für einen riesi-

gen Entwicklungsschub für unsere Stadt: 

Neues Wohngebiet für 2000 Einwohner, 

3. Uni-Standort, ‚Erbapark‘ (Nordpark) 

mit Verbindungen zum Hain (Südpark), 

Reaktivierung der ‚Klosterlandschaft  

Michaelsberg‘, Stärkung der ‚Gärtner-

stadt‘ usw. Das alles würde es ohne 

die LGS nicht geben.“ Zum Bambados 

schrieb der Mann, der uns nach teil-

weiser Zurückhaltung für die vorheri-

ge Umfrage zum Th ema Doppelmoral 

diesmal explizit und generell „komische 

Fragen“ attestierte (die seien „doch (nur) 

etwas für die Opposition“, die gerne 

„rumstänkert“), dass es nach der Etab-

lierung des Badekomplexes „niemand 

mehr missen“ wolle. Zumal das Bamba-

dos im Unterhalt auf lange Sicht billiger 

sei als das „marode Hallenbad“ am Mar-

garetendamm.

Mehr oder minder diff erenzierter ar-

gumentieren andere Lokalpolitiker im 

Stadtrat. Für Ursula Sowa (GAL) sind 

beides „Luxusprojekte: sicherlich vor-

zeigbar, sehr nobel, aber beiden fehlen 

‚Herz‘ und ‚Sinnlichkeit‘“. Bei der GAL 

Bamberg herrsche vorwiegend Skepsis, 

vor allem wegen der jeweils 30 Millio-

nen Kosten: „Wir hätten maximal die 

Hälft e der Summe ausgegeben und eine 

energetisch effi  ziente Sanierung des 

alten Hallenbades begrüßt – mit einer 

zeitgemäßen Erweiterung.“ Es sei ja al-

lein schon bis heute nicht bei den ver-

sprochenen Gesamtkosten von sieben 

Millionen Euro für die LGS geblieben. 

So weit wäre ihre Fraktion mitgegangen. 

„Jetzt müssen wir einen riesigen Marke-

tinganteil mitfi nanzieren, der 1 Million 

Menschen anlocken soll.“ Dabei habe 

Bamberg ja bereits 2 Millionen Touris-

ten im Jahr. „Absolut verwerfl ich“ fi ndet 

sie, dass ein Drittel des Geländes nach 

der LGS Bauland für Luxuswohnungen 

werde. „Von der versprochenen Nach-

haltigkeit keine Spur.“

Norbert Tscherner (BBB) ist sich sicher, 

dass die Bevölkerung die Kosten der 

beiden Großprojekte nicht unterschätzt 

und dadurch nicht reine Vorfreude 

herrsche. „Es heißt, es liegt alles im Kos-

tenrahmen, aber es kommen allein bei 

der LGS immer wieder Nachträge, z.B. 

der Fischpass (1 Mio. €), die 5 Fußgän-

ger- und Wirtschaft sbrücken (1,8 Mio. 

€), die Mehrkosten beim Uferweg (ca. 

200.000 €), die gläserne Aussichtsplatt-

form (180.000 €), die 2 ‚Sprungschan-

zen‘ zum Hafengebiet (300.000 €).“ Und 

beim Bambados trübten die angesetzten 

hohen Eintrittspreise. Zudem würde 

die Mitbenutzung des Parkplatzes Sta-

dionbad zu Engpässen führen. Dieter 

Weinsheimer (FW) indes ist sicher, dass 

beide Projekte bei der Bevölkerung gut 

ankommen werden, und hofft  , dass die 

Kostenrahmen nicht überschritten wer-

den. Wobei er die Landesgartenschau 

„als wichtigen und angemessenen Bei-

trag für die Stadtentwicklung“ einstuft , 

hingegen sei das Bambados „eine Num-

mer zu groß, die Quittung hierfür wird 

sich in den folgenden Jahren zeigen“. 

Bei Gaby Seidl (FDP/BR) persönlich 

überwiege die Vorfreude, weil „die Stadt 

durch beide Projekte durchaus an Le-

bensqualität gewinnt“. Wobei auch sie 

das Motto „Größer, höher, weiter“, das 

für LGS und Bambados („der Eintritts-

preis muss auch für weniger Bemittelte 

noch leistbar sein“) gelte, nicht ganz 

gutheißt: „Ständig werden Kosten von 

vorangegangenen Gartenschauen ge-

toppt.“ Sie sieht aber Vorteile für den 

Stadtteil Gaustadt, weil „endlich die 

Industriebranche beseitigt“ werde. „Ich 

frage mich nur, ob Aussichtsplattfor-

men u.Ä. geschaff en werden müssen für 

teueres Geld, welches anderswo wieder 

fehlt.“ Das Bambados sei als Passivbad 

revolutionär, was die Beheizung anbe-

lange, und werde zum Aushängeschild 

für technischen Fortschritt. 

Leerstand vorprogrammiert?

Zum Schluss der Fragen für alle Frak-

tionen ging es der ZOB-Redaktion um 

die Lage des Einzelhandels in der Innen-
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stadt, darum, wie Bamberg mit beste-

henden oder angedachten Einkaufsfl ä-

chen oder Citypassagen umgehen sollte, 

wie eine Stadtplanung generell Einfl uss 

auf Th emen wie Geschäft esterben (z.B. 

Th eatergassen und Atrium) nehmen 

könne und solle sowie was konkret die 

jeweilige Fraktion die letzten Jahre hier-

zu angedacht und ggf. umgesetzt habe. 

Denn ehrlich gesagt wundern wir uns – 

mal ganz abgesehen beispielsweise von 

denkmalerischen Fragen –, warum auf 

off ensichtliches Drängen der örtlichen 

Sparkasse nun doch ein Quartier an der 

Stadtmauer mit vielen neuen zusätzli-

chen Ladenfl ächen und unüberschau-

baren fi nanziellen Folgen entstehen soll, 

wo doch allein die Th eatergassen und 

das Atrium seit vielen Jahren mehr oder 

minder darben, auch in der Langen und 

der Königstraße zahllose Leerstände zu 

verzeichnen sind und fast überall, wo 

die Stadt irgendetwas „Neues, Schönes, 

Revolutionäres …“ baute – etwa an der 

Kettenbrücke –, neue Geschäft spleiten 

zu verzeichnen waren. Doch laut SPD-

Mann Kuntke fi ndet der Einzelhandel 

in der Stadt Bamberg „gute Vorausset-

zungen“ vor. Müller (CSU) ist quasi der 

gleichen Meinung, sagt, dass „der Ein-

zelhandel in dieser großartigen Stadt 

gute Chancen hätte, wenn er (bzw. seine 

Funktionäre) nicht seit Jahrzehnten in 

die Köpfe insbesondere der Umlandbe-

wohner ‚eingehämmert‘ hätte, Bamberg 

sei nicht erreichbar, in Bamberg gäbe 

es keine Parkplätze, anstatt das beson-

dere Einkaufserlebnis hervorzuheben, 

d.h. positiv zu werben“. Beide „großen“ 

Parteien stehen demnach hinter dem 

Projekt „Quartier an der Stadtmauer“. Es 

würde die Attraktivität der Innenstadt 

(nochmals?) anheben. Überhaupt sei 

es aber nicht Aufgabe der Stadtpolitik, 

„Fehlplanungen Privater zu korrigieren“. 

Kuntke gibt hierbei namentlich zu be-

denken, dass Kommunalpolitik nur die 

Rahmenbedingungen für Einzelhan-

delsfl ächen setzen könne. Seine Frakti-

on werde aufpassen, dass deren Ausbau 

nicht zu Lasten der Innenstadt geht.

Der BBB kämpfe seit Jahren für mehr 

Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt, 

um die Menschen zum Einkaufen in 

die Innenstadt zu locken, so Tscherner. 

Für das angeschlagene Atrium hofft   er, 

dass durch den Bau des Bahnfußgänger-

tunnels zur Brennerstraße eine bessere 

Anbindung des Gebietes Bamberg-Ost 

erfolge, dadurch von dieser Seite das At-

rium besser angenommen werde. Auch 

der Bau eines Fahrradparkhauses und 

zusätzlicher Pkw-Parkplätze solle sich 

für das Bahnhofscenter positiv bemerk-

bar machen. „Jetzt muss der neue Inves-

tor tätig werden.“ Bezüglich der Citypas-

sage – dem Quartier an der Stadtmauer 

– sieht auch Tscherner „durch ihre zent-

rale Lage mit neuen Geschäft en eine Ma-

gnetwirkung auch für die übrigen inner-

städtischen Geschäft sgebiete – auch für 

die Th eatergassen“. 

Der „tote Winkel“ just zwischen Th e-

ater und Lange Straße zeigt für Weins-

heimer (FW) hingegen die Grenzen für 

die „Mittelstadt“ Bamberg auf. Obwohl 

das Konzept für die Promenadenpassa-

ge auch auf ihn einen guten Eindruck 

mache, zweifl e er daran, dass man ohne 

zusätzliche Auto-Parkfl ächen auskom-

men wird. Entsprechend plädiert er für 

„mehr Ehrlichkeit“ bei der möglichen 

Umsetzung verkehrsberuhigender Maß-

nahmen: „Einzelhandel und Bewohner 

müssen unter fairen Bedingungen an 

einem Tisch sitzen. Die Stadtplanung 

hat maßgeblichen Einfl uss auf das Wirt-

schaft sleben der Innenstadt.“ Seine 

Partei wehre sich gegen eine „Rothen-

burgisierung“ Bambergs. Touristen sei-

en willkommen, dürft en aber nicht das 

Maß für die Stadtentwicklung sein. 

Seidl träumt von
pulsierender City

Die Fraktion FDP/BR, so Seidl, hat be-

wusst gegen den Masterplan Innenstadt 

gestimmt, „weil wir keine Sperrung von 

Lange Straße und Königstraße auf Kos-

ten der Selbständigen dort wollen“. Die 

„scheibchenweise durchgeführte Redu-

zierung der Parkfl ächen für den Einzel-

handel“ in der Innenstadt, der wegen der 

den Kunden Zeitersparnis verheißenden 

Einkaufsmöglichkeiten auf der grünen 

Wiese leide, sei kontraproduktiv: „Eine 

pulsierende City lebt von der Erreich-

barkeit.“ Sie habe den Eindruck, „als 

würden die Interessen der Wirtschaft  

weniger zählen als die der anderen“. 

Komplett anders denkt Ursula Sowa: Für 

die Stärkung des Handels setze die GAL 

auf eine Innenstadt mit möglichst wenig 

Autoverkehr. Zudem sei der Einzelhan-

del selber gefragt. Als Stichworte fallen  

Charmeoff ensive, Umgang mit Kunden 

und regionale Qualitätsware. Im Inter-

view mit dem ZOB bringt sie weitere 

Pro-Argumente für eine verkehrsberu-

higte Innenstadt: erhöhte Lebensquali-

tät ohne Autolärm und Gedränge. Man 

könne sich heute kaum vorstellen, dass 

die Austraße vor Jahren noch frei befah-

ren wurde. Auch den Sand hält sie für 

ein gelungenes Beispiel. „Wenn man ver-

kehrsberuhigte Bereiche einführt, dort 

einkaufen, aber schwere Dinge nicht 

schleppen mag, muss tatsächlich ein Lie-

ferservice in Erwägung gezogen werden.“

Redaktionsgespräch
mit der GAL

Andere Städte zeigten, dass das kein Pro-

blem mehr sei. Hinter den Kritikern in 

Bamberg stehe ganz klar die Autolobby, 

so Sowa. Die Gegend sei ja sehr abhän-

gig von der Automobilzuliefererindus-

trie. Der GAL gehe es aber keineswegs 
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darum, jemandem das Auto abzuneh-

men, sondern man plädiere für einen 

überlegteren Umgang. Auch im Stadt-

marketingbereich sieht sie Lobbyismus: 

„Die Platzhirsche, die großen Einzel-

händler, zum Beispiel Karstadt, lassen 

keine Erweiterung der Fußgängerzone 

zu. Sie wollen nicht, dass es in heutigen 

Randbereichen sogenannte 1A-Lagen 

gibt. Für mich mit ein Grund, warum 

die Königstraße, die Luitpoldstraße und 

die Lange Straße weiter dem Verkehr 

ausgeliefert sind.“

Das Vorhaben „Quartier an der Stadt-

mauer“ sieht Sowa übrigens „vorsichtig 

positiv“: „Der Stand, dass der jetzige 

Investor keine Tiefgarage errichten will, 

stimmt hoff nungsvoll. Den Mix zwischen 

Gewerbe, Wohnen, Dienstleistung, Bü-

ros fi nden wir auch gut.“ Durch die neue 

Achse werde die Ecke Lange Straße / Bus-

bahnhof neu belebt. „Wenn der Investor 

behutsam, in kleineren Einheiten reali-

siert, dann ja! Will einer nur Reibach ma-

chen, ohne Rücksicht auf Verluste, dann 

wird es ein grünes Veto geben. “

Seit einiger Zeit sammele ihre Partei ge-

meinsam mit dem Bund Naturschutz 

und anderen Initiativen Unterschrift en 

gegen Atomstrom, die sie am 8. Juni dem 

Geschäft sführer der Stadtwerke über-

reichen wollen. „Was nützt ein Anbieter, 

der in einer Sparte Ökostrom anbietet, in 

der anderen aber Atomstrom verwendet.“ 

Ohnedies passe der Atomausstieg zur 

Resolution der Energieallianz Stadt und 

Land. „Viele Bürger überlegen, zu einem 

anderen Stromanbieter zu gehen. Ich bin 

generell dafür, ein vor Ort ansässiges Un-

ternehmen und die stadteigene Tochter 

zu unterstützen statt einen wildfremden 

Anbieter, aber wenn die Stadtwerke nicht 

aus den Puschen kommen, muss man 

eben ‚Tschüss, Stadtwerke‘ sagen“.

Lauter Wilde unterwegs?

Auch eine andere Tochter der Stadt Bam-

berg bereite Sowa Sorge: „Die Stadtbau 

verwaltet 4.000 Wohnungen. Inzwischen 

ist völlig unklar, wie viele Wohnungen 

der Sozialbindung unterliegen.“ Ihre 

Fraktion sei dran, es herauszubekom-

men, weil soziale, preiswerte Wohnun-

gen sehr knapp würden. Die GAL-Frau 

kritisiert in diesem Zusammenhang 

Kostensteigerungen bis zu 20 Prozent in 

diesem Jahr: „Manche müssen plötzlich 

100 Euro mehr Miete zahlen. Hammer-

hart! Es kann nicht sein, dass die stadtei-

gene Tochter so was macht.“

Ebenfalls auf Sowas Agenda: die Ketten-

brücke. „Es hat mit 7 Millionen ange-

fangen. Dann war sie bei 14 und letzten 

Herbst gab es den Kassensturz mit 17,2 

Millionen als absolutes Limit. Jetzt, ein 

paar Monate später, zeigt sich im Zuge der 

vergebenen Auft räge für die noch aus-

stehenden Straßenarbeiten rund um die 

Kettenbrücken- sowie die Hauptwach-

straße und den Heinrichsdamm, die al-

lerdings in den Kosten beim Kassensturz 

inbegriff en waren, dass noch eine Million 

gebraucht wird. Wenn sich zu dem an-

gekündigten Budget nun weitere Kosten 

auft ürmen, meine ich, muss jemand zur 

Rechenschaft  gezogen werden.“ Die Kos-

tenexplosion, die sie darauf zurückführt, 

dass bei der Vorentwurfsplanung stets 

sehr schlampig gearbeitet wurde, wäre 

vermeidbar gewesen, wenn Bodengrund-

untersuchungen und ausführende Fir-

men sorgsam abgecheckt worden wären. 

