
RÖTHENBACH/ST.W. (he) – Der
Röthenbacher Friedhofsplatten-Streit
geht in eine neue Runde. Wie berich-
tet, hat die Gemeinde durch den Bau-
hof die Waschbeton-Platten auf dem
älteren Teil des Neuen Friedhofs ent-
fernen lassen. Die Platten dienten
zugleich alsWegbefestigung undGrab-
einfassung. Mit dem Entfernen der
Platten sind nicht alle Grabnutzer ein-
verstanden.
Doris Stöhr aus Röthenbach hatte

eine Unterschriften-Liste an einen

Baum gehängt, um Zustimmung für
ihren Protest zu sammeln. 19 Perso-
nen unterschrieben, dann ließ die
Gemeinde die Liste entfernen, weil
das Unterschriftensammeln auf dem
Friedhof nicht zulässig sei.
Doch so leicht gibt Doris Stöhr

nicht auf. Jetzt hat sie die Unterschrif-
tenliste auf das Grab ihrer Großeltern
gelegt. Das Grab ist etwas Privates,
und die Gemeinde darf die Liste von
der Grabstelle nicht ohne Weiteres
entfernen, ist ihre Ansicht. Jedenfalls
hofft Doris Stöhr auf weitere Unter-
schriften gegen die Waschbeton-Plat-
ten-Entfernung. Sie will die Ge-
meinde nachträglich zum Umdenken
bewegen.

Gemeinde soll zahlen
Schwereres Geschütz fährt der

Röthenbacher Helmut Berthold auf.
Er hat die Angelegenheit einem
Rechtsanwalt übergeben, der eine
Klage gegen die Gemeinde prüft.
Einer ersten Auskunft zufolge sehe er
gute Chancen für eine Klage. Berthold
sieht sich im Recht. Er verwahrt ein
Dokument vom 21. Januar 1974.
Damals erwarb er das Nutzungsrecht
für ein Urnengrab als Familiengrab.
Die damals selbstständige Gemeinde

Röthenbach spricht ihm auf dem
Dokument das Grabnutzungsrecht
für 15 Jahre gegen die Gebühr von 80
Mark zu und stellt ihm für die Platten-
umrandung 125 Mark in Rechnung.
„Ich habe die Grabeinfassung be-

zahlt. Über mein Eigentum lasse ich
die Gemeinde nicht verfügen“, sagt
Helmut Berthold, „jetzt kann mir die
Gemeinde eine neue Grabeinfassung
zahlen.“ Er meint ohnehin, dass das
Argument der Gemeindeverwaltung,
sie wolle aus Sicherheitsgründen die
Waschbetonplatten beseitigen, vorge-
schoben war. Bekanntlich hatte die
Verwaltung behauptet, dass sich die
Gräber senken und dadurch die
Platten verrutschen beziehungsweise
hochstehen. „Ich habe ein Urnengrab,
da kann sich gar nichts senken“,
meint Berthold.
Besonders hart vom Entfernen der

Waschbeton-Platten sind diejenigen
Grabnutzer getroffen, die keine extra
Einfassung um ihre Grabstelle haben.
Bei ihnen reicht nun diemit Gras ange-
säte Fläche direkt ans Grab-Beet
heran.

SCHWABACH — Seit einigen Tagen sind das Jugend-
werk der Arbeiterwohlfahrt und der Jugendtreff „Grü-
nes Haus“ um eine Attraktion reicher: Stadträtin Mari-
anne Lachmann (CSU) hat der AWO-Jugendarbeit eine
„Nintendo Wii“ spendiert. Das ist eine moderne Spiel-
konsole mit einer besonderen Steuerung, die es bis zu

vier Spielern gleichzeitig ermöglicht, in Videospielen so
zu agieren, wie es dem natürlichen Bewegungsablauf
entspricht. Ob Tennis, Bowling, Baseball, Volleyball
oder Golf: Diese und unzählige weitere sportliche Dis-
ziplinen lassen sich damit vor dem Bildschirm realitäts-
nah spielen. Foto: oh

SCHWANSTETTEN (ah) — Mit
einem großen Umzug vom Gelände
der Freiwilligen Feuerwehr Leerstet-
ten an der Schwabacher Straße zum
Festzelt am östlichen Ende der Furt-
her Straße begann die Leerstetter
Kirchweih.
Den Zug führten traditionell die

Kerwaboumund -madli aus Leerstet-
ten an. Sie hatten auch ihre eigene
kleine, aus Kerwaboum bestehende
Musikkapelle dabei.
Den Kerwaboum und -madli folg-

ten der zweite Bürgermeister von
Schwanstetten, Walter Closmann,
der frühere Bürgermeister Alfred
Herzig, Altbürgermeister Dietmar
Koltzenburg,Mitglieder derKirchen-
vorstände aus Leerstetten und
Schwand mit Pfarrer Wilfried Vogt
und Marktgemeinderäte. Auch Vor-
standsmitglieder des SV Leerstetten
und Vertreter der Stadtbrauerei
Spalt waren dabei.

