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Bamberg — Sichtlich irritiert lie-
fen Bürger am späten Samstag-
nachmittag über die Kettenbrü-
cke durch zwei lange Reihen von
Menschen mit Kerzen in den
Händen. „Guck mal, die stehen
hier extra Spalier für uns“, wit-
zelte eine Männer-Gruppe, die
sich des ernsten Hintergrunds
der Veranstaltung offensichtlich
nicht bewusst war.

Erst als sie im Vorbeigehen
das große rote Transparent mit
der Aufschrift „Frei von Furcht
in Deutschland leben – Kein
Platz für Rechtsextremismus“
auf der Brückenmitte lesen
konnten, verstummten auch sie.

Tag der Menschenrechte

„Wir sind heute, am Internatio-
nalen Tag der Menschenrechte,
zum Gedenken an die 182 Toten,
die es durch Rechtsextremisten
seit den 90er Jahren gegeben hat,
zusammengekommen“, erklärte
Werner Schnabel, der Sprecher
des Bamberger Bündnisses ge-

gen Rechtsextremismus. „Das
sind 182 zu viel.“

Schnabel zeigte sich in seiner
kurzen Rede auch „von der Un-
fähigkeit der Sicherheitsbehör-
den“ entsetzt, die es seiner Mei-
nung nach mit Blick auf die
Morde der rechtsextremen Ter-
rorgruppe „Nationalsozialisti-
scher Untergrund“ (NSU) nicht
schaffen würden, die Sicherheit
von ausländischen Mitbürgern
zu gewährleisten.

Auch wurden einige Artikel
aus der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte auf
Deutsch, Russisch, Türkisch
und Französisch vorgelesen. Es

folgten die Namen und einige
Informationen über die neun
Opfer der rechtextremistischen
Terrorzelle NSU.

Starke fordert NPD-Verbot

„Die Opfer, derer wir heute ge-
denken, machen deutlich, dass
Rechtsterrorismus nicht nur ein
Phänomen der Vergangenheit,
sondern auch der Gegenwart
ist“, sagte Oberbürgermeister
Andreas Starke (SPD). Man
müsse sich dagegen wappnen,
dass es kein Phänomen der Zu-
kunft werde. Starke sprach sich
in diesem Zusammenhang auch
für ein Verbot der NPD aus.

Schlangenlinien am
Sonntagmorgen

Bamberg — Weil er mit seinem
Leichtkraftrad am frühen
Sonntagmorgen die Gönner-
straße in deutlichen Schlangen-
linien befuhr, wurde ein 20-
jähriger Mann einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen. Ein
erster Atemalkoholtest ergab
einen Wert von knapp 1,5 Pro-
mille, weshalb im Anschluss ei-
ne Blutentnahme im Klinikum
Bamberg durchgeführt wurde.
Gegen den Mann wurde Anzei-
ge erstattet und sein Führer-
schein vorläufig sichergestellt.

Beim Einbruch den
Wirt geweckt

Bamberg — In der Nacht zum
Samstag versuchte ein unbe-
kannter Täter, gewaltsam in ei-
nen Schnellimbiss in der Obe-
ren Königstraße einzubrechen.
Durch die Geräusche weckte er
allerdings den Gastwirt, der in
seiner Wohnung über den Gast-
räumen schlief. Als dieser aus
dem Fenster blickte, ergriff der
Unbekannte die Flucht. Der
Täter hinterließ einen Sach-
schaden in Höhe von rund 100
Euro. Der Einbrecher wird wie
folgt beschrieben: etwa 18 Jah-
re alt, rund 1,70 Meter groß,
schlank, eher ungepflegte Er-
scheinung, bekleidet mit einer
grauen langen Jacke. Wer kann
Hinweise geben?