Zudem war die Kompetenz innerhalb 

der Verwaltung nicht klar. „Es gibt ver-

schiedene Ämter: das Entsorgungs- und 

Baubetriebsamt, das Stadtplanungsamt 

und die Kämmerei. Alle drei haben nicht 

wirklich einen Plan mit gemeinsamen 

Zielen gemacht, sie haben sich vielmehr 

gegenseitig torpediert. Und dann der 

vierte Faktor, die Politik, die agiert wild 

und chaotisch.“

In Bezug auf Landesgartenschau und 

Bambados – für Sowa Prestigeprotzerei 

– seien Entscheidungen genauso überhas-

tet gefallen. „Es waren mit die ersten Pro-

jekte, die der frisch gewählte OB auf den 

Weg brachte, ohne wirklich zu überle-

gen.“ Die Fraktionsvorsitzende der GAL 

spricht beiden Bauten die Nachhaltig-

keit ab: Unerträglich fi ndet sie, wie alter 

prächtiger Baumbestand an der Uferzone 

Richtung Gaustadt „gnadenlos abgeholzt 

wurde, um Wasserhäuser bauen zu kön-

nen“. Es gebe zwar eine Satzung, Abhol-

zung mit Aufpfl anzen wieder auszuglei-

chen, und es heißt, der Bauträger könne 

den Nachweis erbringen, dass auf dem 

neuen Erbapark solcher Ersatz geschaff en 

werde, das sei aber „Quatsch: Es war eine 

wunderschöne Landschaft , wild gewach-

sen, voller Überraschungen – Rehe haben 

hier Unterschlupf gefunden.“ Die GAL 

hätte es gut gefunden, sich dem Bestand 

grundsätzlich unterzuordnen – „den ei-

nen oder anderen Baum versetzen“ wäre 

dann kein Problem gewesen. Fehler wur-

den Sowa zufolge auch beim Bambados 

gemacht: Warum wurde das unter Denk-

malschutz stehende Gebäude am Mar-

garetendamm nicht mit der Hälft e des 

Aufwands energetisch? „Es wäre möglich 

gewesen, es auf den neuesten Standard zu 

bringen. Der Standort war gut, das Bad 

sehr originell.“

Das „Jahrhundertprogramm“

Das Th ema, das die Grünen ansonsten 

bis zur Sommerpause beschäft igen wird, 

sei das von CSU und SPD angekündigte 

„Jahrhundertprogramm der Schulsanie-

rung“: Dass Schulen endlich saniert wer-

den, dass wenigstens ein Mindeststandard 

erfüllt wird, fi nde man natürlich wichtig. 

Sowa möchte aber verhindern, dass dar-

aus wirklich ein auf lange Zeit ausgelegter 

Plan wird. „Es kann nicht angehen, dass 

man sagt, eine Schule nach der anderen. 

Dann ist die letzte wirklich in hundert 

Jahren dran. Unser Ziel: fl ächenmäßige 

energetische Sanierungen innerhalb von 

zehn Jahren.“ Sie muss schmunzeln: „Seit 

1990 bin ich im Stadtrat. Es wird jedes 

Jahr geguckt, was für den Schulunterhalt 

als Budget bereitgestellt werden muss, 

und bis auf wenige Jahre waren die Bud-

gets unterschritten. Früher rechnete man 

mit einer Million DM, jetzt mit einer Mil-

lion Euro. Es gibt aber Richtwerte, dass 

es vorne bis hinten nicht reicht. Unsere 

Anträge auf mehr Geld für den Bauunter-

halt und für ein Zehn-Jahres-Sanierungs-

Programm wurden von eben diesen Par-

teien abgelehnt. Kurioserweise machen 

sie sich das kurz vor einer OB-Wahl nun 

zum eigenen Th ema.“
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180 auf einen Streich 
Bereits im vergangenen Sommer berichtete das ZOB, wie der FT respektive 

die immer unüberschaubar werdende „Familie“ Mediengruppe Oberfranken 

bei Austrägern ihrer Printprodukte den Rotstift  ansetzt. Vor wenigen Wochen 

nun wurde in einer fadenscheinig anmutenden Aktion zahllosen Menschen 

gekündigt, damit diese oder andere für den gleichen Auft raggeber fortan noch 

billiger werden.  text: oliver renn, foto: roni

Massenentlassungen gelten als eine der 

schwerwiegendsten unternehmerischen 

Maßnahmen, die zu teils weitreichenden 

Beteiligungsrechten eines Betriebsrats 

führen. So gehört es zu den Aufgaben 

einer Arbeitnehmervertretung, Ange-

stellte frühzeitig über bevorstehende 

Entlassungen zu informieren und mit 

dem Arbeitgeber über die Aufstellung 

eines Interessenausgleichs und Sozial-

plans zu verhandeln. Im Falle des Be-

triebsrates der Firma Z+S Zustell- und 

Service GmbH – sie gehört zur Medien-

gruppe Oberfranken (der „Mutter“ des 

FT) und ließ für diese bis vor kurzem 

im Bamberger Umland neben jener 

„Heimatzeitung“ und diversen Produk-

ten der Postkonkurrenz „Frankenbrief “ 

auch das Anzeigenblatt „Bamberg Stadt 

und Land“ austragen – lief es aber ganz 

anders. Erst etwa zwei Monate nachdem 

Z+S-Geschäft sführer Tobias Konrad die 

Betriebsratsvorsitzende Sabine Höpfel 

über die ohnedies off ensichtlich schon 

lange vorbereiteten Massenentlassungen 

informiert habe, sah die sich nach eige-

ner Aussage letztlich gezwungen, die zu 

kündigenden Zusteller anzuschreiben. 

Von Februar bis April habe sie auf Bit-

ten ihres Chefs stillgehalten. Jener Herr 

Konrad wollte wohl auf den letzten Me-

tern keine Schwächung der Moral der 

sowieso schon schlecht entlohnten Bo-

ten riskieren. 

Wenn die eigene Schwester 
plötzlich zum Kunden wird

Weil es dann aber irgendwann die Spat-

zen von den Dächern pfi ff en, will Höpfel 

die Reißleine gezogen haben. Letztlich er-

fuhren so jene, die auf der Abschussliste 

der Mediengruppe standen, teils erst zwei 

Wochen vor ihrem letzten Arbeitstag von 

„ihrem Glück“ – ein Unding für eine Frau, 

die ihr Ehrenamt und die Verantwortung 

für zahllose Einzelschicksale aller Alters-

klassen angeblich ernst nimmt: „Als erste 

Anrufe von Leuten kamen, die Bescheid 

wussten, weil die Firma Geuß (die Fran-

ken-Werbung Siegfried Geuß GmbH in 

Knetzgau stellt diverse Prospekte, Hand-

zettel, Telefonbücher oder Kataloge zu, 

Anm. d. Red.) für ihre Leute schon Ar-

beitsverträge für ‚Bamberg Stadt und 

Land‘ ausgestellt hatte, haben wir die Info 

an unsere Zusteller gegeben, dass gekün-

digt wird – sie aber versuchen könnten, 

sich bei Geuß, der angeblich noch Leute 

sucht, zu bewerben. Wenn sie möchten.“ 

Als Begründung zur Massen-Kündi-

gung, die der Geschäft sführer der Z+S 

seinem Betriebsrat vorlegte, soll es 

geheißen haben, dass sich „der Kun-

de“ (ein Tochterunternehmen der Me-

diengruppe Oberfranken: das Anzei-

genblatt des FT und damit unter dem 

gleichen „Dach“ wie Herrn Konrads 

Zustellbetrieb) wegen der angespann-

ten wirtschaft lichen Situation in der 

Verlagsbranche und wegen gestiegener 

Betriebskosten nach einem günstigeren 

Anbieter umgesehen habe und fündig ge-

worden sei – er habe den Auft rag zur Ver-

teilung von „Bam-

berg Stadt und Land“ 

gekündigt. Auf gut 

Deutsch: die Betrof-

fenen waren den 

Herren in der Guten-

bergstraße zu teuer 

geworden. 

Betriebsratsvorsit-

zende Höpfel nickte 

nun off ensichtlich auch offi  ziell ohne 

Wenn und Aber ab, sie hätte keine Ein-

wände gegen die Freistellung von 180 

Menschen, die der Z+S mit dem Aus-

tragen des FT-Anzeigenblatts teils über 

neun Jahre bei Wind und Wetter gedient 

haben. Es handle sich ja nur um „sehr 

geringfügig Beschäft igte“ – daher hielt 

sie es nicht einmal für nötig, mit dem 

Arbeitgeber über einen Sozialplan oder 

Interessenausgleich zu verhandeln: „Wir 

haben in unserer Zustimmung aber ge-

schrieben, dass wir möchten, dass die 

Leute, wenn es geht, anderweitig bei uns 

beschäft igt werden, etwa die älteren bei 

einer Urlaubsvertretung eingesetzt wer-

den.“ 

Ein solcher Personalabbau geht natür-

lich auch nicht an der für das jeweilige 

Unternehmen zuständigen Agentur für 

Arbeit vorbei. Dort muss gemeinhin 

eine sogenannte Massenentlassungsan-

zeige gestellt werden. Doch weil in die-

ser Region eben off ensichtlich wirklich 

nicht sein kann, was nicht sein darf, er-

klärt Hermann Zeis, der beim Amt für 

die Verwaltung der Arbeitslosen zustän-

dige Pressesprecher, auf unsere Anfra-

ge, ob sein Amt irgendwie tätig wird in 

dem Sinne, dass es aktiv nach Gründen 

forscht, warum zahllosen Menschen ge-

kündigt wird, obgleich ihre Tätigkeit ja 

weiter ausgeführt werden muss – das 

Anzeigenblatt „Bamberg Stadt & Land“ 

wird ja nicht eingestellt –, lapidar, die 

Arbeitsagentur sei doch keine Unterneh-

mensberatung und wenn ein Arbeitge-

ber von einer betriebsbedingten Kündi-

gung spricht, wie es eben wohl auch die 

Z+S tat, „wird sich ein Unternehmen wie 

die Mediengruppe sicher gut überlegt 

haben, was es macht“. 
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Reparaturen
antiker und neuer Uhren
Uhrenanfertigung
Verkauf von
restaurierten Uhren
Hol- und  Bringservice

Schmuck

ZeitGOLD
UHREN

Stefan Lunkenbein
Uhrmachermeister
Tradition seit 50 Jahren
Kleberstr. 7, 96047 Bamberg
Telefon: 09 51 / 2 62 35

Und ob man das in der Gutenbergstra-

ße weiß! Sowohl für das Arbeitsamt 

als auch vor allem für die Betriebsrats-

vorsitzende wäre es ein Leichtes ge-

wesen, spätestens als der Firmenname 

„Punktgenau“ als neuer Verteilpartner 

für das Wochenblatt des FT auft auchte, 

genauer hinzuschauen. Nicht mal sehr 

genau, denn schon der Handelsregis-

terauszug off enbart eine wirkliche Ob-

szönität. Laut Aktenzeichen HRB 6873 

beim Amtsgericht Bamberg wird die 

Punktgenau Zustellservice GmbH – of-

fi ziell eingetragen wurde sie bereits am 

23.11.2010, also bereits fast fünf Mona-

te bevor die 180 Z+Sler ihren Kündi-

gungsschrieb erhielten – von drei Ge-

schäft sführern vertreten: Mario Geuß, 

Th orsten Ziegler, und – halten Sie sich 

fest – Tobias Konrad. Genau DEM Tobi-

as Konrad, der auch als Geschäft sführer 

der Z+S fungiert, die angeblich gerade 

das FT-Werbeblatt als Kunden verloren 

hat, weil seine Mitarbeiter zu teuer sind. 

Und das alles im Schoß der Familien-

mitglieder der Mediengruppe Ober-

franken, die nach eigenen Angaben 

2009 einen Umsatz von über 100 Milli-

onen Euro erwirtschaft ete und 2010 gar 

125 Millionen Euro bewegte. Und selbst 

jetzt, Wochen nachdem bis zu 180 Leu-

te wegen dieser Nimmersatt-Politik und 

des unverhohlenen Lohndumpings auf 

ein teils elementares fi nanzielles Zubrot 

verzichten mussten, will es Betriebsrats-

vorsitzende Höpfel vor unserer Anfrage 

noch nicht mitbekommen haben, welch 

doppelzüngiges Spiel ihr Herr Konrad 

hier gespielt hat: „Wir wissen noch nicht, 

was es mit Punktgenau auf sich hat, wir 

versuchen das noch rauszukriegen, ir-

gendwie scheint es aber so zu sein, dass 

die Mediengruppe Oberfranken daran 

beteiligt ist.“ Sie sagt „die Mediengrup-

pe“ – nicht etwa die Z+S oder persön-

lich ihr Chef, dem sie die Rauswürfe so 

butterweich gemacht hat. Sowohl Herr 

Konrad als auch Walter Schweinsberg, 

Geschäft sführer der Mediengruppe 

Oberfranken, verweigerten dem ZOB in 

dieser Angelegenheit auch auf wieder-

holte, mal mündliche, mal schrift liche 

Anfrage bezeichnenderweise explizit 

jedwede Stellungnahme.

Dafür wenden wir uns gerne exempla-

risch vier Betroff enen zu. Mit i.d.R. 5 

Cent war es ohnedies kein hoher Stück-

lohn, den die Austräger bei Z+S für ihre 

Arbeit mit „Bamberg Stadt und Land“ 

bekommen haben. Auch wenn solche 

Jobs in wirtschaft lichen Zeiten längst 

von Menschen aller Altersklassen ver-

richtet werden, eben nicht mehr „nur“ 

Rentner, Hausfrauen oder Schüler in 

der Zeitungs- und Prospektverteilung 

tätig sind, ist mit Matthias Puchta auch 

einer von Herrn Konrad ohne objekti-

ven Grund freigestellt worden, der gera-

de erst sein Abi fertig gebracht hat. 100 

bis 150 Euro monatlich fehlen ihm nun. 

„Ich hätte gern weitergemacht, zumin-

dest, bis ich studiere“, und „es ist scheiße, 

wie es gelaufen ist“, sagt der junge Mann 

über die Kündigung. Denn: Wochen be-

vor der Brief von der Z+S gekommen 

sei, habe ihm eine Bekannte – auch Zu-

stellerin – erzählt, was bevorsteht. Das 

Entlassungsschreiben ereilte ihn konkret 

Mitte April, da hieß es offi  ziell, dass er ab 

1. Mai nicht mehr für Z+S arbeiten wer-

de. Zu wenig Vorlauf, um nahtlos einen 

anderen Job zu fi nden. 

Fortan 2 Cent weniger pro Stück

Vor diesem Dilemma stand Georg Bär 

nicht. Der Sassanfahrter hatte schon län-

ger nicht exklusiv nur für Z+S gearbeitet, 

sondern auch mit der Knetzgauer Firma 

Geuß – wo der Juniorchef des Familien-

unternehmens nun mit FT-Freund Kon-

rad gemeinsam in Sachen „Punktgenau“ 

unterwegs ist. Und so bekam er von der 

Familie Geuß, lange bevor die Guten-

bergstraße die perfi de Geheimnistuerei 

zumindest ein Stück weit beendete, eine 

Einladung, die gleiche Arbeit mit „Bam-

berg Stadt und Land“ fortan für 2 Cent 

weniger pro ausgetragenem Wochen-

blatt zu verrichten. Gleichzeitig drückte 

Familie Geuß auch die Entlohnung der 

Prospekte, die Georg Bär verteilte – um 

einen Cent, so dass allein dieser Arbeiter 

nun zum Monatsende 40 Euro weniger 

auf dem Konto hat. 

Auch Beate Koch schüttelt den Kopf über 

die Hauspolitik der Z+S. Zusammen mit 

ihrem Sohn hatte sie das FT-Anzeige-

blatt ausgetragen, der Schüler habe für 

den Führerschein gespart. Als sie erfährt, 

wer hinter Punktgenau steckt, lacht sie 

bitter. Menschen seien ersetzbar, es gebe 

genug 1-Euro-Jobber, die die Arbeit für 

so ein geringes Geld machen würden, 

weil sie dann immer noch mehr verdie-

nen als gar nichts. 
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Arges bei der ARGE 
Nachdem es infolge der ebenso lächerlichen wie willkürlichen 5-Euro-Anhebung der Hartz-IV-Sätze wieder etwas ruhiger 

geworden war, sorgte unlängst Bayerns sogenannte Arbeitsministerin Christine Haderthauer (CSU) für Schlagzeilen, 

als sie behauptete, „durch die hohe soziale Absicherung bei uns“ sei „off ensichtlich zu wenig Leidensdruck vorhanden“, 

und entsprechend mehr Anstrengungen von Langzeitarbeitslosen bei der Job-Suche forderte. Für zahllose Menschen, 

die in Warteräumen der ARGE mit immer schwindenderer Hoff nung, endlich vermittelt werden zu können, Stühle 

drücken, ein Schlag ins Gesicht. Nachfolgend beispielhaft  zwei aktuelle Schicksale, die von traurigen Erfahrungen mit 

der ARGE Bamberg Stadt und Land berichten.  text: nino ketschagmadse, foto: roni 

Seine kleine Einzimmerwohnung in der 

Weißenburgerstraße ist ziemlich sparta-

nisch eingerichtet. Kein Telefon – auch 

Handy hat der 52-Jährige keines –, kein 

Computer und seit kurzem auch kein 

Kühlschrank. Hans Joachim Stumpf 

spart, wo es nur geht. „Ich habe noch 

etwa 750 Euro auf dem Konto. Davon 

werden 365 bald für die Miete weggehen, 

150 für die Krankenkasse. Und es erwar-

tet mich wohl noch eine Nebenkosten-

nachzahlung. Vor einem Jahr waren es 

500 Euro, dies Jahr wird es ähnlich hoch 

sein, das kann ich dann nicht mehr zah-

len.“ Zum Leben gibt er im Schnitt etwa 

2 Euro pro Tag aus, eine Tüte mit fertig 

gebackenen Brötchen vom Discoun-

ter und ein Becher Quark seien dabei. 

