
Nürnberger Nachrichten - 08/09/2017 Seite : L29

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 08/09/2017
September 8, 2017 9:00 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)


. . . ich meinen Beitrag zu einer ge-
rechteren Politik leisten will. Mir sind
viele Dinge wichtig, zum Beispiel der
Umweltschutz: Wir zerstören unseren
Lebensraum, doch es gibt keinen Pla-
neten B. Außerdem wünsche ich mir
eine bessere Unterstützung von Ge-
ringverdienern: Die meisten fallen
zwar nicht unter die Armutsgrenze,
müssen aber trotzdem jeden Cent um-
drehen und können keine Rücklagen
für das Alter, einen kaputten Kühl-
schrank oder Heizöl bilden. In Zu-
kunft erwarte ich eine weitsichtigere
Politik und dass nicht nur in Legisla-
turperioden gedacht wird, sondern
langfristig und nachhaltig, damit es
der heutigen Jugend mal genauso gut
geht wie uns jetzt.“ csch

Er hatte den Bau der Wasserstraße von der Donau zum Main
an herausragender Stelle mit begleitet und initiiert. Nun hat
Konrad Weckerle, Ex-Vorstandsvorsitzender der Rhein-Main-
Donau AG (1992 bis 2003), Mühlhausen besucht: Auf Einla-
dung des ehemaligen 1. Bürgermeisters Anton Galler statte-
te der Ruheständler der Gemeinde einen Besuch ab und trug
sich in deren Goldenes Buch ein. Beim Pressegespräch im
Sitzungssaal des Rathauses sagte er, dass die Anbindung

des RMD-Kanals an Donau und Main deutlich ausgebaut
werden müsse und es mehr (parallel nutzbare) Schleusen
brauche, damit der Schiffsverkehr weiterhin reibungslos von-
statten gehen könne. Dem pflichtete auch Bürgermeister
Martin Hundsdorfer bei. Denn das Frachtaufkommen werde
sich künftig verstärkt auf die Wasserstraßen verlagern. In
Mühlhausen sei es vorrangig die Firma Bögl, die den Kanal
für Schwertransporte nutze.  kaa/Foto: Karg

Sonja
Schwarz (54),
Gardinenfach-

verkäuferin
aus Pyrbaum.
 Foto: csch

Geschenkt haben sich die drei Ober-
bürgermeister-Kandidaten in der OB-
Wahlarena der Neumarkter Nachrich-
ten nichts. Doch auch wenn sie dem
politischen Gegner gelegentlich In-
kompetenz, Untätigkeit oder das Ope-
rieren mit „falschen Wahrheiten“ vor-
warfen, lief die Podiumsdiskussion im
vollen Saal des Restaurants Thai
Orchid (Pfarrheim Saarlandstraße) nie-
mals aus dem Ruder. Hart, aber nicht
unfair.

NEUMARKT — Ein gelungener Bei-
trag für eine lebendige Demokratie, so
das Fazit der beiden Moderatoren am
Ende einer lebhaften, 100-minütigen

Diskussionsrunde – und bei weitem
unterhaltsamer als das Kanzlerduell
Merkel vs. Schulz am Sonntag.

Sogar die gefürchteten „bösen Zun-
gen“ kamen an Mittwochabend zu
Wort: Michael Husarek, der frühere
Leiter der NN-Lokalredaktion und
heutige Chefredakteur der Nürnber-
ger Nachrichten, konfrontierte die
drei Bewerber mit (Vor-)Urteilen zu
ihrer Person, die im Wahlvolk kursie-
ren. Zur allgemeinen Heiterkeit der
Zuschauer.

„Ein unheimlich netter Mann, aber
der entscheidet nichts“, werde da dem
amtierenden Oberbürgermeister vor-
geworfen. Thomas Thumann (UPW)

konterte mit dem Hinweis auf
„unheimlich viele, insbesondere Groß-
projekte“, die in seiner zwölfjährigen
Amtszeit und „nicht zu Zeiten der
absoluten Mehrheit der CSU“ umge-
setzt wurden. Und das in einem „bun-
ten Stadtparlament“.

„Aus der Ecke sind wir raus“
„Ein notorischer Querulant, der im-

mer dagegen ist“: Flitz-Kandidat Die-
ter Ries ist dieses, „Sie sagen es rich-
tig, Vorurteil“ (O-Ton Ries), nicht
ganz unbekannt. „Aber aus dieser
Ecke sind wir mittlerweile raus“, be-
teuerte er mit Verweis auf eine zuletzt
gute Zusammenarbeit mit der CSU.

