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Nachgeblättert
2016 – Das US-Außenministerium
rügt, dass die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton während ihrer Zeit als Außenministerin über einen privaten E-MailServer auch dienstlich kommuniziert
habe.
2013 – Bayern München gewinnt das
erste rein deutsche Finale der Champions League. In London besiegt die
Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes Borussia Dortmund mit 2:1.
2003 – Die israelische Regierung billigt die internationale „Roadmap“
für den Frieden. Damit akzeptiert
zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine Regierung formell das
Recht der Palästinenser auf einen unabhängigen Staat.
1993 – Der IG-Metall-Vorsitzende
Franz Steinkühler tritt wegen Insidergeschäften mit Aktien von seinem Amt zurück.

Die Altstörche in Scherneck haben fünf Junge zu versorgen.

Die Störche im Coburger
Land haben in diesem Jahr
besonders viel Nachwuchs.
Scherneck steht an der
Spitze, in Kaltenbrunn
sitzen vier im Nest.
Von Martin Fleischmann
Scherneck/Coburg – Wenn keine
Störungen eintreten, gibt es in diesem Jahr im Coburger Land ein besonders erfolgreiches Storchenjahr.
Mindestens 19 Junge hat Hans
Schönecker, Storchenbeauftragter in
der Region, bisher gezählt. Es könnten noch mehr werden: Manche sind
noch zu klein, um sie entdecken zu
können, und es schlüpfen immer
noch welche. In Scherneck sitzen

gleich fünf Junge im Nest. „Das mulde sitzt. Mindestens drei Junge
kommt bei uns nicht oft vor,“ merkt auch in Bad Rodach, darunter ein
Schönecker an, seit 2013 sind auf kei- etwas kleinerer; in der Thermalbadnem Horst im Raum Coburg mehr stadt könnte ebenfalls ein weiterer
fünf Jungstörche ausgeflogen. Die noch im Horst verborgen sein. Zwei
schwedische Störchin und ihr deut- kleine Störche haben aufmerksame
scher Partner kümmerten sich sehr Meschenbacher vom dortigen Brauegut um die Junreischlot
gen in ScherManche Junge sind noch zu klein, gemeldet.
neck. Laut TierAuch hier
um sie entdecken zu
arzt Joachim Lesrechnet
können.
sing, der vor Ort
Schönecker
Hans Schönecker, Storchenbeauftragter des
wohnt, sind zwei
mit
weiLandkreise Coburg
ein bisschen kleiteren Jungner geraten, eivögeln.
ner dagegen besonders groß. Vom
Am Hessenhof in Coburg-Neuses
Brauereischlot in Kaltenbrunn lugen hat das Storchenpaar erst am 15.
vier Junge auf den Ort.
April mit dem Eierlegen begonnen.
In Rossach gibt es mindestens drei Möglicherweise ist um den 20. Mai
Junge. Schönecker schließt nicht der erste Nachwuchs geschlüpft.
aus, dass es dort noch einen Nach- Laut Schönecker ist das Männchen
zügler gibt, der noch in der Horst- aber erst zwei Jahre alt, und damit ist
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unklar, ob es die Eier schon befruchten konnte.
Auf dem Haussergebäude in Neustadt sitzt auf jeden Fall ein Junges
im Nest, Schönecker geht davon aus,
dass sich bald noch weiterer Nachwuchs zeigen wird. In Seßlach hat es
ebenfalls Junge gegeben, offen ist
aber noch, wie viele. Schönecker:
„Die kleinen Störche müssen von
den Schalen befreit und gut trocken
werden. In der nächsten Woche dürften sie vom Hattersdorfer Torturm
aus zu sehen sein.“
Schon mit 19 Jungen wäre das
Storchenjahr 2018 noch erfolgreicher als die Jahre 2015 und 2016, damals gab es jeweils 18 Jungstörche.
2017 kamen im Coburger Land nur
elf zur Welt. „Aber man muss sehen,
ob es nicht noch Störungen gibt“, erklärt Schönecker, der zum Beispiel

auf das Wetter verweist. Viel Regen
könne für die ganz Kleinen zum Problem werden, sie brauchten immer
ausreichend regenfreie Phasen, in
denen das Gefieder wieder trocknen
kann. Zudem müssten die Altstörche
genügend Nahrung herbeischaffen
und dann könnten auch HorstKämpfe Auswirkungen auf den
Nachwuchs haben. „Es kann noch
viel passieren“, sagt der Storchenbeauftragte.
Laut Schönecker könnten sich im
Coburger Land weitere Störche ansiedeln. Etwa in Lahm im Itzgrund,
wo auf einem Stahlmast eine Nisthilfe wartet. In Meeder haben Störche
in einer Kastanie mit dem Nestbau
begonnen, im nahen Wiesenfeld
.wartet auf einem Bauernhof ein freier Horst. „Top-Lage“, wie der Vogelfreund anmerkt.

