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Aus Wunsiedel flugs zurück in die Urnatur
Auf dem Katharinenberg
eröffnet der Landesjagdverband eine Niederwildstation . Fasane, Wachteln
und Rebhühner werden
hier gezüchtet und in die
freie Wildbahn entlassen.

Thiersheim – Insgesamt sechs Sachbeschädigungen hat der Thiersheimer Kindergarten am Oberen Stadtgraben der Polizei gemeldet. Seit
dem 11. April und vergangenem
Montag zerschnitt ein unbekannter
Täter fortgesetzt das Ballfangnetz am
Bolzplatz des Kinderhauses. Der Unbekannte zerstörte dabei die Maschen in Bodennähe, sodass auch die
Gefahr bestand, dass Kleinkinder auf
die angrenzende Straße gelangen.
Der bisher angerichtete Schaden beträgt 400 Euro. Die Marktredwitzer
Polizei verspricht sich Hinweise aus
der Bevölkerung. Besonders Nachbarn werden aufgerufen, verdächtige
Wahrnehmungen zu melden. Ermittelt wird wegen gemeinschädlicher
Sachbeschädigung.

Von Wolfgang Neidhardt
Wunsiedel – Dieses Rebhuhn hat
Nerven wie Drahtseile. Da drängen
sich vor seinem Heim bestimmt 30
mehr oder weniger stark interessierte
Betrachter. Doch der kleine Vogel
sitzt, gut geschützt von dichter Deckung aus Reisig, scheinbar gelassen
und ruhig auf seinen sechs Eiern.
Lange muss er nicht mehr brüten.
„Wir warten täglich auf Schlupf“,
sagt Severin Wejbora. Haben sich die
jungen Rebhühner in Bälde durch
die Schale ihrer Eier gearbeitet, dann
darf der Mann das als einen weiteren
Erfolg der neuen Einrichtung verbuchen, die er nun zusätzlich betreuen
darf: der Niederwildstation des Bayerischen Landesjagdverbandes (BJV)
auf dem Katharinenberg bei Wunsiedel. Zahlreiche Gäste haben diese
Einrichtung gestern eingeweiht.
Und sie ließen sich vom Chef des
Hauses, der Landesjagdschule, erklären, wer hier so alles zu Hause ist in
zehn Volieren: etwa der typische
böhmische Jagd-Fasan oder die Feldwachtel, so klein wie ein mittlerer
Steinpilz. Sie ist in den Wäldern rund
um Wunsiedel noch heimisch und
zieht in Gerstenfeldern ihre Jungen
auf. Die eine, die hier hinter
Gittern in einer Voliere
wohnt, ist übrigens kein
typischer Bewohner
der neuen Station.
Ihre Rasse wird nachgezüchtet.
Für die meisten anderen geht es darum, ihre Art zu
erhalten,
deren
Genossen in der Natur immer weniger werden. „Wir
erleben eine Talfahrt des Niederwildes“, sagt Dr. Günther Baumer,
der stellvertretende Präsident des
BJV. Den Rebhühnern, Wachteln

Unbekannter
hat Kindergarten
auf dem Kiecker

Band mehrfach durchschnitten, Zugang frei: Landrat Dr. Karl Döhler, Bürgermeister Karl-Willi Beck, Bundestagsabgeordneter Hans-Peter Friedrich, Jagdprinzessin Helena, Dr. Günther Baumer, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes und Hausherr SeverinWejbora (von links) eröffnen die Niederwildstation auf
dem Wunsiedler Katharinenberg.
Fotos: Florian Miedl
und Fasanen (Bild) fehlt Lebensraum, vor allem, weil ihn intensive
Landwirtschaft wegnimmt. „Wir
steuern hier dagegen“, stellt Bayerns
zweithöchster Jäger fest. „Die hier
aufgezogenen Wildtiere werden in
besonders ausgewählte Reviere verbracht, in denen die Nie-

