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OBERDACHSTETTEN. Am „Gansweiher“,
einem Laichgewässer an der Ober-
dachstetter Steige, hat die Kreisgrup-
pe des Bunds Naturschutz (BN) über
ihre jährliche Artenschutzaktion zur
Amphibienrettung informiert. Die
Naturschützer rechnen damit, dass
sich Erdkröten, Frösche und Molche
in diesem Jahr bedingt durch die mil-
de Witterung schon früher als sonst
auf die Wanderung zu ihren Laich-
plätzen machen werden.

Seit rund 35 Jahren engagiere sich
die BN-Kreisgruppe in der Rettung
von Amphibien vor dem Tod durch
das Überfahren, wenn sich die Tiere
im Frühjahr auf die gefährliche Wan-
derung zu den Laichplätzen machen,
sagte BN-Kreisgeschäftsführer Hel-
mut Altreuther. Von mehr als 120
ehrenamtlichen Helfern würden an
43 Straßenabschnitten im Landkreis
die hinter den meist von Straßen-
meistereien errichteten Schutzzäu-
nen in Eimern gefangenen Amphibi-
en gesammelt und zu den Laichge-
wässern gebracht. Konkret seien so
im Jahr 2019 fast 38 000 Tiere vor
dem Überfahren gerettet worden. „Es
handelt sich dabei um die alljährlich
größte Artenschutzaktion im Land-
kreis, die wir dank über 120 ehren-
amtlicher Helfer leisten“, meinte der
BN-Kreisgeschäftsführer. Der Amphi-
bienfachmann der BN-Kreisgruppe
Michael Hauer bedauerte allerdings
den Rückgang der geretteten Amphi-
pien. 2018 seien fast 50 000 Tiere
gerettet worden. Man gehe davon
aus, dass der Hauptgrund für den
Rückgang in der extremen Trocken-

heit im Sommer und Herbst 2018 lie-
ge. Wahrscheinlich seien in dieser
Zeit viele erwachsene Tiere umge-
kommen. Oder viele überwinternde
Alttiere seien in derart schlechter kör-
perlicher Verfassung gewesen, dass
sie sich im Frühjahr 2019 nicht zur
Laichwanderung aufmachten. Ähnli-
ches befürchte man auch in diesem
Jahr, meinte Hauer. Dass es in der
Amphibienpopulation einen allge-
meinen Rückgang gibt, weist die seit
25 Jahren geführte Statistik des BN
für den Sammelabschnitt an der
Oberdachstetter Steige nach. Wurden
dort früher um die 1000 Tiere geret-
tet, ist ihre Zahl jährlich beständig
auf nicht einmal 300 im Jahr 2019
zurückgegangen.

Der Rückgang der Insekten, der
Hauptnahrung der Amphibien, ma-

che den Tieren schwer zu schaffen,
nannte Helmut Altreuther eine Ursa-
che. Die BN-Kreisgruppe bittet Auto-
fahrer während der nächsten Wo-
chen um besonders vorsichtige Fahr-
weise, sowohl aus Rücksicht auf
Amphibienhelfer am Straßenrand als
auch auf wandernde Amphibien in
nicht gesicherten Bereichen.

Altreuther und Hauer verwiesen
auch darauf, dass es den Amphibien
meistens nichts nütze, wenn Auto-
fahrer sie in guter Absicht „zwischen
die Räder“ nehmen. Durch den von
Autos erzeugten Sog zerreiße es den
Amphibien meist schon bei einer
Geschwindigkeit von über 30 Kilome-
tern pro Stunde die Lungenflügel, sag-
te Hauer. Unter dem Motto „Sei kein
Frosch, hilf den Fröschen“ sucht der
BN nach weiteren Helfern.  ubr

BURGBERNHEIM. Die Frankenhöhe mit
dem Fahrrad zu erkunden, kann zu
einer schweißtreibenden Angelegen-
heit werden, mit Beginn der Zweirad-
saison könnte hier eine Aktion des
CSU-Ortsverbands zum Tragen kom-
men, die weit über den Wahlsonntag
hinaus wirkt: Ein Teil des Wahl-
kampfbudgets floss in den Kauf von
zwei E-Bikes, die über die CSU Burg-
bernheim ausgeliehen werden kön-
nen.

