
7979

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Kapitel 5
Wichtige Zahlen  
und Fakten5



8080

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

51.  Die Zeitungen der Mediengruppe Oberfranken                    S. 81

2.  E-Paper                                                                      S. 82

3.  Die Zeitungen im Internet                                               S. 84

4.  Soziale Netzwerke und Dienste                                        S. 85

5.  KLARTEXT! in der Zeitung                                                S. 87

6.  KLARTEXT! im Internet                                                   S. 88

Kapitel 5:  Wichtige Zahlen und Fakten



Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Nach ver-
einzeltem
Frühnebel

scheint die Sonne.
Nur selten zeigen sich
Schönwetterwolken.
Die Temperaturen
steigen auf 25 bis 28
Grad. Seite 32

FREITAG, 17. AUGUST 2012 183. JAHRGANG, NR. 190, PREIS: 1,30 €DIE NUMMER 1 IN KITZINGEN

Kunden-Service

Leserservice: 09321/700 998
Anzeigen: 09321/700 997
Anzeigen-Fax: 09321/ 700 949
Servicezeiten: Mo bis Fr, 7 bis 18 Uhr,

Sa 7 bis 11 Uhr
E-Mail: kundenservice@infranken.de
Internet: www.infranken.de/DieKitzinger

THEMEN DES TAGES, SEITE 25

Lehrstellen: Viele Firmen
suchen noch Nachwuchs
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Helmpflicht
am Rathaus?

KOPFWEH Wo Ziegel
fallen, steigt das
Schmerzrisiko.
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Claudia Roth sorgt sich um
das Friedensprojekt Europa
BAYERN, SEITE 28

Ein offenes
Ohr für die
Patienten

Sorge um
Sicherheit

Segnitz stellt
die Helfer

Sonnig und
warm
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED RALF DIETER

Es gibt viele Wege, die zu
einem ordentlichen
Kopfschmerz führen.

Am schmerzhaftesten sind die
unerwarteten Momente. Die
Ereignisse, für die man gar
nichts kann.

Wer beispielsweise früh
morgens mit einem Kopf-
schmerz aufwacht und sich ge-
rade noch daran erinnern
kann, dass er den Abend vor-
her auf dem Weinfest ver-
sumpft ist, der ist selbst
Schuld. Wer auf dem Weinfest
mit einer schönen Frau geflir-
tet hat und beim Eintritt ins
traute Heim Bekanntschaft mit
dem Nudelholz der Ehefrau
machte, der braucht sich über
seine Kopfschmerzen ebenfalls
nicht wundern. Wer auf dem
Weg vom Weinfest nach Hause
von einem Dachziegel getrof-
fen wird, der hat allerdings al-
len Grund zum Klagen.

Die Volkacher haben nicht
nur wegen ihres schönen und
langen Weinfestes ein großes
Kopfschmerzreservoir. Ihr his-
torisches Rathaus birgt eben-
falls Kopfwehpotenzial. Das
Dach sollte längst repariert
sein. Doch die Dachdeckerfir-
men haben so prall gefüllte
Auftragsbücher, dass die Ar-
beiten erst im kommenden
Frühjahr starten können.

Bei der „Tour der Hoff-
nung“ ist gestern eine Schindel
nur ganz knapp neben einer
Gruppe Menschen zerschellt.
Die Stadträte sollten sich des-
halb schnell einen Kopf ma-
chen, wie sie das Problem lö-
sen. Je mehr Ziegel fallen, des-
to größer wird das Wehkla-
gen. Seite10

VON UNSEREM MITARBEITER PETER PFANNES

Volkach — Ein Aufschrei geht
durch die bunt gekleidete Biker-
Menge auf dem Marktplatz.
Punktgenau landen die ehemali-
gen Weltmeister Eberhard Gien-
ger (Kunstturnen) und Klaus
Renz (Fallschirmspringen) mit
ihrem Gleitschirm in der Haupt-
straße der Volkacher Altstadt.
Mehr als 180 Radler sind kurz
zuvor in die Weinstadt einge-
rollt. Alle haben ein gemeinsa-
mes Ziel: Sie wollen krebskran-
ken Kinder helfen.

Zum 29. Mal rollt die „Tour
der Hoffnung“ durch Deutsch-
land und streift mit Volkach,
Schwarzach und Dettelbach drei
Orte in Landkreis Kitzingen.
Viele prominente Mitradler sind
für den guten Zweck aufs Fahr-
rad gestiegen, unter ihnen Petra
Behle. Die Biathlon-Olympia-
siegerin von 1998 hat die
Schirmherrschaft in diesem Jahr
übernommen und zeigt sich
schon zu Beginn der Tour be-
geistert von der Resonanz.

„Die Leute sind derart moti-
viert, weil etwas in der Gemein-
schaft passiert“, sagt sie. Men-
schen unterschiedlichster Her-
kunft hätten sich zusammenge-
tan, um für den guten Zweck zu

radeln. „Es ist schon erstaun-
lich, was so eine Gemeinschaft
bewirken kann“, erklärt sie und
erinnert an das tolle Spendener-
gebnis des Vorjahres, das 1,5
Millionen Euro erbrachte.

Deutlich könne man spüren,
wie in der Gruppe der Radler et-
was ins Rollen kommt. „Das
macht uns alle unglaublich
stolz.“ Die Tour zu erleben ma-
che allen Teilnehmern viel Spaß
– trotz des ernsten Hintergrun-
des.

Für Petra Behle hat die Tour
zwei Hauptziele: „Ehrenamtlich
radeln für die erkrankten Kinder
und andere Menschen motivie-
ren, auch einmal über den Tel-
lerrand hinaus zu gucken.“ Ge-
meinsam mit dem Kapitän des
Fahrerfelds, Radsport-Welt-
meister Klaus Peter Thaler, trägt
sie sich ins Goldene Buch der
Stadt ein. Nach der Aufforde-
rung durch Bürgermeister Peter
Kornell (FWG) lassen alle Ak-
teure ihr Signum folgen. Im Jah-
re 2005 hatte die Tour der Hoff-
nung schon einmal Station in
Volkach gemacht.

Vielfältig sind die Beweg-
gründe der Athleten, bei der
Tour der Hoffnung mitzuma-
chen. Der zweifache Bob Olym-
piasieger und aktuelle Bundes-
trainer der Bobfahrer, Christoph
Langen mahnt: „Wir sind alle
auf der Sonnenseite des Lebens
und es gibt halt auch viele Kin-
der, denen es nicht gut geht.“
Diesen Kindern möchte er hel-
fen, so gut es eben geht.

Die bis Volkach zurück geleg-
ten 30 Kilometer haben das ehe-
malige Ass im Eiskanal sportlich
noch nicht gefordert. Das flache
Land im Fränkischen ist für den
fit gebliebenen Berchtesgadener
keine Herausforderung. Beim
Mountainbiking in den Alpen
werde die Muskulatur und Kon-

dition schon mehr beansprucht,
verrät er.

