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der Wald: Infos am Pavillon

ndig für 380 Hektar Staatswald im Heidenberg, ließ die Idee umsetzen
lich gewachsenen Wald am
nächsten, denn es fördert
die Artenvielfalt von Insekten, und durch Zersetzung
entsteht Humus.
„Nachhaltigkeit
heißt
auch, dass dem Wald nur
so viel Holz entnommen
wird wie nachwächst,
gleichzeitig aber mehr
Licht für besseres Wachstum sorgt“, so Riedel weiter. Und: „Auch der Heidenberg ist von Menschen
gemacht.“
Ein Wald der Zukunft
sei ohne die Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern nicht denkbar. Um
den Verbiss zu minimieren,
müsse der Wildbestand
begrenzt werden. Denn
natürliche Feinde habe das
Rehwild in der Region
nicht.

Wichtige Infos

Landtagsabgeordneter
und Gemeinderatsmitglied
Volker Bauer, selbst Jäger,
lobte die gute Zusammenarbeit mit Revierleiter Riedel. „Es sollte mehr dieser
Informations-Stationen
geben. Ich werde die Idee
nach München tragen“, versprach der Landtagsabgen Gästen den neuen Info-Pavillon vor. Mit dabei waren MdL Volker Bauer, Dr. Chris- ordnete.
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth, der Büchenbacher Bürgermeister
„Das Allgemeinwissen
chter, Förster und Vertreter der bauausführenden Zimmerei Hausmannn aus Spalt. in der schnelllebigen Zeit
geht zurück“, bedauerte
stellte den Pavillon mit sei- ge Tafeln beschreiben kindgerecht die Büchenbachs Bürgermeister Helmut
mationstafeln vor, auf denen Bedeutung des Waldes und das Leben Bauz. Umso wichtiger seien solche
tung des Waldes mit seinem darin. „Es fehlte bisher auf dem Hei- Info-Pavillons wie im Heidenberg.
Förster Peter Helmstetter von der
gen
Ökosystem,
seinen denberg die Information für den Bürrn, die Nutzung in der Ver- ger, wie Naturschutz in die nachhalti- Bayerischen Forstverwaltung betonit und die nachhaltige Nut- ge Bewirtschaftung des Waldes inte- te, dass es im Zuge des Klimawandels
den Wald der Zukunft griert ist“, sagte Riedel. Ein Beispiel: um den Umbau des Waldes gehe. „Der
erden.
„Der Wanderer findet im Wald Tot- Staatswald ist hier schon weiter. Die
aß auch die jüngsten Besu- holz und empfindet dies als unaufge- Privatwaldbesitzer müssen noch nachBEATRIX FRANK
Heidenbergs nicht, denn eini- räumt. Dies aber kommt einem natür- ziehen.“
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Nachbessern
beim „Kreisel“
Neumühle: Falsche Platten
sind gefährlich für Blinde

Vor den Übergängen wurden besondere Platten eingebaut, aber nicht solche,
die Blinde gewöhnt sind. Foto: Schmitt
VON ROBERT SCHMITT
NEUMÜHLE — Meist wird es als
Floskel gebraucht. Doch diesmal trifft
es die Sache wie kein anderes geflügeltes Wort: „Gut, dass wir geredet
haben“ können sich die InklusionsVerantwortlichen Schwabachs und
des Landkreises Roth, der Bayerische
Blinden- und Sehbehindertenbund
(BBSB) sowie die Tiefbauabteilung
des Landratsamts auf die Fahnen
schreiben. Im Verlauf einer Besichtigung des neuen Kreisverkehrs in Neumühle sind Fehler bei der Gestaltung
der „taktilen Führungselemente“ für
Blinde und Sehbehinderte mit Stock
festgestellt worden.