Die Räder werden an zentraler Stel-
le voraussichtlich am Marktplatz aus-
gegeben, informiert Ortsvorsitzende
Astrid Paulus-Berberich. Die Anfrage
erfolgt telefonisch über die Nummer
09843/798 90 53, eine Rufumleitung
führt zum jeweils diensthabenden
Fahrrad-Zuständigen des Ortsver-
bands. Ausgegeben werden die Räder
mit vollgeladenen Akkus, unterwegs

können sie je nach Beanspruchung
vom jeweiligen Nutzer mit neuer
Energie versorgt werden.

Eine Gebühr fällt nicht an, darauf
haben sich die Mitglieder der Burg-
bernheimer CSU im Vorfeld verstän-
digt. Sie bitten lediglich um eine

Spende, die einem wechselnden,
gemeinnützigen Zweck in Burgbern-
heim beziehungsweise in einem der
Ortsteile zugute kommen soll. Der
Verleih erfolgt tageweise, gerne kön-
nen laut Astrid Paulus-Berberich
auch längere Fristen vereinbart wer-
den. cs

STEINACH/ENS. Kaffeeduft zieht durch
das evangelische Gemeindehaus, der
neue Hausherr Pfarrer Reinhard
Baust stellt sich im Gespräch mit der
WZ vor. Sein Blick aus einem Fenster
des ersten Stockes streift über den
Ort hinüber zur Frankenhöhe. Ländli-
che Idylle, vom Seelsorger so
gewünscht. „Ich habe mich bewusst
für das Leben auf dem Lande ent-
schieden, für ein Dorf, und die Pfar-
rei Ohrenbach-Steinach war erste
Wahl“, sagt Baust.

Die ersten Augenblicke zeigen: Da
sitzt ein fröhlicher, offener Mensch,
tief im Glauben verwurzelt, voller
Vorfreude auf die kommenden Aufga-
ben als Geistlicher in einer Pfarrei
mit vier Kirchengemeinden und fünf
Gotteshäusern. 30 Jahre alt, geboren
und aufgewachsen in Erlangen-
Bruck. 2009 Beginn des Theologie-
Studiums zunächst in Erlangen,
dann in Heidelberg. Kirchliches
Examen. Dann Vikariat im unterfrän-
kischen Dorf Kleinheubach und in
München, das er im Februar abge-
schlossen hat. Fakten, die Reinhard
Baust auch im Gemeindebrief von
sich preisgegeben hat.

Dort ist auch nachzulesen, dass
die Glocken für den kleinen Buben
Reinhard Baust das Faszinierendste
an Kirchen waren. Auf Nachfrage
folgt erst mal ein herzhaftes Lachen
und ein Geständnis: Das 12-Uhr-Läu-
ten sonntags im Bayerischen Rund-
funk hat er mit dem Kassettenrecor-
der aufgenommen und auf der
Modelleisenbahn stand eine Kirche
mit Glockengeläut. Das Läuten ging
solange, bis von der Mutter ein Kur-
zes „Nun reicht’s aber“ kam.

Baust wird dann ernst: „Das Erklin-
gen der Glocken verbinde ich mit
Geschichten und Erinnerungen, Glo-
ckengeläut ist das Verbindende zwi-
schen Himmel und Erde. Nicht zu-
letzt sind sie mit ihren unterschiedli-
chen Klängen jeweils auch ein Stück

Heimat.“ Hier schließt sich der Kreis
zum gläubigen Christen, der Gottes
Wort verkünden will: Heimat ist Ge-
meinde, der direkte Kontakt mit den
Menschen, Begegnungen und Zusam-
menarbeit innerhalb der Pfarrei. Be-
suche bei den Gläubigen eingeschlos-
sen. Leiten lässt sich Reinhard Baust
dabei vom Bibelwort „Wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

Geprägt und den beruflichen Wer-
degang mit vorgezeichnet haben die
Großeltern Reinhard Bausts. Der
Großvater war ebenfalls Pfarrer, die
Großmutter tiefgläubig. Beten war
wertvolle Zeit, in der man mit Ernst
und ganzem Bewusstsein dabei war,
ebenso wie beim Lesen in der Bibel.
Für Baust keine verstaubte alte Ange-
legenheit: „Das hat mir auch heute
im Alltag etwas zu sagen, da ereignet
sich etwas für mein Leben, bei mir
habe ich das Gefühl, dass Spirituali-
tät vorhanden ist. Die ist sehr wert-
voll und kostbar, die trägt mich.“