Deren Kandidat, erst seit dreiein-
halb Jahren in der Politik, bekam das
gängige Urteil über einen Newcomer
an den Kopf geworden: Richard Graf
sei unheimlich engagiert, habe aber
„null Ahnung von der Kommunal-
politik und der Führung einer Verwal-
tung“, gab Husarek die Bedenken der
Straße wider. Der CSU-Herausforde-
rer verstand das eher als Kompliment.
Seine Meinung: Ein Quereinsteiger
aus der Berufswelt „tut uns richtig
gut“. Der Abend begann mit einer Ein-
führungsrunde, bei der die drei Nomi-
nierten ihr Wahlprogramm kurz vor-
stellten. Dem schloss sich eine Frage-
runde an (weiterer Bericht S. 31). nd

Dank zuweilen anstrengender
körperlicher Arbeit ehrenhalber
habe ich mir, glaube ich, einen ge-
wissen Respekt bei Leuten erwor-
ben, die weniger als drei Daumen
an den Händen haben. Neulich er-
läuterte mir ein Freund, ein hand-
werklicher Tausendsassa, ganz
ernsthaft irgendetwas mit Strom,
Phasen und so Zeugs.

Ich habe klug und Aufmerksam-
keit heuchelnd geschaut und ver-
ständig genickt. Dieses Zutrauen
ist mir offenbar etwas zu Kopf ge-
stiegen. Als ich neulich durch den
Landesgartenschau-Park spazier-
te, sah ich zwei Pflasterer bei der
Arbeit: Sie hantierten dabei zur
Nivellierung mit einer sehr lan-
gen Wasserwaage.

Ganz der fachkundige Beobach-
ter, merkte ich im Vorbeigehen
altklug an: „Des is’ aber net im
Wasser.“ Der jüngere der beiden
Arbeiter blickte auf, und meinte
nur nüchtern: „Ja“ – was für ein
höflicher Mensch. Eigentlich hät-
te er mich anraunzen müssen:
„Des siech e selber, du Gscheitha-
ferl“. hcb

NEUMARKT — Türen öffnen,
Gerechtigkeit leben, auch nicht
sichtbare Krankheiten akzeptie-
ren und annehmen: Die Diakonie
Neumarkt beteiligt sich an der
bundesweiten Kampagne der Dia-
konie Deutschland anlässlich des
Reformationsjubiläums.

Zwei Fragen haben sich von
psychischen Krankheiten Betrof-
fene und deren Angehörigen, so-
wie die ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiter des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes und des
Tageszentrums gestellt: Was brau-
chen von psychischen Krankhei-
ten betroffene Menschen, um sich
in die Gesellschaft integrieren zu
können? Und wie kann hier sozia-
le Gerechtigkeit verwirklicht wer-
den?

Luther folgend, entstanden dar-
aus Thesen. Diese fanden auf
einer gemeinsam gestalteten „The-
sen-Tür“ Platz. Die Thesen sind
einerseits eine Forderung an die
Gesellschaft. Beispielsweise:
Mehr Aufgeschlossenheit und Ver-
ständnis; mehr Teilhabe. Anderer-
seits richten sie sich auch an
jeden Einzelnen und jede Einzel-
ne: sich nicht zu schämen, unter-

stützender mit sich selbst umzuge-
hen oder auch im Glauben Halt
zu finden.

In den nächsten Monaten geht
die „Thesen-Tür“ nun auf Tour
durch Neumarkt. Aktuell steht
sie im Foyer des Sozialzentrums
in der Friedenstraße 33, in dem
auch die Beratungsstelle und das
Tageszentrum sind. Ab dem 11.
September wird die „Thesen-
Tür“ im Foyer des Landratsamtes
ausgestellt und ab dem 12. Okto-
ber in der Stadtbibliothek.

Zeit für Gedanken
Wer sie entdeckt, sollte sich

einen Moment Zeit nehmen, bittet
die Diakonie. „Sie haben die Mög-
lichkeit, eigene Gedanken oder
Thesen dazu schriftlich festzuhal-
ten, und auf der Rückseite der
Tür anzubringen. Wir freuen uns
über Ihre Rückmeldungen.“  nn

Fachsimpeln über die Zukunft des Neuen Kanals Sonja Schwarz:
„Ich wähle, weil . . .

VON CHRISTIAN BIERSACK

NEUMARKT — Seit 25 Jahren ge-
hört der mittlerweile 53-jährige Früh-
rentner in größeren Abständen zur
regelmäßigen „Kundschaft“ des Amts-
gerichts Neumarkt. Und immer war
der Alkohol daran schuld. Jetzt stand
er wieder vor dem Richter – wegen
fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr.

