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Schwabacher Stadtkirche für fünf Millionen Euro grundlegend saniert

Seit März 2011 war sie geschlossen, am kommenden Sonntag ist
die feierliche Wiedereröffnung: Nach umfangreicher Sanierung ist
die Schwabacher Stadtkirche St. Johannes und St. Martin baulich
für die nächsten Jahrhunderte gerüstet. 2007/08 waren an dem spätgotischen Gotteshaus mit womöglich romanischen Wurzeln schwere Schäden entdeckt worden. Sogar die Statik des Baudenkmals
war aus dem Lot geraten. Man erkannte rasch: Bei der Rettung des

identitätsstiftenden Wahrzeichens vor dem Verfall ist die ganze
Stadtgesellschaft gefordert. Dank zahlreicher Zuschussgeber und
der Spendenbereitschaft vieler Menschen kamen fast fünf Millionen
Euro für die Sanierung zusammen. Allein die bürgerschaftliche Initiative „Dir werd’ ich helfen“ sammelte etwa 900 000 Euro an Spenden. Ab 2010 wurde die evangelische Stadtkirche dann in fünf Bauabschnitten auf Vordermann gebracht — von der Instandsetzung

des Turms bis zur Gestaltung des Innenraums (unser Foto zeigt eine
Rundumsicht). Die Arbeiten zogen sich in die Länge, weil während
der Sanierung immer neue, gravierende Schäden auftauchten. Nun
steht die Wiedereröffnung bevor. Dank ihrer zentralen Lage direkt
am Rathaus beherrscht die Kirche das Stadtbild. Ihr prachtvoller
Hochaltar aus der Werkstatt von Michael Wolgemut zählt zu den
größten spätgotischen Flügelaltären.
Foto: Claudia Spachmüller

Leiche sollte vom Zug zerstückelt werden

Hilfe bei Wildsau-Alarm

36-jähriger Obdachloser wollte Mord an Mitbewohner vertuschen — Lebenslange Haft

Schnelle Eingreiftruppen sollen die Jäger unterstützen

gendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Sie hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt, die beiden Männer
äußerten sich dagegen nicht zu den
Vorwürfen.
Der Richter schilderte die Tat im
Juni 2014: Die Angeklagten hätten gemeinsam mit ihrem späteren Opfer –
einem laut Zeugen extrem friedfertigen Menschen – Alkohol in der gemeinsamen Obdachlosenunterkunft getrunANSBACH – Nur zwei Zentimeter ken. Aufgrund eines Missverständnishätten gefehlt und der Zug hätte die ses habe der Haupttäter dann mehrLeiche in Stücke geteilt, erklärte der mals mit Händen und Fäusten auf den
Vorsitzende Richter Jürgen Krach, 54-Jährigen eingeschlagen. Dann sei
nachdem der Hauptangeklagte vom für etwa eine halbe Stunde Ruhe einLandgericht Ansbach verurteilt wor- gekehrt.
Um zu verhindern, dass das Opfer
den war. Ein ebenfalls 36 Jahre alter
Mitangeklagter muss wegen Körper- seine Peiniger anzeigt, habe der
verletzung eineinhalb Jahre ins Ge- 36-Jährige den Obdachlosen später gefängnis und sich außerdem einer Alko- tötet, sagte der Richter. Die Kammer
ging daher von Mord aus. Ursprünghol-Entziehungskur unterziehen.
Eine 17-Jährige bekam wegen ge- lich war der 36-Jährige nur wegen Totfährlicher Körperverletzung eine Ju- schlags angeklagt.
Beinahe wäre sein Plan aufgegangen.
Nachdem ein 36-Jähriger in Gunzenhausen einen Obdachlosen mit zahllosen Tritten getötet hatte, legte er die
Leiche auf Bahngleise in der Nähe, um
die Tat wie einen Selbstmord erscheinen zu lassen. Doch der Mord konnte
ihm nachgewiesen werden, das Verbrechen wurde nun mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet.

ANZEIGE

Der Staatsanwalt hatte in seinem
Plädoyer von einem „Terrorregime“
gesprochen, das der 36-Jährige in der
Obdachlosenunterkunft
aufgebaut
hatte. Er habe dort ein „Klima von
Angst und Gewalt“ geschaffen. Auf
jegliche Probleme habe der „grundsätzlich immer betrunkene“ Mann mit
Gewalt reagiert. Auch der Mitangeklagte hat den 54-Jährigen laut Urteil
mehrmals geschlagen.
Auf einem Überwachungsvideo sei
deutlich zu sehen, wie der 36-Jährige
die Leiche aus dem Haus geschleppt
habe. „Man hoffte, dass ein Zug den
Körper so zerteilt, dass die Trittspuren nicht mehr erkannt werden können“, sagte Krach. Das Gericht stützte sein Urteil vor allem auf die Aussage der 17-Jährigen, die lange Zeit mit
dem 36-Jährigen liiert gewesen war.
Auch in der Hauptverhandlung habe
sie noch versucht, schützend ihre
Hand über ihn zu halten.
dpa