„Zahnpasta, Schuhcreme – alle Tuben 

gehen schon aus. Ich habe kaum noch 

Duschgel und Shampoo, alles Ausgaben, 

die ich mir nicht mehr leisten kann. Eine 

Bewerbung kostet mich, selbst wenn ich 

sie persönlich ausliefere – also ohne Por-

to –, mindestens einen Euro, da überle-

ge ich mittlerweile, ob ich für das Geld 

nicht lieber etwas zu essen kaufe.“ Die 

Zukunft  werde sehr ungewiss, wenn das 

Konto leer und die Wohnung weg ist.

Dabei kam der gelernte technische 

Zeichner 2003 zwar ohne Abschluss von 

der TU Darmstadt, aber mit reichlich 

Joberfahrung und dank der Rücklagen 

auf dem Konto recht optimistisch nach 

Bamberg. Nach einer Reise durch den 

Iran wollte er sein Hauptstudium in Ver-

bindung mit einem sprachwissenschaft -

lichen Iranistik-Part in einen akademi-

schen Abschluss ummünzen. Das lief im 

ersten Jahr nicht so wie vorgestellt, und 

so entschied sich Stumpf, Arbeit zu su-

chen. Er meldete sich arbeitslos, bekam 

anderthalb Jahre ALG I und diverse Ver-

mittlungsvorschläge, wovon aber viele 

zu Siemens führten. Einer Firma, die er 

wegen einschlägiger Erfahrungen mit 

der Hanauer Plutoniumfabrik strikt ab-

lehnt: Dort will er 1990 zufällig mitbe-

kommen haben, wie es ein Top-Manager 

des Konzerns „trickreich“ geschafft   hat, 

dass ein mangelhaft es Rohrleitungs-

system von TÜV-Leuten abgenommen 

wurde.

Neben der generellen Ablehnung von 

Jobs bei Siemens sei er auch nicht bereit, 

so sagte er es auch jedem Jobvermittler, 

„für ein prekäres Arbeitsverhältnis in ei-

nen entlegenen Winkel des Landes“ um-

zuziehen: „Ich passte nicht ins Konzept 

der Personaldienstleister und das Echo 

machte sich schnell im Verhalten der 

Arbeitsagentur bemerkbar.“

„Hinrichtung auf Raten“

Zunächst in einem verschärft en Tonfall, 

erst recht, als Stumpf 2005 die fehlende 

Transparenz hinsichtlich des Zugangs 

zu Arbeitsstellen bei bestimmten Fir-

men in Bamberg beklagte. Man werde 

ihn komplett aus der Arbeitslosenliste 

nehmen, soll ihm darauf ein Sachbear-

beiter gedroht haben. Auch auf Bitte um 

Förderung mittels einer Schulung bekam 

Stumpf Absagen – er habe keinen An-

spruch auf Leistungen. „Der einzige Reim, 

den ich mir auf die Sache machen konn-

te, war, dass die Arbeitsagentur Bamberg 

durch Misswirtschaft  in fi nanziellen Eng-

pass geraten war. Da der Verwaltungsbe-

reich ohne Geld war, kam es zu dessen 

Gunsten zu Entnahmen aus Mitteln, die 

eigentlich für die Vermittlung gedacht 

waren.“ Hans Joachim Stumpf selbst be-

zieht keine Sozialhilfe, kein ALG II oder 

Unterhalt nach Hartz IV. So falle er in 

die Gruppe der Aussortierten.

Er wurde immer wieder mit der Ein-

schätzung der ARGE-Mitarbeiter kon-

frontiert, es mangele bei der Arbeits-

suche an Eigeninitiative. Dabei kann 

er belegen, dass von seinen getätigten 

Bewerbungen nur ein „sehr geringfügi-

ger“ Teil auf Vermittlungsvorschläge der 

zuständigen Sachbearbeiter zurückzu-

führen war. Wegen seiner für die ARGE 

unbequemen Art, auf seine Rechte zu 

pochen, bekam er in seiner „Kunden-

historie“ den Vermerk bei der Eigenin-

itiative „Sehr starker Handlungsbedarf “ 
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Steht auf!

Es läuft was falsch im Starke-Staat! 

Womit wir nicht sagen, dass sich 

ein anderer OB automatisch leich-

ter täte, mehr soziale Gerechtigkeit 

zu schaffen. Auch wissen wir, dass 

selbst bei bestem Willen und volls-

ten Kassen bzw. richtiger Prioritä-

tensetzung nicht einmal ein Bruch-

teil der gesellschaftlichen Probleme 

auf lokaler Ebene lösbar ist – viel-

fach sind bundespolitische Fra-

gen berührt. Aber durch zahllose 

Gespräche mit Bürgern, vor allem 

solchen im Niedriglohnsektor, oder 

Empfängern sozialer Hilfe wissen 

wir auch, dass speziell in Bamberg 

eine Stimmung herrscht, die ei-

nen meist nur hinter vorgehaltener 

Hand unruhig werden lässt. Sei es 

bei unverhältnismäßigen Mieter-

höhungen, bei systematischer Aus-

beutung gerade auch von kirchlich 

oder sozial angehauchten Arbeit-

gebern, bei Ärger mit Ärzten und 

Krankenkassen, erst recht bei Strei-

tigkeiten mit der ARGE oder städ-

tischen Behörden. Darum bereiten 

wir eine öffentliche Kundgebung 

vor: Wenn Ihnen soziale Gerechtig-

keit am Herzen liegt, wenn Sie aktiv 

ein Zeichen gegen unterschwelli-

gen Rassismus setzen wollen, gegen 

Lohndumping oder Gängelung der 

sozial Schwächsten, dann bitten 

wir Sie, sich mit uns am 26. August, 

dem Sandkerwafreitag, ab 11 Uhr 

55 am Bamberger Gabelmann zu 

versammeln! Details und den offi-

ziellen Aufruf finden Sie natürlich 

in unserer nächsten Ausgabe ab 

Anfang August. Für diesen Anlass 

suchen wir auch noch überparteili-

che (!) Redner – Bewerbungen bitte 

an zoba@das-zob.de. An diese Mail-

adresse können Sie übrigens auch 

gerne Th emenvorschläge im gesell-

schaft lichen Bereich senden oder 

sich selbst mit einer kurzen Skizze 

Ihrer Geschichte als Interviewpart-

ner vorschlagen. Auf Wunsch wird 

Ihr Name bei einer etwaigen Bericht-

erstattung natürlich anonymisiert. 

und „Kein Interesse an Zeitarbeit“. Der 

letzte Punkt wurde fast zum Politikum. 

Vor vier Jahren legte der 52-Jährige dem 

Sozialgericht Bayreuth die Gründe dar, 

warum er das Verhältnis Arbeitsagentur-

Zeitarbeitsbranche gar für kriminell hält: 

Das ARGE-System gewähre den Ar-

beitsüberlassern Vorteile zum Nachteil 

der Sozialkassen in Deutschland; Zeit-

arbeitsfi rmen würden „möglichst viele 

– teilweise rein fi ktive – Stellen“ melden, 

das Amt in der Schildstraße (seine Liste 

der „Zeitarbeitsfi rmen in Bamberg“ aus 

dem Jahr 2008 beinhaltete 27 Einträ-

ge) stelle unverständlicherweise sogar 

Räumlichkeiten für Veranstaltungen wie 

den „Tag der Zeitarbeit“ zur Verfügung; 

der Druck seitens der ARGE auf die 

Arbeitslosen, Dienste der Leiharbeits-

branche in Anspruch zu nehmen, arte in 

Nötigung aus, weil ja unverhohlen mit 

Leistungsentzug gedroht wird. Nach fast 

zweieinhalbjähriger Verhandlungsdauer 

am Sozialgericht Bayreuth sei Stumpf 

der Status der Arbeitslosigkeit entzogen 

worden, da er auf zwei Vermittlungsvor-

schlägen den vorgegebenen Text „Ich 

bin an weiteren Stellenangeboten inter-

essiert“ mit „jedoch nicht an ANÜ (Ar-

beitnehmerüberlassung)“ ergänzt hatte. 

„Was ich derzeit erlebe, ist eine Hinrich-

tung auf Raten.“

Auch Jasmin Heidenreich fühlt sich nicht 

fair behandelt. Die 28-Jährige ist allein 

erziehende Mutter mit einem Kind im 

Vorschulalter. Sie bekommt ALG II, muss 

anders als viele andere – mutmaßlich 

wegen ihrer Art, ihre „nicht sehr posi-

tive Meinung über die Arbeitsweise der 

ARGE-Betreuer“ deutlich zum Ausdruck 

zu bringen – statt alle sechs Monate „alle 

zwei Monate antanzen“, um sich dann an-

zuhören, dass ihre Sachbearbeiterin keine 

Vermittlungsvorschläge für sie habe.

Realitätsferne
Vermittlungsvorschläge

Die junge Frau besitzt kein Auto, muss 

sich natürlich nach den Zeiten der ange-

botenen Kinderbetreuung richten – das 

alles und noch mehr sei auch in ihrer 

„Kundenakte“ der Behörde festgehalten. 

Entsprechend fi ndet sie es unbegreifl ich, 

wie man ihr als Scheßlitzerin zum Bei-

spiel eine Urlaubsvertretung in Strullen-

dorf anbieten kann, wo man auch ohne 

Kind mehr Zeit unterwegs verbringt als 

bei der Arbeit, sie aber aufgrund der Ge-

gebenheiten und der Bahn-Fahrpläne 

nie pünktlich sein könnte.

Sie habe auch einmal eine andere Ver-

mittlung abgelehnt, sei dafür mit Sank-

tionen bestraft  worden. Gleich 30 Pro-

zent der ihr laut den Hartz-IV-Sätzen 

eigentlich zustehenden Summe wurden 

nicht bezahlt: Heidenreich hätte sich 

wenigstens vorstellen müssen. Über den 

Sinn der verlorenen Zeit, wo beide Par-

teien wissen, dass kein Arbeitsverhältnis 

zu Stande kommt, sowie über unnötig 

gekauft e Fahrkarten (auch wenn die 

ARGE dafür irgendwann theoretisch 

aufk ommt) werde in Bamberg nicht 

nachgedacht. „Hauptsache, die Quote 

der Vermittlungsversuche stimmt.“ Und 

dann ist da die Geschichte mit den für 

die Agentur zu hohen Nebenkosten. Sie 

wohne in einem alten Haus mit günsti-

ger Miete. Ihr werde dennoch nahege-

legt, umzuziehen. In Scheßlitz gebe es 

aber keine passenden Wohnungen. Neu-

bauten hätten zwar wenigere Nebenkos-

ten, dafür aber viel höhere Grundmieten. 

Heidenreichs nächster Kritikpunkt: Sie 

erwarte von Beschäft igten der Arbeits-

agentur, dass sie ihre „Kunden“ über 

Gesetzesänderungen informieren. Aber 

tatsächlich müsse sie sich selbst schlau-

machen, nachlesen, nachfragen – etwa 

auch zum Th ema „Bildungspaket“ würde 

hier von sich aus keiner etwas erwähnen.

Letztes Jahr wollte die energische Frau 

durch einen Kinder-Secondhandladen 

selbstständig werden. Die IHK Bamberg 

nickte es ab, Heidenreich hatte auch 

sonst fast alles organisiert: Businessplan, 

Räumlichkeiten … Doch die ARGE 

teilte mit, sie bekomme Unterstützung 

längstens für sechs Monate, dann müsse 

sie auf eigenen Beinen stehen. Ein hal-

bes Jahr Anlaufzeit, und dann nicht nur 

alle Unkosten zu decken, sondern ohne 

Wenn und Aber davon leben zu können, 

fand sie zu riskant und hat ihr Herzens-

projekt wieder ad acta gelegt. 
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Zugezogener allein zu Haus
Eine lokale kleine Internetdatenbank will durch die Bündelung von 

Freizeitideen umwelt- und portemonnaieschonend Vereinsamung vorbeugen 

oder aus selbiger heraushelfen. Denn nicht nur in Großstädten, auch in 

Bamberg ist es gar nicht so leicht, platonische Freunde für die Feierabend- 

oder Wochenendgestaltung zu fi nden. text: nino ketschagmadse

Oliver Sinnemann wollte einst mit einer 

Clique eine Fahrradtour machen. Doch 

weil ein paar Leute in letzter Minute ab-

sprangen, kam sie nicht zustande. Der 

zugezogene Westfale hatte keine Lust, 

den somit unerwartet frei gewordenen 

Tag alleine zu verbringen, wollte aber 

auch nicht kurzfristig seine Freunde ab-

telefonieren, was sie heute so unterneh-

men würden. Das wäre ihm irgendwie 

aufdringlich vorgekommen. Und so kam 

dem 46-Jährigen die Idee, eine lokale 

Plattform zu gründen, wo man – eben 

unaufdringlich – nach Freizeitpartnern 

sucht. Sei es, um ins Kino oder Th eater 

zu gehen, zu grillen, gemeinsam zu lau-

fen, zu saunieren ... 

Es war die Geburtsstunde des selbstver-

ständlich für alle Nutzer kostenfreien 

Internetangebots „Bambergtreff .de“. Die 

Benutzung der Webseite ist einfach, die 

Termine, um sich zu Ferienzeiten, abends 

oder an Wochenenden anderen anzu-

schließen, sind off en einsehbar. Wer sel-

ber eine Aktivität vorschlagen, konkrete 

Daten einstellen oder im Forum diskutie-

ren möchte, muss sich mit einem selbst-

gewählten Benutzernamen, einer gültigen 

Mailadresse (die Dritten dadurch nicht 

zugänglich wird) sowie einer Info über 

das Geschlecht und optional über 

den Wohnort registrieren. 

Wenn es nach Sinnemann 

geht, sollten die gemein-

samen Freizeiterlebnisse 

für alle Beteiligten auch 

immer möglichst kosten-

günstig ablaufen – auch 

die Umwelt zu schonen, 

liege ihm am Herzen. So 

greife der harte Kern, der 

sich mittlerweile übers 

Web und mittels Mundpropaganda zu-

sammengefunden hat, beim regelmäßi-

gen gemeinsamen Essengehen auf so-

genannte „2 für 1“-Angebote zurück. Er 

fi nde generell, dass man in Oberfranken 

ausgezeichnet wandern und Rad fahren 

kann. Für etwas weiter entfernte kultu-

relle Angebote in Nürnberg oder Würz-

burg lasse sich für Gleichgesinnte durch 

vorherige Verabredung zudem porte-

monnaieschonend gut auf Gruppenan-

gebote der Bahn zurückgreifen.

Partnersuche sei übrigens explizit nicht 

das Th ema des off enen Bambergtreff s. 

Gleichwohl habe sich über die gemein-

samen Motorrad-Interessen hier bereits 

ein Pärchen gefunden. Und: Nicht nur 

frisch Zugezogene nutzen die Gelegen-

heit, soziale Kontakte aus- respektive auf-

zubauen. Auch Einheimische wie Con-

ny, die primär Mitmacher für Volleyball 

oder Kletteraktivitäten sucht, aber auch 

bei Terminen anderer gern vorbeischaut, 

hat einfach „Lust auf neue Leute“. Eine 

andere Bambergerin um die 50 möchte 

ab und an in Gesellschaft  ins Th eater ge-

hen, und der ebenfalls nicht erst gestern 

hier aufgeschlagene 30-jährige Sebastian 

ist seit einem Grillabend 2009 bei unter-

schiedlichsten Aktionen dabei.   

Das Alter derer, die sich durch die Inter-

netinitative regelmäßig zusammenfi nden, 

ist schwer einzugrenzen, so Sinnemann. 

Jugendliche seien eher die Ausnahme. 

Für ältere Teilnehmer – erst recht wenn 

diese den Tod ihres Lebenspartners zu 

verkraft en hatten – sei ein soziales Leben 

ohne solche Treff s auch in einer relativ 

kleinen Stadt wie Bamberg heutzutage 

kaum mehr gestaltbar.
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Frankens wohl härtester Gastrotest

Luitpold
Schönleinsplatz 4

Mancher ärgert sich über die laute Radio-

beschallung oder dass das „Boulevardcafé“ 

tatsächlich keine Sekunde vor offi  ziellem 

Brunchbeginn (Sonntag 10 bis 14 Uhr) 

seine Türen öff net. Uns stört(e) mehr, 

dass sich die Kellnerinnen vor den Gäs-

ten penetrant derb anraunzen. Das passt 

nicht zu den Erwartungen, die man an 

einen auf edel machenden Standort hat. 

Zumal das Personal an unserem Testtag 

jedwede Professionalität vermissen ließ. 

Zunächst fehlten am Buff et Servietten (an 

den Tischen lagen auch keine), im weite-

ren Verlauf wurden ausgehende Bestecke 

und Teller nur auf Nachfrage nachgelegt. 