Auch den Olympiasiegerin-
nen Manuela Henkel (Skilang-
lauf) und Katrin Apel (Biathlon)
haben die Strapazen auf dem
Drahtesel noch wenig zugesetzt.
Wäre da nicht das „verdammte
Handy“, dessen Technik ihnen
zu schaffen macht. „Kinder lie-
gen mir sehr am Herzen, insbe-
sondere diejenigen, denen es
nicht so gut geht“, nennt Katrin
Apel ihre Motive. „Für mich ist
es quasi ein Muss, zum fünften
Mal an der Tour teilzunehmen.“

Im Winter schnallt die
29-Jährige aus dem thüringi-
schen Gräfenroda ihre Langlauf-
skier regelmäßig unter die Füße.
„Aber ohne Gewehr auf dem
Rücken“. Als Vorbild wirkt sie
in ihrem Heimatverein tatkräftig
mit. „Hier will ich Möglichkei-
ten schaffen, dass Kinder Sport
machen können.“

Gestärkt mit Brotzeit, Wasser
und Frankenwein setzt sich der
Tross mit den Radlern wieder in

Bewegung, begleitet von Polizei
und Rotem Kreuz. Nächstes Ziel
ist die Abtei Münsterschwarz-
ach, in der eine leckere Gulasch-
kanone auf die Athleten wartet.

Bevor Petra Behle wieder auf
ihr Fahrrad steigt, schaut sie op-
timistisch nach vorne: „Was wir
in den letzten Jahren erreicht ha-
ben, wird uns in Zukunft weiter
antreiben.“ Mit Blick auf die Ju-
biläumstour im kommenden
Jahr werden die prominenten
Radler dann zum 30. Mal über
das Land fahren und für krebs-
kranke Kinder sammeln. Die
Olympiasiegerin und neunmali-
ge Weltmeisterin im Biathlon
wird wieder mit von der Partie
sein - „versprochen“.

Kitzingen — Heidi Reitmeier,
Kreisrätin, Sozialreferentin
und ehemalige Bürgermeiste-
rin von Albertshofen, hat ein
neues Amt übernommen. Sie
ist ab nächster Woche Patien-
tenfürsprecherin in der Klinik
Kitzinger Land. Mit einer
Patientenfürsprecherin soll die
Kommunikation zwischen
Patienten und Krankenhaus
verbessert werden. Reitmeier
will Beschwerden, Bitten, Fra-
gen und auch Lob für die Klinik
entgegen nehmen. Landrätin
Tamara Bischof ist sich sicher,
dass durch die Patientenfür-
sprecherin das Vertrauen zum
Krankenhaus weiter gefördert
wird. Wenn Reitmeier mal
nicht persönlich zu sprechen
ist, können die Patienten ihre
Wünsche und Anliegen auch
auf den Anrufbeantworter
sprechen oder per E-Mail los
werden. Seite 3 lsa

Volkach — Auf heftige Kritik
stoßen die Pläne des Bundes
zur Umstrukturierung der
Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung. Die Beschäftigen
fürchten um ihre Arbeitsplätze
und um die Sicherheit auf den
Wasserwegen. Sie monieren, es
werde ihnen etwas überge-
stülpt und sie seien nicht ge-
fragt worden. Gemeint ist die
Aufteilung der Ämter in Re-
vier-, Betriebs- und Unterhal-
tungsämter. Das Wasser- und
Schifffahrtsamt Schweinfurt
kommt einem Revieramt gleich
– hat aber noch Außenstationen
wie Volkach. Übergeordnet
sind die Direktionen Aschaf-
fenburg, Nürnberg und Re-
gensburg. Wenn Regensburg
und die Außenstationen weg-
fallen würden, gäbe es nur noch
zwei Direktionen. Das Funk-
tionieren der Wasserwege in
Bayern wäre in Gefahr, fürch-
ten die Mitarbeiter. Seite 10 lsa

Schweinfurt — Ein Stadion im
Stadion, ausverkaufte Ränge
und ein topbesetztes Feld: Das
alles bietet die Faustball-EM,
die am Wochenende vom TV
Oberndorf ausgerichtet wird.
Neben dem 22-jährigen Lokal-
matador Fabian Sagstetter sind
auch die Segnitzer Faustballer
vor Ort: Sie unterstützen den
Veranstalter tatkräftig hinter
den Tresen und die deutsche
Mannschaft lautstark von der
Tribüne aus. Seite 17 ljr

1,5
Millionen Euro erradelten die Vorzei-
geathleten im vergangenen Jahr.

40
Helfermit 14 Fahrzeugen begleiten
die Teilnehmer der Tour der Hoffnung.

185
Prominente radeln bei dem Hilfspro-
jekt für krebskranke Kinder mit.

Die Olympiasiegerinnen Manuela Henkel und Katrin Apel.

Zum Abheben: Auch der Fallschirmspringer und ehemalige Weltmeister Klaus Renz stattete Volkach einen Besuch ab. Fotos: Pfannes

SPENDENAKTION Die „Tour der Hoffnung“ macht im Landkreis Kitzingen Station. In Volkach
kommen sie nicht nur mit dem Fahrrad an, um für krebskranke Kinder zu sammeln.

Einen Volltreffer gelandet

FÜRSPRECHERIN

STRUKTURREFORM

FAUSTBALL

Früh kann
es noch et-
was reg-

nen. Im Lauf des Ta-
ges setzt sich aber die
Sonne durch. Bei
schwachem Wind
wird es bis zu 26 Grad
warm. Seite 8
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Anzeigen-Fax: 0951/188 113
Servicezeiten: Mo bis Fr, 7 bis 18 Uhr,
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Internet: www.infranken.de

FEUILLLETON,
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Warum sich
der Tenor Markus

Gruber auf
Heldritt freut
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„Mönche“
holen Pokal

Fünfjährige
ausgebüxt

Rebellen im
Machtzentrum

Nachzahlung für 150 000Rentner
ALTERSBEZÜGE Die Deutsche Rentenversicherung hatte die Rente zu niedrig berechnet. Der schon
im vergangenen Jahr bekannt gewordene Fehler wurde inzwischen korrigiert.

Mittwochs-Lotto
1 – 12 – 14 – 15 – 34 – 37, Zusatzzahl 45
Superzahl: 4
Spiel 77: 2026818
Super 6: 423319

AmNachmittag
wird es sonnig

BÖRSEN
� S. 31

DAX:
6946,80

EURO:
1,2276 $
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Einigkeit, Recht
und Freiheit

AMRANDE Gute
Deutsche singen ihre
Hymne – oder nicht?

Coburg — Der TSV Mönchrö-
den siegte im Pokalendspiel des
Altkreises Coburg/Lichtenfels
beim TSV Marktzeuln mit 2:1.
Den Siegtreffer für den Be-
zirksoberligisten markierte
Walther. Seite 29

Neustadt — Eine Suchaktion der
Polizei lösten zwei fünfjährige
Jungen in Neustadt aus. Selbst
ein Hubschrauber kam zum
Einsatz. Wohlbehalten wurden
sie schließlich in der Innenstadt
entdeckt. Seite 19

Damaskus — In Syrien haben die
Rebellen die Kämpfe mitten in
die streng abgeschirmten Re-
gierungsviertel von Damaskus
getragen. Vor einer Komman-
dozentrale der syrischen Ar-
mee explodierte am Mittwoch-
morgen eine Bombe. Zum
Bombenanschlag bekannte sich
die Rebellen-Armee FSA
(Freie Syrische Armee). Stun-
den später griffen Aufständi-
sche mit Panzerfäusten die ira-
nische Botschaft und die syri-
sche Regierungszentrale an.
Syrien steht vor der Aussetzung
seiner Mitgliedschaft in der Or-
ganisation der Islamischen Ko-
operation, das Land ist diplo-
matisch zunehmend isoliert.
Die USA warnten den Iran vor
einer Einmischung in den Kon-
flikt. Seite 7 dpa

Berlin — Fehler bei der Berech-
nung Tausender von Renten
sind nach Angaben der Renten-
versicherung abgestellt. Mehr
als 150 000 Betroffene erhielten
inzwischen mehr Geld aufs Kon-
to. In den Fällen ging es um die
Berücksichtigung von Ausbil-
dungszeiten und Kinderzu-
schlägen. Es seien „die erforder-
lichen Maßnahmen ergriffen,
um zu vermeiden, dass sich bei
den beschriebenen Fallkonstel-
lationen vergleichbare Fälle
künftig wiederholen“, teilte die
Deutsche Rentenversicherung
Bund am Mittwoch in Berlin
mit.