NEUSTADT/AISCH
—
Eine
„schnelle Eingreiftruppe“ soll im
Landkreis
Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim den Jägern dabei helfen,
die zunehmende Schwarzwild-Population in den Griff zu bekommen.
Schussschneisen in den Feldern, verlängerte Jagdzeiten, der Einsatz von
Nachtzielgeräten in Problemregionen:
In der Vergangenheit sind viele Möglichkeiten diskutiert worden, wie der
rapide wachsende Bestand an Wildschweinen eingedämmt werden kann.
Als ein Schlüssel zum Jagderfolg gilt
eine intensivere Zusammenarbeit von
Jägern und Förstern, Grundeigentümern und Bauern.
Dabei ist die Idee, eine „Task
Force“ einzurichten, um beim Auftreten von Rotten schnell reagieren zu
können, nicht ganz neu. So war schon
vor Jahren in der Fränkischen
Schweiz und im Fichtelgebirge die Bil-

dung von schnellen Eingreiftruppen
diskutiert worden, die sofort ausrücken, wenn Bauern Wildsau-Alarm
geben. Auch im Landkreis Ansbach
sammelt man diesbezüglich bereits
erste praktische Erfahrungen.
Nun soll eine solche, aus Landwirten bestehende Truppe auch im Aischgrund die Jäger unterstützen. Fünf bis
sieben Leute, am besten ältere, erfahrene Bauern, die die Jägerprüfung
absolviert haben, könnten kurzfristig
für Einsätze mobil gemacht werden
„und dann schnell mal ein 20-HektarMaisfeld umstellen“. Die Jäger indes
sind nicht so begeistert von dem Konzept. Jäger und Landwirte seien jetzt
schon gut vernetzt. Und von einer
„Rentnertruppe mit Schießerlaubnis“
halte man nicht viel.
Bayerns Jäger schießen inzwischen
jährlich über 60 000 Wildschweine.
Trotz der hohen Abschusszahlen vermehren sich die Tiere weiter stark. nn

Die Grill-Auskenner
Dehner in Erlangen und Fürth mit riesiger Grill- und Zubehörabteilung

Erlangen – Wenn es in der Region sowas wie ein Mekka für Grill-Fans gibt,
dann steht es im Süden von Erlangen.
Dort bietet die Erlanger Niederlassung
des Gartencenters Dehner nichts weniger als eine der größten Grill-Fachabteilungen in ganz Mittelfranken.

Kunsth
andwerkermarkt
„ausgefallen – ausgezeichnet“

in der Kaiserpfalz – Forchheim
13. bis 14. Juni 2015 · Sa. und So. 10 –18 Uhr · Eintritt: 3,– k

Ob Gas, Elektro oder klassischer Kohlegrill: Hier findet man zu allen drei
Bereichen eine enorme Auswahl.
Riesen-Auswahl an Grills und kompetente Beratung: Bei Dehner in Erlangen gibt

Die Frage nach dem richtigen Grill ist es alles, was man zum Grillen braucht.
Foto: Gerlach
gar nicht so leicht zu beantworten.
So hat ein klassischer Kohlegrill haupt- Bei Dehner lässt man die Kunden mit
sächlich zwei Vorteile: Er bringt richtig der Auswahl des richtigen GrillverJetzt Kohlegrill gewinnen
„Wumms“, also enorme Hitze. Damit fahrens nicht alleine. Man geht sogar
kann man etwa ein Steak in kurzer Zeit noch einen großen Schritt weiter: In
perfekt garen. Der zweite große Vorteil: den Märkten in Nürnberg, Fürth und Dehner verlost wertvolle Preise zum
Die Holzkohle bringt jenen speziellen Erlangen gibt es regelmäßig Grill-Se- Thema Grillen. Zu gewinnen gibt es:
rauchigen Geschmack ans Grillgut, minare zu verschiedenen Themen. Bei
den man mit keiner anderen Methode allen Seminaren können die Teilneh- 1. Preis: Ein Kohlegrill „Big Joe“
mer mit Kohle, Gas oder Strom grillen. 2. Preis: Ein Kohlegrill „Little Joe“
so gut hinkriegt.
Die gleiche Power, aber weniger Auf3. Preis: Eine Teilnahme an einem
wand bringt ein Gasgrill. Gasgrills Die nächsten Seminar-Termine sind: der Dehner-Grillseminare
sind komfortabler und größer z.B. für Seminar „Grill-Basics“ (jeweils von 17
Grill-Partys. Der wahre Allrounder ist bis 20 Uhr, Kosten 59,- Euro): Markt Um zu gewinnen, beantworten
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der Elektrogrill.
bitte folgende
Frage: Welchen
NürnbergNuernberger
II (Happurger Str. 2,Presse,
90482 Sie
Nürnberg): 26. Juni; Markt Fürth Hauptvorteil hat ein Kohlegrill?
(Waldstr. 82-86, 90763 Fürth): 3. Juli.
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