und Schwabach. Es ging immer um
das selbe Delikt: Fahren ohne Führerschein. Andere Straftaten wie Betrug
und verweigerte Unterhaltszahlungen
liegen Nürnberger
schon viel weiterNachrichten
zurück.
2013 jedenfalls hat ihn das Amtsgericht Neumarkt für ungeeignet befunden, ein Fahrzeug zu führen und seinen Schein eingezogen. K. störte das

Doch K. sieht sich im Recht. Erstens Außenminister. Als solcher habe er herauskommt.
habe er als Autofahrer nie jemanden Diplomatenstatus und genieße politigefährdet, geschweige denn verletzt. sche Immunität. Es dürfe also, so sei- Dreiseitige Erklärung
K. ist, wenn man ihn im GerichtsZweitens sei er gar nicht die jurisiti- ne krude Weltanschauung, gar nicht
-sche
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Verkleinert
auf ihn
71%
(Anpassung
auf Papiergröße)
saal so sieht, kein unsympathisch wirPerson Franz K., sondern
„Franz gegen
verhandelt
werden.
aus der Familie K.“, der sich nicht dieDumm nur für Franz K: Den „Bun- kender Mann. Groß, schlank, gepflegt.
ser „außerstaatlichen Gerichtsbar- desstaat Bayern Deutsches Reich“ Anders als der Georgensgmünder
keit“ unterwerfe. Und drittens besitze gibt es nach allgemein gültiger Auffas- Todesschütze Wolfgang P., dessen
er ja entsprechende Dokumente.
sung nicht, und viele Zuhörer im Austritt aus der Bundesrepublik

nichts gebe, was man zugunsten des
Angeklagten aufführen könne. Seinen
Namen will der junge Jurist den zahlreich anwesenden Medienvertretern
Seite
: L33
lieber nicht geben.
„Nicht
in diesem
Fall“, bittet er um Verständnis. Ein
Beleg mehr, warum dieser Prozess im
Amtsgericht keine alltägliche Veranstaltung ist.

Neu und doch zu klein
Eigenwillige Einweihung des Anbaus der Maar-Schule
Bei diesem Anbau geht es im Jahresrhythmus: Im Februar 2015 war Baubeginn, im Februar 2016 der Einzug,
und nun, ein knappes weiteres Jahr
später, folgte in der Christian-MaarSchule (CMS) die Einweihungsfeier.
SCHWABACH — Draußen ließ die
strahlend schöne Sonne das Eis
schmelzen, und auch innen herrschte
Tauwetter. Im Frühsommer vergangenen Jahres war die Stimmung zwischen der Schulleitung der ChristianMaar-Schule und der Stadtspitze
noch frostig. Der Streit über die Pavillions, die die Schule für Kindergartenplätze abgeben musste (wir berichteten), hatte auch dazu geführt, dass
sich niemand für eine Einweihung
erwärmen konnte. Die folgte nun am
gestrigen Freitag doch noch.
Dabei waren alle darauf bedacht,
den damaligen Disput nicht mehr
anzusprechen. OB Matthias Thürauf
freute sich sogar über eine „Erfolgsgeschichte“ im „Schulzentrum Nord“:
zunächst der Anbau der benachbarten
Johannes-Kern-Schule, dann die neue
„Goldschlägerhalle“, nun als dritter
Schritt die Erweiterung der ChristianMaar-Schule.
Schulreferent Frank Klingenberg
sprach ausdrücklich von einem „tol-

Heute im Lokalteil
Fassade für Kulturtempel
Eine Wassermungenauer Firma liefert
Betonfertigteile für markante Gebäude,
zuletzt für das Museum Barberini in Potsdam.
SEITE 34
Das Ende der Kiefer?
Forstexperte wirbt in Schwabach für
den Umbau zu einem stabilen
Mischwald.
SEITE 35
Bürger einbinden
Beim neuen Flächennutzungsplan sollen Bürger in Form einer „Planungswerkstatt“ eingebunden werden. SEITE 36
Hunde auf Rehjagd
In Rednitzhembach wurden in den vergangenen Tagen mehrere Rehe gerissen.
SEITE 37
Wald im Museum
Das Schwanstettener Online-Museum
hat ein ganz besonderes Ausstellungsstück: den heimischen Wald. SEITE 42
Starke Katzwanger
Superwochenende für die Kraftsportler
des TSV 05: erst Sportlerehrung, dann
Bundesliga.
SEITE 43
Handballer um Derbypunkte
Der TSV Wendelstein empfängt am
Sonntag die Nachbarn von der SG
Schwabach/Roth.
SEITE 44

