
. . . sehr viel, da ich als Deutsch-
Grieche in zwei Kulturkreisen auf-
gewachsen bin und Europa schon
immer meine „große“ Heimat war.
Die politische, wirtschaftliche und
soziale Integration sichert unsere
Zukunft als vereintes Europa. Den-
noch ist dieses Zugehörigkeits-
gefühl nicht selbstverständlich,
besonders bei politischer und wirt-
schaftlicher Ungewissheit wie
jüngst in Griechenland. Zu Beginn
der Krise waren dort viele misstrau-
isch gegenüber den europäischen
Partnern. Diese Entwicklung hat
zum Glück nachgelassen, sie

macht aber deutlich, dass die Idee
eines vereinten Europas immer
wieder gepflegt werden muss.

Mathenia bleibt
dem Club treu SEITE 25

NÜRNBERG. Der DB-Vorstand für den Per-
sonenverkehr warnt trotz der Proble-
me des Konzerns davor, die Zeit vor
der Bahnreform „nostalgisch“ zu ver-
klären. In den letzten 25 Jahren sei
die DB „auf vielen Gebieten“ besser
geworden, so Berthold Huber im
Interview mit dieser Zeitung.

Innerhalb des in mehrere Bereiche
aufgeteilten Konzerns sei jedoch teil-
weise der Blick auf das „System als
Ganzes“ und die Kundenperspektive
verloren gegangen. „Was wir aber
wieder stärker in den Mittelpunkt

stellen müssen, ist das gemeinsame
Verständnis vom Eisenbahnfahren
als integrierten Prozess“, so Huber.
In den letzten Jahren sei „zu stark in
den einzelnen Unternehmensspar-
ten gedacht und auf das jeweilige
Ergebnis geschaut“ worden.

Außerdem habe die DB AG in der
Vergangenheit ihr Potenzial am
Markt „und die daraus resultieren-
den Kapazitätsanforderungen“ unter-
schätzt. Im vergangenen Herbst hatte
auch Bahnchef Richard Lutz in
einem Brandbrief an die Führungs-

kräfte kritisiert, dass die „geschäfts-
feldübergreifende Zusammenarbeit“
unbefriedigend sei, Entscheidungen
„nicht getroffen oder nach oben dele-
giert“ würden.

Für die Zukunft ist Huber zuver-
sichtlich. Um die Klimaziele zu errei-
chen, gebe es keine Alternative zur
Bahn. Die im Koalitionsvertrag
gewünschte Verdoppelung der Fahr-
gastzahlen auf der Schiene bis 2030
sei mit einer entsprechend ausgebau-
ten Infrastruktur ein durchaus realis-
tisches Ziel. (Interview Seite 3)

Akritas Sidiropoulos ist
Deutsch-Grieche und wohnt
in Schwabach.

Elitepartner, das Kuppelportal
für Absolventen weiterführender
Schulen, hat eine Umfrage zum
durch Liebeskummer verursach-
ten volkswirtschaftlichen Scha-
den durchführen lassen. Dem-
nach gibt jeder sechste Arbeitneh-
mer zu, schon mal wegen Tren-
nungsschmerz oder Liebesstreit
blaugemacht zu haben. Bei nur

einem Tag Arbeitsunfähigkeit
pro Betroffenem ergebe das
bereits einen Verlust an Brutto-
wertschöpfung von 1,4 Milliar-
den Euro.
Klingt gewaltig, ist aber leider
nur ein kleiner Teil der Wahr-
heit. Bevor jemand aus Liebes-
schmerz arbeitsunfähig wird, ver-
ursacht er in den Vorstadien die-
ses Zustands weit größeren öko-
nomischen Schaden. In der
euphorischen Phase frischer Lie-
bestollheit legen manche Arbeits-
kräfte mit ihrer Schwelgerei und
Prahlerei oft ganze Abteilungen
lahm. Viel zu wenig erforscht ist
auch noch, wie viele Millionen
Arbeitsstunden zuvor bei der
internetgestützten Suche nach
einem Partner draufgehen.
Bleiben zwei Fragen: Wer erle-
digt überhaupt die ganze Arbeit?
Und wie geht es diesen Leuten
rein liebestechnisch so?

