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Westmittelfranken

FLZ Nr. 103 Donnerstag, 5. Mai 2011
Deutsche Polizeigewerkschaft warnt: Lage spitzt sich zu

Alarm bei der Polizei:
Lücken in Inspektionen
Bis zu 20 Prozent fehlen – Nachts oft nur noch eine Streife

ANSBACH/NEUSTADT (mb) – Die
Deutsche Polizeigewerkschaft hat
gestern Alarm geschlagen: „Zu viele
Stellen sind in Westmittelfranken
nicht besetzt“, warnt der stellvertretende Landesvorsitzende Rainer
Nachtigall. Besonders nachts sei die
Situation vor allem in den kleineren
Inspektionen inzwischen sehr bedenklich. Zum Teil fehle ein Fünftel
der eingeplanten Kräfte.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft
hat gestern bayernweit auf die aus ihrer Sicht negative Entwicklung aufmerksam gemacht. Sie stützt sich dabei auf offizielle Zahlen aus dem Innenministerium, nach denen es inzwischen vielerorts die Regel ist, dass
nachts in den Dienststellen nur noch
ein einzelner Beamter ständig anwesend ist. Bei drei Vierteln aller Inspektionen sei dies inzwischen der Fall, so
die Polizeigewerkschaft. Dazu kämen
meist nur noch zwei weitere Beamte in
einem einzigen Streifenwagen. „Dies
ist inzwischen die Stärke, die wir auch
in Westmittelfranken in den Nächten
häufig haben“, erklärte dazu auf FLZAnfrage stellvertretender Landesvorsitzender Rainer Nachtigall.

Chronisch
unterbesetzt
Der Polizeioberrat kennt die regionale Entwicklung als stellvertretender
Vorsitzender des Personalrats beim
mittelfränkischen Polizeipräsidium in
Nürnberg. Mit der minimalen Besetzung von einem Beamten auf der
Wache und einer einzigen verfügbaren

Im Blickpunkt
Spur nach Unfall dicht

LICHTENAU – Über drei Stunden war gestern eine Spur auf der
A 6 bei Lichtenau gesperrt. Der 40jährige Fahrer eines Kleinlasters
war um 16.30 Uhr auf einen Tankwagen aufgefahren. Dabei blieben
er und sein 39-jähriger Kollege im
beschädigten Lkw zwar unverletzt, doch die Bergung erwies
sich als schwierig. Der Unfall hatte sich hinter der Anschlussstelle
in Richtung Nürnberg an einer
Steigung ereignet. Die rechte von
drei Fahrspuren blieb bis kurz vor
20 Uhr gesperrt. Der Sachschaden
liegt bei 32 000 Euro.

Reifen an Lkw geplatzt

UFFENHEIM – Wegen einem
geplatzten Lkw-Reifen kam es am
Dienstagmittag auf der A 7 zwischen Gollhofen und Uffenheim/
Langensteinach für rund eine
Stunde zu Behinderungen. Die
39-jährige Lkw-Fahrerin konnte
gegen 10.50 Uhr ihren Sattelzug
auf dem unbefestigten Bankett
anhalten. Die Reifenteile waren
jedoch großflächig verteilt.

Streife könne die Polizei nachts nicht
viel für die Bürger tun. „Da werden
schon zwei gleichzeitige Ereignisse, etwa ein Unfall und eine Schlägerei, zum
Problem.“ Eine schnelle Unterstützung von benachbarten Dienststellen
sei schwer, wenn diese ebenfalls chronisch unterbesetzt seien.
Nachtigall hatte erst im März in einem FLZ-Interview auf die wachsende
Gefahr für Polizisten hingewiesen.
„Kollegen, die zu einem Disko-Streit
fahren, wissen, dass sie im Ernstfall
lange alleine aushalten müssen, bis einer kommt, der ihnen hilft“, hatte
Nachtigall den Alltag beschrieben.

Minus in allen
Dienststellen der Region
Die Entwicklung werde im Lauf des
Jahres noch schlechter, betonte er gestern gegenüber der FLZ. „Wir haben
ab Herbst in allen westmittelfränkischen Dienststellen einen deutlichen
Fehlbestand beim Personal.“ Selbst
wenn man die für September bereits
zugesagten neuen Kräfte einrechne,
klaffe die Schere zwischen „Soll“ und
„Ist“ immer weiter auseinander.
Am schlimmsten werde sich die Lage in der Polizeiinspektion Ansbach
entwickeln. Dort wird nach den Berechnungen der Deutschen Polizeigewerkschaft ab Herbst rund ein Fünftel
der eigentlich nötigen Beamten fehlen. Auch in den Inspektionen in
Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Rothenburg, Bad Windsheim, Neustadt und
Heilsbronn sowie bei der Verkehrspolizei werde ein dickes Minus herrschen.
Dies sei in Wirklichkeit noch größer,