Besonders ärgerlich: Bei den zur eigent-

lichen Mittagszeit nach zuvor nur fades-

tem Rührei endlich aufgetischten weite-

ren warmen Speisen fehlten noch volle 15 

Minuten nach „Startschuss“ wichtige Bei-

lagen und die Suppe war noch nicht mal 

im Anfl ug, als der erste Fleischtopf schon 

leer war. Peinlich auch, wenn Gläser aus-

gehen und erst auf zweifache Nachfrage 

glühend heiße bereitgestellt werden – das 

bekommt dem inkludierten Apfel- und 

Orangensaft  nicht wirklich. 

Immerhin: Beim im Preis von immer-

hin 16,50 € pro Erwachsenen ebenfalls 

inbegriff enen Kaff ee und Tee gab es 

nichts auszusetzen – auch Tassen stan-

den stets ausreichend parat. Doch auch 

das Frühstücks-Buff et selbst ließ extrem 

zu wünschen übrig. Das Einzige, was vor 

12 Uhr positiv heraussticht: eine frische, 

recht üppige Salatauswahl. Der Rest: 

sowohl geschmacklich als auch von der 

Auswahl her unter Durchschnitt.

Ristorante Dal Pelloni
Untere Königsstraße 6 

Dem ehemaligen Dal Passatore haben 

der vor wenigen Wochen erfolgte Betrei-

berwechsel und der Aufstieg des zweiten 

Kochs alles andere als geschadet – was 

nicht heißen soll, dass bisher etwas im 

Argen war. Wobei die Atmosphäre sogar 

fast noch gemütlicher geworden ist – das 

Ambiente im Lokal wie auch auf der Som-

merterrasse ist ohnedies geschmackvoll. 

Das reguläre Speisenangebot ist off en-

sichtlich weitgehend gleich geblieben, 

wir wählten „Salmone al Prosecco“ (ge-

bratenes Lachsfi let in Prosecco-Lauch-

Creme) für 18,80 und „Filetto al Pepe“ 

(Rinderfi let in Pfeff errahmsoße) für 23 

Euro. Bei der Beilage kann man zwischen 

Tagliatelle und Rosmarinkartoff eln wäh-

len. Vorab werden Bruschetta aufs Haus 

und Salat gereicht, die Hauptgerichte 

selbst werden zusätzlich mit ratatouille-

artig geschmorten Gemüsestift en ser-

viert. Das Essen war sehr fein, die Soße 

zum Fisch durch den Lauch angenehm, 

aber auch nicht zu scharf, das Fleisch 

auf den Punkt. Zum Abschluss bestell-

ten wir noch Tiramisu für 4,60 Euro und 

„Vaniglie e Limone“ – wohl eine Neuheit: 

Vanilleeis mit Limetten-Olivenöl – für 

4,20 Euro, auf der Karte defi nitiv nicht 

übertrieben als „überraschendes Ge-

schmackserlebnis der besonderen Art“ 

angepriesen. Erstaunlich harmonisch 

und geschmackvoll. Ein nicht nur tadel-

loser, sondern wirklich herausragender 

Restauranttest, auch weil die Bedienun-

gen ausgesprochen freundlich sind. Ei-

ner der Kellner – ein Franzose – sorgt 

mit seiner unkonventionellen Art gar für 

zusätzlich gute Stimmung. 

Calimeros
Lange Straße 8

Dienstags ab 18 Uhr im Angebot: Spa-

re Ribs „All you can eat“ für 7,77 Euro. 

Der Hinweis dazu ist nur draußen ange-

bracht, auf der Speisekarte, auf den Ti-

schen dazu kein Wort; im Web wird bei 

den Beilagen mit Pommes geworben und 

von einer „umfangreichen Salat- und 

Beilagenbar“ gesprochen. Tatsächlich 

gibt es am Ende des Lokals Salatblätter, 

Gurken, Tomaten, Mais, Kidneybohnen, 

zweierlei Dressing sowie saure Sahne 

und milde Salsasoße als Dip. Zudem 

locken solide bereitete Country Kartof-

feln und in Teigmantel gebackene Zwie-

belringe. Die warmen Beilagen standen 

erst zehn Minuten nach Servieren der 

ersten Spare Ribs bereit. Ärgerlicher: 

Die Fleischqualität selbst ist von Portion 

zu Portion extrem unterschiedlich, teils 

trocken und zäh, dann mal immerhin et-

was saft iger, aber nie wirklich frisch und 

lecker anmutend! Bezeichnend, dass 

auch gleich an zwei Nachbartischen für 

den Nachschlag gebeten wurde, die als 

„einfach süchtig“ machend angepriesene 

„Special-Barbeque-Soße“ fortan nicht 

mehr übers Fleisch zu gießen respektive 

sie gleich ganz wegzulassen. 

Da wir keine Sweet Nachos wollten, blieb 

als süßer Abschluss lediglich „Geeister 

Joghurt an Waldbeeren auf Honigme-

lonencarpaccio mit Kiwisoße“ für 2,50 

Euro. Der mutmaßlich bereits tagelang 

gleich mitsamt den Beeren tiefgefrorene 

Joghurt war steinhart und optisch unap-

petitlich – dass die Kombination an sich 

harmonieren könnte, war aufgrund des 

Kiwispiegels gerade noch zu erahnen.

texte: oliver renn

– Qualität / Geschmack 3/5

– Service / Ambiente 0/5

– Preis / Leistung 1/5

– Qualität / Geschmack 5/5

– Service / Ambiente 5/5

– Preis / Leistung 4/5

– Qualität / Geschmack 2/5

– Service / Ambiente 3/5

– Preis / Leistung 1/5
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Die Spinne und der geheimnisvolle Glaskasten
Die kleine Spinne hat es nicht eilig, nach 

der Geburtstagsparty ihrer Kusine zu 

ihrem Baum zurückzukehren. Und da 

auch die Tante und der Onkel möch-

ten, dass Zoba noch ein paar Tage bei 

ihnen auf dem Dachboden bleibt, ver-

bringt sie die Zeit mit ihrer Freundin 

und Verwandten Ariane. Ab und zu be-

suchen die beiden Spinnenmädchen Opa 

Langbein in dessen Bücherschrank, der 

ihnen dann – geschmeichelt von so viel 

Aufmerksamkeit – spannende Geschich-

ten über Menschen oder von fremden 

Ländern und Tieren erzählt, von denen 

Zoba bisher noch nie etwas gehört hat. 

Der Einzige, den sie vermissen könnte, 

ist ihr Freund, der Brummer, aber der 

kommt sie sowieso fast täglich besu-

chen. Auch jetzt saust Otti durch eine 

Ritze in die Dachkammer, macht aber 

aus Versehen die feinen Seile aus Spin-

nenseide kaputt, mit denen Zoba und 

Ariane Tarzan im Dschungel nachspie-

len wollten. 

„So ein Tollpatsch!“, ärgert sich Ariane, 

die fast auf den Boden geplumpst ist. 

„Ihr werdet es nicht glauben, was ich ge-

rade gesehen hab!“ Der Brummer setzt 

Zoba. „Ich hab meine Runden durch das 

Haus gedreht und in dem Zimmer, wo 

der kleine Junge wohnt, hab ich einen 

Glaskasten gesehen. Und dadrin saß sie 

– riesig und haarig. Ich bin so froh, dass 

sie nicht frei herumläuft , sie hätte mich 

gleich weggeputzt.“ Zoba und Ariane 

schauen sich verständnislos an. Das 

Zimmer kennen sie durch ihre heimli-

chen Streifzüge. Obwohl die Tante den 

beiden strengstens untersagt hat, sich 

in Menschenräumen aufzuhalten: aus 

Angst, die Zweibeiner könnten die klei-

nen Spinnenmädchen entdecken.  

„Riesig und haarig? Dieser Glaskasten ist 

doch voll mit Wasser. Dort schwimmen 

kleine Fische, oder nicht? Wovon redest 

du da?“ – „Kommt einfach mit, ich zeig‘ 

es euch.“ Der Brummer tut immer gern 

geheimnisvoll. Und die Spinnenmädel 

sind dann natürlich immer ganz beson-

ders neugierig, und da Arianes Mutter 

nicht in Sicht ist, verschwinden alle drei 

gleich durch eine kleine Lücke im Ge-

bälk nach unten.    

Im Haus ist es still. Die Menschenkin-

der sind in der Schule und ihre Eltern 

bei der Arbeit, so dass Zoba, Ariane 

und Brummer Otti sich nicht erst be-

sonders vorsichtig heranschleichen 

müssen. Und so sehen ihn auch die bei-

den Spinnenmädchen, den neuen klei-

nen Glaskasten auf dem Schreibtisch. 

Er ist tatsächlich nicht mit Wasser ge-

füllt wie der große in der Ecke, in dem 

bunte Fische ihre Runden drehen. Hier 

ist der Boden mit Erde bedeckt, kleine 

grüne Pfl anzen stehen um eine geroll-

te Korkrinde und einen Wassernapf. 

„Und wo ist jetzt diese SIE?“, fragt Ari-

ane spöttisch, als die drei sich vor die 

Glaswand gesetzt und den Kasten ge-

nau angesehen haben. Aber da kommt 

auch schon ein haariges Bein, schwarz 

mit roten Streifen, aus dem Rindenrohr 

zum Vorschein. Zoba stockt der Atem. 

Das Bein sieht fast zehnmal so groß 

aus wie eines ihrer eigenen. Langsam 

kriecht auch der restliche Körper der 

ominösen „Sie“ hervor und die beiden 

kleinen Spinnen laufen so schnell krei-

schend davon, dass sie dabei über ihre 

eigenen Füße stolpern. Der Brummer 

lacht sich indes schier tot.  

Das, was da im Kasten hockt, ist eine 

riesige Spinne, die sich zu einer der 

Glaswände bewegt und neugierig nach 

außen späht. Vom ersten Schreck erholt, 

lugen Ariane und Zoba hinter einem 

sich auf den Tisch und 

beginnt in aller Seelenru-

he seine Vorderbeine an-

einanderzureiben. „Muss 

man dir alles aus der 

Nase ziehen?“, ärgert sich 

16 ZOB Ausgabe 8

Kinderseite



texte: nino ketschagmadse, illustration: carolin müller

Buchtipps

Der magneti-

sche Bob

Das Hunde-

mädchen Etna 

ist sauer, weil 

sich bei ihr zu 

Hause alles nur 

mehr um ihr neues Brüderchen dreht. 

So begegnet sie Babyhund Bob nicht nur 

argwöhnisch, sondern missachtet ihn 

vollends – bis sie zufällig herausfi ndet, 

dass sein Bauch off ensichtlich wie ein 

Magnet funktioniert. Und so geht Etna 

plötzlich gerne mit ihrem Brüderchen 

spazieren, funktioniert ihn aber zum 

Suchhund für Münzen um. Immerhin: 

Von den „magisch“ angezogenen Fund-

stücken kauft  sie für beide Eislutscher. 

Doch dann geraten die Geschwister an 

einen fl üchtigen Bankräuber, an dessen 

Beutesack Bob förmlich kleben bleibt. 

Lustig erzählt, hübsch gezeichnet! 

Bendix Broder-

sen – Angsthasen 

erleben keine 

Abenteuer 

Bendix ist 12. Er 

lebt in einem Wai-

senhaus (weil sei-

ne Dinosaurierfor-

scher-Eltern bei einem Umfall starben) 

und wird ständig vom hinterhältigen 

Chris gehänselt. Auf einmal aber taucht 

eine Frau im Waisenhaus auf, die Kinder 

für die Arbeit auf einer einsamen Insel 

sucht. Fleißig und tierlieb sollen sie sein. 

Im Gegenzug winken viele Abenteuer. 

Ausgerechnet mit Chris und Bendix im 

Doppelpack verlässt sie das Heim. Die 

Insel entpuppt sich als der letzte Ort auf 

Erden, wo Dinos unerkannt überlebt ha-

ben. Für Bendix scheint ein ebenso wit-

zig wie spannend erzähltes Abenteuer 

seinen Lauf zu nehmen – für Chris sieht 

die Sache anders aus.

Lieb sein, 

Superguppy!

„ G e ö f f n e t e 

Schleusen / 

und die Luft  

muss sich 

schneuzen, / es 

leckt aus dem Himmel, / trief. / Der Tag 

ist erkältet, / schnief. / Hm, / vielleicht 

fehlt ihm bloß / eine Medizin? / Okay, 

dann spiel ich für ihn / die Aspirin: Ich 

lächle voll Wonne, / strahl wie die Sonne, 

/ ...“ Teils witzig, teils auch betont ernst-

haft  endende und immer herrlich illust-

rierte Gedichte – mal konventionell, mal 

mit originären Sprachbildern – erzählen, 

warum es Kindern in Museen gemein-

hin langweilig wird, wie der Herbst 

riecht, was helle Frauen auf kleinen son-

nigen Balkonen denken, worüber sich 

Fahrstühle beschweren oder wie Plastik-

tüten Autos in die Flucht schlagen. 

Wir entdecken 

den Garten

Wie macht man 

einen Eiswürfel 

mit einer Blume 

in der Mitte oder 

eine Blumenket-

te für einen Halsschmuck; wie funktio-

niert es, mit Baumrinde zu malen; wie 

stellt man Vogelfutter selber her? Auf 

diese und viele andere Fragen gibt die-

ses reichlich bebilderte Buch Antwort 

und lädt ein, Kinder naturoff en und mit 

Spaß zu beschäft igen. Die brauchen da-

für nicht zwingend einen eigenen Garten, 

sondern werden spielerisch animiert, 

ihre Umgebung zu beobachten respekti-

ve mit Freunden zum Beispiel Schatten-

fangen zu spielen, ein Stöckchen nur mit 

den Zehen in der Runde weiterzugeben, 

ohne es fallen zu lassen, oder die Funkti-

on einer Sonnenuhr kennenzulernen.

Buch versteckt in Richtung der Riesin. 

„Was macht ihr hier?“, überrascht sie da 

Opa Langbein, der aufgeregt über den 

Tisch krabbelt. Er habe ihr Gekreische 

gehört, sie in Not geglaubt und sich auf 

den Weg gemacht. Nun entdeckt auch 

er den neuen Bewohner und läuft  faszi-

niert immer näher zu dem Kasten: „Das 

ist doch eine Vogelspinne. Habt keine 

Angst, sie frisst zwar auch ihre Artge-

nossen, aber sie sitzt nun mal in dem 

Glasding fest und kann uns nichts an-

haben.“ 

Sichtlich erholt kommen nun auch die 

Mädchen näher. „Ich habe so eine gro-

ße Spinne draußen noch nie gesehen“, 

wundert sich Zoba. „Kein Wunder! Die 

kommt aus dem Ausland, aus Mexiko“, 

erklärt der Opa. „Ich verstehe aber eines 

nicht“, meldet sich nun auch Ariane zu 

Wort: „Uns jagen die Menschen wie ver-

rückt, und so eine halten sie sich zu Hau-

se und versorgen sie sogar?“ – „Na ja“, 

sagt der Opa, „manche mögen eben exo-

tische Tiere. Stell dir aber mal vor, was 

wäre, wenn sie frei im Haus herumlau-

fen würde ...“ – „Ich hätte nichts dagegen, 

so verwöhnt zu werden“, ist Ariane nun 

plötzlich wieder völlig übermütig, als ihr 

Blick auf einen kleinen Behälter voller 

Heuschrecken fällt. Zoba hingegen weiß, 

für sie wäre das nichts. Ein Leben lang 

im Käfi g sitzen? Niemals!

 

Die Vogelspinne hat den Aufl auf vor ih-

rem Terrarium satt und versteckt sich 

wieder unter der Baumrinde. Und so 

kehren die beiden Spinnenmädchen 

nach einer kleinen Verabschiedung 

vom Opa und vom Brummer fürs Erste 

wieder auf den Dachboden zurück. Der 

Brummer will noch kurz in die Küche, er 

hat vorhin ein „wunderbares Käsestück-

chen“ gesehen, an dem er sich noch la-

ben will. Und Opa Langbein hat für heu-

te auch genug erlebt und verschwindet 

wieder hinter seinen Büchern. Doch für 

Ariane und Zoba ist der Tag noch nicht 

ganz zu Ende. Die Mutter der Gastgebe-

rin hat mitbekommen, dass die beiden 

naseweisen Spinnenmädchen ausgebüxt 

waren, und so gibt es eine kräft ige Stand-

pauke.
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Im Reich der Bären
Von Bärennudeln über Bärenmöbel bis hin zu Bärenklopapier: Isabella Reiter hat sich ihre eigene kleine Welt voller 

Nostalgie und Erinnerungen geschaff en. Seit Jahren sammelt sie mit Eifer alles, was sich um dieses vermeintlich 

fl auschige Lebewesen dreht. Seit 2009 betreibt sie in Hirschaid sogar ein kleines, aufgewecktes Privatmuseum für 

Kinder und Erwachsene. text und foto: corinna tübel 

Bereits der erste Schritt in einen äußer-

lich unspektakulären Keller verursacht 

Staunen: Der Besucher fi ndet sich mit-

ten in einer heimelig beleuchteten „Bä-

renküche“ wieder. Auf dem Tisch steht 

ein kleiner Ofen aus Großmutters Zei-

ten, die Regale sind mit Bärenschoko-

lade und den bekannten „Bärenmarke“-

Dosen gefüllt. „Wie das früher so üblich 

war, ist hier der eigentliche Lebensmit-

telpunkt“, erklärt Isabelle Reiter. Ihr 

privates Bärenreich habe sie nämlich 

wie eine zweite, authentische Wohnung 

eingerichtet. Dazu gehört natürlich auch 

Geschirr, insbesondere auch Biergläser, 

Krüge und Bierdeckel von Bärenbrau-

ereien – für die harten Männer. Und 

damit diese und andere nicht zu „Sau-

bären“ werden, befi nden sich im angren-

zenden Badezimmer natürlich Seife, 

Handtücher und Bärenschmuck.