Leergut-Etiketten
umgeklebt

Bamberg — Ein 76-jähriger
Rentner wurde am Donnerstag
Nachmittag in der Fleischstra-
ße beobachtet, wie er in einem
dortigen Einkaufsmarkt Plas-
tiketiketten von zwei Wasser-
flaschen abmachte. Die vollen
Flaschen stellte er wieder ins
Regal. Als er eine leere Colafla-
sche in den Leergutautomaten
stecken wollte, wurde er ange-
sprochen. Er gab schließlich zu,
dass er die Etiketten zu Hause
auf andere Flaschen kleben
wollte. Dieser hätte er später in
den Leergutautomaten ge-
steckt.

AmWeihnachtsmarkt
beim Klauen erwischt

Bamberg — Samstagfrüh gegen 5
Uhr wurden durch den dorti-
gen Sicherheitsdienst zwei jun-
ge Männer festgehalten. Sie
hatten zuvor die Plane einer
Weihnachtsbude hochgehoben
und ein Ziergesteck entwendet.
Sie flüchteten zunächst, warfen
hierbei den auf einem Schlitten
sitzenden Schneemann weg,
konnten jedoch eingeholt wer-
den. Beide Männer standen
deutlich unter Alkoholeinfluss.

Radfahrer hat Rotlicht
missachtet: Mitschuld

Bamberg —Am Freitag gegen 13
Uhr kam es an der Kreuzung
Ludwigstraße /Memmelsdor-
fer Straße zu einem Auffahrun-
fall. Ein 61-jähriger Radfahrer
fuhr vom Bahnhof in Richtung
Hallstadt. An der Kreuzung
wollte er bei Rot an seiner Am-
pel geradeaus weiter. Ein von
Hallstadt kommender und an
der Kreuzung nach links abbie-
gender Seat-Fahrer erkannte
dies und bremste ab. Eine hin-
ter ihm befindliche Mercedes-
Fahrerin erkannte die Situation
allerdings zu spät und fuhr auf
den Seat auf. Fahrschulfrage:
Wer ist jetzt schuld?
Aufgrund seines Rotlichtver-
stoßes muss der Radfahrer mit
einer Anzeige rechnen. Bei der
Schadensregulierung wird er
wahrscheinlich auch mit heran-
gezogen, so die Anmerkung der
Polizei. ft

Bamberg — Die Stiftergemein-
schaft der Sparkasse schüttete
bereits zum fünften Mal ihre Er-
träge aus. Die meisten Begüns-
tigten kommen aus der Region.
Die Zuwendungen gab es bei ei-
ner kleinen Feierstunde, die im
Rechenzentrum der Sparkasse
stattfand.

„Heute umfasst unsere Stif-
tergemeinschaft 43 Stiftungen
mit einem Vermögen von rund
fünf Millionen Euro und wir

können in diesem Jahr etwa
72 500 Euro an die von den Stif-
tern auserkorenen Begünstigten
übergeben“, sagte Sparkassen-
direktor Konrad Gottschall. Seit
der Errichtung der Stiftung
wurden nach seinen Worten
schon rund 180 000 Euro für die
unterschiedlichsten Stiftungs-
zwecke ausgeschüttet. Die Be-
träge der Zuwendungen reichten
heuer von rund 160 Euro bis et-
wa 7500 Euro.

Eine Stiftung, so betonte
Gottschall, könne zwar nicht die
Welt verändern. Sie trage aber
dazu bei, dass Institutionen, so-
ziale Einrichtungen, Schulen
und Bildungsstätten, Vereine
oder andere Auserkorene etwas
bekommen und damit Dinge,
die vielleicht nicht erreichbar
schienen, realisiert werden kön-
nen. „Jede einzelne Stiftung ist
etwas Großartiges und trägt
nachhaltig dazu bei, auf lange

Sicht viel Gutes zu tun“, so der
Sparkassendirektor.

