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Opa hat
Enkelinnen
missbraucht

Sicherheitsgurt
war Lebensretter

Ein Hoffnungszeichen für Haiti
BENEFIZKONZERT Udo Langer und seine Freunde spielen mit ihrer zauberhaften Musik in der
Stadthalle 6500 Euro ein, die den Erdbebenopfern auf der Karibikinsel helfen sollen.

Gehweg nach Ebneth soll her
BÜRGERVERSAMMLUNG Tagein, tagaus bahnt sich eine Blechlawine von Kronach kommend über
den Ebnether Berg ihren Weg nach Burgkunstadt. Das ist für Fußgänger wie Radfahrer gefährlich.

Mehr Sicherheit
in Burgkunstadt

Gratulation zum
85. Geburtstag

Schlägerei auf
dem Parkplatz
Burgkunstadt — Am Samstag-
früh gegen 4.30 Uhr befand
sich ein 22-jähriger Türke mit
seiner Freundin auf dem Park-
platz einer Diskothek In der
Au. Dort beobachtete er eine
Auseinandersetzung eines ge-
wissen „Mentos“, der im wei-
teren Verlauf die 19-jährige
Freundin des jungen Mannes
beleidigte. Daraufhin wollte er
die Streithähne zur Rede stellen
und wurde unvermittelt von
den rund vier Personen rund
um Mentos tätlich angegriffen.
Er erlitt Platzwunden in der
Mundhöhle, einen gebroche-
nen rechten Daumen und Rip-
penprellungen. Zeugenwerden
gebeten, sich unter Telefon
09571/95200 mit der Polizei in
Verbindung zu setzen.

Bayreuth — Weil er jahrelang
seine beiden Enkelinnen sexu-
ell missbraucht haben soll,
muss sich ein 76-jähriger Rent-
ner seit gestern vor dem Land-
gericht in Bayreuth verantwor-
ten. Die Taten sollen sich in ei-
nem Zeitraum von mehreren
Jahren sowohl im Haus des
Mannes im Altmühltal als auch
in der elterlichen Wohnung der
Mädchen im südlichen Land-
kreis Bayreuth zugetragen ha-
ben.

Plötzliche Gedächtnislücken

Während der Verteidiger des
Mannes die fast 50 Einzelfälle
im Auftrag seines Mandanten
einräumte, gab dieser zum Pro-
zessauftakt überraschend vor,
sich nicht mehr an Einzelheiten
erinnern zu können oder die
Kinder nur zufällig berührt zu
haben. Erst auf eindringliche
Nachfrage des Gerichts sagte
der Mann kleinlaut, dass der ei-
ne oder andere Vorwurf so ge-
wesen sein könne. Hauptopfer
ist eine heute 21 Jahre alte Frau.
Sie soll bereits im Alter von
zehn Jahren vom Angeklagten
missbraucht worden sein. Laut
Gutachten eines Therapeuten
leidet sie noch immer unter ei-
ner schweren posttraumati-
schen Störung, was sich in De-
pressionen, Selbstverletzungen
und permanenten Schlafstö-
rungen äußert.
Zu den Übergriffen war es laut
Anklage sowohl im Kinderzim-
mer der Mädchen als auch im
Ehebett des Mannes gekom-
men, dessen Ehefrau vor eini-
gen Jahren verstorben war. Der
Mann soll die beiden Mädchen
zunächst massiert, später im-
mer häufiger unsittlich berührt
und sexuelle Manipulationen
an ihnen vorgenommen haben.
Die Übergriffe hätten bereits
im Kommunionalter begonnen
und erst nach der Pubertät ge-
endet.

Angst vor Fortsetzung

Sorge bereitet allen Beteiligten,
dass ein weiterer Sohn des
Mannes zusammen mit mehre-
ren kleinen Kindern in seinem
Haus wohnt. In ihrer richterli-
chen Vernehmung hatten die
beiden Opfer angegeben, dass
es nicht ihr Ziel sei, den Groß-
vater hinter Schloss und Riegel
zu bringen, sondern vielmehr
zu verhindern, dass es künftig
wieder zu ähnlichen Taten
kommt. Die Verhandlung wird
fortgesetzt. shf

Bad Berneck — Riesiges Glück
im Unglück hatten die fünf In-
sassen eines Ford am Sonntag-
morgen bei einem Verkehrsun-
fall auf der A 9 an der Schiefen
Ebene. Eine 54-jährige Fahre-
rin aus dem Vogtland kam mit
ihrem Fahrzeug aus unerklärli-
chen Gründen auf gerader Stre-
cke nach rechts von der Auto-
bahn ab und krachte in die an-
grenzende Böschung. Dort
überschlug sich das Auto und
rutschte noch etwa 30 Meter
weiter, bis es völlig demoliert
zum Liegen kam. Neben der
Fahrerin waren noch eine 29-
jährige Frau und drei Kinder
im Alter von zwölf, fünf und
zwei Jahren in dem Fahrzeug
gesessen. Alle fünf wurden
nach dem Unfall vom Ret-
tungsdienst ins Krankenhaus
gebracht. Sie alle waren ange-
gurtet beziehungsweise in ge-
eigneten Kindersitzen gewesen
und wurden so vor schweren
oder gar tödlichen Verletzun-
gen bewahrt.