Um jedoch zuerst den klassischen Ted-

dy zu würdigen, hat die Sammlerin, 

die mittlerweile an die 3.000 Exponate 

besitzt, eine Schul- und Infoecke einge-

richtet. Auf einer alten Schulbank mit 

Schablonen und Stoff mustern erklärt die 

Hirschaiderin, wie früher so ein Bär in 

echter Handarbeit entstand. Auch früher 

verwendete Glasaugen und „Stimmen in 

Blasebalgen“, die später aus dem Bauch 

des Teddys zu hören waren, kann sie de-

monstrieren.

Die Früchte der damaligen Näherinnen 

fi nden Kinder vor allem im nächsten 

Raum: Eigens in ein „älteres“ und „mo-

dernes“ Kinderzimmer unterteilt, steht 

ein altes Bärenauto neben Spielen, Bil-

dern und Mobiles. Plötzlich wird es leb-

haft : Ein weißer Plüschbär sagt 

das Alphabet auf, ein anderer 

kichert ununterbrochen. 

USA ganz nah
bei Russland

„Wenn Kinder da sind, las-

se ich sie vieles ausprobieren. 

Vor allem die sprechenden Bä-

ren sind natürlich eine Gaudi. 

Dann möchten sie gerne noch 

länger dableiben.“ Dennoch ist 

der Anteil erwachsener Besu-

cher größer. Können heutige Kinder die-

sen einfachen Spielgeräten nichts mehr 

abgewinnen? „Es ist für jeden etwas da-

bei. Ich möchte damit jeden ansprechen, 

den es interessiert“, sagt Isabella Reiter. 

Für Weltenbummler beispielsweise geht 

es weiter mit Exponaten aus den USA, 

China, Russland oder Australien: Steh-

fi guren, Holzschnitte, Gebrauchsge-

genstände oder Bilder. „Große Kinder“ 

können sich an den Sammelbären von 

Haribo oder Schöller aus Materialien 

wie Glas, Holz oder Metall sattsehen. 

Diese Vielfalt in allen Kategorien steckt 

der Sammlerin sprichwörtlich im Blut: 

Geboren in der Spielzeugstadt Sonne-

berg, nahm sie später auch die ausran-

gierten Teddybären der Kinder und 

Neff en in ihr Haus in Hirschaid auf. Ihre 

Tochter Andrea hat an der Fachschule 

für Spielzeuggestaltung in Sonneberg 

zudem auch theoretisches Wissen er-

worben und stellt in ihrem Elternhaus 

nun auch selbst entworfene Teddybären 

aus.

In Gedenken an den Vater

Der eigene Nachwuchs habe Isabella 

Reiter schließlich auch zugeredet, ihre 

Sammlung etwas zu „professionalisie-

ren“. Auch auf etliche Sammelstücke ih-

res Vaters – dieser hat nach der Umsied-

lung seiner Familie, Geschwister und 

Elterngeneration von Sonneberg nach 

Hirschaid im Jahre 1946 hier mit seinen 

Brüdern eine noch heute bundesweit 

bekannte Bärenschmiede weitergeführt 

– sei die 64-Jährige dann während ihrer 

Arbeit gestoßen. Zu Hellmut Hermanns 

100. Geburtstag 2009 öff nete das Muse-

um schließlich erstmals seine Pforten. 

Seitdem ist viel Ausstellungsmaterial 

hinzugekommen und die Räume schei-
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Information

Isabellas Bärenreich fi ndet sich in 

Hirschaid im Amselweg 3.

Erste Eindrücke gibt es auch im 

Internet unter www.baerenreich.de

Öff nungszeiten:

Nach tel. Vereinbarung unter 

09543/7768 – die Ausstellerin ver-

sucht gerne, auf individuelle Termine 

einzugehen.

Eintritt:

Der Eintritt in das Privatmuseum 

ist frei.

nen ihr Limit erreicht zu haben. Notfalls 

verpacke die passionierte Heimgärtne-

rin aber etwas in Kisten und gestalte ihr 

Reich von Zeit zu Zeit um.

Neu kreiert wurde kürzlich die soge-

nannte Kaminecke mit einer handge-

schnitzten Bärenbank, worauf die Frau, 

die die individuelle Handschrift  („Jeder 

Bär ist anders!“) aller weltweit auf ihrem 

Sammelgebiet tätigen respektive tätig 

gewesenen Künstler als Faszinosum ih-

rer Leidenschaft  ausmacht, besonders 

stolz ist. 

Woher aber bekommt Isabella Reiter ei-

gentlich all das „Bärige“, um immerhin 

mehr als 100 m² abwechslungsreich aus-

zufüllen? „Wenn ich unterwegs bin, sehe 

ich immer mal wieder etwas Besonde-

res, das mir gefällt. Ich gehe aber auch 

viel auf Flohmärkte, verfolge Versteige-

rungen, etwa bei eBay, und manchmal 

bekomme ich netterweise auch etwas

geschenkt.“ 

Apropos: Ausgefallene Gegenstän-

de rund um den Bären, die bei Ihnen, 

liebe Leser, liebe Leserinnen, verstau-

ben, können gerne bei Isabella Reiter 

vorbeigebracht werden. Sie wird noch 

nicht vorhandene Exponate nach Mög-

lichkeit auch direkt in ihre Sammlung

aufnehmen, die mittlerweile sogar be-

reits Besucher aus Schweden, Holland 

und den Cayman Islands angezogen hat. 

Aber auch Besuchern aus der näheren 

Umgebung wird im Hirschaider Vo-

gelviertel neben den bereits erwähnten 

Ausstellungsstücken eine Menge gebo-

ten. Etwa auch ein Tanzbär, der sich zu 

einem aktuellen Pop-Song bewegt, oder 

ein Plüschteddy in menschengroßer Ge-

stalt. Dieser befi ndet sich übrigens in der 

„Bärenschänke“, wo die Sammlerin im 

Anschluss an einen Rundgang, wenn es 

die Zeit zulässt, gerne noch zu einem ge-

mütlichen Beisammensein einlädt.
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Ein steinharter Einsatz
Wenn Heinrich Fleischmann Ernst macht, geben sich selbst meterhohe 

Steinwände oder Schneefelder geschlagen. Gefährlicher als andere lebe 

er deshalb aber nicht, befi ndet der Sprengtechniker aus Memmelsdorf. 

Dafür seien in den letzten Jahrzehnten die Ansprüche im technischen und 

organisatorischen Bereich gestiegen – zum Nachteil des klischeehaft en Knalls: 

Der bleibt mittlerweile nämlich aus. text und foto: corinna tübel

So kracht es beispielsweise während der 

Tunnelbaumaßnahmen bei Bad Staff el-

stein auch nicht ununterbrochen. Die 

Unter-Tage-Sprengungen für die neue 

ICE-Strecke gehören zu den aktuellen 

Projekten von Heinrich Fleischmann. 

Von der Planung über die Herstellung 

des Zündsatzes bis zur tatsächlichen 

Durchführung laufen die Fäden bei dem 

42-Jährigen zusammen. Das scheint ein 

wenig im Blut zu liegen. Schon dessen 

Vater machte in der Vergangenheit Ge-

stein dem Erdboden gleich. „Ich bin da 

von klein auf mit reingewachsen“, er-

zählt der Sohn, der im südlichen Bam-

berger Landkreis aufwuchs. „Das war 

dann beinahe selbstverständlich.“

Doch bis dahin war es ein langer Weg 

und sprengen darf schließlich auch nicht 

jeder: Man muss zu Beginn der Ausbil-

dung mindestens 21 Jahre alt sein und 

nachgewiesen körperlich und geistig fi t 

sein. Das stimmt: Heinrich Fleischmann 

tritt einem sportlich und off en entgegen. 

Außerdem darf man sich bisher nicht 

allzu oft  bei der Polizei vorgestellt haben, 

denn ein entsprechendes Führungszeug-

nis und keine Vorstrafen werden eben-

falls gefordert. Hat man dies geschafft  , 

fungiert man bei mehr als fünfzig Ein-

sätzen als Helfer. „Da wird genau darauf 

geachtet“, erklärt Fleischmann. Erst nach 

weiteren Grund- und Aufb aulehrgängen 

sei man endlich offi  zieller „Sprengtech-

niker“ … 

„Man(n)?“ – Der Memmelsdorfer lächelt. 

„Frauen gibt es in unserem Beruf in der 

Tat nur sehr wenige. Ich kenne eigent-

lich nur zwei. Die Quote liegt maximal 

bei einem Prozent, würde ich einmal 

schätzen.“ 

Wider das Wild-West-Klischee 

Doch wie läuft  so eine Sprengung nun ge-

nau ab? „Es steckt natürlich viel Planung 

dahinter“, erklärt der Sprengtechniker, 

der in den ruhigeren Wintermonaten 

gerne und regelmäßig Badminton spie-

le. „Nachdem die Bohranlage entworfen 

wurde, wird sie abgebohrt und die Wand 

auf Gesteinsausbrüche hin untersucht.“ 

Anschließend werden die Löcher zwecks 

richtiger Neigung und Verlauf geprüft . 

Wenn alles stimmt, zieht sich das Team 

mit mindestens zwei Sprengmeistern 

und diversen Helfern zurück – das heißt: 

Ein Sicherheitsabstand von 300 Metern 

wird eingehalten. Minimum. „Sobald 

wir uns unsicher sind, wird er entspre-

chend größer gewählt.“ Die Gefahr von 

umherfl iegenden Steinen sei leider im-

mer ein gewisses Risiko. Wohl auch des-

halb gebe es wenig Schaulustige bei den 

Sprengungen.

Dennoch schätzt Heinrich Fleischmann 

seinen Beruf nicht gefährlicher ein als 

andere: „Wenn man den Respekt vor 

der Sprengung nicht verliert, dann geht 

man auch mit den Gefahren richtig um.“ 

Er vergleicht es mit einer Autofahrt: 

Wenn man dabei zu schnell fahre, kön-

ne es auch zu Unfällen kommen. Doch 

die gebe es zum Glück selten und er 

habe auch noch keinen solchen erlebt. 

„Schließlich hat sich in der Entwicklung 

viel getan.“ Für technische Geräte, wie 

Laser oder Vermessungsgeräte, könne 

man schon zwischen 7.000 und 50.000 

Euro ausgeben. In den 22 Jahren, die 

Fleischmann schon im Geschäft  ist, sei 

die Arbeit außerdem stark computer-

lastig und die Zündtechnik mehr und 

mehr elektronisch geworden. Auch sieht 

man heute kein feines Schnürchen mehr 

aus dem Bohrloch ragen – wie es in al-

ten Western-Filmen oft  gezeigt wurde: 

Das gibt es heute nicht mehr und somit 

auch keinen „großen Knall“ mehr. Somit 

wäre dieses Klischee bitte aus der Welt 

geräumt.
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Apropos am Zensus nörgeln ...
Abgesehen davon, dass  diverse Fragen (vgl. das ZOB 06, Seite 16/17) der 

Volkszählung allein hinsichtlich der „europäischen Vorgaben“ schlicht zu weit 

gehen, ist es lustig, mitzubekommen, wie der FT den Steigbügelhalter für diese 

Geldverschwendung gibt. text: oliver renn

Am 10. Februar erschien beim Online-

Ableger des FT der Aufruf des Landrats-

amts Lichtenfels, dass noch Helferlein 

gebraucht würden. „Sie werden geschult 

und per Vertrag zur Verschwiegenheit 

verpfl ichtet. Zuverlässigkeit und freund-

liches Auft reten sind Voraussetzungen“, 

so der „Artikel“-Vorspann. Im Fol-

genden dann neben dem Mantra „Zur 

Auskunft  sind sie (die Bürger, Anm. das 

ZOB) verpfl ichtet“ ein Hinweis, dass 

die „Auserwählten“ nicht zwingend 

wildfremden Klinglern vis-a-vis Rede 

und Antwort stehen müssen, sondern 

auch einschicken oder online abarbeiten 

könnten. So konnte die Geschichte na-

türlich nicht enden, und so hieß es auch, 

dass mit „Unterstützung des speziell ge-

schulten Interviewers“ „das Durchgehen 

der Fragen wohl leichter“ sei. 

Wochen vor dem eigentlichen Start-

schuss und mutmaßlich viele, viele Mo-

nate vor Auswertung des Zensus wur-

de unter der Überschrift  „Herrin über 

14.400 Fragebögen“ orakelt: „Die Ergeb-

nisse der Haushaltsbefragung sind viel-

seitig.“ Und versucht, kritisch eingestell-

ten Bürgern wieder einmal mehr oder 

minder unauff ällig ein paar Tropfen 

beruhigendes Gefühl zu verabreichen: 

„Nicht im Gebäude des Landratsamtes, 

sondern im Postgebäude. Abgeschieden 

vom Rest, ‚aus Datenschutzgründen’“, 

sei die „Zensuserhebungsstelle“ unterge-

bracht, denn nebenan „stand kein Raum 

mit den erforderlichen Sicherungen zur 

Verfügung“. Dass mutmaßlich Sicherun-

gen bei den Erhebungsbeauft ragten feh-

len, die etwaig ausgefüllte Fragebögen 

sicher ein paar Stunden bei sich zuhause 

„off en parken“, wurde nicht thematisiert. 

Dafür hieß es unter der Zwischenüber-

schrift  „Daten werden anonymisiert“, 

dass die zurückgekommenen Bögen „im 

Nebenzimmer eingeschlossen“ würden, 

ehe „sie so schnell wie möglich ans Lan-

desamt“ gehen. In München würden sie 

„anonymisiert ausgewertet, also so, dass 

die Daten keinem Menschen direkt zu-

geordnet werden können. Danach wer-

den sie vernichtet – Datenschutz.“ 

Nach weiteren Einschwöraktionen am 

31.03. (Mantra-O-Ton im Teaser „Mit-

machen ist Pfl icht“), ein paar Count-

downhymnen („’Volkszählung light’ 

– der Zensus startet“, „’Höchst wichtig 

und dringend nötig’“ sowie schließlich 

„Start der Volkszählung 2011“) und u.a. 

einem Lehrstück für Kinder (was man 

sich aber in der Gutenbergstraße nicht 

selbst ausdenken musste, sondern auf 

real-existierende Arbeit der „Kinder-

Uni“ zurückgreifen konnte) folgte dann 

am 18.05. unter dem Titel „Wir lernen 

durch diese Fragen“ das Highlight der 

Zensus-unkritischen Berichterstattung: 

das gezielte Bashing jener, die der sünd-

haft  teuren Datensammelwut nach all 

dem Brainwashing trotzdem noch kri-

tisch begegnen. Eine „von 120“ (an an-

derer Stelle heißt es dann plötzlich „127“ 

– ob da der FT oder das Landratsamt mal 

eine solide Zählerzählung brauchen?) 

„ehrenamtlichen“ InterviewerInnen im 

Landkreis durft e berichten: „Die meis-

ten, die ich frage, sind einsichtig.“ 

Obdachlose unter
Generalverdacht?

Ihr Chef („Nörgler gibt es immer, aber 

sie sind die große Ausnahme“), sonst 

mutmaßlich ein reiner Schreibtisch-

hengst, wurde als einer eingeführt, der 

mal ganz mutig selber an die Front geht, 

wenn es die Situation fordert: „Einmal 

hat Eduard Minks sein Büro verlassen – 

und den Interviewer, der sich unbehag-

lich fühlte, zu einem Obdachlosen be-

gleitet. ‚Es muss sich keiner einer Gefahr 

aussetzen’, sagt Minks. Der Obdachlose 

habe sich jedoch als äußerst freundli-

cher und kooperativer Mitbürger gezeigt.“ 

Und mitleiderregend wurde getextet, 

dass manche Interviewer mit hierzulande 

noch nicht höchstrichterlich unter Terro-

rismusverdacht verbuchten Worten, wie: 

„Sie kommen nicht auf mein Grundstück“, 

am Gartenzaun „abgefangen“ würden.