Bauern sehen sich als Sündenböcke
der Öffentlichkeit. Kaum noch wer- messen“, betonte Michael Busch,
de hinterfragt, wie bäuerliche Betrie- Coburger Landrat und SPD-Landbe funktionierten und an welchen tagskandidat. Immerhin stehe sie für
Regeln und wirtschaftlichen Zwän- jeden siebten Arbeitsplatz in Bayern.
gen sie sich orientieren müssten. Zu- Den Landwirten könne er nur raten,
dem sieht Flohrschütz die Bauern in die Menschen über ihre Arbeit zu inder Rolle des Sündenbocks. Beim ak- formieren, meinte Seßlachs Bürgertuellen Thema Insektensterben etwa, meister Martin Mittag, der sich für
sei keineswegs ausgemacht, dass da- die CSU um ein Mandat im Landtag
für allein die Landwirtschaft verant- bewirbt. Seine Erfahrung im Umwortlich sei. Auch zweifelte Flohr- gang mit Bauern zeige: „Die Landschütz an der
wirtschaft lebt
Verlässlichkeit
von einer intakDer Endverbraucher ist
der Messung des
ten
Natur.“
auf die Landwirtschaft
Nitratgehalts im
Schon aus dieangewiesen.“
Grundwasser.
sem Grund dürfe
Maria Preißler, Landtagskandidatin FW
Ein schiefes
man von einem
Bild der Landwohl überlegten
wirtschaft in der Gesellschaft er- Einsatz von Pestiziden und Düngekennt auch Maria Preißler (Freie mitteln ausgehen.
Wähler). Schnell hagle es Kritik. „Der
„Wir sollten die Landwirtschaft
Endverbraucher ist auf die Landwirt- vom gefährlichen Weg des Wachsens
schaft angewiesen“, stellte sie fest. oder Weichens befreien“, erklärte
Dies müsse stärker vermittelt wer- Thomas Büchner (ÖDP). Solange die
den, und zwar schon in Kindergärten EU-Förderung an die Betriebsgröße
und Schulen.
gebunden sei, werde die von Famili„Wir müssen der Landwirtschaft en betriebene Landwirtschaft weiter
eine wirtschaftliche Bedeutung zu- von „Agrarfabriken“ verdrängt. Die

wachstumsgetriebenen Großbetrie- Martin Flohrschütz. Er befürworte
be belasteten die Umwelt und ver- zwar Bürokratieabbau. Die EU an
nachlässigten das Tierwohl. Einen sich wolle er aber nicht in Frage geneuen Blickwinkel forderte Ina Sin- stellt wissen. „Für uns Bauern gibt es
terhauf (Grüne) ein: „Die Natur ist keine Alternative zu Europa“, betonkein Wirtschaftsraum, sondern ein te er.
Lebensraum.“ Auf dieser Grundlage
Nach diesem kurzen, aber heftigen
gelte es, nachhaltig zum Erhalt dieses Intermezzo nahm Dr. Ulrich Herbert
Von Mathias Mathes
Lebensraums zu wirtschaften. Das (FDP) das Thema Bürokratie wieder
Tierwohl verbessern könne eine an auf. „Das große Problem ist die BüroCoburg – Die Mühlen der Bürokrader Art der Haltung ausgerichtete kratie“, meinte er. Es fehle schlicht
tie, Nitrat im Wasser, Naturschutz
Förderung.
am Vertrauen in
oder der Flächenverbrauch für BauBayern allein
das Fachwissen
Die Natur ist kein
projekte – wenn Bauern und Politiker
kann nach Aufder Landwirte.
Wirtschaftsraum, sondern
aufeinandertreffen, gibt es reichlich
fassung
von
Alles werde bis
ein Lebensraum.
Gesprächsbedarf. Nicht anders war
Martin Böhm
ins kleinste DeIna Sinterhauf, Landtagskandidatin Grüne
das bei einer vom Kreisberatungsaus(AfD)
keinen
tail geregelt. Zuschuss des Bayerischen Bauernvergrundlegenden
dem verlange der
bands (BBV) veranstalteten DiskussiWandel bewirken. „Die deutschen Markt nach billigen Lebensmitteln,
onsrunde mit den LandtagskandidaBauern werden von der EU fremdbe- was nachhaltiges Wirtschaften und
ten. Dabei ging es am Mittwochstimmt.“ Sie seien in einem „Wust den Schutz der Natur für die Bauern
abend im Coburger Gustav-Dietrichaus Regelungen und Gesetzen“ ge- erschwere.
Haus nicht zuletzt um die Zukunft
fangen, in dem es keinen Platz für reDer Erhalt und die Förderung bäuder Landwirtschaft in Bayern.
gionale oder gar lokale Lösungen ge- erlicher Betriebe mit nachhaltiger
Zu Beginn beklagte BBV-Kreisobbe. Daher brauche Deutschland wie- Wirtschaftsweise ist für Michael
mann Martin Flohrschütz eine aus
der mehr eigene Entscheidungskom- Busch die Zukunftsvision der Landseiner Sicht oftmals nicht objektive
petenz auf diesem Sektor. Böhm ern- wirtschaft im Freistaat. Ziel sei ein
Darstellung der Landwirtschaft in
tete eine engagierte Gegenrede von 20-prozentiger Anteil ökologisch
wirtschaftender Betriebe. „Im Grunde kommt die Struktur der Landwirtschaft im Coburger Land dieser Vision nahe“, so Busch Allerdings
könnten kleinere Höfe nur überleben, wenn die Verbraucher bereit
seien, entsprechende Preise für Lebensmittel zu bezahlen. Dies müsse
ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden.
„Um erfolgreich arbeiten zu können, benötigten Landwirte fruchtbare Böden“, so Mittag. Gerade in der
Region sei zu beobachten, wie Flächenverbrauch für große Bauprojekte wie die ICE-Strecke den Landwirten das Leben schwer mache. Mittag
plädierte dafür, bei Photovoltaikanlagen die Schaffung von Ausgleichsflächen zu überdenken. Schließlich
ruhe der Boden unter den SolarfelMichael Busch (SPD), Thomas Büchner (ÖDP), Ina Sinterhauf (Grüne), Martin Mittag (CSU), Maria Preißler (Freie Wähler), Martin Böhm (AfD) und Dr. Ulrich Herbert dern, werde weder gedüngt noch mit
(FDP), die Landtagskandidaten für Stadt und Landkreis Coburg (von links), stellten sich der Diskussion mit Landwirten aus der Region.
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Pestiziden behandelt.