VON UNSEREM MITARBEITER STEPHAN STÖCKEL

Burgkunstadt — „Und mag man in der
fernsten Fremde sterben, wir wollen für
Mitmenschlichkeit werben“, begrüßte
Franziskanerpater Christoph Kreitmeir
aus Vierzehnheiligen die 400 Besucher in
der Burgkunstadter Stadthalle. Mit seinen
Worten sprach der Moderator allen aus
der Seele, die zum Benefizkonzert für die
Erdbebenopfer von Haiti gekommen wa-
ren. Die heimischen Musikanten wurden,
wie schon nach der Flutkatastrophe in
Asien vor fünf Jahren, zu Helfern in der
Not, die mit ihren Liedern 6500 Euro er-
spielten und dazu beitrugen, unermessli-
ches Leid zu lindern.

Meeresrauschen und Didgeridoo

Die Erlöse aus dem Festival fließen an die
Missionszentrale der Franziskaner in
Bonn, die in dem Karibikstaat drei Klöster
unterhält. Zahlreiche Firmen und Privat-
personen hatten sich unentgeltlich in den
Dienst der guten Sache gestellt, denen
Bürgermeister Heinz Petterich aufs Herz-
lichste dankte. Obwohl die Stadt Burg-
kunstadt das Festival auf die Beine gestellt
hatte, der eigentliche Motor des Ganzen
war der Altenkunstadter Komponist Udo
Langer: Unermüdlich hatte er in den ver-
gangenen zwei Wochen seine musikali-
schen Freunde zusammengetrommelt –
Künstler, die seit Jahren eine Freundschaft
verbindet und die musikalisch auf einer
Wellenlänge liegen.

Meeresrauschen umsäuselte die Ge-
hörgänge, dumpf brummte das
Didgeridoo, hell tönte die
Steeldrum, unablässig pochte
die irische Handtrommel:
Ein atmosphärisch dicht
gewebtes Stück weltmusi-
kalischer Klänge, vom Al-
tenkunstadter Komponis-
ten Udo Langer und sei-
nen Freunden Thomas
Limmer, Nils Langer,
Andi Herold und Ri-
chard Schmitt perfekt in
Szene gesetzt, durchflu-
tete die Burgkunstadter
Stadthalle. Ergriffen
lauschten die Zuhörer den
exotischen Klängen, und
ihre Gedanken waren in

diesem Moment ganz nah bei den Men-
schen von Haiti.

Das „Kunstadt-Lied“ erhielt an diesem
Abend eine ganz besondere Note: Die
fränkische Idylle kontrastierte mit dem
Elend und mit der Zerstörung, die die
Erdstöße über Haiti gebracht hatten – ei-
nem Land, in dem 700 000 Kinder auf ei-
nen Schlag zu Waisen wurden. „Was wäre,
wenn Altenkunstadt und Burgkunstadt in
Trümmern lägen?“, fragte Udo Langer.
Ein unvorstellbarer Gedanke, der die Ka-
tastrophenregion den Menschen ganz na-
he brachte.

Feinster mehrstimmiger Gesang und
Rockmusik im Spannungsfeld zwischen
Melancholie und Sturmflut, eingebettet in
gut durchdachte vielschichtige Arrange-
ments öffneten die Herzen der Besucher
für den Sound der Rocker alter Schule na-
mens „Raumzutritt“, die klanglich tief in
den 70er Jahren verwurzelt
waren.

Man braucht keine
Armada von Musi-
kern: Auch
vier
Hän-
de
und
zwei
akus-
ti-
sche

Gitarren können meisterhaft verzaubern.
Dies stellte eindrucksvoll das Duo „Ben-
son und Schaller“ unter Beweis. „Eine
neue Hoffnung“ hieß ihre für die Erdbe-
benopfer in Haiti geschriebene, lebendige
Komposition, in der sich Töne der Trauer
und der Hoffnung die Hand reichten.

Die Gruppe „Sunburn“ wurde zum
Quell der Melancholie und der großen Ge-
fühle. Sänger Ferdinando Reinl und Gitar-
rist Lars Bischoff zauberten ein Stück La-
gerfeuerromantik in die Stadthalle und
zeigten sich in Worten solidarisch mit der
geschundenen Bevölkerung Haitis.

