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SCHWABACH — Am
Montag hat in der Alt-
stadt wieder der Bartho-
lomäimarkt stattgefun-
den.

Kleidung für Jung und
Alt, Schmuck, Handta-
schen, Obst, Gemüse,
Wurst, Kräuter und
Staubsauger: Es gibt
wenig, was auf dem Bar-
tholomäimarkt nicht
angeboten wird. Trotz
der Vielfalt ist der Markt
jedoch nicht gerade über-
laufen. „Passt schon“,
antwortet der Texti-
lien-Händler Jaswin-
der-Singh auf die Frage,
wie das Geschäft so lau-
fe. Seit sieben Jahren
baut der Inder seinen
Stand auf Märkten in
der Region auf. Dabei
machte er die Erfahrung,
dass Sonntagsmärkte
generell mehr Einnah-
men versprechen. Sein
Job ist „besser als
nichts“, und es „reicht,
um über die Runden zu
kommen“. Früher jedoch
lief es nach seinen Wor-
ten besser. DieMenschen
gingen immer weniger
auf Märkte, der Absatz
gehe folglich zurück.
Das kann auch ein

Oberpfälzer bestätigen, der sich auf
Kleidung für ältere Damen speziali-
siert hat. Dennoch: „Man kann sich
nicht beschweren“. In den 1970ern
war er anlässlich des Kärwamarkts
erstmals in Schwabach. Dieser ver-
spricht wegen der größeren Anzie-
hungskraft auf die Leute mehr
Umsatz. Anstatt auf demBartholomäi-
markt an den Ständen einzukaufen,
würden die Leute lieber bis zur Kirch-
weih warten, wie zwei Marktfrauen
erklären.
Es gibt aber auch Händler, die

durchaus zufrieden sind. Ein Verkäu-
fer ätherischer Öle kommt demnach
seit mittlerweile zehn Jahren nach
Schwabach. Dank seiner Stammkund-
schaft kommt er immer wieder gerne

in die Goldschlägerstadt. Karmen
Pröbster aus Neumarkt bietet Gürtel,
Handschuhe und Ketten an. Der Han-
del auf Märkten habe in ihrer Familie
Tradition: „Das erste Mal bin ich mit
acht Jahren nach Schwabach gefah-
ren.“ Auch sie hat in der Stadt mittler-
weile einen gefestigten Kundenkreis.
Wichtig sei es, nicht nur zwei Mal im
Jahr in einer Stadt zu sein. So könne
keine Vertrauensbasis zu den Kunden
geschaffen werden. Daher reist sie zu
jedemMarkt in Schwabach an.

Bartholomäus‘ Martyrium
Doch wer war eigentlich Bartholo-

mäus? „Irgendein Heiliger“, sagt Kar-
men Pröbster, womit sie durchaus
Recht hat. Tatsächlich war Bartholo-

mäus einer der zwölf Apostel. Er pre-
digte in Indien, Mesopotamien (den
heutigen Bürgerkriegsländern Irak
und Syrien) und Armenien.
Dort erlitt er der Legende nach ein

grausamesMartyrium: Auf Befehl von
Astyages, einem Bruder des armeni-
schen Herrschers Polymios, soll ihm
erst bei lebendigem Leibe die Haut
abgezogen worden sein, um ihn dann
kopfüber zu kreuzigen. In den Kir-
chen ist Bartholomäus daher häufig
mitMesser und abgezogener Haut dar-
gestellt.
Seine Gebeine wurden angeblich in

einem Sarg an der italienischen Insel
Lipari nahe Sizilien angespült. Dort
wurden sie beigesetzt, bis sie 983 nach
Rom in die Kirche Bartolomeo all‘Iso-

la gebracht wurden. Seit dem 13. Jahr-
hundert befinden sich Schädelfrag-
mente des Heiligen im Kaiserdom
Sankt Bartholomäus in Frankfurt am
Main. Am Sonntag war der Namens-
tag des Heiligen.
Der Bartholmäimarkt ist nur einer

von insgesamt sechs Montagsmärk-
ten, die jährlich in der Stadt Schwa-
bach stattfinden: Lichtmess-, Lätare-,
Walburgis-, Johannis- und Judäi-
markt heißen die anderen.
Die Märkte haben lange Tradition

in der Stadt. Sie reicht bis in das 18.
Jahrhundert zurück. Es wird vermu-
tet, dass die Märkte deshalb auf die
Feiertage folgen, damit sich die Leute
die jeweiligen Termine besser merken
konnten.

WENDELSTEIN — Zwei
Pkw-Fahrer sind am Montagabend
bei einem Verkehrsunfall auf der
Staatsstraße 2225 gestorben.