NÜRNBERG. Auf insgesamt mehr als 760
Versäumnisse und Unzulänglichkei-
ten sind die Mitarbeiter der kommu-
nalen Fachstelle für Qualitätsent-
wicklung und Aufsicht im vergange-
nen Jahr bei ihren Begehungen in
den Nürnberger Pflegeeinrichtungen
gestoßen – darunter auf 91 „er-
hebliche Mängel“ mit direkten Aus-
wirkungen für Wohl und Gesundheit
der Bewohnerinnen und Bewohner.

Mit dem ausführlichen Bericht für
den Stadtrat macht die Heimaufsicht
erneut auf die prekäre Personalsitua-
tion in vielen Einrichtungen auf-
merksam. (Bericht Seite 9)  woh

Eine französische Familie streitet
um das Schicksal eines Wachkoma-
Patienten – der Fall bewegt das Land.
POLITIK  SEITEN 1-5

In dem Stück „Bubble Jam“ macht das
Berliner Kollektiv „Rimini Protokoll“
Theater im Chat-Format.
KULTUR  SEITEN 6-7

Der Autokonzern investiert 50 Millio-
nen Euro in eine neue Niederlassung
in der Nürnberger Südstadt.
NÜRNBERG  SEITEN 9-13

Auch den kleinen Städten gehen lang-
sam die Flächen aus, klagt der Bayeri-
sche Gemeindetag.
REGION & BAYERN  SEITEN 14-15

Stellen von 150 Arbeitgebern: Heute
noch öffnet die Messe Akademika für
Absolventen ihre Tore.
WIRTSCHAFT  SEITEN 19-21

Beste WM-Vorrunde der Geschichte:
Die deutsche Nationalmannschaft ge-
winnt auch gegen Finnland.
SPORT  SEITEN 23-25

WOHIN IN NORDBAYERN SEITEN 16-17
KINOPROGRAMM SEITE 17
FERNSEHEN SEITE 22
TRAUERANZEIGEN SEITEN 26-27
WETTER/WELTSPIEGEL SEITEN 27-28
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Gewalt im Knast: Immer mehr
Gefangene sind aggressiv SEITE 10

DAS WETTER
IN DER REGION
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DB-Vorstand übt Selbstkritik
25 Jahre nach der BAHNREFORM befindet sich der Konzern in schwieriger Lage. Vorstandsmitglied

Berthold Huber macht dafür auch die Unternehmensstrukturen verantwortlich. VON ARNO STOFFELS

Abschied vom
roten Kapperl
Niki Lauda hat das Unmögliche herausgefordert, bis zu

seinem letzten Tag: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister,

Unternehmer und Motorsport-Heros ist im Alter

von 70 Jahren gestorben. (Seite 23)

Rathaus: Abriss läuft
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STIMMEN ZUR EU-WAHL AM 26. MAI

Europa bedeutet für mich . . .

GANZ NEBENBEI . . .
EINE RANDNOTIZ
VON HANS-PETER KASTENHUBER

NÜRNBERG

Heimaufsicht legt
erneut lange

Mängelliste vor

WACHKOMA

FIGURENTHEATERFESTIVAL

BMW-ZENTRALE

WOHNUNGSBAU

JOBBÖRSE

EISHOCKEY

WEITERE RUBRIKEN

Vom großen
Schädling Liebe

Seit 100 Jahren machen
die Schmerlers Musik SEITE 33

HERZOGENAURACH. Mit Pulverisierer, hydraulischem Hammer und Riesenschere
wird zurzeit der 60er-Jahre Rathaustrakt in Herzogenaurach „heruntergebis-
sen“, wie Lothar Sander von der Abbruchfirma es fachmännisch ausdrückt.
Das Gebäude wurde seit Wochen von innen her in seinen Rohbauzustand
zurückversetzt, jetzt läuft der Abriss der Außenhülle. (Seite 29).

morgens mittags abends
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HERZOGENAURACH. Silke Stadter, die Bau-
amts-Chefin, und Judith Jochmann,
Leiterin des Amts für Stadtmarketing
und Kultur, wurden nostalgisch: Das
Besprechungszimmer 30 im 60er-Jah-
re-Rathaustrakt am Schloss und sei-
ne Rolle in internen Entscheidungs-
prozessen rang ihnen ein paar Seuf-
zer ab.