Mit dabei waren auch Abordnun-
gen des SV Leerstetten, der Sänger-
freunde Leerstetten, des Leerstetter
Soldaten- und Kameradschaftsver-
eins, der Freiwilligen Feuerwehr
sowie des Obst- und Gartenbauver-
eins Schwanstetten, des Schwander
Carnevals-Clubs und des Vereins
der Further Köhlerfreunde. Komplet-
tiert wurde der Festzug von Abord-
nungen der Schwanstettener Ortsver-
bände von CSU, SPD und Freien
Wählern.
Wie auch zwei Wochen zuvor bei

der Eröffnung der Schwander
Altort-Kärwa, fuhren die Schlepper-
freunde Schwanstetten mit ihren
Oldtimer-Traktoren beim Eröff-
nungszug mit. Ihre alten, aber sich
gut in Schuss befindlichen Landma-
schinen erwiesen sich als wahre
Augenweide für die Schaulustigen.
Im Festzelt begrüßte der Vorsit-

zende des SV Leerstetten, Peter

Weidner, die Gäste. Ein großes Lob
sprach Peter Weidner für Carina
Breiter aus. Sie hatte das Motto
„Mein Stolz, mein Verein, das kann
doch nur der SV Leerstetten sein“
ersonnen, das heuer die Kirchweih
begleitet. Einen besonderen Dank
sprach Weidner an Siegfried Dobe-
rer aus, der als „Kirchweih-Mana-
ger“ für den reibungslosen Ablauf
des Festbetriebs im Zelt verantwort-
lich ist.
Walter Closmann übernahm den

Anstich des ersten Festbierfasses,
wofür er zwei Schläge benötigte.
Bereits am ersten Kirchweihabend
herrschte eine große Stimmung im
Festzelt. Einen nicht unwesent-
lichen Anteil daran, hatte die
Partyband „Schabernack“. Darüber
hinaus sorgten auch zahlreiche
Schausteller für das Amüsement.

Ein weiterer Bericht zur Kirch-
weih in Leerstetten folgt.

NOTIERT UND FOTOGRAFIERT

Lindau erkundet
SCHWABACH – Sehr früh auf-

stehen mussten die Teilnehmer einer
Tagesfahrt mit der Bahn der Senio-
renAG der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Schwabach-St. Mar-
tin nach Lindau im Bodensee. Belohnt
wurde man dafür mit acht erlebnis-
reichen und interessanten Stunden in
der Inselstadt und auf dem Bodensee.
Ein Stadtrundgang lenkte den Blick
auf eine nahezu 1000-jährige Be-
siedelungs- und Stadtgeschichte an
einemwichtigenKreuzungspunktmeh-
rerer Handelsstraßen. Befestigungs-
anlagen, Handels-, Handwerks- und
Bürgerhäuser, der schützende Seeha-
fen und die beiden großenKirchen zeu-
gen vom Glauben, vom Bürgersinn
und –fleiß in der ehemaligen freien
Reichsstadt. Seit 1806 gehört Lindau
zu Bayern.

Die Kerwaboum und -madli führten den langen Festumzug zur Leerstettener Kirchweih an. Foto: Hahn

KLEINSCHWARZENLOHE — Der
Schützenverein Kleinschwarzenlohe
lud erneut dieWendelsteiner Jugendli-
chen im Alter von zwölf bis 18 Jahren
zum „Schnupperschießen“ ein. Drei-
zehn Jugendliche nutzten die Gelegen-
heit, einen Vormittag lang ihre Ge-
schicklichkeit zu testen.
ZuBeginn klärte Jugendleiter Chris-

tian Borchardt über den Gebrauch
des Luftgewehres auf. Er wies darauf
hin, dass bei der Handhabung des
Gewehrs diszipliniertes Verhalten,
Konzentration und eine ruhige Hand
wichtig seien.
Jedem Jungschützen wurde ein er-

fahrenes Vereinsmitglied zur Seite
gestellt. Zuerst durften alle ihre Treff-
sicherheit trainieren. Als Höhepunkt
konnte auch mit der Lichtpistole
geschossen werden. Das ist eine modi-

fizierte Waffe, mit der an Stelle von
Munition mit Hilfe eines Lasers der
Treffer ermittelt wird. Besonders inte-
ressantwar für die jungen „Schnuppe-
rer“, dass man hier am Computerbild-
schirm auch den Zielweg abgebildet
sieht.

