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Sechs Käuze für den Steinwald
Die nördliche Oberpfalz ist
bekannt für kauzige Typen.
Dieses Exemplar ist aber
ein Besonderes: Fast 100
Jahre hat er sich rar gemacht,
dank des Vereins für Land-
schaftspflege und Arten-
schutz in Bayern (VLAB) ist
der Habichtskauz seit
Mittwoch zurück.

Erbendorf. Sechs kleine Habichts-
käuze sind in der Voliere: VLAB-Mit-
glieder haben sie vom Opel-Zoo in
Kronberg/Taunus und vom National-
park Bayerischer Wald abgeholt und
zur Eingewöhnung in den Steinwald
gebracht. „Sobald sie sich an den Le-
bensraum und die ihnen artgemäße
Jagd auf Mäuse gewöhnt haben, sol-
len sie Ende Juli bis Anfang August
freigelassen werden“, erklärt VLAB-
Vorsitzender Johannes Bradtka.

Er gehe davon aus, dass sich die
Tiere in einem Radius von 50 Kilome-
ter um das Auswilderungsgebiet ver-
breiten. Sehr wichtig sei dafür, die
Jungtiere nicht auf den Menschen zu
prägen. Eine Besichtigung der Voliere
ist daher nicht möglich, der Standort
bleibt geheim. Helfer des VLAB brin-
gen inzwischen 40 Brutkästen an, die
in einer Behindertenwerkstatt ange-
fertigt wurden. Für weitere 30 Kästen
hat der Forstbetrieb Fichtelberg der
Bayerischen Staatsforsten die Verant-
wortung übernommen.

An dem Projekt arbeitet der VLAB
seit zwei Jahren, kurz vor dem Start
musste der Verein einen Rückschlag
hinnehmen: Ein Züchter und Koope-
rationspartner des Habichtskauz-
Projektes rief in der Geschäftsstelle
in Erbendorf an und teilte mit, dass
zwei noch ganz junge Habichtskäuze
nicht mehr am Leben sind. „Wir wa-
ren über den Tod der Tiere sehr trau-
rig, beinahe entsetzt“, berichtet
Bradtka. Würden noch mehr Tiere
sterben? Würde der Projektbeginn
gefährdet? Der Vorsitzende ist daher
besonders froh, dass das Projekt nun
mit sechs Tieren starten kann.

Weitere Tiere folgen
In den kommenden Jahren sollen
weitere junge Käuze den „Pionieren“
folgen und irgendwann eine stabile,
sich selbst tragende Population be-
gründen. „Das wäre eine kleine Sen-
sation“, erklärt Bradtka. Bisher gebe
es in Bayern nur eine Kleinpopulati-
on am und im Nationalpark Bayeri-

scher Wald. Der Bestand sei von an-
deren Habichtskäuzen isoliert und
vom Aussterben bedroht. Über den
dünn besiedelten und waldreichen
Grenzkamm des Oberpfälzer Waldes
kann sich die Art verbreiten. Die Tie-
re im Norden der Oberpfalz könnten
so zum Puffer gegen bedrohliche Be-
standsschwankungen im Bayeri-
schen Wald werden.

Als Leitart
Der Habichtskauz soll zudem als Lei-
tart für andere Arten dienen, um Bio-
diversität und Lebensräume der Kul-
tur- und Waldlandschaften zu ver-
bessern. Bis nach Sachsen, Thürin-
gen und Tschechien soll das Tier wir-
ken. Als „Schirmart“ könne der Kauz
zudem anderen gefährdeten, aber
weniger öffentlichkeitswirksamen
Artengruppen helfen. Bradtka nennt
Pilze, Insekten und Moose – sie sol-
len Aufmerksamkeit und Schutz
durch den Kauz erhalten.

Das VLAB-Habichtskauzprojekt ist
über einen Zeitraum von zehn Jahren
mit einem Budget von rund 650000
Euro kalkuliert. „Es ist außerhalb ei-

nes Nationalparks für Deutschland
bisher einmalig“, betont Bradtka. Zu-
frieden ist der Erbendorfer Förster,
dass die Wiedereinbürgerung auf
breite Akzeptanz stößt, zahlreiche
Organisationen und Unternehmen
unterstützen die Arbeit.

