
WENDELSTEIN — „Warum wer-
fen die Menschen das alles eigentlich
in den Wald?“ Diese Frage stellten
sich 20 Wendelsteiner Kinder bei
ihrer Müllsammelaktion immer wie-
der. Mit Zwickzangen und Müllbeu-
teln ausgestattet, reinigten sie Wald-
und Flurwege rund um das Kinder-
und Jugendbüro in Wendelstein.

Hauptsächlich aus Flaschen,
Getränkedosen, alten Zeitungen und
vielen Plastikverpackungen von
Süßigkeiten bestand die „Beute“ der
fleißigen Umweltschützer. In nur zwei
Stunden haben sie gut 15 Säcke voller
Unrat gesammelt.

Doch mit dem Sammeln allein woll-
ten sich die Kinder nicht begnügen.
Sie wollten auch wissen, wie der
ganze Müll eigentlich richtig getrennt
und entsorgt wird. Am Tag nach der
Sammelaktion stand ihnen hierbei die
Abfallberaterin des Landkreises
Roth, Ruth Röttinger, mit Tat und Rat
zur Seite.

Erstaunt waren die jungen Müll-
sammler, dass zum Teil bares Geld ein-
fach weggeworfen wird. Denn jede
weggeworfene Kunststoff-Pfandfla-
sche bringt bei Rückgabe immerhin
25 Cent ein. Aber auch die vielen lee-
ren Plastikverpackungen, die die Kin-
der aufgesammelt hatten, lösten
Empörung bei den Kindern aus. „Das
kann man doch alles in den Gelben

Sack werfen“, meinten sie einhellig.
Und dass Zeitungen, Kartons und
andere Papiere in die Papiertonnen
gehören, das wissen alle. Dass die Kin-
der soviel davon in der Landschaft
gefunden haben, kann nur einen
Grund haben: „Die Menschen sind zu
bequem, eine ausgelesene Zeitung wie-
der mitzunehmen und richtig zu ent-
sorgen“, stellte ein Mädchen aus der
Runde fest.

Was mit dem gesammelten Restmüll
weiter passiert und welche Wertstoffe
im Landkreis Roth erfasst werden,
konnte sich die engagierte Wendelstei-
ner Gruppe am nächsten Tag im Ent-
sorgungszentrum Pyras ansehen. Der
auf der dortigen Müllumladestation
angelieferte Restmüll wird kontrol-
liert, verwogen und für den Transport
zur Müllverwertungsanlage Ingol-
stadt in Großcontainer umgeladen.

Im angeschlossenen Recyclinghof
lernten die Kinder verschiedene Wert-
stoffe kennen, die hier getrennt ange-
liefert werden können. Neben Glas,
Papier, Metall, Holz, Kunststoffen
und Elektroschrott werden Problem-
abfälle wie Batterien oder Chemika-
lien angenommen. Die kleinen
Umweltschützer erfuhren so, wie ein-
fach und sinnvoll Mülltrennung ist.

Für ihr Engagement hielt die Abfall-
beraterin für alle Kinder der Wendel-
steiner Gruppe als kleines Danke-
schön ein Abfall-Memoryspiel bereit.

SCHWANSTETTEN — Der Ortsteil
Leerstetten erlebte vier gelungene
und abwechslungsreiche Kirchweih-
tage.

Eines der Zentren der Kirchweih in
Leerstetten war das vom SV Leerstet-
ten betriebene Festzelt auf dem Bolz-
platz am östlichen Ende der Further
Straße. Dort fand, wie bereits berich-
tet, der Festbieranstich durch Bürger-
meister Robert Pfann statt. An den
weiteren Tagen sorgten verschiedene
Bands für zünftige Festzeltstimmung.

Dort fand diesmal auch der Gottes-
dienst zur Kirchweih statt, dem ein fei-
erlicher Umzug von der Kirche Peter
und Paul in Leerstetten vorausging.
Pfarrer Wilfried Vogt führte zusam-
men mit Bürgermeister Robert Pfann
und dem 2. Bürgermeister Walter Clos-
mann den Festzug an, bei dem beson-

ders die Kerwaboum und -madli aus
Leerstetten zahlreich vertreten
waren.

Dass dieser Gottesdienst nicht in
der Kirche, sondern im Festzelt statt-
fand, war eine einmalige Angelegen-
heit. Er wurde nicht nur anlässlich
der Kerwa, sondern auch zum 50-jäh-
rigen Bestehen des SV Leerstetten
dort abgehalten. Pfarrer Wilfried
Vogt spannte in seiner Predigt einen
Bogen zwischen Glauben und Sport.
Unter anderem trugen Vorstandsmit-
glied Karin Winkler und Harald Sper-
ber, 2. Vorsitzender des SV Leerstet-
ten, Fürbitten vor. Die musikalische
Begleitung übernahm der Posaunen-
chor Leerstetten unter der Leitung
von Helmut Röhn. Zum Abschluss
dankte der Vorsitzende des SV Leer-
stetten, Peter Weidner, allen, die am
Gottesdienst mitgewirkt hatten.