Alle Nachzahlungen erfolgt

Das Bundesversicherungsamt
(BVA) hatte in seinen Tätig-
keitsberichten 2010 und 2011
darauf hingewiesen, dass in be-
stimmten Fällen Kinderzuschlä-
ge bei Hinterbliebenenrenten
sowie Entgelte für die Berufs-
ausbildung nicht korrekt erfasst
waren. Dies wurde inzwischen
korrigiert. „Die Rentennach-
zahlung ist in allen Fällen er-
folgt“, so die Deutsche Renten-

versicherung Bund. Sie ist für
knapp die Hälfte aller Renten
zuständig. Bereits vor einem
Jahr hatte sich herausgestellt,
dass bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund und der
Knappschaft-Bahn-See Kinder-
zuschläge für Witwen und Wit-
wer nicht berücksichtigt worden
waren. Zudem wurden teilweise
Berufsausbildungszeiten falsch
berechnet. Inzwischen liegen
abschließenden Zahlen vor.

Insgesamt wurden danach bei
beiden Rentenversicherungsträ-
gern wegen vergessener Kinder-
zuschläge 29 334 Fälle über-
prüft: 9202 Rentner bekamen
Nachzahlungen in Höhe von ins-
gesamt 22,3 Millionen Euro. Bei
einem der Versicherungsträger –
nach einem Bericht der „Bild“-
Zeitung die Rentenversicherung
Bund – erhöhte sich die monatli-
che Rente im Durchschnitt um
57,28 Euro. Wegen falsch be-
rücksichtigter Berufsausbil-
dungszeiten wurden 215 542
Renten überprüft: 147 702 (68,5
Prozent) waren zu niedrig be-
rechnet, rund 4000 zu hoch. Die
Deutsche Rentenversicherung

Bund berichtete, sie habe alle
Fälle, in denen unklar war, ob
ein Kinderzuschlag berücksich-
tigt war, von sich aus aufgegrif-
fen. In rund 8000 der überprüf-
ten 26 000 Fälle sei die Rente
neu berechnet worden.

Bundesarbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen knüpft unter-
dessen ihr politisches Schicksal

an die Einführung der Zuschuss-
rente. Angesichts des Wider-
standes der FDP sagte die CDU-
Ministerin am Mittwoch: „Ich
stehe dafür gerade, dass hier et-
was passiert.“ Die Liberalen le-
gen sich quer, weil sie Armuts-
bekämpfung für eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe halten
und deshalb den vorgesehenen
Finanzierungsmix für die Zu-
schussrente aus Beitrags- und
Steuermitteln ablehnen. Aus der
Opposition wurden die Forde-
rungen lauter, auf die Beitrags-
senkung zu verzichten, um auf
mittlere Sicht einen Absturz der
Renten zu verhindern.

Von der Leyen gab sich kämp-
ferisch. „Sie können mich an den
Worten messen. Bis Ende Okto-
ber müssen die positiven Ent-
scheidungen zur Zuschussrente
getroffen sein“, sagte sie. „Das
ist auch mein Ehrgeiz als Minis-
terin.“ Sie will – wie auch die
FDP – eine Senkung des Bei-
tragssatzes von derzeit 19,6 Pro-
zent. „Das heißt ja übersetzt:
Milliardenschwere Entlastung
der Wirtschaft. Das halte ich für
richtig.“ Seite 6 dpa

Berlin — Große Zweifel am zwei-
mal verschobenen Eröffnungs-
termin, ein mutmaßlicher Isla-
mist an der Baustelle, Streit um
die Finanzen: Der Aufsichtsrat
des Hauptstadtflughafens Berlin
Brandenburg (BER) hat heute
eine lange Tagesordnung zu be-
wältigen. Doch nicht in jedem
Punkt werden Ergebnisse er-
wartet.

Air-Berlin-Chef Hartmut
Mehdorn warnte am Mittwoch
davor, die Eröffnung zu weit hin-
auszuschieben. „Hoffentlich

kommen die schnell in die Hu-
fe“, sagte Mehdorn. „Wir wün-
schen uns, dass wir im Sommer
nächsten Jahres im BER sind.“
Nach Informationen aus Gesell-
schafterkreisen wird aber noch
bis Mitte September offen blei-
ben, ob der zuletzt angepeilte
Termin im März 2013 zu halten
ist.

Die Eröffnung musste bereits
zweimal hauptsächlich wegen
Problemen mit der Brand-
schutzanlage verschoben wer-
den. Seite 2 dpa

Berlin —Bundesentwicklungsmi-
nister Dirk Niebel (FDP) for-
dert wegen steigender Agrar-
preise und Dürren einen soforti-
gen Verkaufsstopp für den Bio-
sprit E10 an deutschen Tank-
stellen. „Die Beimischungs-
pflicht, die die rot-grüne Regie-
rung eingeführt hatte, führt da-
zu, dass Menschen zu wenig
Nahrung haben. Deshalb sollte
man E10 jetzt aussetzen“, sagte
Niebel am Mittwoch.

„Gerade bei steigenden Le-
bensmittelpreisen kann Biosprit

zu stärkerem Hunger in der Welt
beitragen.“ Niebel betonte:
„Wir müssen im Kabinett dar-
über nachdenken, ob man nicht
den Konflikt zwischen Tank und
Teller auflösen kann.“ Ziel der
Forschung sollte es sein, die
Feldfrüchte für die Nahrungsge-
winnung zu erhalten und die
Restprodukte für die Biosprit-
Produktion zu nutzen. Hier
müsse man zu cleveren Ergeb-
nissen kommen. Das Umwelt-
ministerium wollte sich am
Mittwoch nicht dazu äußern.dpa

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ADRIAN GRODEL

Nationaltrikot an, Hand
aufs Herz gelegt – und
die deutsche Hymne

mitgeschmettert. Ich gebe es
zu: Bei Olympia oder bei Län-
derspielen gehört diese Zere-
monie für mich zum Ritual.
Der Mittelfeldstratege unse-
rer Fußball-Nationalelf, Sami
Khedira, sang die Hymne ges-
tern Abend vor dem Spiel ge-
gen Argentinien – wie vorher
angekündigt – nicht mit. Allen
Kritikern sei gesagt: Das ist
zum einen sein gutes Recht.
Und zum zweiten überhaupt
nichts Verwerfliches. Die De-
batten der vergangenen Wo-
chen, ob Nationalspieler ver-
pflichtet werden sollen, die
Hymne mitzusingen, sind
überflüssig und unwürdig.
Streng genommen verstoßen
sie gegen das Grundgesetz,
Art. 2: Jeder hat das Recht auf
persönliche Entfaltung. Somit
bleibt es jedem selbst überlas-
sen, wie wichtig er die Natio-
nalhymne nimmt. Der gute
oder bessere Deutsche, sofern
man diesen Begriff überhaupt
verwenden mag, zeichnet sich
nicht dadurch aus, dass er „Ei-
nigkeit und Recht und Frei-
heit“ lautstark singen kann –
sondern dass er sich offen zu
diesen hochheiligen demokra-
tischen Werten bekennt.
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Vandalen
wüten im
Rosengarten
SACHBESCHÄDIGUNG Umgeworfene Kübel,
herausgerissene Pflanzen, ein lädierter
Sintflutbrunnen – das ist das Bild, das sich dem
Gärtner Marcus Spät gestern Vormittag bot.
Seit Wochen wird in einer der schönsten
Parkanlagen Coburgs randaliert. Seite 9

Aus der Pressemitteilung
der Rentenversicherung

Es wurden die
erforderlichen

Maßnahmen
ergriffen, um zu
vermeiden, dass
sich (…) vergleich-
bare Fälle künftig
wiederholen.