Jetzt aber machen sich ein Pulveri-
sierer, ein hydraulischer Hammer
und eine hydraulische Riesenschere
daran, den Trakt „herunterzubei-
ßen“, wie Lothar Sander, der Baulei-
ter der Firma F & R Abbruch aus dem
saarländischen Neunkirchen, es aus-
drückt. Will sagen: Das Gebäude ist
in den vergangenen Wochen seit
dem 11. März von innen in seinen
Rohbauzustand zurückversetzt wor-
den; seit gestern und wohl vier
Wochen lang läuft der Abriss der
Außenhülle.

Dabei wird schweres Gerät zartfüh-
lend eingesetzt werden, so Silke
Stadter und der städtische Projektlei-
ter des Rathausbaus, Christian
Natho. Es soll ja im dicht bebauten
Stadtzentrum möglichst wenig Lärm
und Staub die Anwohner belästigen.
Und zudem darf kein Hammer das
historische Schloss beschädigen.

Als Erstes werden dafür der Sit-
zungssaal-Anbau und der seitliche
Anbau eingerüstet. Das ist nötig, so
die Verantwortlichen, um die Fassa-
denverkleidung aus Kalksteinplatten
samt der darunter liegenden Fassa-
dendämmung sicher abzubauen. Sei
dies erledigt, fallen die Mauern.

Dazu wird Spezialgerät eingesetzt.
Übernächste Woche werden so ein
50-Tonnen-Bagger und ein so ge-
nannter Langfront-Bagger auf der
Baustelle eintreffen. Letzterer hat
einen 27 Meter langen Arm für Arbeit
in großer Höhe.

Was gut ein halbes Jahrhundert
lang den Bürgervertretern Raum für
wegweisende Entscheidungen bot,
wird als etwa faustgroße Mauerbro-
cken enden. So klein ist das Material,
das von der Außenhülle übrig bleibt,
wenn die Maschinen mit ihrer Arbeit
fertig sind.

Auch jene 25 Zentimeter starke
Betonmauer wird so enden, auf
deren Innenwand der Künstler

Roland Lindenmann Herzogenau-
rachs Wahrzeichen in kubistischer
Formensprache „verewigt“ hat.

Warum aus dem Ewigen nichts
wird, haben beim Rundgang auf der
Baustelle die Verantwortlichen er-
neut dargelegt. Nach den Argumen-
ten des Planers Christian Schmidt
vom Nürnberger Büro bss Architek-
ten und Stadtplaner ist die Betonplat-
te, auf der Lindenmann einst malte,
eine tragende Mauer. Auf ihr ruhe
das Obergeschoss. Man müsste, sagt
Schmidt, um das Bild zu bergen, die-
se Wand mit einem Nassschneidege-
rät wegschneiden, worauf das Oberge-
schoss zusammenbrechen würde.

Alle Möglichkeiten, so auch Silke
Stadter, seien bereits vor eineinhalb
Jahren durchgeprüft worden, auch
zusammen mit der Denkmalschutz-
behörde. Man wisse nicht, so Baulei-
ter Sander, wie man das Bild hätte ret-
ten können. Die Verwaltungsleute
verwiesen auf die Dokumentation:
Das Gemälde ist hochauflösend foto-
grafiert worden. Man könne es in Ori-
ginalgröße abbilden.

Auch von dem, was nicht transpor-
tabel war, ist aus dem Innern des
Gebäudes fast nichts übriggeblieben.
Einzig die gravierten Fensterschei-
ben habe man ausgebaut und aufbe-
wahrt, so Christoph Schmidt. Auch
die Holzvertäfelungen gingen den
Weg des Irdischen – 43 Tonnen Alt-
holz kamen in die Verbrennung.

Etwa 8,5 Kilometer Elektrokabel,
5500 Tonnen mineralisches Abbruch-
material, etwa 200 Fenster und 570
Leuchten sind in den vergangenen
Wochen aus dem Gebäude entfernt
worden. Die 17 Männer, die im
Innern in versiegelten Räumen mit
künstlichem Unterdruck gearbeitet
haben, mussten großteils Schutzan-
züge tragen. Es habe sich zwar sehr
wenig Asbest gefunden, doch, so
Lothar Sander, lungengängige Glas-
wolle „in jeder Wand“.

Bildergalerie unter www.nordbay-
ern.de/herzogenaurach.