len Tag“. Sowohl für die Schule als
auch für ihn persönlich. Schließlich
sei diese Erweiterung „das erste große
Projekt“, das er als neuer Schulreferent angestoßen habe.
„Die Schule bietet nun neue Lernund Arbeitsräume“, sagte Klingenberg. In den 882 zusätzlichen Quadratmetern entstanden zum Beispiel
zwei weitere Klassenzimmer, eine
Lehrerbibliothek, ein Lehrmittelraum und ein Aufzug. Besonders hob
Klingenberg aber die neue Aula, den
neuen Musikraum und den neuen
IT-Schulungsraum hervor. „So sieht
Schule der Zukunft aus“, sagte Klingenberg mit einem Strahlen im
Gesicht.
Das klang zweifellos gut. Vielleicht
sogar zu gut? CMS-Rektorin Angelika
Szcepannek bedankte sich zunächst
bei Stadt und Regierung für die
Finanzierung des 3,9 Millionen-Baus,
bei Architekt Detlev Lambeck vom
Büro Kehrbach für die kluge Planung
und die rücksichtsvolle Bauleitung.
Nicht zuletzt bei ihrem Hausmeister
Reno Schmidt, der bei Problemen
immer zur Stelle gewesen sei.
„Ein Problem habe ich aber noch“,
sagte Szcepannek. Ein grüner Boden
in einem Zimmer im ersten Stock sei
nicht ganz geeignet.

Sie zumindest waren bester Stimmung: Die Kinder der Übergangsklassen der Christian-Maar-Schule umrahmten zusammen
mit der Bläserklasse und dem Chor die Einweihung des Erweiterungsbaus.
Foto: Wilhelm
Sonst alles bestens? Zum Schluss
ihrer Rede erzählte die Rektorin noch
ein vielsagendes Märchen. Von einem
Mädchen, das sich von seinen armen
Eltern neue Schuhe wünscht. Nach
einiger Zeit bekommt sie die sogar.
Nur ist das Mädchen inzwischen wei-

ter gewachsen, so dass die neuen Schuhe zu klein sind.
Was das heißt? „Naja“, antwortet
sie im Anschluss an die Feier auf die
Tagblatt-Frage. „Wir haben zwar die
neuen Räume. Aber der PC-Raum, der
Musikraum und der Mehrzweckraum

sind mit normalen Klassen belegt.
Uns fehlen trotz des Neubaus weiterhin drei Klassenzimmer.“ Direkt wollte sie dieses Hauptproblem bei der Feier offenkundig nicht ansprechen.
Aber so ganz scheint der Klimawandel noch nicht geglückt zu sein.
gw