FUSSBALL

SUCHAKTION

SYRIEN

ERÖFFNUNGSTERMIN

Immer größere Probleme
um Großflughafen in Berlin

TANKEN

Niebel fordert Verkaufsstopp
für Biosprit E10

ANZEIGE

01er DAMPF-FESTIVAL &
NACHT DER SINNE

Sa. 20. und So. 21. September 2014

Nähere Informationen unter Telefon: +49 (0) 92 27 57 00
oder www.dampflokmuseum.de.

Der mor-
gendliche
Nebel ver-

zieht sich tagsüber,
die Sonne erwärmt
die Luft auf bis zu 24
Grad. Gewitter blei-
ben die große Aus-
nahme. Seite 8
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Georg Hock:
AfD noch

nicht am Ziel
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Das süße Leben
als Bello

AMRANDE In Hanau
hat ein Hallenbad für
Hunde geöffnet.

CSU beharrt
auf Pkw-Maut Nebel macht

der Sonne Platz
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Kulmbach — Ulrike Endres, Lei-
terin des Caspar-Vischer-Gym-
nasiums, und Horst Pfadenhau-
er, Chef des Markgraf-Georg-
Friedrich-Gymnasiums, sind in-
zwischen ein komplettes Schul-
jahr in Kulmbach. Sie ziehen im
Interview mit unserer Zeitung
eine erste Zwischenbilanz. Dar-

über hinaus machen beide deut-
lich, was ihnen als Schulleiter
wichtig ist und warum sie gerne
Lehrer geworden sind. Schließ-
lich blicken sie auch auf die Ent-
wicklung des Gymnasiums nach
der jüngsten Reform und ma-
chen sich über die Zukunft Ge-
danken. Seite 9 am

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

CHRISTIAN PACK

Scheßlitz/Coburg — Die Diebe
kommen nachts und das Ziel
sind immer Apotheken: Eine
mysteriöse Einbruchserie be-
schäftigt derzeit die fränkische
Polizei. „Die Häufigkeit der
Einbrüche in den letzten Wo-
chen ist auffällig. Wir ermitteln
mit Hochdruck in alle Richtun-
gen. Aufgrund der Vielzahl der
Fälle ist nicht auszuschließen,
dass ein Bande am Werk ist“,
sagte Manuel Stumpp, Presse-
sprecher des Polizeipräsidiums
Oberfranken.

Alleine in den vergangenen
drei Tagen erbeuteten Unbe-
kannte in drei Apotheken unter-
schiedliche Bargeldbeträge. Zu-
letzt stiegen die Einbrecher in
der Nacht zum Montag (15.
September) durch ein Fenster in
eine Filiale in Scheßlitz (Land-
kreis Bamberg) ein. Am Wo-
chenende war zudem in die Apo-
theken im Eggolsheimer Ortsteil
Neuses an der Regnitz (Land-
kreis Forchheim) und in Weis-
main (Landkreis Lichtenfels)
eingebrochen worden.

Seit Mitte Juli hatten sich die
Apotheken-Einbrüche auffällig
gehäuft. Bis gestern registrierte

die Polizei bereits zahlreiche
Vorfälle in Franken, unter ande-
rem auch in Thurnau (Landkreis
Kulmbach) und Ebersdorf bei
Coburg. In einigen Orten waren
die Täter sogar schon zweimal
aktiv. Dabei gingen sie immer
ähnlich vor: Über ein Fenster
drangen sie gewaltsam in die In-
nenräume ein, erbeuteten Bar-
geld und versuchten zudem, den
Apotheken-Tresor zu öffnen be-
ziehungsweise zu stehlen.

Unter den Apothekern ist die
Einbruch-Serie natürlich ein
Thema. Hans-Joachim Schre-
eck, Sprecher der bayerischen
Apotheker für Stadt und Land-
kreis Coburg, berichtet, dass es
in der Vergangenheit zwar im-
mer wieder zu Einbrüchen ge-
kommen sei, allerdings nicht in
dieser Häufigkeit. „Das deutet
darauf hin, dass es eine Bande
sein könnte.“ Viel könne man
nicht tun, höchstens „durch
mehr Überwachungskameras“
die Sicherheit erhöhen.

Bezüglich der Vorfälle in
Scheßlitz und Eggolsheim hat
die Kripo Bamberg die Ermitt-
lungen übernommen und bittet
um Hinweise aus der Bevölke-
rung. Zeugen werden gebeten,
sich unter der Tel.-Nr.
0951/9129491 zu melden.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

RUDOLF GÖRTLER

In der satirischen Novelle
„Hundeherz“ von Michail
Bulgakow nimmt ein Pro-

fessor einen Straßenköter ins
Haus und päppelt das ver-
wahrloste Tier auf. Allerdings
nicht selbstlos, sondern um
ruchlose Experimente mit
Bello zu veranstalten. Das soll
hier nicht alles nacherzählt
werden; wichtig ist nur, wie
wohlig sich Bello im Wohlle-
ben wälzt – das sich auf ein
warmes Plätzchen und ausrei-
chend zu futtern beschränkt.
Da würden Bellos Artgenos-
sen von heute aber so gewaltig
die Schnauzen rümpfen, dass
sie aussähen wie Ziehharmo-
nika-Bälge. Der Hund von
Welt genießt im Jahr 2014 zum
Beispiel im hessischen Hanau
ein eigenes Hallenbad, denn
„da lauern keine Gefahren wie
in Seen oder Flüssen“, sagt der
Betreiber nicht ganz ohne Ge-
schäftssinn, dafür ganz ohne
Sinn für des Hundes Abstam-
mung vom wilden Wolf. Ne-
benbei erfährt der fachfremde
Nicht-Hundebesitzer, dass es
auch Physiotherapie für die
pelzigen Brüder und Schwes-
tern des Menschen gibt und
Friseurbesuche. Ja, der Präsi-
dent des Zentralverbands
Zoologischer Fachbetriebe
wird schon recht haben, wenn
er verkündet, dass „Wellness
für Tiere auf dem Vormarsch“
ist. Wie man hört, kommt das
Hunde-Hallenbad sehr gut
an. Interessant wäre zu wis-
sen, wie viele davon begeister-
te Hundehalter finden, dass
dieses Land zu viele Flüchtlin-
ge aufnimmt.