derwild-Population unter strengen
Kontroll-Auflagen gestützt wird“, beschreibt Wejbora seine neueste Aufgabe. Indirekt helfen er und seine
Mitarbeiter mit ihrer Zucht auch anderen Arten, die unter Naturschutz
stehen wie Kiebitz, Bekassine oder
Feldlerche – weil sie den Lebensraum der Wildtiere pflegen.
Dabei helfen können alle Jäger. „Die Revier-Inhaber müssen die Jagd auf Fressfeinde
verstärken, und die Fallenjagd auf Marder oder Waschbär wird
wieder größere Bedeutung erhalten“, sagte Dr. Baumer vor dem
„Kompetenzzentrum für Feldhühner“. Hier werde Geld aus der Jagdabgabe für sinnvolle Maßnahmen
eingesetzt. Etwa 250 000 Euro hat
der Verband in die neue Einrichtung gesteckt. Deren Bau sei ein regelrechter Schnellschuss gewesen,
ergänzte Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck.
Erst Ende vergangenen
Jahres hätten die ersten
Arbeiten begonnen, und
schon im April sei die Sta-

tion so gut wie fertig gewesen. In der
Nähe des langgestreckten Holzbaues
unterhalb der Landesjagdschule ist
noch ein 80 Hektar großes Lehrrevier
ausgewiesen. Dort wachsen beispielsweise die jungen Fasane auf,
nachdem sie die ersten beiden Wochen ihres Lebens in der Voliere verbracht haben. Sechs Wochen später
werden sie ausgewildert – jünger als
bisher üblich, auch, weil sie in der
Station auf die freie Natur „hervorragend vorbereitet“ worden sind.
Dass sie das sind, zeigt sich, als sich
die Besuchergruppe einer gut besetzten Voliere nähert und die erschrockenen Tiere sofort „aufbäumen“, also auf die Äste im Käfig flüchten.
„Das lernen bei uns schon die Jungvögel“, erklärt Wejbora. Er will „au-

tochthones Material“ züchten mit
den ersten Nachkommen aus NaturEntnahme. Die Vögel, die er betreut,
seien „sehr sehr wild“ und ließen
sich nicht so gut betrachten wie die
Störche im Zoo. Diese Art der Naturnähe betont auch Bundestagsabgeordneter Dr. Hans-Peter Friedrich,
der sich selbst als „ewiger Schirmherr“ bei den Wunsiedler Jägern bezeichnet. In der Station versuchten
die Fachleute, die Natur wieder ein
wenig ins Gleichgewicht zu bringen
– „und wo könnte man das besser
tun als hier?“
Hier hat auch die eingangs erwähnte Rebhenne bald wieder ihre
Ruhe. Kaum sind die Gäste vor ihr
aufmarschiert, fällt Regen. Auch den
braucht unsere Natur dringend.

Besucher sind willkommen
Seit dem gestrigen Mittwoch sind
nicht nur Fachleute willkommen in
der Niederwildstation. Sie steht
Interessierten auch für UmweltBildungszwecke zur Verfügung,
in Zusammenarbeit mit der

Umweltstation „Lernort Natur,
Kultur, Fichtelgebirge“. Besucher
können die Tiere dort in ihren natürlichen Lebensräumen
beobachten. Schautafeln informieren über das heimische Wild.