We make Schwabach great again!
Oder warum wir an den neuen US-Präsidenten glauben und er uns sicher bald besuchen wird
Das wird kein gutes, es wird das
beste Goldrichtig aller Zeiten. Das
allerbeste, das großartigste. Es wird
great, absolutely great.
Denn nicht nur diese Video-ClipNiederländer, auch wir haben eine
wunderbare Botschaft: Der Niedergang ist gestoppt. Der leere Marktplatz, das marode Hallenbad, die
Ruine bei Prell. Jetzt wird alles
anders.
Heute beginnt eine neue Zeit. Nun
gilt: Schwabach first. Schwabach
first. Schwabach first. Das können
Sie mir glauben. Believe me.
Wie das möglich ist? Durch Sie,
verehrter Mr. President, nur durch
Sie. Ihr Sieg macht uns Mut, gibt uns
Kraft, setzt neue Energie frei. Wir
glauben an Sie und auch wieder an
uns. Was Sie mit dem großen Amerika anpacken, das wollen auch wir in
unserem kleinen Städtchen schaffen: We make Schwabach great
again!
Ja wir greifen durch. Schwabach
first. Wir werden ein Hallenbad bauen. Unser Hallenbad. Ein Hallenbad
nur für Schwabacher. Und zwar in
Schwabach. Zahlen wird es natürlich Rednitzhembach. Wer sonst?
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Sie würden sich so wohlfühlen bei
uns, Mr. President. Unser Marktplatz ist riesig, richtig huge. So huge,
dass alle Gäste ihrer fantastischen
Amtseinführung schön gemütlich
Platz gehabt hätten.
Und wir sind reich. Ungefähr so
wie Sie. Yes, it’s true. Das ist ein
alternativer Fakt. Wir haben zwar
keinen Tower, aber so viel Gold, dass
wir es auf Dächer
kleben. Und wir
können uns sogar
leisten, Gold zu
essen! No kidding,
it’s true. Unser Finanzamt — damned
Finanzamt — will deshalb wissen,
wie reich wir wirklich sind. Aber wir
sind doch nicht blöd und zeigen unsere Steuererklärung.
Vor allem: Wir haben Eier. Eine
ganze Sammlung. Selbstverständlich haben wir die größten Eier. (Kleiner Scherz unter Männern, Donald.
Das ist doch der Humor, den Sie verstehen.) Die Zeit von political correctness ist — Ihnen sei Dank — ja
endlich vorbei.
Und eine hübsche Prinzessin
haben wir auch. Jetzt zu Fasching.
You don’t know Fasching? Well,

Fasching heißt, jeder darf ein bisschen crazy sein. Im Weißen Haus ist
jetzt vier Jahre lang Fasching. That’s
great, because: A bisserl was geht
immer, as we say. You would love
unsere Prinzessin. Die müssen Sie
einfach kennenlernen.
Aber Vorsicht. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt schaut
Ihnen genau auf die Finger. Dafür
können Sie herrlich über sie hetzen. Wie, Sie kennen
das
Wort
„Gleichstellungsbeauftragte“ nicht? Hmm, Sie würden
es wohl übersetzen mit — ich glaube:
bitch.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist
gleichzeitig auch noch „Inklusionsbeauftragte“. Das heißt, sie kümmert sich um Behinderte. Um Behinderte! Auch dazu fällt Ihnen
bestimmt ein lustig stilvolles Scherzlein ein. Ganz wie in Ihrem wunderbaren Wahlkampf. Wie wär’s mit
„double-bitch“?
Blöd ist natürlich, dass bei uns
immer noch ein Schwarzer regiert.
Ich weiß, Sie hassen Rassismus.
Aber das wird man doch noch sagen

Goldrichtig?!?

dürfen: Nichts funktioniert richtig.
In der Innenstadt kann man nicht
mal mehr Lebensmittel kaufen. Und
einen neuen Supermarkt kriegt er
einfach nicht her. Loser! Wenigstens
hat er keine neue Krankenversicherung eingeführt. Das wäre ja das
Schlimmste gewesen. Sie müssen ihn
also nicht gleich waterboarden.
Zugeben müssen wir leider auch:
Ein paar Flüchtlinge haben wir
immer noch. Aber wir bauen die
Stadtmauer wieder auf. Eine great
wall. Und die, die noch da sind, schicken wir nach — na, wohin wohl —
klar, nach Rednitzhembach. Dort ist
genug Platz, weil das Hallenbad ja
bei uns gebaut wird.
Zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung, ganz unter uns:
Falls Sie mal wieder ein Casino bauen wollen — also ein big Casino, the
best Casino ever —, wir hätten da
noch ein paar great Grundstücke im
Gewerbepark. Für Sie natürlich steuerfrei. Aber twittern Sie das nicht
herum, okay?
Also seien Sie herzlich eingeladen
zu ihrer ersten Auslandsreise, dear
Mr. President. Schwabach first.
GÜNTHER WILHELM
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