Gefrees — Mehrere Gramm Ma-
rihuana sowie Amphetamin hat-
ten zwei Messebauer bei sich, als
sie am Sonntag auf der Autobahn
9 bei Gefrees (Kreis Bayreuth)
von Beamten der Hofer Ver-
kehrspolizei kontrolliert worden
waren. Bei einem 39-Jährigen
fanden die Beamten knapp zehn
Gramm Rauschgift in zwei
Überraschungseiern versteckt.
Sein Mitfahrer, ein 34-Jähriger

Mann aus Mecklenburg-Vor-
pommern, versteckte gut fünf
Gramm Marihuana in einer Ta-
bakdose, wie die Polizei am
Montag mitteilte.

Nach der Beschlagnahmung
des Rauschgiftes durften sie ihre
Fahrt fortsetzen. Juristisch wird
die Tat noch ein Nachspiel ha-
ben: Die Staatsanwaltschaft
Bayreuth wird die beiden zur
Verantwortung ziehen. red

München — Das bayerische Er-
nährungsministerium weitet
sein Schulfruchtprogramm ab
sofort auf Kindergärten aus.
Künftig könnten auch Kinder in
Kindertagesstätten ein Mal pro
Woche auf Kosten des Freistaats
in den Genuss von kostenlosem
Obst und Gemüse kommen, er-
läuterte Minister Helmut Brun-
ner (CSU) laut einer Mitteilung
seines Hauses. Bis 2017 sollen
4800 Einrichtungen mit 300 000
Kindern am Programm teilneh-

men – zusätzlich zu den bislang
schon teilnehmenden 350 000
Schülern in Bayern.

Rund 80 Prozent der berech-
tigten Grund- und Förderschu-
len nutzen das Programm be-
reits. Möglich geworden sei die-
se Ausweitung, weil die EU die
finanziellen Mittel aufgestockt
habe. Im Freistaat stünden im
neuen Schuljahr allein 5,6 Mil-
lionen Euro dafür zur Verfü-
gung, weitere drei Millionen Eu-
ro finanziert das Land. epd

München — Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt
(CSU) will Bedenken gegen sei-
ne Pkw-Maut-Pläne aus den
Reihen der Union schon im Ge-
setzentwurf selbst berücksichti-
gen. „Ich werde einen Gesetz-
entwurf vorstellen, der die Fra-
gen, die sich zurzeit noch stellen,
auch so beantwortet, dass alles
befriedet ist“, sagte Dobrindt
am Montag in München. Details
nannte er aber nicht. Zudem be-
tonte er, dass es auch im Rahmen
des parlamentarischen Verfah-
rens noch Veränderungen geben
könne.

CSU-Chef Horst Seehofer er-
neuerte die Gesprächsbereit-
schaft der CSU im Maut-Streit.
„Das Bessere ist der Feind des
Guten. Wenn es bessere Vor-
schläge gibt, dann reden wir dar-
über.“ Er ließ aber keinen Zwei-
fel daran, dass die CSU ohne
Wenn und Aber auf die Pkw-
Maut besteht: „Ich weiß, dass al-
les, was wir in Berlin zum Tra-
gen bringen wollen, auch umge-
setzt werden wird.“ dpa
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Mein erster Schultag
SCHULSTART Nach den sechswöchigen Sommerferien beginnt
heute für 1,68 Millionen Kinder und Jugendliche in Bayern das
neue Schuljahr. Die größte Überraschung: Erstmals seit Jahren
werden deutlich mehr Kinder eingeschult. Lokales

INTERVIEW

Direktoren ziehen Bilanz

FAHNDUNG In den letzten Wochen häufen sich im
fränkischen Raum die Apotheken-Einbrüche.
Ist eine organisierte Bande am Werk?

Mysteriöse
Serie von
Einbrüchen

KRIMINALITÄT

Drogen in Ü-Eiern

ERNÄHRUNG

Kostenloses Obst für Kitas

VERKEHR

Es ist son-
nig und
trocken,

teilweise sind auch
dünne Wolken am
Himmel. Die Tempe-
raturen steigen auf 26
bis 29 Grad. Örtlich
Gewitter. Seite 32
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Wie es
Michelle Obama mit
ihrem Garten hält

AUS ALLERWELT,
SEITE 22
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Die Totentafel und die Todesanzeigen finden
Sie heute auf Seite 19.

Hinweis

Prüfer decken
Verschwendung bei
Krankenkassen auf
Themen des Tages, Seiten 25/28

Was wird nach der
Abschaltung aus
Grafenrheinfeld?
Franken, Seite 27

Deutsche
Wirtschaft verliert
an Schwung
Wirtschaft, Seite 23/25

Bekenntnisse
an der Brücke

ANGEMERKT An den
Baum ritzen war
gestern.

Das Salett ist
restauriert

Baukosten
steigen

Staffelstab
übergeben

Heuer sechs
Abc-Schützen

Angela Breitschuh
52 Jahre, aus Zwickau

Martin Bloch
46 Jahre, aus Hamm

Sonnig und
sommerlich

BÖRSEN
� S. 23

DAX:
6974,39

EURO:
1,2352 $
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

SABINE HERTEUX

Da merkt man, dass die
Zeiten sich halt doch
geändert haben: Frü-

her haben Verliebte ihre In-
itialen noch ganz kreativ in ei-
nen Baum geritzt, um ihre
Liebe für alle Zeit zu verewi-
gen. Heute bringen sie – ganz
modern – ein Vorhängeschloss
an einer Brücke an. Weg von
der Natur, hin zur Technik. So
ist es mit allem – etwa auch mit
der Liebe? Das Schloss wird
teuer gekauft und wahr-
scheinlich noch teurer gra-
viert. Na, hoffentlich hält die
Liebe überhaupt so lange, wie
das Ding dann auch hängt,
mag sich manch einer denken.
Aber das wäre ganz schön zy-
nisch. Und es kommt ja auch
gar nicht darauf an, wie und
wo man seine Liebe bekundet,
sondern, dass man es tut. Und
da ist es doch ein schöner Ge-
danke, dass das eigene „Lie-
besschloss“ mit so vielen an-
deren zusammen abhängt.
Und die Liebe besiegelt.

Bad Kissingen — Hauptsächlich
in Eigenleistung hat der städti-
sche Servicebetrieb das Salett
an der Oberen Saline wieder
hergerichtet. Allerdings zogen
sich die Maßnahmen über meh-
rere Jahre hin. Denn immer nur
dann, wenn gerade keine ande-
ren Aufgaben warteten, wur-
den die Handwerker zum Salett
geschickt, das nun wieder ein
Schmuckstück ist. Seite 3 mäu-

Hammelburg — Die Sanierung
der Mittelschule wird teurer,
als ursprünglich geplant. Die
Stadt wird den selbst gesteck-
ten Ausgabenrahmen von vier
Millionen Euro nicht einhalten.
Grund sind gestiegene Preise.
Außerdem bekommt die Mit-
telschule eine eigene Mensa.
Dafür ist ein Anbau notwendig.
Er soll nicht nur ein Platzprob-
lem lösen. Seite 9 aki

Münnerstadt — Geht nicht,
gibt’s nicht. Nicht für Sabine
Dittmar. „Wenn man etwas
wirklich will, finden sich auch
Wege und Mittel“, sagt sie. Sa-
bine Dittmar will das politische
Erbe von Susanne Kastner an-
treten, die bisher die SPD für
den Wahlkreis 248 (Bad Kissin-
gen, Rhön-Grabfeld und Hass-
berge) im Bundestag vertreten
hat. Seite 15 tm