Ins Haus lassen wollten auch zwei von 

zwei möglichen für den Zensus auser-

wählte Herausgeber des ZOB-Magazins 

Befrager Frank Heusinger* nicht. Er hat-

te sich für den 16.05. um 19 Uhr bzw. 19 

Uhr 30 angekündigt. Der Mann, der nur 

nach zweifacher Auff orderung bereit 

war, seinen Geländewagen aus absolu-

tem Halteverbot zu entfernen, laut Pass 

in Gerach wohnt und 1963 geboren ist, 

bat im Vorfeld, etwaige Terminengpäs-

se für uns kostenintensiv an sein Han-

dy mitzuteilen. Obwohl wir nicht um 

einen anderen Termin gebeten hatten, 

versuchte er viele Stunden zuvor seine 

beiden Interviewopfer nachdrücklich, 

aber vergeblich von der Arbeit abzuhal-

ten – weil ihm ein paar andere Termine 

weggebrochen seien. Am Abend dann 

log er frech ins Gesicht, dass seine Arbeit 

ein unvergütetes Ehrenamt sei, obwohl er 

mit einer angeblich maximal 15 Minuten 

dauernden Befragung bis zu 7,50 Euro er-

hält. Aus grundsätzlichen Überlegungen 

wollten wir – wenn überhaupt – ohnedies 

unsere Fragen ohne einen Dritten beant-

worten. Da der dem eingangs zitierten 

Anforderungsprofi l irgendwie so gar 

nicht entsprechende Herr zwar die Mi-

nimalfragen, die man trotzdem an Ort 

und Stelle zu beantworten hat (u.a. Ge-

burtsdatum, Anzahl der Haushaltsmit-

glieder), abfragte, es aber versäumte, uns 

einerseits eine Deadline für die Rück-

sendung des Fragebogens zu benennen 

und andererseits trotz Auff orderung 

Sorge zu tragen, dass die nur mit einer 

einschüchternd langen Identnummer 

beklebten zwei Bögen nicht durcheinan-

dergeraten, haben wir nun ein Problem. 

Fortsetzung folgt!

* Er hat uns persönlich versichert, dass er keinerlei Probleme damit 

hätte, wenn Dritte seine pers. Daten erfahren – daher sind wir so frei.22 ZOB Ausgabe 8
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Schwarzer Anzug, weißes Hemd, auf-

polierte Schuhe – ansonsten nur mit 

einem Rucksack ausgerüstet, springt ein 

junger Mann über eine Mauer. Julian 

(Robert Stadlober) macht sich auf einen 

Fußmarsch von Berlin nach Tuttlingen: 

Er glaubt, durch die Kraft  des Gehens 

den schwerkranken Vater seines besten 

Freundes heilen zu können. Es dreht sich 

auch um eine Art Wiedergutmachung. 

Und letztlich um die eigene Seele. Denn 

Julian hat das Leben des Freundes durch 

einen Versuch, die Gesetze der Natur au-

ßer Kraft  zu setzen, auf dem Gewissen. 

Bei seinem Gang trifft   er auf die Ärztin 

Jo (Jessica Schwarz). Pragmatisch, wie sie 

Eine dünne Grenze liegt zwischen Lie-

be und Freundschaft . Noch dünner ist 

der Plot der zwiespältigen Kinoroman-

ze nach Emily Giffi  ns Bestseller „So-

mething Borrowed“. Erstes erfährt Ra-

chel White, die nach der Verlobungsfeier 

ihrer besten Freundin Darcy mit deren 

Zukünft igen Dex im Bett landet. Zwei-

tes das Publikum, das die Aff äre und die 

sich darum entspinnenden Täuschun-

gen der frisch und vormals Verliebten 

verfolgt. Bevor die selbstverliebte Darcy 

ihrer vermeintlich besten Freundin den 

Mann ausspannte, war er mit Rachel li-

iert. Die begleitet die ahnungslose Darcy 

bei den Vorbereitungen für eine Hoch-

zeit, bei der sie selbst gern Braut wäre. 

Die Vorbildlichkeit der bisher zurück-

haltenden Rachel steht auf der Probe, als 

sie sich zwischen Jugendliebe und Ju-

gendfreundin entscheiden muss. Dienen 

sie der gesellschaft lichen Moral, sind Lü-

gen und Betrügen akzeptables Verhalten 

in Luke Greenfi elds konventioneller Ro-

manze, unter deren oberfl ächlichem Hu-

mor verkappte Biederkeit dümpelt. Dass 

die Aff äre mit dem Hochzeitstag endet, 

nimmt die konservative Gesinnung als 

gegeben. Objektiv betrachtet ist die sich 

darauf stützende Spannung so mürbe 

ist, glaubt sie nicht an seine Idee, aber ihr 

imponiert sein Glaube, und so begleitet 

sie ihn. Obwohl beide die meiste Zeit im 

Freien nächtigen und eben auch Hun-

derte Kilometer unterwegs sind, scheint 

Julians Kleidung keine Falte, selbst das 

weiße Hemd keinen Schmutzfl eck da-

vonzutragen. Nick Baker Monteys Buch 

zu seinem ersten Kinofi lm – in dessen 

weiterem Verlauf noch eine Frau, die 

unglücklich in ihrer Ehe zu sein scheint, 

mitwandert und ein cholerischer Berliner 

Polizist Julian auf den Fersen ist, um ihn 

zurück in die Nervenanstalt zu bringen – 

hat eigentlich viele interessante Ansätze, 

auch von der Grundidee her, dass da 

wie Freundschaft s- und Liebesgefühle 

der Figuren. Statt deren Unaufrichtig-

keit zu enthüllen, wird fragwürdiger 

Ethos idealisiert: Beziehungsglück ver-

dient nur der, dessen Weste rein ist wie 

der Nachname Rachel Whites. Liebe ist 

Resultat harter Arbeit und ungerührter 

Kalkulation. Ein vorbildliches Beispiel 

für letzte setzt „Fremd Fischen“, der auf 

Naivität gegenüber seiner heimlichen 

Bigotterie und Schadenfreude gegenüber 

der ins Korsett der unsympathischen 

Egozentrikerin gepressten Darcy speku-

liert. Dass die von einer herrlich zickigen 

Kate Hudson gespielt wird, kann kein 

Verve herbeizaubern. (lid)

Der Mann der über Autos sprang

Fremd Fischen

jemand ist, der seine Überzeugung nie-

mandem aufzwingen will, gleichzeitig 

aber jene anzieht, die ihre eigenen Träu-

me verloren haben. Doch „Der Mann 

der über Autos sprang“ ist drittklassig 

inszeniert, die Schauspieler schwach und 

der Musikteppich zu aufdringlich.  (nik)

Von hier auf jetzt hörte Nawal auf zu 

sprechen, wenig später verstarb sie. Ein 

Notar gibt ihren erwachsenen Zwillin-

gen nun bei der ohnedies verstörenden 

Testamentverlesung je einen verschlos-

senen Brief: Jeanne soll ihren dem Vater 

überreichen – von der Mutter waren sie 

zeitlebens im Glauben gelassen, dass die-

ser längst tot sei. Simon soll sein Kuvert 

dem Bruder überbringen. Auch von des-

sen Existenz wussten die Zwillinge bis-

her nichts. Erst wenn dies ausgeführt ist, 

will Nawal einen Stein mit ihrem Namen 

an ihrem Grab dulden. Während Simon 

das Ganze für ein Hirngespinst halten 

möchte, begibt sich Jeanne auf Spuren-

suche in die nahöstliche Heimat von 

Nawal. In Rückblenden erzählt „Die Frau 

die singt“ – eine Leinwandadaptation 

von Wajdi Mouawads „Incendies“ – das 

Leben der Verstorbenen: Quasi zeitgleich 

mit dem Zuschauer lernen die Geschwis-

ter auf sehr schmerzhaft e Weise ihre 

Mutter erst posthum wirklich kennen: 

Deren erster Freund wurde vor Nawals 

Augen vom eigenen Bruder erschossen; 

ihr das aus jener Beziehung stammende 

Kind nach der Geburt weggenommen; 

im Zuge politischer Aktivitäten und eines 

Bürgerkrieges kam sie 15 Jahre ins Ge-

fängnis; wurde gefoltert und vergewaltigt.

Eine der Stärken der gnadenlos unter 

die Haut gehenden, mit grandioser Ka-

mera und durchweg überdurchschnittli-

chen Darstellerleistungen aufwartenden 

Geschichte: Auch wenn sie faktisch der 

Auslöser für die Wirren in dem namen-

losen Land waren, es geht im Grunde 

nicht wirklich um Religionsfragen – die 

gezeigten Probleme sind universale Pro-

bleme zwischen Menschen und mit dem 

Th ema Menschlichkeit.  (ore)

Die Frau die singt
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Afghanistan – So werden die „neuen Kriege“ gemacht (Sachbuch)

„Verteidigung“ am Hindukusch

Jahrzehnte galt: Von deutschem Boden 

darf nie wieder Krieg ausgehen. Doch 

seit die damalige rot-grüne Regierung 

Ende der 1990er Jahre für den Einsatz 

in Ex-Jugoslawien stimmte, stößt es we-

nig auf fundierte Kritik, dass die BRD 

mittlerweile fast immer „irgendwie“ mi-

litärisch mitmischt, wenn Großmächte 

Kriege austragen. Da „passt“ es, dass 

diese kaum als solche tituliert, sondern 

unter den Stichworten „Friedensmis-

sion“ oder „Friedenssicherung“ klein-

geredet wurden. Erst recht werden die 

wahren wirtschaft lichen Interessen der 

„guten“ Länder kaum erwähnt. Nicht 

so in dem vorliegenden Sachbuch eines 

Autorenteams um Wolfgang Gehrcke, 

Mitglied des Deutschen Bundestags 

für DIE LINKE und deren Obmann im 

Auswärtigen Ausschuss. Sein Werk be-

schreibt akribisch, mit welchen Mecha-

nismen die Bundestagsmehrheit und 

die Öff entlichkeit für militärische Ein-

sätze gewonnen wurden – und werden; 

wie die Wahrheit von Seiten der Regie-

renden – wenn überhaupt – tröpfchen-

weise herausgegeben wird, sei es beim 

Massaker in Kundus, beim Fall des of-

fenkundig unschuldigen Guantanamo-

Häft lings Murat Kurnaz und regelmäßig 

hinsichtlich der Ziele oder Kosten des 

jeweiligen „Einsatzes“. Gehrcke, des-

sen Partei als einzige im Bundestag von 

Anfang an (auch noch als PDS) gegen 

deutsche Kriegsbeteiligungen stimm-

te, thematisiert auch fundiert, wer von 

diesem „neuen“ Militärgebaren weltweit 

profi tiert. (nik)

Nicht böse sein! (DVD) – Regie Wolfgang Reinke

Zuhause bei der Unterschicht

Wer Obdachlose auf der Straße sieht, 

wendet häufi g schnell den Blick ab. Etwa 

weil man kein Geld geben will oder ei-

nem der Augenkontakt an sich doch zu 

persönlich respektive peinlich ist. Viel-

leicht auch aus einer unterbewussten 

Angst heraus, so ein Schicksal könnte 

einen selbst treff en. Nicht so abwegig in 

Zeiten der Wirtschaft skrise, durch die 

allein in den USA viele Menschen ihre 

Arbeit und damit ihr Zuhause verloren 

haben. Vor vier Jahren hat der Schweizer 

Fotograf Roger Eberhard mehrere dieser 

Menschen auf der Straße angesprochen 

und dann in einem Studio vor grauem 

Hintergrund abgelichtet: überwiegend 

Männer – Menschen aus allen Alters-

schichten und mit unterschiedlicher 

Hautfarbe. Einige haben einen Hund da-

bei, andere eine Gitarre oder ein Bettel-

schild in der Hand, wieder andere einen 

Sack mit ihrem ganzen Hab und Gut auf 

dem Rücken. 

An vielen ist das schwere Leben ohne 

Dach über dem Kopf nicht spurlos 

vorbeigegangen, trotzdem strahlt kei-

ner der dreißig Porträtierten Verzweif-

lung aus, vielmehr eine Würde, die sie 

trotz der Schicksalsschläge bewahrt zu 

haben scheinen. Ihre Gesichter fl ößen 

dem Betrachter Respekt ein. Mit seinen 

Schwarz-Weiß-Aufnahmen „zwingt“ 

Eberhard die Betrachter quasi durch 

die Hintertür, den Obdachlosen in die 

Augen zu schauen und sie und ihre Ar-

mut doch einmal wirklich wahrzuneh-

men. (ore)

In Good Light (Bildband)

Die Würde des Menschen

Die Erstveröff entlichung vom Doku-

fi lmlabel „b-there“ ist keine leichte 

Kost, gewährt sie doch einen völlig un-

geschönten Einblick in das Leben von 

Menschen ganz unten auf der gesell-

schaft lichen Leiter. Seine Protagonis-

ten, die er Monate lang mit der Kame-

ra begleitete, fand Regisseur Reinke in 

der direkten Nachbarschaft  in Berlin-

Kreuzberg: Drei Männer teilen sich eine 

54-m²-Wohnung, Hauptmieter ist der 

verkannte Poet und schwer alkoholab-

hängige (Johann) Wolfgang. Andi, der 

Jüngste des Trios, träumt von einer eige-

nen Bleibe. Hier haust er in einer bizarr 

anmutenden Situation nachts auf dem 

Boden im Bad der WG zwischen aller-

lei Gerümpel und Dreck. Und obwohl 

es fast täglich zu Streitereien mit dem 

launischen Wolfgang kommt, hält er es 

aus – nicht nur weil ihm als Junkie das 

Geld für die eigene Wohnung fehlt, son-

dern für ihn gilt: „Kein Mensch lebt gern 

alleine!“ Auch Dieter ist heroinabhängig, 

er muss bald für 100 Tage in den Knast, 

hofft   bei aller Furcht vor dem kalten 

Entzug, dass er dort letztlich clean wer-

den könnte – bis dahin setzt er sich aber 

mit einem Fixer, der ab und zu vorbei-

kommt, den nächsten Schuss. 

Obgleich der sensible No-Budget-

Film seinen Protagonisten extrem nah 

kommt – ihre tiefsten Gefühle wieder-

gibt, Verzweifl ung ebenso wie eskalie-

rende Streitereien über Stromrechnun-

gen oder geklaute Klamotten zeigt –, ist 

hier kein Platz für Voyeurismus. (sl)
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Glatze, Schlagstock, Springerstiefel – 

dies Klischee über Neonazis ist längst 

nicht mehr zeitgemäß. Obwohl ein Teil 

des braunen Mobs sich zwar noch im-

mer so orten lässt, sind diejenigen, die 

die Strippen ziehen, längst in der gesell-

schaft lichen Mitte angekommen – auch 

mit ihrem äußeren Erscheinungsbild. 

Und: Es treten immer häufi ger auch 

Frauen in diesem männerdominierten 

Milieu mehr oder minder unverhoh-

len in Erscheinung. NPDlerinnen oder 

Artverwandte kandidieren dabei kei-

neswegs nur für politische Ämter – sie 

organisieren auch Demos oder Freizeit-

camps, kümmern sich um Gefangene, 

sind als „aktive Mütter“ fest in ihrem 

jeweiligen Gemeindeleben verankert, 

wirken in Schulen als Elternbeirat oder 

machen einen auf ehrenamtlich in 

Sportvereinen. Durch die Th emen, die 

sie sich zu eigen machen – wie Armut, 

Umwelt oder Naturheilkunde – sowie 

durch den gesellschaft lichen Glauben, 

Frauen seien generell harmloser – ein 

Trugbild, das mutmaßlich auch Verfas-

sungsschutzbehörden teilen –, fi nden sie 

leichter Zuhörer und Mitläufer. 

Andrea Röpke und Andreas Speit be-

schreiben in ihrem sehr informativen 

Buch verschiedene Vereinigungen weib-

licher Neunazis und „Mädelgruppen“ 

in „Kameradschaft en“, porträtieren 

Schlüsselfi guren der Szene und zeigen 

ohne jedwede Sensationshascherei und 

dadurch erschreckender in der Wirkung, 

wie verschlagen diese Frauen die Gesell-

schaft  unterwandern. (nik)

„Fred von Jupiter“ war Doraus erster 

Hit – er schrieb ihn der Legende nach 

mit 15 im Rahmen einer Schul-AG 

und schickte ihn gegen den Willen sei-

ner Lehrer dem Atatak-Label, bei dem 

seinerzeit auch „der Plan“ und „D.A.F.“ 

wirkten. Geblieben ist über all die Jahre 

seine aktuell von Inga Humpe und Fran-

cois Catus (Stereo Total) Unterstützung 

erfahrende unverwechselbare Stimme; 

die Texte wurden von mehr oder min-

der nur witzig zusehends hinterfotziger 

und gleichzeitig gesellschaft skritischer. 

Dazu alles fein säuberlich verpackt in 

immer irgendwie vertraut klingende und 

dennoch recht innovative Musik jenseits 

des Mainstreams. Auch jetzt wieder, 

sechs Jahre nach dem letzten Album, 

bei den auf Staatsakt erscheinenden 

„Todesmelodien“. „Größenwahn“, der 

Opener, ist nicht nur passend zum Titel 

recht opulent instrumentiert, sondern 

einfach ein herrlicher Schmähgesang 

auf Pseudo-Intellektualität und Selbst-

verliebtheit. Der mittlerweile 41-Jährige 

singt auf dem auch sonst gelungenen Al-

bum ferner davon, dass alle Menschen, 

selbst „korrupte, dumme Schweine“, 

zu Edelsteinen werden könnten oder 

was einem „Neid“ so alles vermasselt. 