Dann folgten Udo Langer und seine
zahlreichen musikalischen Freunde. Ihr
Potpourri aus alten und neuen Liedern
schenkte Momente voller Spiritualität und
weckte Erinnerungen an längst vergange-
ne Zeiten. Zudem erklangen erstmals Stü-
cke aus Langers neuen Album „Liebes-
rauschen“.

Für einen ungewohnt fröhlichen Ab-
schluss sorgte die heimische Liederma-
cherformation „Saitenwynd“, die mit
Philipp Rösch an Bass und Akkordeon ihr
jüngstes Gruppenmitglied vorstellte. Iri-
sche Volksweisen und eine witzige
Aneinanderreihung fränki-
scher Schimpfwörter
brachte die Gäste
auf ganz an-

dere
Gedanken.

Das traurige Lied vom
„Schlucker“ brachte sie
auf den Boden der Tatsa-
chen zurück. Die Musi-
ker widmeten die Bot-
schaft des Liedes „Gib
dich nicht auf!“ den

Opfern der Erdbe-
benkatastrophe,
sandten ein Stück
Hoffnung aus in
diese Welt.

Weitere Konzert-Bilder finden
Sie im Internet unter

www.inFranken.de

VON UNSEREM MITARBEITER STEPHAN STÖCKEL

Burgkunstadt — Bei der Bürger-
versammlung im Hotel-Gasthof
„Drei Kronen“ machten zwei
Einwohner ihrem Ärger über
den in ihren Augen unhaltbaren
Zustand Luft. Besonders deut-
lich wurde Ehrenbürger Elmar
Bergmann: „Wenn wir nicht
endlich handeln, passiert noch
ein Unfall.“ Die Tatsache, dass
es entlang der Ebnether Straße
keinen Geh- und Radweg gibt,
ist ihm ein Dorn im Auge. Zu-
mindest bis zum Judenfriedhof
sollte ein solcher errichtet wer-
den. Ab dort, so Bergmann,
könne man gefahrlos über den
Wald nach Ebneth gelangen.

Brenzlige Situationen

Der Redner, der von brenzligen
Verkehrssituationen zwischen
Autofahrern und Fußgängern
berichtete, appellierte an Bür-
germeister Heinz Petterich, sich
beim Landkreis für den Bau ei-
ner solcher Trasse einzusetzen.
Beim Stadtoberhaupt stieß
Bergmanns Vorschlag auf offene
Ohren.

Ein anderer Bürger beklagte
den hohen Anteil an Schwerlast-
verkehr, der aus dem Kronacher
Raum nach Burgkunstadt
kommt. Petterich hielt eine Ton-

nagebeschränkung für die Stre-
cke über den Ebnether Berg für
angebracht. Dafür will er sich
beim Landratsamt Lichtenfels
stark machen.

Parkplätze sollen geräumt werden

Das Thema Winterdienst spielte
eine wichtige Rolle bei der Dis-
kussion mit den Bürgern. Die
Stadt Burgkunstadt hatte sich
vor ein paar Jahren dazu ent-
schlossen, den Räum- und
Streudienst einzuschränken und
bestimmte Prioritäten zu setzen.
„Steigungen und Kreuzungen
werden vorrangig behandelt“,
stellte der Bürgermeister klar.

Apotheker Thomas Müller
gefällt die neue Regelung nicht.
Er klagte, dass in der Lichtenfel-
ser und Kulmbacher Straße
nicht ausreichend geräumt wor-
den sei. Dadurch sei die Erreich-
barkeit der Geschäfte beein-
trächtigt. Auch die städtischen
Parkplätze sowie die für Mitar-
beiter heimischer Firmen reser-
vierten Stellplätze seien nicht
geräumt und somit nicht be-
nutzbar, klagten Einwohner.
Von einer Burgkunstadterin
kam der Vorschlag, die Beschäf-
tigtenparkplätze über Nacht
oder am Montag früh zu räu-
men. Petterich sicherte zu, die
Anregung zu übernehmen.

Der ehemalige Rektor der
Grundschule Burgkunstadt, Ru-
di Fetzer, wollte wissen, wie es
mit dem Lehrschwimmbecken
weiter geht, dessen letztes
Stündlein bekanntlich geschla-
gen hat. Der Bürgermeister
rechnet damit, dass Mitte des
Jahres eine Entscheidung gefal-
len sein werde.