Züntersbach — Während die
bayerischen Schüler noch den
größten Teil ihrer Ferien vor
sich haben, hat in Hessen die
Schule schon wieder begonnen:
Am Montag für alle ab der 2.
Klasse aufwärts, gestern dann
für die Abc-Schützen. In Zün-
tersbach wurden heuer je drei
Jungen und Mädchen einge-
schult – vielleicht zum letzten
Mal überhaupt. Seite 17 rr

„Die Schlösser stören mich überhaupt
nicht, das ist doch eine tolle Geste.
Wenn ich jünger wäre, würde ich das
auch machen. Für Verliebte ist das
doch schön und etwas für die Ewig-
keit. Bei uns in Zwickau gibt es diesen
Brauch auch.“

„Ich habe diesen Brauch noch gar
nicht gekannt und auch noch nie ge-
sehen. Ich finde ihn aber wirklich gut.
Das ist ein schönes Symbol. Wir ha-
ben unsere Liebesbekundungen frü-
her noch in die Bäume geritzt. Das ist
aber schon ein paar Tage her. Heute
würde ich auch so ein Schloss anbrin-
gen, das ist eine super Geste, wenn
man verliebt ist.“

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

SABINE HERTEUX

Bad Kissingen — „H+V“,
„B+M“, „J+H“ – Manch einer
könnte meinen, dass es sich da-
bei um geheime, verschlüsselte
Codes handelt. Aber weit ge-
fehlt. Vielmehr stecken dahinter
nämlich öffentlich bekundete
Liebesbotschaften. Nicht ir-
gendwie. Nicht irgendwo. Son-
dern in Form eines hängenden
Schlosses am Luitpoldsteg in
Bad Kissingen. Der Brauch von
Verliebten und Jungvermählten,
damit symbolisch ihre ewige
Liebe zu versiegeln, hat damit
nun auch die Kurstadt erreicht.

In vielen Großstädten sind die
Vorhängeschlösser längst gang
und gäbe. Vertreten sind sie in
den buntesten Farben. Und es
gibt sie in sämtlichen Variatio-
nen: Mit Gravur oder Beschrif-
tung, mit oder ohne Datum, mit
oder ohne Herz. Paare, die solch
ein Schloss an einer Brücke in
Bad Kissingen schon angebracht

haben oder noch vor haben, das
zu tun, wollten sich leider nicht
„outen“ und stattdessen ihre
Zweisamkeit lieber bewahren.
Ist ja auch ein sehr persönlicher
und besonderer Moment. So be-
sonders, dass viele Menschen,
die von dem Brauch ganz begeis-
tert sind, sich nicht davon abge-
neigt zeigten, das Ganze nach-
zuahmen. Aber es gibt auch an-
dere Reaktionen. „Für was die
Leute heutzutage ihr Geld aus-
geben“, nuschelte ein Passant
vor sich hin, als er die Vorhänge-
schlösser bemerkte.

Der Stadt Bad Kissingen ge-
fällt der Brauch auf jeden Fall.
„Wenn sich das Thema Liebe in
Bad Kissingen in solchen Aktio-
nen niederschlägt, ist das doch
eine tolle Sache“, sagt der Pres-
sesprecher Thomas Hack. Und
er sieht auch keinen Anlass, die
Schlösser zu entfernen: „Solange
die Standfestigkeit gewährleistet
ist, sehe ich kein Problem.“ Na,
wenn das so ist: Liebe Verliebte,
weitermachen!

Hängen gern zusammen ab: Liebesschlösser am Luitpoldsteg.
Fotos: Sabine Herteux

DENKMAL

SANIERUNG

WAHLEN

SCHULE

Schlösser
für ewige
Liebe

Friedrich und Caroline Pray

35 und 34 Jahre, aus Bad Kissingen

BRAUCH Immer mehr
Paare in Bad Kissingen
besiegeln ihre Liebe mit
einem Vorhängeschloss
am Luitpoldsteg.

„Da kommen in nächster Zeit be-
stimmt noch mehr Schlösser dazu.
Das ist doch eine lustige Idee. Wenn
wir nicht schon verheiratet wären,
würden wir das auch machen. Oder
Flaschenpost. In der Saale haben wir
jetzt erst einen Liebesbrief gefunden.“

Venedig Hier ist das Anbringen
von Schlössern strikt verboten. Ins-
besondere die Rialto-Brücke ist be-
troffen. Die Schlösser wurden hier
entfernt. Das Neuanbringen kann
bis zu 3000 Euro Bußgeld kosten.

Berlin In der Hauptstadt ist es eine
Ordnungswidrigkeit, „Liebes-

schlösser“ anzubringen. Es können
Verwarnungsgelder bis zu 35 Euro
erhoben werden.

KölnWegen des Diebstahls von 50
Schlössern von der Kölner Hohen-
zollernbrücke wurde jetzt ein Mann
zu drei Monaten Gefängnis ohne
Bewährung verurteilt. www

Margot Gärtner
51 Jahre, aus Wertheim

Wie sieht es in anderen Städten aus?
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„Ich störe mich überhaupt nicht an
diesen hängenden Schlössern. Wenn
das für manche Leute eine größere
Bedeutung hat, so etwas anzubringen,
ist das doch wirklich schön. Wenn ich
früher verliebt war, habe ich zum Bei-
spiel etwas in einen Baum geritzt oder
auf einer Toilette etwas an die Wand
geschrieben oder so. So war das frü-
her noch.“

Heute überwiegen
die Wolken, Regen-
güsse bleiben aber

die Ausnahme. Die Tempera-
turen kommen über 20 Grad
nicht hinaus. Der Wind weht
nur schwach. Seite 8
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Kühl, aber nur noch
selten Regen

Lottozahlen
14 – 18 – 21 – 25 – 39 – 43
Superzahl: 3
Spiel 77: 3 6 2 1 5 6 9
Super 6: 9 5 1 5 9 4
Weitere Gewinnzahlen auf Seite 27
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Asche auf
unser Haupt

AMRANDE Warum tun
wir uns nur so schwer
mit dem Isländischen?

Putin fordert Gespräche über
souveräne Ostukraine
EUROPA UND DIE WELT, SEITE 7 HINTERGRUND, SEITE 3

Überfall auf die
Westerplatte:
Vor 75 Jahren

begann der Zweite
Weltkrieg

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ADRIAN GRODEL

Wer demnächst flie-
gen will, muss zit-
tern. Nur zu gut ist

vielen noch in Erinnerung, als
2010 ein isländischer Vulkan
mit seinen Aschewolken den
kompletten Luftverkehr in
Europa lahmlegte. Und jetzt
kommt neue eruptive Kunde
aus dem westlichsten europäi-
schen Staat. Nein, diesmal ist
es nicht dieser „Eia-Dings“,
wie wir meist hilflos und stam-
melnd den Vulkan-Bösewicht
von 2010 umschreiben. „Ey-
jafjallajökull“ – das spricht
höchstens derjenige fehlerfrei
aus, der sich auf Günther
Jauchs „Wer wird Millionär?“
vorbereitet. Was da im Land
der Geysire diesmal raucht
und spuckt, heißt „Bardar-
bunga“. Das ist immerhin eine
Schwierigkeitsstufe leichter
für die deutsche Zunge. Und
hat im Vergleich zum „Eia-
Dings“ wenigstens Potenzial
für eine Eselsbrücke. Wir den-
ken an zwei andere Bösewich-
te der Zeitgeschichte: „Bart
Simpson“ (d oder t spielt im
Fränkischen keine Rolle) und
Silvio „Bunga, Bunga“ Ber-
lusconi. Und schon klappt’s
auch mit „Bardarbunga“ – zu-
mindest sprachlich. Wer flie-
gen will, hat zugegeben andere
Sorgen – egal ob „Eia-Dings“
oder „Bunga-Bums“.