„Schwarz, Rot, Gold: hat das die Natur 

wirklich so gewollt?“, heißt es im Re-

frain eines Liedes mit deutschen Fah-

nenfarben im Titel und in „Ausruhen“ 

passt sich der Rhythmus des elektroni-

schen Sounds dem Rhythmus der Be-

wohner eines Altenheimes an. (sl)

Auf den ersten Blick erscheint diese 188 

Euro teure Veröff entlichung mit ihren 

zehn schmalen Halbleinenbänden im 

hellgrauen Pappschuber unscheinbar. Es 

ist eine Sammlung von Monographien, 

bisher nirgendwo veröff entlichten Auf-

nahmen von aktuell angesagten Foto-

grafen wie Alec Soth oder Martin Parr. 

Ihre und die Arbeiten der anderen acht 

eint einzig, dass sie die Aufnahmen für 

ihren jeweiligen Band alle am gleichen 

Tag geschossen haben – dem 21. Juni 

vergangenen Jahres, dem Tag der Son-

nenwende also. Wäre der Schuber nicht, 

würden diese an unterschiedlichen Or-

ten entstandenen Bilder, thematisch 

und formal völlig verschiedenen Serien 

nicht miteinander in Verbindung zu 

bringen sein. Während Soth etwa Po-

laroidaufnahmen um seinen kleinen 

Sohn herum macht, dokumentiert Parr 

seinen eigenen Tagesablauf vom Zäh-

neputzen übers Hundeausführen bis 

zum Geschirr abspülen am Abend. Vom 

Japaner Rinko Kawauchi stammen teils 

verhuschte Augenblicke aus einem fah-

renden Zug; Todd Hido schickt seine 

junge Protagonistin auf ein Sexabenteu-

er in ein schäbiges Motel und schafft   so 

düstere Stimmung. Am spannendsten 

wirken die Bilder von Rob Hornstra, der 

zwei Männer in seiner Serie über den 

Utrechter „Problemstadtteil“ Ondiep 

porträtiert ... Alles in allem wird nicht 

nur ein Begleitbändchen vermisst, das 

die Arbeiten und auch die Künstler we-

nigstens mit ein paar faktischen Infor-

mationen einzuordnen hilft . (ore)

Mädelsache! Frauen in der Neonazi-Szene (Buch)

Kein Heimchen hinterm Herd

Andreas Dorau: Todesmelodien (CD)

Abgesang auf Schwarz, Rot, Gold

ONE DAY (Bildbände)

Alles andere als ein Murmeltiertag
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Klassenkampf oder
scharfes Kabarett? 
Was muss ein Künstler in „unserer“ angeblichen Demokratie auf einer 

Bühne anstellen, damit er von den ersten Reihen „Arschloch“-Rufe und 

obwohl Ehrengast einer Preisverleihung von Offi  ziellen nicht mal mehr die 

Hand gereicht bekommt? Bei einer Anhäufung von CDU-nahen Baden-

Württembergern off ensichtlich nicht viel. Was Georg Schramm im Europa-

Park Rust erlebt hat, spottet jeder Beschreibung, weckt aber gesteigerte 

Vorfreude auf ein mehrtägiges Gastspiel in München, wo er dem Vernehmen 

nach leidenschaft lich zum Zorn aufrufen wird. text: oliver renn

Im Rahmen der Verleihung des Klein-

kunstpreises des Landes Baden-Würt-

temberg in Zusammenarbeit mit der 

Staatlichen Toto-Lotto GmbH war Ge-

org Schramm Ende April für den Eh-

renpreis vorgesehen. Eigentlich hätte der 

Lottochef und frühere Sozialminister 

Friedhelm Repnik ahnen müssen, dass 

der Mann, der erst nach 12-jähriger Tä-

tigkeit in einer neurologischen Klinik 

zum Bühnenarbeiter wurde, erfreuli-

cherweise auch in einem solchen „Rah-

men“ einen gewohnt bitterbösen Auft ritt 

abliefern würde. Denn wenn man den 

62-Jährigen auch nur zwei Minuten am 

Stück live oder im TV (früher „Schei-

benwischer“, bis 2010 „Neues aus der 

Anstalt“) gesehen hat, sollte bekannt sein, 

dass Schramm, der gern in die Haut des 

Rentners Lothar Dombrowski, des hessi-

schen Sozialdemokraten August oder des 

Oberstleutnants Sanft leben schlüpft , alles 

andere als ein Süßholzraspler ist. Und so 

legte der Offi  zier d.R. (sic!) in Gestalt ei-

ner seiner lebensnahen Kunstfi guren pas-

send zur gerade erfolgten CDU-Abwahl 

gleich richtig los: „Die Lottogesellschaft  

ist eine Einrichtung von unschätzbarem 

Wert. Was hätte jemand wie Herr Repnik 

sonst machen können?“ Und unkte, dass 

es nun nach dem Regierungswechsel 

wohl bald weitere teure „Endlager für 

abgebrannte Politiker“ geben werde.

Bei YouTube ist ein paar Wochen nach 

der Veranstaltung ein Tondokument 

dieses Abends aufgetaucht: Man merkt 

aufgrund eines gemessen an seiner 

sonstigen Schärfe und Wortgewandtheit 

recht holprigen Starts, dass der Vater 

dreier Kinder wohl aufgrund der Feind-

seligkeit, die ihm aus der mit hohen Tie-

ren aus Politik und Wirtschaft  besetzten 

ersten Reihe entgegenschlug, fast aus 

dem Tritt gekommen wäre. Doch dann 

hält er sein Publikum herausragende 

acht Minuten, um es im Militärjargon 

auszudrücken, unter Dauerbeschuss: 

„Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, 

einen Pfl asterstein von einer Kastanie zu 

unterscheiden, hat nichts anderes ver-

dient, als in den Orkus der Bedeutungs-

losigkeit gestoßen zu werden.“ Immer 

wieder fordert Schramm, die schweigen-

den Massen müssten off en ihren Zorn 

artikulieren, denn Zorn sei ein wesent-

liches Element menschlicher Zivilisati-

on. Entsprechend empfi ehlt er nebenher 

auch das hierzulande bei Ullstein er-

schienene, tatsächlich sehr empathische 

Büchlein „Empört euch!“ des 93-jähri-

gen Deutsch-Franzosen Stéphane Hessel, 

des letzten noch lebenden Mitautors der 

Deklaration der Menschenrechte. Auch 

Jutta Limbach, die SPD-Kandidatin für 

den Posten der Bundespräsidentin, habe 

über die Bedeutung des Zorns in unserer 

Zivilgesellschaft  unlängst eine hörens-

werte Rede gehalten, leider am falschen 

Ort: „Bei der Eröff nung der Münchener 

Opernfestspiele – Perlen vor die Säue!“

Während der Großteil des Publikums im 

Europa-Park Rust kräft ig applaudierte 

und am Ende gar ein Pfeifk onzert gegen 

Repnik begann, weil dieser bei der Preis-

übergabe Schramm den Handschlag 

verweigerte, waren von den geladenen 

Zuschauern der regionalen „Prominenz“ 

während des Auft ritts wiederholt laut-

starke Zwischenrufe wie „Arschloch“, 

„Aufh ören“ und „Sauerei“ zu vernehmen. 

„Das war kein Kabarett, das war Klassen-

kampf “, empörte sich im Anschluss etwa 

Roland Mack, der Chef des ausrichten-

den Freizeitareals. Die Peinlichkeiten 

gipfelten im Hinweis von Noch-Staats-

minister Helmut Rau, der Prämierte solle 

die Auszeichnung nebst den 5.000 Euro 

Preisgeld zurückgeben oder wenigstens 

einem wohltätigen Zweck zuführen. Da-

bei stift et Schramm selbst angenehmere 

fi nanzielle Zuwendungen dieser Art seit 

jeher der Organisation Medico Interna-

tional für Flüchtlingshilfe.  

Da Schramms Programme viele Monate 

im Voraus ausverkauft  sind, sollten Sie sich 

unbedingt die Nacht vom 31.07. zum 01.08. 

wachhalten – denn um Punkt Mitternacht 

beginnt unter lustspielhaus.de der exklu-

sive Kartenvorverkauf für die Münchner 

Gastspiele (15.-19.11.) zu „Meister Yodas 

Ende“ – dem Vernehmen nach noch radi-

kaler und aufk lärerischer als bisher. 

save the date – 26. August 2011.

Wir sehen uns? – 5 vor 12 am Gabelmann!
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11.06. Bamberg, Sound‘n’Arts

Rafiki

Die fünf Jungs machen nicht nur eine 

abwechslungsreiche Ska-Punk-Musik, 

sondern haben auch deutschsprachige 

Texte, die es allemal verdienen, gehört 

zu werden. An Liebe kommt man fast 

nie vorbei, außerdem gibt es die ganze 

Palette von sozialen Th emen: so etwa ei-

nen Tritt gegen das System, ein Hasslied 

gegen Bosse oder einen Song über die 

vor der Presse inszenierte Umweltliebe. 

Nach ihren Alben  „Tanzmusik“ (2002) 

und „Mit Pauken und Trompeten“ sind 

die Jungs von Rafi ki nun mit dem drit-

ten Album „Ich bremse nicht für Bosse“ 

auf Tour.

14.06. Fürth, Comödie Fürth

Wolfgang Krebs

Als Seehofer ist er ständiger Gast der 

Sendung „Quer“, bereits legendär sind 

seine Stoiber-Imitationen, und auch 

als Beckstein kommt Wolfgang Krebs 

glaubwürdig rüber. Wer alle drei Mi-

nisterpräsidenten an einem Abend auf 

dem Höhepunkt ihrer rhetorischen Fä-

higkeiten erleben möchte, sollte nach 

Fürth kommen. „Ja, mir kennan! – Yes 

we can!“ heißt der Abend mit dem Co-

median, der drei Männer als Kontrahen-

ten für ein besseres Bayern und für eine 

bessere Welt gegeneinander antreten 

lässt. Immer tagesaktuell, verteilt Krebs 

schonungslose Seitenhiebe.

24.06. Bamberg, Habana Club

Patrick McCranc

Für akustischen englischsprachigen 

Rock made in Heilsbronn steht die drei 

Mann starke Band um Patrick McCranc: 

für kräft ige Griff e in die Gitarrensai-

ten, aber auch mal für sanft e Balladen. 

Diese Handmade-Music ist am besten 

live zu genießen. Im Gründungsjahr 

2006 gab es die auf 200 Stück limitierte 

5-Track-EP „Better than Adam Green“. 

Der Songwriter aus den USA bekam 

auch auf der CD „Are not good as well“ 

sein Fett weg. Das Album wurde übri-

gens 2009 in einem kurzerhand in ein 

Studio umfunktionierten Schulgebäude 

aufgenommen.

05.07. Nürnberg, Serenadenhof

Patti Smith

„Godmother of Punk“ wird sie auch 

genannt, die amerikanische Punk- und 

Rockmusikerin, die Frauenbewegung 

machte sie zu ihrer Ikone. Seit Mitte 

der 70er Jahre gilt sie mit ihrer Band als 

Vorläufer und Vorbild der englischen 

und amerikanischen Punk- und New-

Wave-Bewegung. „Easter“ (1978) ist ihr 

einziges auch kommerziell erfolgreiches 

Album. „Because the Night“ stammt aus 

dieser Zeit. Ihre unverwechselbare Stim-

me und die typische abgehackte Art zu 

singen machen die Musik der mittler-

weile 64-Jährigen auch heute noch zum 

wahren Hörerlebnis.

10.07. Nürnberg, Katharinenruine

Hazmat Modine

Die Musik der New Yorker Band um 

Gründer Wade Schuman ist eine origi-

nelle Mischung aus den verschiedenen 

Formen der Weltmusik kombiniert mit 

den Wurzeln der amerikanischen Musik: 

Blues, Country, Jazz und Soul aus der 

ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts, ge-

würzt mit Klängen von Klezmer, jamai-

kanischem Calypso, New Orleans R&B, 

Swing und Avantgarde Jazz. Mitreißen-

de Improvisationen und Spielfreude 

machen Liveauft ritte unvergesslich. Mit 

der aktuellen CD „Cicada“ im Gepäck, 

ist die knapp zehn Musiker starke Band 

zurzeit auf Europatournee.

24.06. Bamberg, Morph Club

Charlotte

Sie haben ein Heimspiel mit ihrem 

neuen Album: die Bamberger „Dreiak-

kordsportler“, die sich nach der Ex des 

Drummers benannt haben. Frische, 

komplex arrangierte Punkmusik mit 

anspruchsvollen deutschen Texten. Der 

Gründungslegende zufolge wollten die 

drei Freunde eine Band gründen, keiner 

von ihnen aber konnte ein Instrument 

spielen. Kein Problem – dann lernt man 

eben für den Traum. 2003 dann der 

zweite Platz beim Bandcontest in Bam-

berg, ein Labelvertrag, und das Resultat 

– die dritte CD bereits – kann sich hören 

lassen.
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Berufswunsch Objekt?

An Heidis Seite die beiden „Th omase“: 

Creative Director Hayo und Designer 

Rath. So turnt sich ein Haufen durch-

schnittlich aussehender Mädchen von 

Woche zu Woche, zu Shooting um 

Shooting, zeigt sich mal giggelnd, mal 

unbeholfen und unrhythmisch, dann 

wieder „supersexy“ (Th omas Rath) und 

„very sexy“ (Th omas Hayo). Hinter den 

Kulissen wird viel geweint, mit Türen 

geschlagen und über die anderen „Mäd-

chen“ gelästert. Nur um irgendwann auf 

dem Titelblatt der Cosmopolitan zu lan-

den, einen fragwürdigen Werbevertrag 

in den Händen zu halten und für viele 

Produktpartnerschaft en von Pro7 im 

Blitzlicht zu stehen.

Die Mädchen und das
Heidi-Matriarchat

2,89 Millionen Zuschauer_innen ha-

ben am Staff elauft akt eingeschaltet. Das 

klingt nicht schlecht, verdeckt aber, dass 

die Einschaltquoten bei den 14- bis 

49-Jährigen erheblich zurückgegangen 

sind. Dennoch gibt es Zuschauer_in-

nen, die sich mit ihren Freundinnen 

zum Donnerstags-Talk „Klum und die 

Mädchen“ verabreden, um bei Pizza, 

Cola und Bier dem disziplinarischen 

Eifer von Chefi n Klum und den lustigen 

Doppel-Th omasen zu lauschen. Wohl 

auch viele Mädchen, die mit 15 Jahren 

für die nächste Staff el trainieren und 

Sit-ups vor dem Fernsehgerät machen, 

gucken das Heidi-Matriarchat. Die Frau, 

die nebenbei auch noch mit Werbung 

für Fastfood und Deos verdient, ganz 

Breitband-Ikone, plaudert aus ihren Er-

fahrungen, dreht gerne die Augen an die 

Decke, wenn eines ihrer Schäfchen mal 

wieder nicht so lasziv kann, wie Pro7 

das gerne hätte, oder äfft   die „Härtefäl-

le“ unter den „Mädchen“ auch gerne mal 

nach: „Du lachst wie eine Marionette, da 

klappt dein Kiefer immer so nach unten.“ 

Szenen, die gerne in wiederkehrenden 

Einstellungen dem Publikum präsentiert 

werden: einmal Heidis Marionetten-La-

chen, dann das des „Mädchen“. Beson-

ders lieb guckt die Heidi, wenn sie dann 

sagen muss: „Ich habe heute leider kein 

Foto für dich.“ Dann Bussi, Bussi und 

bye-bye.

Keine Cellulite,
aber Lebensfreude
 

Aussehen alleine entscheidet nicht über 

das Weiterkommen der „Mädchen“. Die 

„Mädchen“ sind hübsch und gerten-

schlank. Keine sichtbaren Dellen an 

den Oberschenkeln und auch keine un-

gewöhnliche Behaarung. Doch hübsch 

sein ist nicht alles. Es kommt vor allem 

auf die „Personality“ an. Wer sich dem 

Heidi-Trio besonders rasant unterwirft , 

viel post und sich nicht dumm dabei vor-

kommt, „GNTM 2011“ zu werden, darf 

auch in die nächste Runde: versprochen.

Bei Th omas Rath heißt das Kriterium 

für die nächste Runde: „Lebensfreude“. 