Die Stadt Burgkunstadt wird
die Feuerwehrhäuser in Burg-
kunstadt, Mainroth und Gärten-
roth sowie das Gebäude des städ-
tischen Bauhofs in Burgkunstadt
mit Photovoltaikanlagen aus-
statten. Kostenpunkt: 220 000

Euro. Aus den Reihen der Bür-
gerschaft tauchte die Frage auf,
wieso nicht auch auf dem Dach
der Grundschule Solarmodule
angebracht werden. Wegen der
Beschattung durch den Grund-
schulturm rechne sich eine An-
lage nicht, teilte das Stadtober-
haupt mit.

Angesprochen wurde auch die
Entfernung des Urans aus dem
Tiefbrunnen 6 der Stadt Burg-
kunstadt, die der Stadt Kosten
von 80 000 Euro verursacht.
Bürgermeister Petterich kriti-
sierte, dass es noch keinen Ent-
sorgungsweg gebe.

Entwicklung der Stadtbevölkerung
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Burgkunstadt — Bei den Strafta-
ten in Burgkunstadt und seinen
Ortsteilen ist ein Rückgang zu
verzeichnen. „Burgkunstadt ist
sicherer geworden“, lautete das
Fazit, das Polizeihauptkom-
missar Harald Göring von der
Polizeiinspektion Lichtenfels
bei der Bürgerversammlung
zog. So sei im vergangenen Jahr
die Zahl der Diebstähle von 114
auf 66, der Körperverletzungen
von 51 auf 46 und der Sachbe-
schädigungen von 57 auf 41
Fälle zurückgegangen. Brenn-
punkt bleibe aber weiterhin das
Gewerbegebiet in der Au mit
seiner Diskothek. Dort komme
es immer wieder zu Delikten.

Bei den Verkehrsunfällen ist
laut Göring ebenfalls ein rück-
läufiger Trend zu verzeichnen.
Unfälle mit Toten und Drogen-
unfälle habe es erfreulicherwei-
se nicht mehr gegeben. Letzte-
re vor allem deshalb, weil man
so gut wie allen Rauschgiftkon-
sumenten die Fahrerlaubnis
entzogen habe. Der Drogen-
konsum sei jedoch gleich ge-
blieben.

Auch Schulwegunfälle haben
sich in den vergangenen zwei
Jahren nicht ereignet, was auch
den Schulweghelfern zu ver-
danken sei. Ein Lob erteilte er
den Veranstaltern der K12-
und K13-Sessions in der Burg-
kunstadter Stadthalle, die allen
Auflagen in puncto Sicherheit
und Jugendschutz hervorra-
gend nachgekommen seien. stö

Altenkunstadt/Burkheim — Auf
ein erfülltes Lebens kann der
Ehrenmedaillenträger der Ge-
meinde Altenkunstadt, Ludwig
Schnapp (Bild), zurückblicken,
der jetzt seinen 85. Geburtstag
feierte. Der gebürtige Burkhei-
mer engagier-
te sich im da-
maligen Ge-
meinderat
von Burk-
heim-Tau-
schendorf
und fungierte
auch als
Zweiter Bür-
germeister. Auch in Vereins-
welt war er stets aktiv, beson-
ders beim VdK, im Gartenbau-
und im Kapellenbauverein von
Burkheim, im Katholischen
Kasino sowie im Musikverein
und im CSU-Ortsverband von
Altenkunstadt. Deren Vertre-
ter würdigten die Verdienste
des Jubilars. Die Glückwün-
sche der Gemeinde überbrach-
te Bürgermeister Georg Von-
brunn. ej

Vier Hände, eine Gitarre: Thomas
Kalb (vorne) und Thomas
Schaller alias „Benson &

Schaller“. Foto: stö.

Einwohnerzahl Kopfzerbrechen
bereitet Bürgermeister Petterich die
rückläufige Einwohnerentwicklung.
1970 hatte die Stadt Burgkunstadt
mit 7260 Personen ihren Höchst-
stand erreicht, seitdem schrumpft
die Bevölkerung. Ende 2009 wur-
den nach Auskunft Petterichs nur
noch 6704 Personen gezählt. „31
Geburten standen im vergangenen
Jahr 84 Sterbefällen entgegen“,
stellte er fest.

Nationalitäten Ein buntes Völk-
chen aus aller Herren Länder hat in
Burgkunstadt eine zweite Heimat

gefunden. Die 59 Zuhörer staunten,
woher die ausländischen Mitbürger
stammen. 313 ausländische Män-
ner und Frauen aus 44 Nationen,
von denen 119 keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, le-
ben den Ausführungen Petterichs
zufolge in der ehemaligen Schuh-
stadt. Selbst aus der fernenMongo-
lei, aus Brasilien und Australien hat-
te es Menschen nach Burgkunstadt
verschlagen. Die größte Gruppe bil-
den die Kasachen (69 Personen),
gefolgt von den Russen (62) sowie
den Polen und Italienern mit jeweils
15 Personen.