Neben der Proklamation des Bürger-
schützenkönigs von Leerstetten
(hierzu folgt ein gesonderter Bericht)
fanden im Festzelt noch weitere Aktio-
nen, wie ein Weißwurstfrühschoppen,
statt. Doch auch außerhalb des Zeltes,
auf dem Bolzplatz an der Further
Straße, herrschte reger Festbetrieb.
Auto-Skooter, eine kleine Eisenbahn
für Kinder und mehrere Buden luden
zum Vergnügen ein. Der SV Leerstet-
ten bot zudem Torwandschießen in
der Nähe des Festzeltes an.

Das zweite Zentrum der Leerstette-
ner Kerwa war das Gasthaus „Zum
goldenen Lamm“, besser bekannt als
Gasthaus Wellenhöfer. Dort fand am
letzten Kirchweihtag unter anderem
ein Frühschoppen statt.

Zwei Stunden harte Arbeit
Die Kerwaboum und -madli hatten

während der vier Tage Kirchweih in
Leerstetten ein großes Programm zu
erfüllen. Kraft, Geschick und Teamfä-
higkeit waren gefragt, als sie den dies-
jährige Kerwabaum, das Wahrzeichen

der Kirchweih, an der Hauptstraße
aufstellten. Den 31 Meter hohen
Baum, der mit Ausnahme der Spitze
von Ästen befreit war, schmückten
zwei Kränze und bunte Bändchen. In
den Stamm waren unter anderem ein
voller Maßkrug und die Jahreszahl
2010 eingeschnitzt.

Nach zwei Stunden war es
geschafft: Unter dem Kommando von
Jörg Ruder brachten die Kerwaboum
den Baum, für den sie in den folgen-
den Nächten auch die Wache übernah-
men, behutsam in die senkrechte Posi-
tion. Zu den weiteren Aufgaben der
Kerwaboum zählten das Fahren mit
dem bunt geschmückten Kerwawagen
durch Leerstetten, um die Einwohner
zum Besuch der Kirchweih zu animie-
ren. Unterwegs tauschten die jungen
Männer kleine Geldzuwendungen
gegen mitgeführtes Bier.

Viel Einsatz zeigten sie vor allem
beim Weckruf am letzten Kirchweih-
tag. Bereits morgens um sechs Uhr
begann ihr Marsch durch Leerstetten,
der hin und wieder von Regengüssen

unterbrochen wurde, die dann als
kurze Pausen zur Stärkung mit Brot-
zeit und dem ein oder anderen
Schnäpschen genutzt wurden. So
sollte die Bevölkerung noch einmal
zum Besuch der Kerwa eingeladen
werden.

Tanz um den Betz
Am folgenden Abend waren die Ker-

waboum zusammen mit ihren -madli
beim Betzenaustanzen auf dem Rühl-
hof in Leerstetten wieder gefordert.
Sie tanzten um den Hauptgewinn, ein
Schaf, der dieses Jahr an Martin Rei-
chert und seine Ehefrau Regina ging.

Außerdem wurden auch viele
andere Gewinne, wie zum Beispiel
Gutscheine für Gaststätten und
Geschäfte, lebende Tiere und verschie-
dene Sachpreise verlost. Zwischen
den einzelnen Losrunden, die Kerwa-
bou Gerald Hoffmann moderierte,
drehten die Kerwaboum und -madli
ihre Tanzrunden. Die Kapelle „Radza-
wingl Blousn“ begleitete sie dabei
schwungvoll. ah

SCHWABACH — Der am Sonntag
aus seinem Nest auf der Stadtkirche
gesegelte Jungstorch befindet sich
möglicherweise in Lebensgefahr. Dies
befürchtet der Wolkersdorfer Tierarzt
Dr. Helmut Jeltsch, Vorsitzender des
Schwabacher Tierschutzvereins.

„Der kann noch nicht fliegen. Der
ist noch nicht so weit“, meint Jeltsch.
Seiner Ansicht nach gehört der Jung-
storch, der sich im Rednitztal am Kap-
pelberg aufhält, zurück ins Nest.
Oder, falls dies nicht möglich ist, in
den Tiergarten. Dann wäre er aller-
dings kein „wilder“ Storch mehr, son-
dern eine Art Haustier und würde
wahrscheinlich sein Leben lang nie im
Winter nach Afrika ziehen.

Was allerdings besser wäre, als das,
was ihm jetzt vielleicht droht. Helmut
Jeltsch sorgt sich, dass der Jungstorch
einem Räuber zum Opfer fallen
könnte. „Den holt der Fuchs. Oder ein
Marder. Oder ein Hund. Er ist noch
nicht so weit“, betont er. Auch sei
nicht sicher, ob der Jungvogel schon
alleine seine Nahrung suchen könne.