Eine Streife der Polizei in Ansbach im Einsatz: Rund ein Fünftel der Stellen wird in dieser Inspektion nach den Berechnungen der Deutschen Polizeigewerkschaft ab Herbst nicht besetzt sein.
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weil von den Beamten, die in der Statistik als vorhanden geführt werden,
etliche in der Ausbildung, längerfristig
krank, in Elternzeit oder zu anderen
Einheiten abgeordnet seien. In Mittelfranken seien derzeit zehn Prozent der
auf dem Papier vorhandenen Beamten
tatsächlich nicht in ihrer Dienststelle
im Einsatz. „Den Bürgern nützen aber
nur Beamte, die tatsächlich auch verfügbar sind.“
„Jetzt rächen sich die niedrigen Einstellungszahlen in der Vergangenheit“, sagte Nachtigall. Diese wirkten
sich verzögert aus, weil der Nach-

Kälteste Mainacht seit über einem Vierteljahrhundert

wuchs drei Jahre bei der Bereitschaftspolizei ausgebildet werde und danach
eine bisher meist 18-monatige Einsatzstufe folge. Erst dann könnten die Inspektionen mit dauerhaften Zuweisungen rechnen. Selbst wenn man diese Einsatzstufe streiche, blieben drei
Jahre, bis sich die jetzt wieder steigenden Einstellungen bei der bayerischen
Polizei tatsächlich ankommen.
„Aber auch die jetzigen Planungen
werden nicht genügen, um die ausscheidenden Jahrgänge komplett zu
ersetzen“, erwartet der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen

Polizeigewerkschaft. Die Talsohle werde erst in acht Jahren erreicht sein.
Vorher stünden die besonders geburtenstarken Jahrgänge an, die nach einer Sonderregelung für die Polizei
meist mit 60 Jahren ausscheiden. Diese Regelung soll die Härten im Streifendienst etwas ausgleichen. „Dieser
Streifendienst ist aber auch in Westmittelfranken längst überaltert“, kritisiert Nachtigall. Der Einsatz rund um
die Uhr lasse bei älteren Beamten die
Ausfallzeiten wegen Krankheiten weiter steigen (siehe weiteren Bericht auf
der Seite „ Metropolregion“).

Zum sechsten Mal werden Robert-Limpert-Preise vergeben

Wein- und Obstblüten erfroren Mutiger Einsatz junger Leute
Im Raum Ipsheim in der Luft über fünf Grad unter Null
ANSBACH/NEUSTADT (hm) – Die
Obstblüte war heuer besonders reichlich. Doch in der Nacht zu gestern
sind in der Region weite Teile der
Obst-, Beeren- und vor allem der
Weinblüte erfroren. Bei Temperaturen bis zu minus 5,1 Grad in der Luft
in Kaubenheim (Gemeinde Ipsheim)
und unter minus sieben Grad in Bodennähe bei Feuchtwangen wurde
die kälteste Mainacht seit über einem Vierteljahrhundert notiert.
Die tiefste Bodentemperatur wurde
an der vollautomatischen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) in Feuchtwangen-Heilbronn
gemessen. Mit minus sieben Grad – in
einigen tiefer gelegenen Tallagen dürfte es sogar noch kälter gewesen sein –
wurde hier die kälteste Mainacht seit
43 Jahren registriert. Seit Beginn der
Messungen im Jahr 1949 war es im
Wonnemonat nur im Jahr 1968 mit minus 7,8 Grad direkt über dem Erdboden noch kälter gewesen.
In der Luft wurde in Feuchtwangen-

Heilbronn mit minus 3,3 Grad und einer starken Reifbildung am frühen
Morgen die kälteste Mainacht seit exakt 26 Jahren notiert. Zuletzt war es
hier am 4. Mai 1985 mit minus 4,1 Grad
noch kälter gewesen.
Damit dürften die Eisheiligen in diesem Jahr schon vorzeitig ihr Unwesen
getrieben haben, weil es zum Ende der
Woche hin immer wärmer werden wird
und die Nachtfröste der Vergangenheit
angehören sollen.
Wenig geändert hat sich durch die
mäßigen Niederschläge der vergangenen Tage an der allgemein vorherrschenden Trockenheit. Die heimischen Flüsse führen weiterhin Niedrigwasser und für die nächsten Tage ist
anhaltender Sonnenschein angekündigt. Erst in der nächsten Woche könnte es zu gewittrigen Schauern kommen.
Nach wie vor aber könnte, so Experten, das Jahr 2011 eines der trockensten Frühjahre – vor allem aber den sonnigsten Lenz – seit Beginn amtlicher
Wetteraufzeichnungen hervorbringen.