Unter den Begünstigten 2011
sind das Levi-Strauss-Museum
Buttenheim, der Lions-Club
Bamberg-Michelsberg, die
ökumenische Wohnungslosen-
einrichtung „Menschen in Not“
in Bamberg, der Verein „So-
phia“, die Gemeinde Pommers-
felden und das Seniorenzentrum
Abrecht-Dürer in Bamberg.

HaR

Neuwahlen beim
FCWacker Bamberg

Bamberg — Axel Altstötter bleibt
für weitere zwei Jahre Erster
Vorsitzender des FC Wacker
Bamberg. Bei der Generalver-
sammlung wurden ferner ge-
wählt: Roland Bäumler (2. Vor-
sitzender) Reiner Leis (3. Vor-
sitzender), André Göckeritz (1.
Kassier), Thomas Wolff und
Melanie Nickl (Kassier), Rainer
Hahn ( Schriftführer und Pres-
sewart), Gerd Terhuven und
Manfred Zenk (Platzwarte) und
Winfried Spindler (Leiter Ord-
nungsdienst). Die Entlastung
der alten Vorstandschaft erfolgte
einstimmig, teilte der 220 Mit-
glieder starke Verein weiter mit.
Der Antrag, Braumeister Hans
Modschiedler zum Ehrenmit-
glied zu ernennen, wurde ein-
stimmig angenommen. ft

ACV-Ortsclub zählt jetzt
3500Mitglieder

Bamberg — Der Ortsclub des Au-
tomobilclubs Verkehr (ACV) ist
auf fast 3500 Mitglieder gewach-
sen. Das berichtete Erster Vor-
sitzender Henry Fischer bei der

Jahreshauptversammlung in der
Brauerei Greifenklau. Man bele-
ge damit in Bayern einen Spit-
zenplatz, heißt es weiter in einer
Pressemitteilung. Sportleiter
Jürgen Fischer hob unter den
Platzierungen bei Turnieren den
5. Platz von Melanie Fischer bei
der Deutschen Meisterschaft in
Fürth besonders hervor. Sorgen
bereite der fehlende Nach-
wuchs. Laut Kassier Helmut
Stock steht der Verein auf gesun-
den finanziellen Füßen. Zu
Clubmeistern wurden Melanie
Fischer und Jens Silkenbäumer
gekürt. ft

Kolpingsfamilie ehrte
treue Mitglieder

Bamberg — Bei einer Feier zum
Geburts- und Todestag von
Adolph Kolping ehrte die Kol-
pingsfamilie ihre Jubilare. Erster
Vorsitzender Wolfgang Burgis
zeichnete für 65 Jahre Treue
Heinrich Hornung aus und gra-
tulierte Albert Sauer für 25 Jah-
re. Aus dem Kommen von ca. 50
Mitgliedern schloss Burgis, dass
der Kolping-Gedanke in Bam-
berg lebendig ist. Pfarrer Günter
Höfer sprach über „Christsein
und Weltverantwortung“. ft

Bamberg — Die Stadtwerke Bam-
berg GmbH übernimmt zum 1.
Januar 2012 von der Joseph-Stif-
tung die Gesellschafteranteile an
der Fernwärme Bamberg
GmbH. Damit wird das 1996 ge-
gründete Unternehmen eine
100-prozentige Tochtergesell-
schaft der STWB Stadtwerke
Bamberg GmbH. Darüber in-
formieren die Stadtwerke und
das Wohnungsbauunternehmen
in einer Pressemitteilung.

Die Fernwärme Bamberg
GmbH betreibt nach eigenen
Angaben ein mehr als sechs Ki-
lometer langes Versorgungsnetz
im Stadtgebiet. Dieses versorge
mehr als 600 Haushalte in der
Mayerschen Gärtnerei, entlang
der Mußstraße und der Weide
sowie an der Königstraße, am
Rüdelweg und in der Martin-
Luther-Straße mit der umwelt-
freundlichen Wärme, die nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung gewonnen wird.