Dresden — Schlechtestes Wahler-
gebnis jemals und trotzdem
haushoch gewonnen: Die seit
der Wende in Sachsen regieren-
de CDU bleibt nach der Land-
tagswahl vom Sonntag an der
Macht, Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich muss sich aber
nach einem Debakel der FDP ei-
nen neuen Partner suchen. Die
Liberalen flogen nach Hoch-
rechnungen von ARD und ZDF
wie schon bei der Bundestags-
wahl 2013 aus der Regierung
und aus dem Parlament. Dafür
zog die eurokritische Alternative
für Deutschland (AfD) erstmals
in einen Landtag ein. Ungewiss
war, ob sich die rechtsextreme
NPD dort halten kann.

Die Linke wurde erneut zwei-
stärkste Kraft, auch die Grünen
schafften es wieder in den Land-
tag. Als wahrscheinlichste Koa-
lition gilt in Dresden nun ein
Bündnis von CDU und SPD, was
auch die große Koalition von
Kanzlerin Angela Merkel stär-
ken würde. Tillich kann aber
auch mit der AfD regieren.
Selbst Schwarz-Grün hatte am
Abend eine hauchdünne Mehr-
heit.

Die CDU kommt in den
Hochrechnungen auf 39,2 bis

39,8 Prozent. Ihr bisheriger
Partner FDP erreicht 3,7 bis 3,9
Prozent – damit ist die letzte
schwarz-gelbe Regierung auf
Landesebene Geschichte. Die
Linke liegt bei 18,5 bis 19,0 Pro-
zent, die SPD bei 12,2 bis 12,3
und die AfD bei 9,9 bis 10,0 Pro-
zent. Die Grünen erreichen 5,6
bis 5,8 Prozent, die NPD be-
kommt 5,0 Prozent. Die Wahl-
beteiligung lag bei schlechten
48,5 Prozent.

Danach kann die CDU 58 bis
59 Abgeordnete ins Parlament
entsenden. Die Linke bekommt
26 Sitze, die SPD 17 bis 18 und
die AfD 14. Auf die Grünen ent-
fallen 8 Mandate, auf die NPD 7.

Die FDP vermied zwar ein
Desaster wie 1999, als sie in
Sachsen mit 1,1 Prozent das
bundesweit schlechtestes Land-
tagswahlergebnis einfuhr. Sie
setzte aber die Serie schwerer
Niederlagen fort und ist jetzt nur
noch in 8 der 16 Landtage ver-
treten. Der Abgrenzungskurs
gegenüber der Bundespartei
zeigte keine Wirkung. Spitzen-
kandidat Holger Zastrow rea-
gierte enttäuscht: „Ich glaube,
wir haben alle Register gezogen.
Und es hat trotzdem nicht ge-
reicht.“ Seite 2 dpa

Bamberg — Mitglieder einer
Bamberger Bürgerinitiative gin-
gen nach einem Urteil des Land-
gerichts Bamberg zu weit, als sie
in Flugblättern Name, Adresse
und Telefonnummer einer Frau
nannten, die einen Mobilfunk-

mast auf ihrem Grundstück er-
richten ließ. Die Betroffenen
fühlen sich von der Entschei-
dung in ihrem Recht auf freie
Meinungsäußerung beschnitten
und haben Verfassungsbe-
schwerde eingelegt. Seite 11 jb

Herzogenaurach — Der Sportarti-
kelhersteller Puma ist mit seinen
Öko-Beuteln für Schuhe ge-
scheitert. Die weltweite Num-
mer drei der Branche hatte vor
vier Jahren beschlossen, den tra-
ditionellen Schuhkarton durch
umweltfreundliche rote Stoff-
beutel – die „Clever Little Bags“
– zu ersetzen. Doch der Handel
habe die neue Verpackung nicht
akzeptiert, bestätigte eine Pu-
ma-Sprecherin am Samstag. Die
Herbst/Winter-Kollektion 2015
wird nun wieder in Schuhkar-
tons ausgeliefert, die aber fast
ausschließlich aus Recycling-Pa-
pier bestehen.

„Mit der ,Clever Little Bag’
hat Puma eine innovative Schuh-
verpackung auf den Markt ge-
bracht“, sagte Puma-Chef Björn
Gulden, „die hat aber im Handel
und bei unseren Verbrauchern
als kommerzielle Verpackung
nicht funktioniert.“ Zum einen
ließen sich die Beutel nicht so
leicht stapeln wie Kartons, sagte
die Puma-Sprecherin. Zum an-
deren ließen sich die Schuhe vom
Verbraucher nach einer Anpro-

be nicht so leicht in die Öko-
Beutel zurückpacken wie in
Kartons. Nun präsentiere man
mit den Kartons aus Recycling-
Papier aber erneut eine umwelt-
freundliche Lösung. Das Kon-
zept der „Clever Little Bags“ für
die Millionen Paare jährlich ver-
kaufter Schuhe hatte der renom-

mierte Industriedesigner Yves
Béhar aus San Francisco entwi-
ckelt. Ziel war mehr Umwelt-
schutz durch Einsparungen bei
Material und Energie. Grundge-
danke war, dass sich für die wie-
derverwendbaren Schuhbeutel
anders als bei den Kartons beim
Kauf zusätzliche Plastiktrageta-
schen erübrigen würden.

Im Handel trifft die Entschei-
dung für die Rückkehr zum Kar-
ton laut „Wirtschaftswoche“ auf
Verständnis: „Man kann sich
solche Öko-Leuchttürme leis-
ten, wenn alles gut läuft“, sagt
Klaus Jost, Präsident der Ein-
kaufsgemeinschaft Intersport
dem Blatt, „der Kunde dankte es
Puma aber in diesem Fall nicht.“

Puma hatte im ersten Halb-
jahr 2014 mit einer rasanten Tal-
fahrt zu kämpfen: In den ersten
sechs Monaten des laufenden
Jahres lag der Puma-Umsatz bei
1,337 Milliarden Euro – das wa-
ren 6,5 Prozent weniger Erlöse
als im ersten Halbjahr 2013. Der
Konzerngewinn sackte mit
knapp 40 Millionen Euro um
41,3 Prozent ab. dpa
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AUSBILDUNG Heute starten Tausende junger
Franken in die Berufswelt. Doch nach wie vor

sind längst nicht alle Lehrstellen besetzt.
Die dramatische Lage früherer Jahre auf dem

Ausbildungsmarkt ist vorbei. Seite 4

Azubi
gesucht!

Mit roten Stoffbeuteln wollte Pu-
ma ein Zeichen für den Umwelt-
schutz setzen. Foto: Andreas Gebert, dpa

SACHSEN Bei der Landtagswahl in Sachsen blieb
eine Überraschung aus. Die FDP schaffte es nicht
mehr ins Parlament. Dagegen kam die AfD auf
rund zehn Prozent.