Als Schirmherr begleitet Andreas
Kieling das Projekt. Der Naturfoto-
graf und Tierfilmer ist bekannt durch
Reportagen und Aufnahmen in Ta-
geszeitungen und Magazinen wie
„Geo“ und „Stern“. Seine Filme sind
auf dem National Geographic Chan-
nel zu sehen. Dem deutschen Publi-
kum ist er durch die ZDF-Serie „Terra
X: Kieling – Expeditionen zu den
Letzten ihrer Art“ bekannt. Für den
ARD-Dreiteiler „Abenteuer Erde – Yu-
kon River“ wurde er mit dem Panda
Award, dem Oscar des Tierfilms, aus-
gezeichnet.

Die ersten Sekunden in der neuen Umgebung: Nachdem die VLAB-Helfer
den jungen Kauz aus der Transportkiste entlassen haben, setzt der sich auf
einen Baum in der Voliere. In vier Wochen soll der Zaun verschwunden
sein, dann sollen sich die Tiere im Steinwald und weit darüber hinaus ver-
breiten. Bilder: exb (2)

Ein Filmteam der ARD
begleitete den VLAB
beim Abholen der Tiere.
Für das Kinderprogramm
des Senders soll daraus
ein Beitrag entstehen.

Das wäre eine kleine
Sensation.

Johannes Bradtka zur Bedeutung
der Wiederansiedelung

Party-Spaß bei
jedemWetter

Kemnath. (hwk) Samstag ist Sie-
mens-Tag: Der Konzern feiert 55 Jah-
re in Kemnath – zuerst mit einem Tag
der offenen Tür und anschließend
mit der Party des Jahres: dem Hot-
Kem-Summer. Schlechte Wetterprog-
nosen können der Feier nichts anha-
ben, die Solarpanels über dem Park-
platz sorgen für idealen Schutz.

Ab 15 Uhr öffnet zunächst das Sie-
mens-Werk seine Tore für Gäste. Am
Abend gibt es dann den dritten Hot-
Kem-Summer. Eine stilvolle Illumi-
nation lässt Stimmung aufkommen.
Die drei Carport-Reihen bieten sich
als „Fest-Ebenen“ an. In der ersten
Reihe wird es Essens- und Getränke-
stände geben. In der zweiten Reihe
ist Raum für Biergartenstimmung
und die dritten Reihe wird zur Party-
Area mit Live-Musik und Bar. Hüpf-
burgen, Kinderschminken, Clowns,
Piratenparty und Zaubervorführun-
gen sorgen dafür, dass auch den Klei-
nen nicht langweilig wird.

Partystimmung verbreiten drei
Bands. Die Realschulband wird den
Nachmittag eröffnen. Die „Downloo-
kers“ bieten dann klassischem Rock-
und Blues-Sound. Am Abend tritt
„Luxoton“ auf. Die Band spielt Songs
für jede Generation. Es wird kein Ein-
tritt verlangt. Dies ist möglich, weil
viele an einem Strang ziehen: Sie-
mens Healthineers, Simon Hegele,
der SVSW sowie die Stadt sorgen für
das Partyvergnügen.

Simulierte Demokratie
Jugendforum Tirschenreuth spielt in Kemnath eine Stadtratssitzung nach

Kemnath. (jzk) Am besten lernt man
beim Selbermachen: Weil das auch
für die Demokratie gilt, trafen sich
sechs Mitglieder des Jugendforums
Tirschenreuth in der Realschule. In
einer fiktiven „Stadtratssitzung“ ver-
handelten sie die Gestaltung eines
neuen Stadtviertels und den dazuge-
hörigen Entwurf des Bebauungs-
plans.

Die sechs Jugendlichen zwischen
14 und 25 Jahren aus dem Landkreis
Tirschenreuth sind zum Teil in Ju-
gendparlamenten in Tirschenreuth,

Waldsassen, Mitterteich und Wal-
dershof aktiv. „Dort können wir Kom-
munalpolitik erleben und ein wenig
mitgestalten.“

„Stadtentwicklung hautnah – Ent-
stehung eines neuen Quartiers“, lau-
tete das Thema in Kemnath. „Durch
das Planspiel sollen die jungen Men-
schen einen Einblick in die Kommu-
nalpolitik erhalten und deren Abläu-
fe besser verstehen“ erklärte Plan-
spielleiterin Anke Gruber. Das Pro-
jekt wird durch das Bundespro-
gramm „Demokratie leben in der

Mitte Europas“ gefördert. Damit alles
möglichst realistisch ablief, vertraten
die sechs Jugendliche fiktive Partei-
en: die TWD (Traditionelle Wertege-
sellschaft), PDC (Partei Demokrati-
scher Christen), DAS (Deutschlands
Sozialistische Alternative) oder GU
(Grüne Union).