Wettkampf zum Ausklang
Zum Abschluss konnten sich die

Jugendlichen im Wettkampf messen,
als es galt zu ermitteln, wer die
höchste Ringzahl erzielt. Jan Mehnert
erreichte mit 29 Ringen den ersten
Platz. Knapp dahinter landeten
Tobias Sommer (27 Ringe) auf dem
zweiten Platz und Tobias Gußner (26
Ringe) auf dem dritten Platz. Als Erin-
nerung erhielt jeder Teilnehmer ein
Geschenk und eine Teilnehmerur-
kunde.

Die Erfolgreichen beim „Schnupperschießen“ in Kleinschwarzenlohe: Jan Meh-
nert (Mitte), Tobias Sommer (links) und Tobias Gußner (rechts). Foto: oh

WENDELSTEIN (se)—Etwas über-
rascht schienen die Passanten auf
dem Wendelsteiner Marktplatz an-
fangs zu sein, als sie von Jugendlichen
der JusoAGWendelstein gebetenwur-
den, selbst den Ausstieg aus der Atom-
kraft zu vollziehen.Mit als Atomkraft-
werk „verkleideten“ Keksen sollte die
Energiewende im wahrsten Sinne des
Wortes „schmackhaft“ gemacht wer-
den, so die Idee der engagierten Ju-
gendlichen.
Für Maximilian Frisch, Vorstand

des Jusos auf Landkreisebene und Ini-
tiator der Anti-Atom-Aktion, steht
die Aufdeckung so genannter „Atom-
Märchen“ an vorderster Stelle. „Viele
Menschen erliegen dem Irrglauben,
Atomstrom trage zur Klimarettung
bei“, so der Lehramts-Student.

Hoher Energieaufwand
„Allein die Anreicherung des benö-

tigten Urans ist sehr energieintensiv
und produziert Unmengen an Kohlen-
dioxid. Die Behauptung, Atomkraft
schone unsere Umwelt, ist daher nicht
aufrecht zuhalten“, so die Einschät-
zung von Maximilian Frisch.
Für Lea Karamisadeh, eine poli-

tisch interessierte Gymnasiastin aus
der Marktgemeinde Wendelstein, ist
klar, wer die Zeche der verfehlten
Energiepolitik zu zahlen hat. „So-

lange es keine sichere Lösung für die
Entsorgung und den Verbleib des
Atommülls gibt, werden den nach-
folgenden Generationen wachsende
Berge an gefährlichen Risiken aufer-
legt.“

Alternativlos
Für Dr. Hannedore Nowotny, SPD-

Direktkandidatin für die Wahl des
Deutschen Bundestages, gibt es keine
Alternative zum geplanten Atomaus-
stieg.
Den Bestrebungen, die Laufzeit der

Atommeiler über die vereinbarten
Fristen hinaus zu verlängern, erteilte
die stellvertretende Landrätin eine
klare Absage. „Seriöse Studien haben
gezeigt, dass eine energetische Ver-
sorgung rein aus erneuerbaren Ener-
giequellen möglich ist. Schon heute
tragen alternative Energieträger mit
einem Anteil von 15,8 Prozent zur
gesamtdeutschen Stromversorgung
bei.“

Regenerative Energien
Für den Ausbau des regenerativen

Energieeinsatzesmöchte sich Dr. Han-
nedore Nowotny im kommenden Bun-
destag stark machen und begrüßt das
energetische Engagement der Wen-
delsteiner Jugendlichen daher nach-
drücklich.

Die Unterschriftenliste als Teil des Grab-
schmucks. Von der Grabstelle kann die
Gemeinde die Liste nicht einfach entfer-
nen, hofft Doris Stöhr. Foto: Hess

IN WENIGEN ZEILEN

„Mein Stolz, mein Verein: der SVL“
DasMotto für die Leerstetter Kirchweih stammt vonCarina Breiter

Laser zeigt Weg ins Ziel
„Schnupperschießen“ als Angebot für jungeWendelsteiner

ANZEIGE

Ausstieg „schmackhaft“ machen
Aktion der Wendelsteiner Jusos wendet sich gegen Atomkraft

Mit Klage gedroht
Weiter Auseinandersetzung umWaschbetonplatten
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