Lancelot und Rocky lernen Goldsteig kennen
Gruppe in Friedrichshafen am Bodensee. Der erste Abschnitt endete in
Ulm. Von dort ging es über Vacha in
Thüringen nach Eisenach und im
vierten Abschnitt nach Fehmarn an
der Ostsee.
Mit dem Erreichen des Zwischenzieles an der Ostsee ging es über „Das
grüne Band“ nach Oberfranken. Am
Von Oswald Zintl
vergangenen Sonntag erreichten die
Lama-Wanderer Münchberg. Dort
Marktredwitz – Die beiden Lamas drehten die Vierbeiner mit ihren
Rocky und Lancelot mit ihrem Besit- Herrchen einige Runden in einem
zer Willi Schimmer waren am Diens- kleinen See. Verpflegung gab es aus
tag die Hingucker in Marktredwitz. dem Rucksack. Nachdem Willi
Von Birk bei Weißenstadt kommend, Schimmer am Montag in der Stadt
traf das Trio gegen 15 Uhr am Dörfla- neues Kartenmaterial und Ersatz für
ser Hauptplatz ein. Vorbeikommen- seine gebrochene Brille besorgt
de Passanten suchten sofort das Ge- hatte, wurden sie auf einem Bauernspräch mit Willi Schimmer, streichel- hof mit einem tollen Frühstück verten seine südamerikanischen Beglei- wöhnt. Der Landwirt fuhr dann Loter und schossen so manches Erinne- thar Jander nach Marktredwitz, um
rungsfoto.
dort sein Auto mit Anhänger zu hoSeit 23. März dieses Jahres ist der len. Endstation war an diesem Abend
Lama-Freund „Unterwegs auf der Via in Birk bei Weißenstadt.
Lama“, wie er im Gespräch mit der
Mit Gewittern, die am Dienstag
Frankenpost erzählt. In verschiede- immer wieder auf Schimmer und
nen Etappen und Zusammensetzun- seine beiden Lamas niederrauschten,
gen haben die Wanderer aus schlug das Trio den Weg nach MarktDeutschland und Österreich mit redwitz ein. Gegen 15 Uhr war der
ihren Tieren bereits 2273 Kilometer Dörflaser Hauptplatz erreicht. Nach
zurückgelegt. Zur Wandergruppe ge- einem Erinnerungsfoto vor dem
hören noch Traudl und Eugen Hinweis-Stein auf den Goldsteig gab
Treichl aus Elixhausen bei Salzburg Schimmer seinen beiden Begleitern,
mit ihren Lamas Peppone und Paco. die ohne zu murren das Gepäck auf
Zwischendurch haben sich immer dem Rücken trugen, eine längere
wieder mal Lama-Besitzer für einige Pause im Auenpark zum Grasen und
Tage der GrupAusruhen. Nachpe angeschlosdem die Last von
Wir sind überall herzlich
sen. So begleiteden Rücken der
aufgenommen worden und
te Lothar Jander
Lamas
genomwerden diese Reise bis zum
men war, gab es
aus
Meißen
Ende genießen.
erstmals mehrere
Willi Schimmer
Willi Schimmer
Streicheleinheivom 6. bis 10.
ten für Lancelot
Juli. „Alleine ist
so eine Strecke nicht machbar. Jeder und Rocky. Bevor Willi Schimmer an
der Teilnehmer muss immer wieder sein eigenes Wohl dachte, untermal zu Hause nach dem Rechten se- suchte er sehr genau das Fell der beihen“, sagt Willi Schimmer, der bis- den Lamas nach Zecken. Diese würher selbst etwa 1100 Kilometer hin- den sich gerne an den mit Fell besetzter sich gebracht hat. Gestartet ist die ten Füßen langsam nach oben an die

Seit 23. März haben Wanderfreunde aus Deutschland und Österreich mit
ihren Lamas 2273 Kilometer zurückgelegt. Jetzt
geht es weiter nach Passau.

Wagen überschlägt
sich mehrfach
Bad Alexandersbad – Ein Unfall ist
am Dienstag um 7.50 Uhr auf der
B 303 bei Sichersreuth passiert. Wie
die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer von Wunsiedel kommend in
Richtung Marktredwitz unterwegs.
Bei Sichersreuth kam er aufgrund
nicht angepasster Geschwindigkeit
bei regennasser Fahrbahn am Ende
der Rechtskurve ins Schleudern und
geriet anschließend ins Bankett. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug
mehrmals und blieb schließlich auf
der linken Seite liegen. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, er ließ sich vorsorglich im
Klinikum Marktredwitz untersuchen. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe
von etwa 5000 Euro.