„Mit der Übergabe der Ge-
sellschafteranteile strukturieren
die Joseph-Stiftung und die

Stadtwerke Bamberg ihre ge-
meinsamen Bemühungen für
den Klimaschutz in Bamberg
neu“, wird Dr. Wolfgang Pfeuf-
fer, der Sprecher des Vorstands
des kirchlichen Wohnungsbau-
unternehmens, zitiert. Laut
Pfeuffer will sich die Joseph-
Stiftung künftig auf „die Schaf-
fung und den Betrieb von mo-
dernen und energieeffizienten
Wohnbauten“ konzentrieren.

Die Stadtwerke wollen der
Mitteilung zufolge durch die
100-Prozent-Übernahme der
Fernwärme Bamberg ihren
„Kurs für eine ressourcenscho-
nende Energieversorgung“ fort-
setzen. „Neben dem Ausbau der
regenerativen Energien wollen
wir die Fernwärme weiter stär-
ken und so einen noch größeren
Beitrag zum Schutz unseres Kli-
mas leisten“, sagte Geschäfts-
führer Klaus Rubach demnach.

Joseph-Stiftung und Stadt-
werke kündigen zugleich an, ih-
re Zusammenarbeit im Interesse
des Klimaschutzes noch auszu-
bauen. ft

Mittelstandsunion lud
Geldexperten ein

Bamberg — Die Mittelstands-
union lädt am heutigen Montag
zu einem Vortragsabend ein,
der sich mit den Folgen der Fi-
nanzkrise auf die Ersparnisse
und Renten der Bürger befasst.
Dazu sprechen um 18 Uhr im
Haus des portugiesischen Ver-
eins, Gaustadter Hauptstraße
81, Dr. Sachs, persönlich haf-
tender Gesellschafter der Fles-
sa Bank, und Matthias Kremer,
Inhaber eines Finanzdienstleis-
tungsinstituts. ft

Vortrag über den Hain
als Parkdenkmal

Bamberg — Am Mittwoch, 14.
Dezember, ist in der Veranstal-
tungsreihe „Hörmal – Bildung
und Kultur am Vormittag“ die
Gartendenkmalpflegerin Mari-
on Dubler zu Gast im Gemein-
desaal St.Heinrich (Ecke Klos-
ter-Banz-Straße/Eckbertstra-
ße). Die Bambergerin spricht
ab 9.30 Uhr über den „Bam-
berger Hain – ein Park macht
Geschichte“.

„Spurensuche“
mit Harfenmusik

Bamberg — Anlässlich des Er-
scheinens der neuen Ausgabe
von „Rezensöhnchen“, Zeit-
schrift für Literaturkritik von
Bamberger Studierenden, fin-
det am heutigen Montag um 20
Uhr im Collibri (Austraße 12)
eine Lesung statt. Themen-
schwerpunkt ist nach Veran-
stalterangaben die „Spurensu-
che“. Aufgespürt würden skur-
rile archäologische Funde,
Sabine Grubers neuer Roman
„Stillbach oder die Sehnsucht“
und die Perspektive eines Rich-
ters auf Verbrechen. Musik
steuert eine junge Harfistin bei.
Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen. ft

Faysa (14) und Osman (10) standen mit vielen anderen jungen Leuten in der Lichterkette. Foto: Ronald Riklef

An Opfer rechtsextremer Gewalt erinnerte mit einem Plakat der GAL-
Stadtrat Peter Gack. Foto: Ronald Rinklef

DEMOKRATIE Etwa 300
Menschen beteiligten
sich am Samstagabend
an einer Lichterkette
auf der Kettenbrücke
gegen
Rechtsextremismus.

Der Opfer rechter Gewalt gedacht

STIFTERGEMEINSCHAFT

72 500 Euro für unterschiedlichste Zwecke ausgeschüttet

ENERGIE

Fernwärme GmbH ist nun
reine Stadtwerke-Tochter