INFO
Die Stadt hat zwei Webcams auf die Bau-
stelle gerichtet. Auf ihrer Homepage,
www.herzogenaurach.de, kann man den
Abriss sozusagen mitverfolgen.

Der Sitzungssaal ist vor seinem endgültigen Abbruch ein wahres Trümmerfeld.

Insgesamt 17 Arbeiter haben den Bau in den vergangenen Wochen entkernt.

Der Bau ist entkernt, die Fensterhöhlen leer. Ab sofort werden die Mauern abgerissen.

HERZOGENAURACH. Über Baustellen wird
in Herzogenaurach intensiv kommu-
niziert. Wer jemals auch nur eine hal-
be Stunde am Kanalrohrgraben in der
östlichen oder der westlichen Haupt-
straße oder auch An der Schütt
gestanden hat, weiß das. Jetzt hat
auch die Stadtverwaltung eine Fach-
frau für Baustellenkommunikation.

Carolin Ordosch ist seit Anfang
Mai für die Baustellenkommunikati-
on und – bevor die Bagger anrücken –
die Projektkommunikation zustän-
dig. Sie besetzt eine der Stellen, die
der Stadtrat im Zug der Haushaltsbe-
schlüsse geschaffen hat – nicht ohne
kontroverse Diskussion, wie man
weiß.

Als Teilzeit-Kraft ist die 41-jährige
Veitsbronnerin dem Amt für Stadt-
marketing und Kultur zugeordnet.
Sie leistet Öffentlichkeitsarbeit an
der Schnittstelle zwischen dem Stadt-
marketing, dem Bauamt und dem Pla-
nungsamt. Sie soll, so die Amtsleite-
rin Judith Jochmann, Ansprechpart-
nerin für die Bürger bei Fragen und
Problemen sein, die städtische Bau-
stellen aufwerfen, aber auch die betei-
ligten Stellen miteinander in Verbin-
dung bringen. Ihre erste größere Auf-
gabe ist die Rathaus-Baustelle am
Schloss (siehe gesonderter Beitrag).  rg
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Nordhastedt feiert Frunsbeer.
Frauenfest heißt das auf Hoch-
deutsch. Im Mittelpunkt steht
Maria Jessen. Sie hat in dem
schleswig-holsteinischen Dörf-
chen die Räuber mit anderen
Frauen vor gut 400 Jahren
zurückgeschlagen, so die Sage.
Die Männer schafften dies
nicht. Die tapfere Jessen ziert
nun das Wappen des Ortes mit

vorgehaltener Hellebarde in
der Hand. Eine Skulptur sollte
zudem den heimischen Kreisel
zieren. Doch dafür musste das
Dorf kämpfen, das Verkehrsmi-
nisterium wiegelte ab. Autofah-
rer könnten bei einem Unfall
hoch oben auf dem Bauwerk
aufgespießt werden. Letztlich
gab der Minister nach. Da hat
es Herzogenaurach einfacher.
Sogleich fiel ERHard, der ja in
dieser Woche ein Norddeut-
scher ist, der große Fußball
auf. Da gab es bestimmt keinen
Ärger im Voraus. Falls jemand
wirklich im Freiflug auf den
Kreisel kommt, hat der Geister-
fahrer eine Knautschzone,
freut sich  ERHard (bg)

Carolin Ordosch ist neu in der
Stadtverwaltung.
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ERHARDS
ECKLA

Rathaus: Ab jetzt fallen die Mauern
Nach wochenlanger Entkernung übernehmen die ABRISSBAGGER die Arbeit. Rücksicht auf Anwohner und Schloss. VON RAINER GROH

Knautschzone
statt Hellebarde

NEUE STELLE IM RATHAUS

Reden über
Baustellen

WASSERMASSEN Straße bei Aisch überschwemmt  SEITE 31
PREISWÜRDIG Seminararbeiten ausgezeichnet  SEITE 32

MUSIK IN DEN GENEN Schmerlers feiern 100-Jähriges  SEITE 33
EISHOCKEY-VERRÜCKT Jörg Schobert bei der WM  SEITE 35

Fo
to

:R
o

la
n

d
H

u
b

er

Im Foyer vor dem Sitzungssaal zeigte sich nach Abbruch der Deckenverkleidung eine zugebaute Treppenöffnung ins zweite Obergeschoss.
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