Autofahrerin rammt
Linksabbieger
Kirchenlamitz – Einen Auffahrunfall meldet die Wunsiedler Polizei.
Passiert ist das Unglück am Montag
um 16.45 Uhr. Da wollte ein 56-jähriger Autofahrer von der Staatsstraße
2177 von Kirchenlamitz nach Marktleuthen nach links in Richtung Hohenbuch abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug
bis zum Stillstand abbremsen. Dies
erkannte eine 53-jährige Oberpfälzerin zu spät und fuhr mit ihrem Auto
von hinten auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurde die Frau leicht
verletzt und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Selb
gebracht werden, während der
56-Jährige sowie seine Beifahrerin
unverletzt blieben. Das Auto der
Frau, an dem ein Schaden in Höhe
von rund 2500 Euro entstand, wurde
abgeschleppt. Für die Reparatur am
Auto des 56-Jährigen dürften sich die
Kosten nach Einschätzung der Polizei lediglich auf 500 Euro belaufen.

Wunsiedler Realschule
hält Schnuppertag
Während Manfred Girsig den Wanderer Willi Schimmer auf seinem Anwesen willkommen heißt, bestaunen die vier kleinen
Alpakas ihre wesentlich größeren Verwandten und scheinen sich viel zu erzählen. Alle Informationen über den langen Wanderweg gibt es unter www.vialama.com im Internet.
Fotos: Oswald Zintl
nackten Oberschenkel arbeiten und
sich dort festbeißen. Um eine Unterkunft muss Willi Schimmer an diesem Tag nicht bangen. Der Mitarbeiter der Frankenpost hat im Vorfeld
bereits eine Bleibe bei der Familie
Girsig am Rosenhammer in Waldershof besorgt. Kurz nach 18 Uhr kam
das Trio dort an und wurde schon
neugierig von den vier dort lebenden
Alpakas und dem Hausherrn Manfred Girsig empfangen. Nach einem
langen Erfahrungsaustausch rund
um Lamas und Alpakas folgte die
verdiente Nachtruhe.
Am Mittwoch ging es gegen 10
Uhr auf die erste Etappe des Goldsteigs bis Friedenfels. Am Telefon
dankte Willi Schimmer für die Unterstützung und freut sich auf den Weg
durch den Steinwald. In 23 Tagen
will er spätestens Passau erreichen,
erklärt Willi Schimmer. Er freut sich
darauf, dass auf den letzten Etappen
seine österreichischen Freunde wieder zu ihm stoßen und ihn den Rest

Wunsiedel – Für Freitag lädt die Sigmund-Wann-Realschule alle künftigen Fünftklässler und ihre Eltern
zum Schnuppertag in die Wunsiedler
Realschule ein. Von 14 bis 16 Uhr lernen die Kinder ihre neue Schule auf
vielfältige Weise kennen, während
sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen
die Wartezeit verkürzen können.

Notdienste
 Notrufe
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Bundespolizei Selb: 09287/96510

Der Goldsteig ist die letzte Etappe auf der „Via Lama“, dieses Schild in Dörflas
weist darauf hin. Vor Willi Schimmer und seinen Lamas Rocky und Lancelot liegen noch 286 Kilometer auf der Nordroute bis Passau.
des Weges begleiten. Schimmer hat
sich für die anspruchsvolle Nordroute entschieden, da diese viele interessante Ausblicke garantiert. Um Übernachtungsmöglichkeiten macht sich
der Lama-Führer keine großen Gedanken, ist er doch in den zurücklie-

genden Wochen immer irgendwo
untergekommen oder hat bei passender Witterung im Zelt genächtigt.
„Wir sind überall herzlich aufgenommen worden und werden diese
Reise bis zum Ende genießen“, verspricht Willi Schimmer.

 Ärzte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

 Apotheken
Rats-Apotheke Marktredwitz (09231/
3691), Apotheke C. Burger Rehau
(09283/7451)

 Krankenhäuser
Marktredwitz und Selb
Besuchszeiten täglich von 14 bis 19 Uhr