Ein missglücktes Überholmanöver
war nach ersten Informationen offen-
bar Auslöser des tragischen Gesche-
hens. Als ein Pkw-Fahrer sein Auto
wieder nach rechts lenkte, verlor er
wohl die Kontrolle über das Fahr-
zeug, das gegen die A6-Unterfüh-
rung prallte, auf die Gegenfahrbahn
schleuderte und mit einem entgegen-
kommenden Auto kollidierte. Die
Feuerwehr Wendelstein war vor Ort,
um die Unfallstelle abzusichern. st

VON ROBERT SCHMITT

STEIN/SCHWABACH — Das lang-
jährige Schwabacher Stadtratsmit-
glied Horst Wildner ist mit dem Ehren-
zeichen des Ministerpräsidenten für
Verdienste im Ehrenamt ausgezeich-
net worden. Matthias Dießl, Landrat
des Landkreises Fürth, überreichte
ihm im Zirndorfer Landratsamt
Urkunde und Ehrennadel.

Wildner wohnt seit 18 Jahren in
Stein. Seine Wurzeln liegen allerdings
in Schwabach. Hier hat er den Bund
Naturschutz mitgegründet, war von
1970 bis 1972 dessen Vorsitzender
und saß 24 Jahre lang für die SPD im
Stadtrat. Dort hat er sich als Pfleger
für Umwelt- und Naturschutz einen
Namen gemacht.
Horst Wildner hat den Umwelt-

und Naturschutz in ganz Franken
bereits vorangetrieben, als es diese
Begriffe eigentlich noch gar nicht gab.
Von 1970 bis 1972 war Wildner
Geschäftsführer des Bund Natur-
schutz in Nordbayern. „Er war seiner
Zeit sehr weit voraus und hat seine
Haltung immer glaubwürdig und über-
zeugend vertreten“, würdigte der
Schwabacher Landtagsabgeordnete
Karl Freller die Leistungen des
82-Jährigen. Freller hatte den Vor-

schlag für die Ehrung aus den Reihen
des BundNaturschutz beimMinisteri-
um in München unterstützt.
LandratMatthias Dießl hob ein Pro-

jektWildners im Landkreis Fürth her-
vor. „Ihr Ziel war immer, den Men-
schen die Natur näher zu bringen. Der
2012 als Rundwanderweg eingerichte-
te Lehrpfad ,Fledermäuse brauchen
Freunde‘ bei der Buchschwabacher
Mühle im Schwallbachgrund ist
daher nur ein kleiner Meilenstein
Ihres umfangreichen Wirkens“, so der
Fürther Landkreis-Chef.

Fledermäuse im Blick
Seit 2002 beschäftigt sich Horst

Wildner mit der Dauerbeobachtung
von Fledermäusen. Dabei behält er
die Entwicklung der Fledermausbe-
stände im Auge und dokumentiert die
Ergebnisse in einer Datenbank, um
Bestandsabnahmen entgegenzuwir-
ken. Horst Wildner hat ein Fleder-
mausrevier im Auwald von Stein, ein
Revier in Nürnberg-Gerasmühle
sowie eines im Wolkersdorfer Auwald
mit aufgebaut sowie betreut.
Zum Ende seines Monitorings hin

hat er von 2011 bis 2013 den Mobilen
Fledermauslehrpfad aufgebaut. Hier
hat er mobile Schautafeln und trans-
portable Lehrelemente entwickelt, die
in Vereinen, Schulen und bei Führun-

gen vor Ort eingesetzt
werden können. Sie
dienten als Grundlage
für den Rundwanderweg
bei der Buchschwaba-
cher Mühle.

Umweltnotruf
In den Jahren 1970

und 1972 übernahm
Horst Wildner die Orga-
nisation des europäi-
schen Naturschutzjahres
sowie die Organisation
des ersten und zweiten
Fränkischen Natur-
schutztages. 1970 hat er
sich für die Schaffung
eines Umweltnotrufes in
Nordbayern eingesetzt.
Bei der FHAmberg-Wei-
den und als Dozent der
Volkshochschulen Stein
und Schwabach hat
Horst Wildner Vorträge
über den Naturschutz
angeboten, Kurse gelei-
tet sowie Studienreisen
und Exkursionen ge-
plant und betreut. Außerdem war er
im Jahr 1974 Mitbegründer des Ver-
eins „Rettet das Rednitztal“, der sich
im Kampf gegen den Bau der B2a
durch das Naherholungsgebiet enga-

gierte. Auch bei der „Agenda 2001“
war er von Anfang an mit dabei.
In der Zeit von 1982 bis 2003 hat

Horst Wildner mehr als 250 Führun-
gen ehrenamtlich geleitet. Er war

sowohl bei der Stadt Schwabach
(1971 bis 1998) als auch bei der Regie-
rung von Mittelfranken (1973 bis
1977) als Naturschutzbeauftragter
bestellt.