Angelika Lamml, zuständige BBSVMitarbeiterin und selbst „blind im
Sinne des Gesetzes“ wie sie sagt, war
gemeinsam mit Angelika MajchrczakRummel vom „Runden Tisch Inklusion“ in Schwabach, Paul Rösch vom
IN
„Rother Inklusionsnetzwerk“ und
Gerhard Kunz, Behindertenbeauftragter im Landratsamt, zum Ortstermin
Zusätzliche Ruhebänke
Radeln in die Oberpfalz
an den neuen Kreisverkehr gekomm 23. August ein
LANDKREIS ROTH — Der LionsROTH — Der Alpenverein Sektion men. Den Anlass dazu hatte ein LeserClub Brombachsee sorgt am Brom- Roth unternimmt am Mittwoch, brief geboten. Johann Horndasch aus
Die Veranstaltung findet
bachsee für Wohlfühlatmosphäre und 9. August, eine gemeinsame Fahrrad- Penzendorf hatte sich als eifriger Radhönen Wetter statt.
stattet die Seezentren mit zusätzli- tour an die Grenze zur Oberpfalz. fahrer darüber beklagt, dass der Borde Angebote des Dienstes
chen Ruhebänken aus. Die ersten vier Abfahrt ist um 10 Uhr am der „Stei- stein an den Querungen der Kreisverieser Ausflug für RollstuhlExemplare wurden nun an den Zweck- nernen Eiche“. Die Strecke ist rund kehrszufahrten nicht über die gesameignet. Er wird für unterslustige Menschen mit und
verband Brombachsee in Langlau 50 Kilometer lang, mit leichten Stei- te Breite auf Null abgesenkt sei.
übergeben, weitere sollen in den gungen, dafür einer herrlichen Weit- „Wenn man ordnungsgemäß rechts
hinderung angeboten. Bei
nächsten Jahren folgen. Vorsitzender sicht. Einkehr ist im Gasthaus Pfister, fährt, knallt man gegen die scharfe
ird die Abholung von zu
Landrat Gerhard Wägemann und Schwarzach. Weitere Informationen Granitsteinkante“, hatte Horndasch
ganisiert. Anmeldung bis
Geschäftsleiter Dieter Hofer freuten gibt es unter der Telefonnummer festgestellt.
ugust unter (0 91 74) 2536.
Lamml und die beiden Inklusionssich über die Initiative.
(0 91 71) 15 10.
Experten hatten Horndasch deshalb
zum Kreisverkehr eingeladen, um ihn
aufzuklären. „Viele wissen nicht, dass
der auf Null abgesenkte Bordstein für
Blinde- und Sehbehinderte eine große
Gefahr darstellt“, sagte Angelika
Lamml. Deshalb sind die Fahrradquet auch im nächsten halben Jahr wieder viel vor — Mehr für Insekten tun
rungen in Neumühle also zweigeteilt.
der erste Schauacker im gemäht werden. „Zweimal mähen im del werde die Kiefer, die ja eigentlich Einmal mit und einmal ohne Kante.
s Roth, der im Frühjahr 2018 Jahr genügt“, unterstrich Radle. Wich- aus dem Norden Europas stamme, in Um für Blinde und Sehbehinderte die
röffnet werden soll. Feder- tig sei es auch, dass man die Flächen unseren Breiten große Probleme selbe Sicherheit zu schaffen wie für
ei bei diesem Projekt Karl- nicht alle auf einmal mäht und Blüh- bekommen.
Rad- und Rollstuhlfahrer sowie Fußnth.
flächen stehen lasse, damit die InsekMan müsse jetzt auf andere Baum- gänger mit Rollator.
ten eine Überlebenschance haben.
arten setzen, welche das wärmere Kliflächen kümmern
ma besser vertragen. Dies könnten hei- Echte Mängel
Doch das war angesichts der echten
ttes Projekt sprachen Beate Sorge um Kiefernsterben
mische Baumarten wie die Buche und
nd Richard Radle die AktiviSorge bereitet der BN-Kreisgruppe die Eiche sein, Baumarten aus dem Mängel am Neumühler Kreisverkehr
s Arbeitskreises Landwirt- das Kiefernsterben in der Region. Das „nahen Süden“, wie die Edelkastanie nur noch zweitrangig. So bemängelte
der sich um die Pflege von mache einen Waldumbau dringlicher und die Walnuss, oder Baumarten von Lamml, dass die als Kachelband mit