Der Bauernverband hat
mit Politikern wichtige
Fragen diskutiert. Die
Landwirte fühlen sich
missverstanden.

1983 – Der Hamburger SV gewinnt in
Athen mit 1:0 das Finale im Europapokal der Landesmeister gegen Juventus Turin.
1963 – Die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) wird in Addis
Abeba (Äthiopien) gegründet.
1928 – Das Luftschiff „Italia“ verunglückt über der Arktis. Unter den
Überlebenden ist auch der italienische Polarforscher Umberto Nobile,
der am 23. Juni geborgen werden
kann. Der norwegische Polarforscher
Roald Amundsen kommt bei der Rettungsaktion ums Leben.
1913 – Nach seiner Enttarnung als
russischer Spion wird der Offizier Alfred Redl in Wien zum Selbstmord
gezwungen. Damit endet die größte
Spionageaffäre der österreichischungarischen Monarchie.

Geburtstag
1963 –
Torsten Albig (55),
deutscher Politiker
(SPD),
Foto: dpa

1988 – Britta Büthe (30), deutsche
Beachvolleyballspielerin, Vizeweltmeisterin 2013
1978 – Michael Wollny (40), deutscher Jazz-Pianist („Weltentraum“)
1953 – Frederic Meisner (65), deutscher Fernsehmoderator („Glücksrad“)
1948 – Klaus Meine (70), deutscher
Rocksänger, Sänger der Rockgruppe
Scorpions („Wind of Change“)

Todestag
2017 – Willi Fährmann, deutscher
Jugendbuchautor („Der lange Weg
des Lukas B.“) und Pädagoge, geb.
1929
1999 – Horst Frank, deutscher Schauspieler („Hunde, wollt ihr ewig leben“, TV-Serie „Timm Thaler“), geb.
1929

Mit dem Drahtesel zu
den Wildgänsen
Coburg – Der ADFC Coburg bietet
am Sonntag, 27. Mai, eine Radtour
nach Rattelsdorf an. Start ist um 10
Uhr am Coburger Marktplatz, im Itzgrund geht es zur Mittagseinkehr
nach Rattelsdorf. Danach wird entlang des Mains geradelt und ein Abstecher zur Aussichtsplattform für
Wildgänse zwischen Unterbrunn
und Oberbrunn gemacht. Die Strecke ist zirka 70 Kilometer lang und
führt über Lichtenfels wieder nach
Coburg. Mitglieder fahren kostenfrei, für Nicht-Mitglieder wird ein
Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben. Nähere Infos erteilt Richard
Schulz, Telefon: 09560/1344.