Diese Geborgenheit will der Seel-
sorger in seinen Predigten vermit-
teln. Auch hier soll gelten: keine ver-
staubte, alte Sprache, aber Klarheit
beim Verkünden vom Wort Gottes.
Und das nicht nur auf der Kanzel.
„Beständig sein, Verbindlichkeit ge-
genüber den Menschen ist mir wich-
tig“, sagt Baust, „sich auf ein Wort ver-
lassen können.“ Passend dazu ist der
Lieblingsort des Pfarrers unter Men-
schen bei guten Gesprächen. Dazu
gibt es in den kommenden Monaten
Gelegenheit, in Seniorenkreisen, bei
der Landjugend, im Frauenkreis, Kir-
chenvorstand und vielen weiteren
Kontakten.

Am Samstag, 14. März, findet die
Ordination, seine Einführung in die
erste Pfarrstelle nach dem Vikariat,
statt. Die Feier mit Regionalbischöfin
Gisela Bornowski und Dekan Hans-
Gerhard Gross beginnt um 14.30 Uhr
in der Marienkirche in Steinach/Ens.

Mehr als 120 freiwillige Amphibien-Sammler sind bei der größten Artenschutzaktion im
Landkreis im Einsatz.  Foto: Ulrich Brühschwein

Die Vorstandsmitglieder des Ortsvereins, Hartmut Assel, Astrid Paulus-Berberich, Vol-
ker Zeller, Peter Bauerreis und Stefan Schuster (von links), mit den beiden E-Bikes.

In der Marienkirche in Steinach/Ens (im Hintergrund) findet am Samstag, 14. März, die
Ordination von Pfarrer Reinhard Baust statt.  Foto: Hans-Bernd Glanz
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ILLESHEIM. Mit der Behandlung von
Bauanträgen steigt der Gemeinderat
in seine öffentliche Sitzung am Mon-
tag, 2. März, ein. Beginn ist um 19.30
Uhr im Amtshaus. Sodann geht es
um die Beantragung von Bundesmit-
teln für die Überarbeitung des Master-
plans Breitbandausbau in der
Gemeinde. Beraten werden soll zu-
dem das weitere Vorgehen bezüglich
des Schloss-Weihers. Mit Informatio-
nen von Bürgermeister Heinrich Förs-
ter endet der öffentliche Teil.  gb

NEUSTADT. Das am Donnerstag einset-
zende heftige Schneetreiben hat im
Dienstbereich der Polizei Neustadt
für zahlreiche Polizei- und Feuer-
wehreinsätze gesorgt. Zwischen 16
Uhr und dem frühen Freitagmorgen
wurden im östlichen Landkreis
allein 25 Einsätze wegen umgestürz-
ter Bäume und in die Fahrbahnen
ragender Äste verzeichnet. Ferner
nahm die Polizei sieben witterungs-
bedingte Verkehrsunfälle mit einem
Gesamtschaden von 40 000 Euro auf.
Personen kamen nicht zu Schaden.

In Thierberg rutschte ein Wagen
in den Gegenverkehr, in Neustadt ein
Lastwagen auf ein stehendes Auto,
auf der Bundesstraße 8 kam es zu
einem Unfall beim Abbiegen, in Burg-
haslach und bei Uehlfeld prallten
Autos in die Leitplanke.

Mit gehörigen Schrecken kamen
ein 47-Jähriger bei Schornweisach
und eine 44-Jährige zwischen Schel-
lert und Linden davon. Beiden krach-
te ein umstürzender Baum auf das
Auto. Mit Nachlassen der Schneefälle
und Einsatz der Räumdienste beru-
higte sich das Unfallgeschehen in der
zweiten Nachthälfte. gb
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KOMMUNALWAHL
2020

„Sei kein Frosch, hilf den Fröschen“
Der Bund Naturschutz informiert über die AMPHIBIENRETTUNG im Landkreis.

CSUmacht e-mobil
Ortsverband BURGBERNHEIM initiiert Verleih von Fahrrädern.

RATSSITZUNG

Stall bis Weiher

WINTER-CHAOS

Schnee sorgt für
etliche Unfälle
und Umstürze

Glockenläuten bewegt bis heute
Pfarrer Reinhard Baust wird neuer Seelsorger in der Pfarrei OHRENBACH-STEINACH , Ordination am 14. März. VON HANS-BERND GLANZ
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