eigenen Flächen kümmert. denn je, erklärten die beiden Vertreter anderen Kontinenten wie die Dougla- Noppen gestalteten Zuführungen
en damit Blühflächen schaf- der BN-Kreisgruppe. Gerade im nörd- sie. „Es gilt, die Wälder fit zu machen über den Gehweg zum Übergang
die Zahl der Insekten nimmt lichen Landkreis greife seit 2015 das für den Klimawandel“, lautet das falsch seien. „Hier könnte es zu Unfälch ab“, sagte Richard Radle. Kiefernsterben rapide um sich. Schon Fazit von Beate Grüner und von len kommen“, erklärte sie. Schließlich
ration mit den Landkreis- rund ein Viertel des Kiefernbestandes Richard Radle.
gebe es eine eigene quadratische Platn will der BN erreichen, sei abgestorben. Als Ursache nannten
te mit Rillen, die Blinde darauf aufFlächen zum richtigen Zeit- die beiden die Folgen des Hitzesom- Lob für Projekt Zukunftswald
merksam macht, dass es rechtwinklig
Das Projekt Zukunftswald sei umso auf einen ungesicherten Überweg
nd zur richtigen Tageszeit mers 2015. Auch durch den Klimawanerfolgreicher, je mehr Waldbesitzer zugeht. Ihrer Meinung zufolge muss
mitmachen. Der Waldumbau und die das unbedingt geändert werden.
entstehenden Mischwälder seien lang- „Denn Menschen mit Sehbehinderung
fristig auch für das Wild und die Jagd erhalten eine bundesweit einheitliche
ein Gewinn.
Mobilitäts-Schulung“, erklärte sie.
Abschließend wurde über das „Sie müssen sich auf die Signale am
Rother Reparatur-Café gesprochen. Boden verlassen können.“
Zweimal fand bisher das von der
Weitere Mängel sah sie in der Höhe
BN-Ortsgruppe Roth organisierte des Bordsteins und in der Anlage der
Reparatur-Cafè im Awo-Sozial-Zen- Blindenübergänge im Verhältnis zum
trum statt. Jedes Mal sei es ein großer Verkehr. „An den Kreisverkehr-AusErfolg gewesen. Sechs Reparateure fahrten sollten sie eigentlich auf der
hätten sich um die Geräte gekümmert, verkehrsabgewandten Seite angewährend die ehrenamtlichen Helfer bracht sein“, erläuterte Lamml. Diese
des BN den Zustrom kanalisierten Regel ist bei zwei der vier Kreisverund für einen reibungslosen Ablauf kehrsabfahrten missachtet worden.
Das Landratsamt zeigte sich betrofder Aktion sorgten. Das nächste Reparatur-Café findet am Samstag, 16.Sep- fen. „Wenn hier etwas falsch ist, dann
tember, wieder von 14 bis 17 Uhr im müssen wir das ändern“, gestand
Awo-Sozialzentrum in Roth, Adam- Ulrich Ochsenkühn zu. Am besten
Klein-Straße 11, statt.
wäre es wohl, sagte der Straßenbaumeister, wenn der BBSV künftig im
Dicker Veranstaltungskalender
Vorfeld beraten könnte, was Angelika
Die neue Ausgabe der „Distel“ ent- Lamml auch anbot.
hält auch einen umfangreichen VeranWie es zu den Fehlern kommen
staltungskalender über die geplanten konnte, dafür hatte Ochsenkühn keiAktivitäten der BN- Kreisgruppe und ne Erklärung. „Plan oder Ausfühder Ortsgruppen in Allersberg, Gre- rung“, nannte er als mögliche Urding, Georgensgmünd, Heideck, Hil- sachen. „Das müssen wir prüfen.“ So
poltstein, Rednitzhembach, Rötten- oder so: „Wenn Fehler gemacht wurbach-Mühlstetten, Roth, Schwanstet- den, muss man sie beseitigen“, betonorsitzende Dr. Beate Grüner und BN-Kreisgruppengeschäftsführer ten, Spalt, Thalmässing und Wendel- te der Kammersteiner Kreisrat und
adle präsentieren die neue Ausgabe der „Distel“.
Foto: Unterburger stein.
ROBERT UNTERBURGER MdL Volker Bauer.
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