Der Mann war mit dem Mofa auf
dem Heimweg von einer Neumarkter
Gastwirtschaft, als er an einem frü-
hen Mai-Abend von der Polizei ange-
halten worden war. Die Blutalkohol-
messungen ergaben einen Mittelwert
von etwas mehr als 1,7 Promille.

Da es nichts abzustreiten gab, tat
der Angeklagte dies vor Gericht auch
nicht. Sein Anwalt Jürgen Mederer
ließ das Gericht aber ein wenig hinter
die Kulissen blicken: Die häusliche

Situation sei an diesem Tag sehr an-
gespannt gewesen. Es habe einen Ehe-
streit gegeben und die Drohung der
Gattin, sich scheiden zu lassen, lag in
der Luft. Zudem war gerade ein naher
Verwandter mit einem Schlaganfall
ins Klinikum gebracht worden.

Der Angeklagte und seine Ehefrau
beziehen wegen großer gesundheitli-
cher Beschwerden Erwerbsunfähig-
keits-Rente. Er, ein gelernter Speng-
ler, kann wegen der Erkrankung sei-
nen Beruf nicht mehr ausüben. Dass
er zudem ein Alkoholproblem hat, ha-
be sein Mandant eingesehen, sagte der
Verteidiger des Angeklagten: Er versu-
che es aber bereits in den Griff zu be-
kommen.

Das werde aber auch Zeit, mahnte
Richter Rainer Würth den 53-Jähri-
gen. Schließlich werde es mit vier ein-
schlägigen Vorstrafen langsam eng.
Seine Neigung, gerne mal einen über

den Durst zu trinken, helfe sicher
nicht gegen die Erkrankung, es ver-
schlimmere seine psychischen Proble-
me und gefährde die Ehe.

Geständnis und vor allem Einsicht
waren für Staatsanwalt Martin Bim-
merlein am Ende entlastende Argu-
mente, hinzu kam, dass es sich „nur“
um ein Mofa gehandelt hatte, nichts
passiert und die Wegstecke relativ
kurz war. Gegen ihn sprächen hinge-
gen die einschlägigen Vorstrafen. Er
forderte deshalb eine Freiheitsstrafe
von vier Monaten, die aber nochmals
zur Bewährung ausgesetzt werden
könne.

Denn in seiner Vita hat der Ange-
klagte schon etliche Bewährungszei-
ten, die er allesamt durchgestanden
hatte, ohne sich etwas zu Schulden
kommen zu lassen. Der Führerschein
müsse, wie schon etliche Male zuvor,
eingezogen werden; ihm dürfe erst

nach Ablauf von drei Jahren erlaubt
werden, einen neuen zu erwerben, for-
derte der Staatsanwalt – erstaunli-
cherweise hatte der Angeklagte die
Fahrerlaubnis bisher immer wieder
bekommen.

Der Strafverteidiger schloss sich im
Großen und Ganzen den Ausführun-
gen des Staatsanwalts an, bat jedoch
den Amtsrichter darum, auf die
schwierige Situation seines Mandan-
ten Rücksicht zu nehmen.

Richter Rainer Würth überraschte
dann jedoch mit einem Urteil, das
schroffer ausfiel, als es der Staatsan-
walt beantragt hatte: eine achtmonati-
ge Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Be-
währung auf vier Jahre.

Zudem muss der Frührentner zehn
Monatsraten à 150 Euro an eine ge-
meinnützige Einrichtung zahlen und
er bekam eine Führerscheinsperre
über zwei Jahre.

Ein Blick durch den vollen Saal auf die Bühne der OB-Arena: Die drei Kandidaten Dieter Ries (re.), Thomas Thumann (2.v.re.) und Richard Graf (2.v.li.) bezogen auch zu
unangenehmen Fragen Stellung. Ihre Stichwortgeber waren Michael Husarek (Mi.) und Wolfgang Fellner (li.). Foto: André De Geare

Die Thesen-Tür der Diakonie wartet
auf weitere Anschläge. F.: Seger

OB-Kandidaten boten bösen Zungen Paroli
„Zauderer, Anfänger, Querulant“: Bewerber wurden mit gehässigen Aussagen ihrer Kritiker konfrontiert

Richter verpasste 53-Jährigem einen Denkzettel
Mann hatte sich wieder einmal betrunken — Polizei erwischte ihn auf dem Mofa — Urteil am Amtsgericht
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