Gedenken an Widerstandskämpfer „ungeliebte Pflicht?“

ANSBACH/NEUSTADT (kg) –
Zum sechsten Mal werden demnächst die Robert-Limpert-Preise
vergeben.
Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Auszeichnung der Regionalgruppe der „Bürgerbewegung
für Menschenwürde in Mittelfranken e.V. “ und des westmittelfränkischen Vereins „Wir gegen Jugendkriminalität e.V.“. Sie wird zur Erinnerung an den Ansbacher Gymnasiasten Robert Limpert verliehen, der
am 18. April 1945 unmittelbar vor
dem Einmarsch der Amerikaner in
seiner Heimatstadt ermordet worden war. Weil er ein Telefonkabel zu
Truppen der Nazis durchtrennt hatte, hatte ihn Kampfkommandant
Ernst Meyer eigenhändig erhängt.
Einer von zwei Sonderpreisen
wird heuer für eine Arbeit zum Thema „Das Gedenken Ansbachs an Robert Limpert – eine ungeliebte

Pflicht?“ vergeben. Die Autorin Anita Arnold, Absolventin der Berufsoberschule Ansbach, wird ihre Arbeit bei der Feierstunde aus Anlass
der Preisverleihungen vorstellen.
Diese findet am Donnerstag, 12.
Mai, ab 18 Uhr im Angletsaal in Ansbach statt. Wer die fünf Hauptpreise
und den zweiten Sonderpreis bekommt, wurde bisher noch nicht
mitgeteilt. Das Preisgeld von insgesamt 3000 Euro bringen die zwei Initiativen je zur Hälfte auf.
Laut Heinz Kreiselmeyer, Sprecher der Bürgerbewegung für Menschenwürde Stadt und Landkreis
Ansbach, haben sich die Preisträger
intensiv auseinandergesetzt mit
Werten wie Solidarität, der Verständigung zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen sowie der gewaltfreien Lösung von Konflikten. Die
Preise stünden für „Beispiele couragierten Handelns in der Schule und
über die Schule hinaus“.

Bauernverband in Mittelfranken übergab Umweltminister Markus Söder über 7000 Unterschriften

Biberbestand soll deutlich reduziert werden

Landwirte fürchten um ihr Eigentum – ,,Gefahr für Leib und Leben“ durch das Werk des Nagers
LEUTERSHAUSEN (rei) – Der Biberbestand muss deutlich reduziert
werden – und damit die Schäden in
der Landwirtschaft und in öffentlichen Einrichtungen. Dies fordert der
mittelfränkische
Bauernverband.
Gestern wurden von Vizepräsident
Ernst Kettemann (Feuchtwangen)
und Direktor Rudolf Fähnlein über
7000 Unterschriften an Bayerns Umweltminister Markus Söder übergeben.

Über 7000 Unterschriften gegen die ungehemmte Ausbreitung des Bibers übergaben Bauernverbands-Direktor Rudolf Fähnlein (links) und der mittelfränkische
Vize-Verbandspräsident Ernst Kettemann (rechts) gestern in Leutershausen an
Bayerns Umweltminister Markus Söder (Mitte).
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Auf die Probleme machten die Bauernverbandsvertreter am Rande einer
Veranstaltung in Leutershausen aufmerksam, an der Söder teilnahm. Die
Schäden durch die Biber seien nicht
mehr hinnehmbar, die Population des
Nagers habe im Regierungsbezirk das

Maß des Erträglichen für das Eigentum und die Landbewirtschaftung
weit überschritten. Es gehe nicht darum, den Biber auszurotten. Sein Bestand müsse jedoch besonders in sensiblen Bereichen deutlich reduziert
werden. Nur über eine effiziente Bestandsregulierung sei eine „schleichende Enteignung und Entwertung
des Eigentums zu verhindern“. Auch
die uneingeschränkte Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen sowie der Teiche ohne „Gefahr für Leib und Leben“ der in
der Natur arbeitenden Menschen sei
nur auf diesem Weg möglich.
Die Landwirte fühlten sich ungerecht behandelt. Zahlreiche Bauern
stellten nach einem Schaden durch
den Biber angesichts der überborden-
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den Bürokratie erst gar keine Anträge
mehr, zumal sie nur rund die Hälfte
des Schadens ersetzt bekämen. Damit
drückten die Betroffenen ihren Frust
aus. Hinzu komme, dass ein Schaden
erst eineinhalb Jahre später reguliert
werde.
Die Aufstockung des Biberfonds
werde begrüßt, der neue Haushaltsansatz von 350 000 Euro reiche aber nach
wie vor nicht aus. Deshalb werde gefordert: Bei wirtschaftlichen Schäden seien Biber „zu entfernen“. Vorbeugende
Maßnahmen seien gegen volle Kostenerstattung zu ergreifen – und zwar ohne Verzicht auf weitere Abwehrmaßnahmen. Zudem seien Schäden „angemessen und zeitnah zu vergüten“. Der
Biber solle zudem in das Jagdrecht
aufgenommen werden.