LEERSTETTEN — Brauchtum
oder gefährlicher „Scherz“: Nach der
nächtlichen Sägeattacke gegen den
Kirchweihbaum in Leerstetten (wir
berichteten) haben sich die Wogen
wieder ein wenig geglättet, berichtet
Johann Gerngroß, stellvertretender
Leiter der Polizeiinspektion Roth. Der
inzwischen ermittelte Täter gebe sich
reuig, es gebe „Verhandlungen“ zwi-
schen dem jungen Mann und den for-
dernden Kerwaboum. Die Polizei
prüft, ob strafrechtliche Ermittlungen
vonnöten sind.

„Das widerspricht jedem Brauch –
vor allem mit der Kettensäge – das ist
Vandalismus, Sachbeschädigung, kri-
minell und lebensgefährlich“, sagt
Robert Unterburger aus Allersberg,
Kreisheimatpfleger für den Land-
kreis-Norden, zu dem Leerstetter
„Kirchweihstreich“. „Brauch ist, dass
man den Baum aufstellt, um ihn her-
um tanzt und Kerwa-Liedla singt.
Angeblich gehört es zum Brauch-

tum, den Baum im Nachbardorf zu
stehlen und ihn dann gegen Bier auslö-
sen zu lassen. Nur: Beim Kirchweih-
baum in Franken scheint dies schier
unmöglich. Der Baum wird Samstag-
mittag aus dem Wald geholt, verziert
und anschließend gleich aufgestellt.
Er ist also ständig unter Kontrolle.
Vielleicht hat sich da ein Stück ober-

bayerischer Maibaum-Brauch nach
Franken verirrt. Beim Maibaum dau-
ert es wesentlich länger, bis er ver-
ziert ist. Er wird mit weißen und blau-
en Streifen bemalt und mit etlichen
Zunftzeichen geschmückt. Allein bis
die Farbe trocken ist, dauert es seine
Zeit. Und in dieser Zeit hat das Nach-
bardorf die Gelegenheit, den Baum zu
entwenden und danach gegen Flüssi-
ges auslösen zu lassen. Man muss den
Maibaum also gut bewachen.
Anderseits scheint es sich aber auch

in Franken eingebürgert zu haben,
den Baum in Nachbardorf umzusägen
und anschließend möglichst zu steh-
len. Die bedeutet natürlich eine
Schmach für dasDorf. Eine „Baumwa-
che“ soll es verhindern. Gewitzte Ker-
waboum wappnen sich gegen solche
Streiche, indem sie ihren Baumstamm
bis auf Mannshöhe mit Draht umwi-
ckeln. Daran scheitert jede Säge. he

Auf dem Martin-Luther- und Königsplatz bot eine Vielzahl an Händlern ihre Ware an. Zu kaufen gab es fast alles: Von Diabetikersocken
über Lebensmittel bis hin zu Bürsten von einem Feuchtwanger Betrieb. Foto: Held

KLEINSCHWARZENLOHE — We-
gen des Neubaus des Kreisverkehrs
bei Kleinschwarzenlohe ist es von
Mittwoch, 27. August, bis 15. Septem-
ber, nicht möglich, von Groß-
schwarzenlohe/Erichmühle direkt
nach Kleinschwarzenlohe zu fahren.

Ab Mittwoch wird nämlich zum
einen der südliche Ast des Kreisver-
kehrs an die Rother Straße bei der
Erichmühle angebunden. Zum ande-
ren baut die Firma die alte Straße
nach Kleinschwarzenlohe zurück.
Währenddessen erfolgt die Umlei-

tung von Großschwarzenlohe nach
Wendelstein über Leerstetten, Schaft-
nach, Neuses und Kleinschwarzenlo-
he beziehungsweise umgekehrt. he

Kollision unter der
Brücke: zwei Tote
Folgenreicher Unfall Montag-
abend auf der Zollhausstraße

Bei dem Frontalzusammenstoß unter der Brücke kamen zwei Menschen ums Leben, zwei wurden verletzt. Foto: ToMa

Vorausblickender Freund der Natur
Das Jahrzehnte währende Engagement von Horst Wildner gewürdigt

Fürths Landrat Matthias Dießl (2.v. re.) übergab Horst Wildner (2.v. li.) die Auszeichnung. Links
Ehefrau Christa Wildner, rechts Landtagsabgeordneter Karl Freller. F.: Landratsamt Fürth

Verhandeln nach
Säge-Attacke
„Angreifer“ zeigt Reue,
Kerwaboum fordern

Kleidung, Gemüse und Staubsauger
Großes Angebot an Waren aller Art auf dem Bartholomäimarkt — Eine 300-jährige Tradition

Sperre bis
zur Erichmühle
Südlicher Ast des neuen
Kreisverkehrs wird angebunden
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