Die Diskussion verlief kontrovers,
blieb aber immer sachlich. Der Stadt-
ratsbeschluss wird am 27. Juli bei der
Sitzung beim Plenum des Jugendfo-
rums in Falkenberg vorgelegt. Dann
sind alle 13 Mitglieder versammelt.

„Für politische Entschei-
dungen braucht man
Mehrheiten“, erkannten
die Jugendlichen beim
Planspiel „Stadtentwick-
lung hautnah“ in der
Kemnather Realschule.

Bild: jzk

Polizeibericht

Erst Panne, dann
angefahren

Erbendorf. Doppeltes Pech für
einen 54-Jährigen. Erst blieb der
Mann am Donnerstag mit einer
Panne liegen. Als er nach seinem
Lkw sehen wollte, erfasste ihn
auch noch ein Auto und verletzte
ihn leicht. Besonders dreist: Der
Unfallverursacher fuhr laut Poli-
zei Kemnath einfach weiter.

Gegen 6.30 Uhr blieb der
54-Jährige mit seinem blauen
Lkw auf der Staatsstraße 2181
zwischen Erbendorf und Win-
discheschenbach auf Höhe des
Bohrturms liegen. Der Mann
stieg mit einer orangefarbenen
Warnweste aus und war an der
vorderen linken Front seines Lkw
beschäftigt, als ein roter Kleinwa-
gen ihn erfasste und zu Boden
schleuderte. Der 54-Jährige ver-
letzte sich leicht, der Fahrer des
Autos flüchtete in Richtung Win-
discheschenbach. Zeugen sollen
sich mit der Polizei Kemnath in
Verbindung setzen, Telefon
09642/92030.

Tipps und Termine

Zoigl und Kabarett
bei Kulturfreunden

Kaibitz. (ak) Die Kulturfreunde
laden heute, Freitag, 30. Juni, zu
einem musikalischen Themen-
abend mit dem Titel „Zoigl und
Kabarett“ in die Schlossschänke
ein. Bei schönen Wetter findet die
Veranstaltung als Open-Air-Fest
im Biergarten und bei schlechte-
rem Wetter im Rittersaal statt. Es
gastiert die als bayrisch-lyrisches
Liederluder bekannt gewordene
Künstlerin Johanna Moll. Sie wird
Besucher des hintersinnigen und
spaßigen Gaudiabends ab 19 Uhr
begeistern. Der Eintritt ist frei.

Berggottesdienst
in der Burgruine

Kemnath. (hai) Einen Berggottes-
dienst für die ganze Familie feiert
die evangelische Kirchengemein-
de auf Burgruine Waldeck am
Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr. Po-
saunen- und Kirchenchor wer-
den die Feier gestalten. Im zwei-
ten Burghof gibt es einen Kinder-
gottesdienst. Vor und nach dem
Gottesdienst werden Getränke
angeboten. Interessierte erhalten
eine Führung über die neuesten
baulichenVeränderungen auf der
Burgruine. Bei schlechtem Wetter
findet der Gottesdienst in der St.-
Johannis-Kirche in Wirbenz statt.

Altkleidersammlung
für die Mission

Kemnath. (sat) Die Missionshalle
an der Hammergrabenstraße ist
wieder am Samstag, 1. Juli, von 10
bis 12 Uhr geöffnet. Angenom-
men werden gebrauchte Klei-
dung, Federbetten und Schuhe
(paarweise verschnürt oder ver-
packt). Die Ware muss trocken
und sauber sein. Außerdem wer-
den Brillen, Briefmarken und
Münzen angenommen. Bitte kei-
ne Inline-Skates mehr abgeben.
Fragen oder Terminwünsche für
Anlieferungen nimmt Kurt Scharf
unter Handy 0178/1409958 ent-
gegen. Säcke für die Waren liegen
in der Kemnather Pfarrkirche
beim Schriftenstand aus.

In Petanque um
Oberpfalztitel

Kemnath. (jzk) Auf der Freisport-
anlage werden am Samstag, 1. Ju-
li, ab 10 Uhr die Bezirksmeister-
schaften in Petanque Doublette
ausgetragen. DerVitalsportverein
Kemnath (VSV) lädt ein. Für Spei-
sen und Getränke ist gesorgt.