Abends zurück ins Nest
Dass dieser Jungstorch zurück ins

Nest gebracht werden könnte und
sollte, meint der Tierarzt durchaus
ernst. Er beruft sich auf Alfred
Brehms Tierleben von 1911. Darin
steht, dass üblicherweise die Altstör-

che tagsüber zusammen mit den flüg-
gen Jungen auf Nahrungssuche gehen
und abends mit ihnen ins Nest zurück-
kehren. Jung-Adebar kehrt aber nicht
zurück, und das bereitet Helmut
Jeltsch Sorge. Deshalb meint er auch,
dass er ein wenig frühzeitig aus dem
Nest geflattert sei. Man hätte ihn vom
Gerüst am Turm auf den Dachfirst set-
zen sollen. Von dort hätte er zum Nest
hinüber laufen können. Die derzeitige
Lage des Storchs beurteilt er als nicht
gut. „Das ist für den ein Todesurteil.
Vielleicht kann man ihn einfangen
und in den Tiergarten bringen.“

Sechs Meter hoch geflogen
Tatsächlich ist nicht ganz klar, wie

gut der junge Storch fliegen kann. Der
pensionierte Tierarzt Anton Gauck-
ler, früher stellvertretender Leiter des
Nürnberger Tiergartens, hat beobach-
tet, dass der Jungstorch im Wiesen-
grund am Kappelberg rund 600 Meter
weit und bis zu sechs Meter hoch geflo-
gen ist. Dies müsste allerdings locker
reichen, um Fuchs, Marder und Hund
zu entkommen.

„Vorsicht, Storchwechsel“ hieß es
gestern in der Katzwanger Straße.
Der Jungstorch hatte schon wieder
mit der Polizei zu tun: Er spazierte auf
der Fahrbahn umher. Einfangen ließ
er sich nicht mehr, er flog einfach auf
und davon. Offenbar ist er dafür fit
genug. GUNTHER HESS

SCHWABACH — Bislang unbe-
kannte Täter entwendeten zwi-
schen Freitagmittag und Montag-
früh vom Gelände eines metallver-
arbeitenden Betriebes in Schwa-
bach Kupferabfälle. Die Kriminal-
polizei Schwabach sucht Zeugen.

Die Diebe verschafften sich
gewaltsam Zutritt zu dem
Gelände in der Industriestraße.
Aus einem der Container stahlen
sie knapp 1000 Kilogramm Kup-
ferabfälle. Für den Abtransport
dürfte zumindest ein Kleintrans-
porter gedient haben.

3000 Euro Schaden
Aufgrund des Gewichts der

Kupferabfälle geht die Polizei
von mehreren Tätern aus. Bei
dem Diebesgut handelt es sich
zum Teil um ölbenetzte und wel-
lenförmige Ringe in der Größe
einer Euromünze. Der Wert der
Abfälle beläuft sich auf etwa
3000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen
oder Fahrzeuge in Tatortnähe
beobachtet? Hinweise werden an
den Kriminaldauerdienst Mittel-
franken, Telefonnummer (0911)
2112-3333, erbeten.

Die Leerstetter Kerwaboum machten sich mit einem Pferdewagen zur Tour durch den Ort auf. Dabei versuchten sie, zahl-
reiche Bürgerinnen und Bürger zum Besuch des Festes zu animieren. Fotos: Andreas Hahn

Martin Reichert (Mitte) war der Gewinner des Betz (mit auf dem Bild sind Ehefrau
Regina und Kerwabou Gerald Hoffmann).

Die Wendelsteiner Ferienkinder mit ihrer „Beute“: Säckeweise holten sie den
Unrat ihrer Mitbürger aus dem Wald. Foto: oh

SCHWABACH — Für viele ist das
Bügeln, insbesondere das von Hem-
den, eine eher lästige Angelegenheit.
Mit seinem neuen Angebot möchte der
Edel-Second-Hand-Laden „2te
Chance“ von der Familien- und Alten-
hilfe in der Nürnberger Straße 14 für
Erleichterung sorgen.

Wie bereits berichtet, werden in der
„2ten Chance“ Kleidungsstücke sowie
Bett- und Tischwäsche von Lydia
Wacker und ihren Kolleginnen nicht
nur gewaschen, sondern auch gebü-
gelt.

Binnen zwei bis drei Tagen kann
die ganze Wäsche dann wieder fertig
abgeholt werden. Annahme ist in der
Nürnberger Straße jeweils von Mon-
tag bis Freitag, zwischen 9.30 und 18
Uhr, sowie an Samstagen von neun
bis 14 Uhr.

Wertvollen Abfall
gestohlen
Unbekannte Diebe erbeuteten
rund eine Tonne Kupfer

Leerstetten stand kopf
Vier Kirchweihtage mit vielfältigem Programm gefeiert

Wald vom Müll befreit
Wendelsteiner Kinder auf Sammelaktion unterwegs

Noch jung und dumm: Der Storch kann zwar einigermaßen fliegen, spazierte aber
gestern auch auf der Katzwanger Straße herum. Foto: Hess

Bügelservice in der
„2ten Chance“
Angebot im Second-Hand-Laden
der Familien- und Altenhilfe

„Der ist noch nicht so weit“
Tierschutzvereinsvorsitzender sorgt sich um Jungstorch
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