Diese Freude visualisiert sich in GNTM 

2011 in einer Mischung aus ethnozen-

trischem Wortgeschubse: „Ich meine, 

die Brasilianer tanzen ja in der Küche 

und im Haus von Kindesbeinen an ...“, 

O-Ton Jana; ekstatischem Dauergrin-

sen und permanentem Hüft geschwinge, 

sobald ein Beat ertönt. Ein hartes Ur-

teil von den Doppelpack-Brüdern trifft   

die „Mädchen“ mitten in den Bauchna-

bel: „Ich hab das Gefühl, dir macht das 

gar keinen Spaß.“ Seltsam, dabei haben 

die „Mädchen“ in dieser Staff el noch gar 

keinen Tintenfi sch über den nackten 

Schultern tragen müssen. Stattdessen 

balancieren sie über einen 60 Meter ho-

hen Catwalk (angeseilt), um noch mehr 

Länge in die Schritte und den richtigen 

„Huft schwung“ (Catwalk-Trainer Jorge 

González) zu trainieren, oder posen in 

einem Starkstrom-Käfi g. Heidi zählt auf 

den disziplinarischen Gehorsam ihrer 

Schäfchen. Schließlich wird Disziplin als 

Voraussetzung für ein Fotomodel ent-

worfen. Damit das Ganze ein bisschen 

mehr Zuschauer vor das Fernsehgerät 

lockt, werden die Mädchen in Dessous 

in allen Federn und Formen gesteckt 

und an die Seite eines „Male-Models“ 

gedrängt. Heidi sieht das ganz gelassen: 

„Man darf da jetzt einfach nicht so dran 

denken, dass das jetzt ‘n Mann ist, dann 

denkt man einfach, das ist ‘n Accessoire, 

das ist dann wie ‘ne Handtasche oder 

vielleicht ‘ne Jacke, die man sich über-

wirft  oder so.“ 

Die Handtaschen

Die „Mädchen“ sind zwischen 16 und 

23 Jahre alt. Sie stehen mitten in einer 

Ein Helikopter-Shooting in der Wüste Nevada, ein Horror-Shooting mit Ratten 

und lecker Kunstblut oder einfach das klassische Shooting in Bikini oder 

Dessous. Die Teilnehmerinnen der sechsten Staff el der Reality Casting Show 

„Germany‘s Next Topmodel“ verbogen sich unter dem schulmeisterlichen Blick 

der mehrfachen Mutter und des Supermodels Heidi Klum. Mal schwangen sie 

sich als Grazien auf dem Trapez, mal schmusten sie mit Schimpansen, Babys 

oder Männern. Alles für das Weiterkommen in die nächste Woche. Alles für 

den Traum, „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden. text: julia jäckel
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Ausbildung zur Ergotherapeutin oder 

machen gerade ihren Schulabschluss. 

Dennoch träumen sie alle davon, im 

Licht der Scheinwerfer zu stehen. Kein 

größeres Glück als die Vorstellung, dass 

Mama und Papa, Schwester und Ex-

Freund das Bikini-Bild an jeder Bus-

haltestelle sehen. Sie verkaufen ihren 

Körper für Kosmetik-Produkte und ihre 

Seele blüht auf. Die englische Medien-

wissenschaft lerin Angela McRobbie er-

klärt in ihrem Buch „Top Girls. Feminis-

mus und der Aufstieg des neoliberalen 

Geschlechterregimes“ die Faszination 

der Modefotografi e und den Wunsch, 

daran teilzunehmen, mit der Melancho-

lie der weiblichen Geschlechtsidentität. 

Demnach knüpfen viele Modefotografi -

en, die nur begrenzte Ausdrucksformen 

kennen – off ensichtliche Langweile über 

Missmut, narzisstische Selbstbezogen-

heit und Aggression bis hin zur Gering-

schätzung der Betrachterinnen –, an 

lebensweltlichen Problemen weiblicher 

Teenager an. Magersucht, Selbstverlet-

zungen und Depressionen gehören zu 

einem normalisierten Entwicklungspro-

zess junger Frauen, so McRobbie weiter, 

die von einem postfordistischen System 

als Leistungssubjekte angerufen werden 

und immer öft er scheitern: an der Be-

rufswahl, der Partnerwahl, den Erwar-

tungen der Familie und den Vorausset-

zungen des Bildungssystems.

Der Körper ist mein Haus

Fotomodels stehen auch für die imagi-

nären Fantasien unserer Gesellschaft . 

Da lehnt sie, die „wahre Frau“, hier an 

dieser Palme von H&M an der Bushal-

testelle: schlank, weiß – und ein leich-

ter Schweißfi lm bedeckt ihre gebräunte 

Haut. Die sieht mächtig entspannt und 

sexy aus. Der Körper kann in diesem 

Moment zu einem nahbaren Bezugs-

punkt werden, den man tunen, rasieren, 

färben und aufs Laufb and schicken kann. 

Ein schöner Körper ist vielleicht um ei-

niges näher als die Zukunft sperspektive 

Traumjob. Die Arbeit am Körper hat 

einen sichtbaren Eff ekt (zur Not auch 

mit Hilfe von kleineren Schönheits-

Operationen), während die Arbeit am 

eigenen Lebenslauf immer noch von den 

äußeren Umständen (familiärer Kontext, 

Anzahl der Studienplätze, Arbeitsplätze 

und der Mitbewerber_innen etc.) ge-

prägt wird. Warum nicht den Körper 

zum Traumjob modellieren? Wer diese 

Wunschbilder auch als Phantasmen un-

serer Gesellschaft  erkennt, die das kultu-

relle Gedächtnis regieren, versteht plötz-

lich den Zwang der jungen Mädchen, auf 

diese Bilder zu reagieren. Die Modefo-

tografi e bietet den fantastischen Raum, 

„begehrt zu werden“ und darin zugleich 

unabhängig zu sein. Doch was ist mit 

dem „Selber-Begehren“? Wo lehnen die 

Männer an den Palmen und machen uns 

lustig, Fotomodell zu werden?

Breitbandgrinsen für den
männlichen Zuschauer?

GNTM kann man auch mit viel Mühe 

nicht als ermächtigende Modefotografi -

en lesen. Hier gibt es keine Irritationen 

im Blick, keine hochnäsigen Ausbruchs-

versuche, sondern vor allem Dauergrin-

sen für Heidis Produkt-Platzierungen. 

Die „Mädchen“ sind das Weiblichkeits-

Stereotyp einer Merkel-Regierung: nett, 

hübsch und bereit, alles zu tun, um ir-

gendwie nach oben zu kommen. Kein 

Nerven mit „Frauenfragen“ und „Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf “. Nein, 

Pro7 lässt auch gerne bei den Kandida-

tinnen Muttergefühle hochkommen, 

wenn sie ein Babymodel schaukeln. Es 

gibt immer einen Grund, die Hüft en 

zu schwingen, immer einen Grund, ein 

neues Dessous anzuziehen und zehn 

knackige Hintern zu fokussieren. Die 

Kamera bei Pro7 ist eine klassische Ka-

mera des männlichen Blicks: Die „Mäd-

chen“ werden permanent in sexualisierte 

Körperteile unterteilt. Hier ein kleiner 

Hintern, dort eine blonde Mähne und 

tatsächlich ein straff es Dekolleté. Von 

Ermächtigung keine Spur. Sex sells.

Es kann nur keine geben

Wir wissen alle, dass die „Mädchen“ keine 

Topmodelkarriere vor sich haben. Keine 

von ihnen. In GNTM regiert der kom-

merzielle Werbeschund über die Karri-

eremöglichkeiten der Mädchen. Es gibt 

seit der vierten Staff el keinen Deal mehr 

mit der Modellagentur IMG Models, die 

auch Heidi Klum, Giselle Bündchen und 

Kate Moss unter ihren Fittichen hatte. 

Alle vorherigen Gewinnerinnen sind dort 

nach ihrem Jahresvertrag ausgeschieden, 

die Agentur IMG äußert sich dazu nicht. 

Von vielen Teilnehmer_innen wurden 

schließlich die rigiden Werbeverträge 

mit der RedSeven Artists von Pro7 mo-

niert, die es satthaben, in Schnellrestau-

rants aufzutreten und Autogramme in 

Einkaufszentren zu geben. Das Gerücht 

geht um, im Vertrag sei eine Agentur-

provision von 30 % netto vorgesehen. 

Nicht wenig für einen Traum. Die Mäd-

chen, die es doch noch zum Fotomodel 

schaff en, haben sich von Pro7 lösen müs-

sen, wie Hanna aus der zweiten Staff el. 

Damals Platz drei, heute modelt sie unter 

anderem für Victoria Secret. Für ihre 

Agentur war ihre Casting-Vergangenheit 

vor allem eins: ein Hindernis.
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„Fei obochd 2.0“,
am 04.06. und 02.07.

jeweils 20 Uhr

Atrium, Bamberg 

Gift & Galle
Meldungen und Dementis der RundfunkAnstalten Franken

Dementis

Wenn man in Großstädten wie Berlin 

oder Hamburg von Problemschulen 

spricht, meint man bekanntlich damit 

vor allem Bildungseinrichtungen inner-

halb sozialer Brennpunkte. Diese mag es 

zwar in Bamberg vielleicht auch geben, 

doch in erster Linie gelten hier für eine 

solche Bezeichnung andere Kriterien. 

Die durchschnittliche, bausubstanzliche 

Situation an den Schulen der Weltkultur-

erbestadt entspricht einer Mischung aus 

Wilhelmsplatz und dem abgerissenen 

Schleusenhaus. Bei der Statik manches 

Schulturnhallen-Flachdachs wünscht 

man sich als Bamberger Schüler wohl 

sogar auf die Nordtribüne der Stechert-

Arena, wo ohne Bedenken normal nur 

Fans von Gastmannschaft en sitzen dür-

fen. Und auch wenn kritische Th emen 

wie Bildung und Schule im Zweifelsfall 

Lösung für Problemschulen
in Bamberg

•  Es stimmt nicht, dass das Kreiswehr-

ersatzamt und das neue Nobelhaus auf 

dem Erba-Gelände vom gleichen Ar-

chitekten sind.

•  Es stimmt nicht, dass sich Bahn-

chef Grube lieber gleich mit Daniela 

Reinfelder statt mit OB Starke treff en 

möchte, um über die Zukunft  Bam-

bergs zu reden.

•  Es stimmt nicht, dass es einfacher wäre, 

statt der Tankstelle gleich ganz Gau-

stadt plattzumachen, und es nur diesen 

einen Schandfl eck in Gaustadt gebe.

immer im Verantwortungsbereich von 

Bürgermeister Hipelius liegen, lässt es 

sich OB Starke nicht nehmen, großartige 

Ideen selbst zu präsentieren. 

Über die Pressestelle der Stadt erreichte 

uns ein Schreiben des Oberbürgermeis-

ters. In diesem schlägt er vor, den Un-

terricht baufälliger Bamberger Schulen, 

wie zum Beispiel der Graf-Stauff enberg-

Realschule, unter die Kettenbrücke zu 

verlegen. Das als faktisch reine Fuß-

gängerbrücke ohnehin zu breit gerate-

ne Bauwerk biete Sommer wie Winter 

Schutz vor Niederschlägen, die Tem-

peraturen im Hochsommer seien dort 

auch erträglicher als in asbestisolierten 

Flachdachbauten und der Schwimmun-

terricht könnte direkt vor Ort stattfi nden.

Mit dieser Verlegung könnten, so das 

Stadtoberhaupt weiter, die Kosten des 

Kettenbrückenneubaus nicht nur deut-

•  Es stimmt nicht, dass sich SPD- und 

CSU-Fraktion aus Schuldgefühl zu Ei-

genleistung bei der Schulrenovierung 

verpfl ichtet haben. Auch nicht, dass 

OB Starke mit „Jahrhundertprogramm“ 

meint, es hätte noch 89 Jahre Zeit.

•  Es stimmt nicht, dass Klaus Stieringer 

vorgeschlagen hat, dass Zuschauer bei 

„Bamberg zaubert“ direkt vor jeder 

Showbühne parken können sollen.

•  Es stimmt auch nicht, dass „Bam-

berg zaubert“ in „Hinz und Kunz aus 

Weiss-der-Geier-Wo zaubert in Bam-

berg“ umbenannt werden soll.

•  Es stimmt nicht, dass die CSU sich für 

die OB-Wahl jemanden von den Grü-

nen ausleihen möchte.

•  Es stimmt auch nicht, dass die Presse-

abteilung von OB Starke im Fall einer 

Wahlniederlage mit Kündigung ge-

droht hat.

•  Es stimmt nicht, dass die Bewohner von 

Stadtbau-Immobilien verbilligt Stehplät-

ze in der Stechert-Arena erhalten.

lich reduziert werden, denn selbst wenn 

man die Kettenbrückenkosten vom In-

vestitionsstau an Bamberger Schulen 

abzieht, bleibt ein Plus von ca. 80 Milli-

onen Euro. Und diese 80 Millionen Euro 

könnten dann für sinnvolle Dinge ausge-

geben werden.

Wir empfehlen nun auch dem einen oder 

anderen Stadtrat Bambergs die Teilnah-

me am Unterricht unter der Kettenbrü-

cke, denn frische Luft  hat noch keiner 

Gehirnzelle geschadet. Und vielleicht 

hilft  sie bei der nächsten Prioritätenset-

zung …

•  Es stimmt nicht, dass Rainer Lewan-

dowski der noch geheime Regisseur 

für die Wagner-Festspiele 2013 ist und 

die Auff ührung deshalb 28 statt 4 Tage 

dauern soll.

•  Es stimmt nicht, dass OB Starke beim 

nächsten Eurovision Song Contest mit 

dem Hit „In Bamberg steht ein Hof-

bräuhaus“ auft reten möchte.

•  Es stimmt nicht, dass Glückspielhöl-

len und Bamberger Politik irgendwie 

doch zusammenpassen.

•  Es stimmt nicht, dass die Erba-Rehe auf 

den Schlachthof umgesiedelt wurden.

•  Es stimmt nicht, dass der Maxplatz 

über die Sommermonate als Wohn-

mobilparkplatz genutzt werden soll.

•  Es stimmt nicht, dass es sich bei „Mas-

terplan Innenstadt“ um ein lustiges 

Brettspiel für die ganze Familie handelt.

•  Es stimmt nicht, dass das Laden-Café 

im Sand nur unter der Bedingung wei-

ter geöff net haben darf, dass der Bau-

senat alles gratis bekommt.
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Asiatisches Spezialitäten-Restaurant

Asia Th ai 
Buff ethaus

Zollnerstraße 179, 96052 Bamberg

Tel: 0951/3 02 99 68

Mittagsbuff et
(Mo – So außer Feiertage) nur 6,30 €  
Kinder unter 12 Jahren 4,00 €

Abendbuff et
(Mo – So außer Di) nur 10,80 €
Kinder unter 12 Jahren 5,80 €

Reservierungen erbeten unter Tel: 0951/30 29 968

Öff nungszeiten:
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 23.00 Uhr 

warme Küche. Dienstag Abend geschlossen. Genü-

gend Parkplätze im Hinterhof.

Wir freuen auf Ihren Besuch.

   SOMMER 

FAMILIEN    E
RLE

BN
IS

KNETZGAUER

&

WECKER&WADER

Fr  22. JULI   MAINWIESEN  KNETZGAU

Di 19. JULI   

MAINWIESEN  KNETZGAU

Mo.25. JULI  

MAINWIESEN  KNETZGAU

SOMMMMMEERRR
FAAAAAAAAAAAAMILIEIENEENNNNEENNNEN

EEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRREERRRLLLLRRRRRRRRLLLLLLLRR

EEELLLLEELLEELLEELL

BEB

KKNNEETTZGGAAAAUUUUUEERRR

&&&EEE

19.-25. JULI
STERNEN
 FESTIVAL 2011

WECKERWWECWEECECCKCKEKEERER&&&&R&&&&W&&W&& AAWWAAAWADERDDDEDEERERU
MI. 20. JULI  MAINWIESEN KNETZGAU

WWWMAAINNWIW ESEN KNKNMAMAAMAMAAIIAAINNWINI WWNWWIWWIESEIEEESSESESSSEESSEEENN  ENEN KKKNNKNKNETTZGZGAUAETENNEETTTTZGZZGGAZGAUAUGGAAAUUAUUUU

HUBERTVON

GOISERNHUBERTVON

GOISERN
DO. 21. JULI  MAINWIESEN KNETZGAU

Fr  22. JULI   MAINWFrFr Fr 2222.222. 2.J. JU. JUJULULLI LI MAAMAAIAINWINWNW ESEN  KNWIWIESIESESSESEN EN KKNKNETNETTZGATZGT GZGAUGAUAUUAUUAU

HAINDLING
So. 24. JULI

MAINWIESEN KNETZGAU

DO. 21. JULI  MAINDODO.DOO. O.2121. JU.JUJUULULLILI MAAMAAIAINWINI WNWWIWI N KNEIESESESEN ENKNKNENE

DIE

PALDAUER
UNSCHLAG

Sa  23. JULI   MAINWIESEN  KNETZGAU

THOMANN Management Burgebrach
09546-9449-0

Anzeigen
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 // verändert

www.theater.bamberg.de
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