CDU gewinnt
dieWahl,
FDP draußen

VERFASSUNGSBESCHWERDE

Mobilfunk-Streit vor Gericht
SPORTARTIKEL

Puma stoppt den Öko-Beutel für Schuhe

5. Wichtige Zahlen und Fakten . Die Zeitungen der Mediengruppe Oberfranken

Gesamtauflage der Tageszeitung:
85.340 (überwiegend im Abonnement), davon
(Stand 09/2020):
> Fränkischer Tag 53.241
>  Bayerische Rundschau 10.425
> Coburger Tageblatt 9.400
>  Saale Zeitung 9.625
>  Die Kitzinger 2.649
(geprüfte Zahlen laut IVW = Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.)

Jede Zeitung wird im Schnitt von zwei bis drei Personen 
gelesen (Familie, Partner, Freunde, Mitbewohner) = 
264 000 Leser, davon
> Fränkischer Tag 164 000
> Coburger Tageblatt 33 000
> Bayerische Rundschau 34 000
>  Saale Zeitung 22 000
>  Die Kitzinger 11 000

Rund 1200 Personen arbeiten in den verschiedenen Abtei-
lungen der Mediengruppe Oberfranken, das sind vor allem:
> Redaktion
> Anzeigenabteilung
> Vertrieb
> Technik
> Verwaltung

Stand September 2020:
> 20 Millionen Besuche pro Monat 
> 40 Millionen Seitenaufrufe von inFranken de pro Monat 
>  Durchschnittliche Sitzungsdauer: eine Minute
>  25 Prozent aller Besucher kommen über Facebook zu 

inFranken de
>  50 Prozent aller Besucher kommen über Google 

zu inFranken de
>  250.000 Facebookfreunde
> 60.000 Instagram-Follower

Für die Redaktion sind rund 120 Redakteure plus ca  500 
freie journalistische Mitarbeiter im Einsatz  Rund 1500 
Personen sorgen dafür, dass die Tageszeitungen und ver-
schiedenen Anzeigenblätter pünktlich in den Briefkästen 
stecken 
Die Mediengruppe Oberfranken ist selbstständig, also 
kein Teil eines Konzerns  Sie versteht sich als „klassischer 
Mittelstand“ 

www inFranken de können die Menschen auf der ganzen 
Welt nutzen 
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5. Wichtige Zahlen und Fakten . E-Paper

Die digitale Zeitung

Zu Hause, auf dem Weg zur Schule und im Café: Fast 
überall sind wir heute online, posten, googeln, schreiben 
WhatsApp-Nachrichten, erfahren Neuigkeiten und kön-
nen diese sofort kommentieren, teilen oder unseren 
Freunden empfehlen  Für junge Leute und auch viele Er-
wachsene ist der Umgang mit Smartphones und Tablets 
absolut selbstverständlich – so wie für viele Ältere die 
tägliche Lektüre der Tageszeitung am Frühstückstisch  
Auch der Unterricht wird immer multimedialer – viele ba-
yerische Schulen bieten seit Jahren Laptop-Klassen an  
Und natürlich gibt es hier Unterstützung vom KLAR- 

TEXT!-Team: Zusätzlich zur gedruckten Ausgabe der Ta-
geszeitung erhalten Schüler und Lehrer während ihrer 
KLARTEXT!-Phase Vollzugriff auf das komplette E-Paper, 
also die digitale Version der Zeitung im Originallayout, 
die man als PDF täglich frisch von der Internetseite www 
inFranken de herunterladen kann  Außerdem haben 
KLARTEXT!-Klassen Vollzugriff auf alle inFranken-Plus-
Artikel   
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Anleitung für die 
kostenlose Nutzung des Online-Angebots 
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5. Wichtige Zahlen und Fakten . E-Paper

Wie melde ich mich für das E-Paper an?

Besuchen Sie unsere Internetseite infranken.de. Auf 
der Startseite finden Sie rechts oben den 
Login-Button.

Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“, um sich und Ihre 
Klasse für das E-Paper anzumelden.

Wählen Sie das linke Feld „Anmeldung für 
Zeitungsabonnenten“ aus und klicken Sie 
auf das rote Feld „Schritt 2: Anmeldenamen 
und Passwort auswählen“.

Geben Sie sich nun einen Benutzernamen (ohne Leer-
zeichen) und legen Sie ein Passwort fest. Bei Vor- und 
Nachname in beide Felder den Namen der Schule ein-
geben. Für die Adressinformationen die Postanschrift 
der Schule verwenden. Die Kundennummer finden Sie 
im Schreiben, das Sie zusammen mit dem Unterrichts-
material erhalten haben.

Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt haben, erhalten Sie 
eine E-Mail von unseren Kundenbetreuern. 
(Bitte auch den SPAM-Ordner kontrollieren). Um die 
Registrierung abzuschließen, klicken Sie auf den Link, 
den unsere Kundenbetreuer an die von Ihnen angege-
bene E-Mail-Adresse schicken.

Ihr Konto ist nun freigeschaltet.

Mit den von Ihnen festgelegten Zugangsdaten können 
Sie und Ihre Schüler sich nun einloggen und das E-Pa-
per sowie die inFrankenPLUS-Artikel lesen. Zusätzlich 
haben Sie auch Zugriff auf unser Zeitungs-Archiv.

Viel Spaß beim Surfen und Lesen!
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5. Wichtige Zahlen und Fakten . Die Zeitungen im Internet

Das Neueste aus Franken und der Welt  
auf einen Klick: www.inFranken.de

Während die einen morgens am Frühstückstisch zur  
Zeitung greifen, suchen die anderen im Internet das, was 
für sie wichtig und interessant ist – zu Hause am Compu-
ter oder unterwegs über ihr Smartphone oder Tablet  Auf 
www inFranken de informieren der Fränkische Tag, die 
Bayerische Rundschau, das Coburger Tageblatt, DIE KIT-
ZINGER und die Saale Zeitung über alles, was in Franken 
Thema ist: Unfälle und Straßensperrungen genauso wie 
Bundesligaspielberichte, Fotogalerien von Sandkerwa 
und Freischießen, Videos von Bombenentschärfungen, 
Kultur-Tipps und vieles mehr  Das Tolle: Jeder kann die 
Artikel auf inFranken de kommentieren, an Abstim-
mungen teilnehmen und sich mit anderen Nutzern in der 
Community austauschen  Dazu gibt es Gewinnspiele, 
Ratgeber-Tipps und viele Mitmach-Aktionen  Und wer 
sein gebrauchtes Fahrrad verkaufen möchte oder eine  

 
 
neue Wohnung sucht, kann ganz unkompliziert eine  
Kleinanzeige aufgeben oder sich auf dem virtuellen 
Marktplatz umschauen 

Das Wichtigste aus ganz Franken stellt die Online- 
Redaktion direkt auf die Startseite  Mit einem Klick 
kommt man dann weiter zu den Neuigkeiten in den  
einzelnen Regionen, beispielsweise zur Coburg-Seite  
Viele Artikel sind kostenlos  Daneben gibt es inFranken-
Plus-Artikel  Das sind Interviews, Videos und Hinter-
grundberichte, die von den Redakteuren der Medien-
gruppe Oberfranken recherchiert und verfasst worden 
sind  Wer ein Zeitungs- oder Onlineabonnement hat, 
kann diese Artikel kostenlos lesen  Alle anderen können 
bequem einen Tagespass lösen und bekommen damit 
Zugriff auf alle Inhalte auf www inFranken de  

Direkt auf der Start-
seite geht es zu den 
beliebtesten Themen-
sammlungen  
(=Dossiers)

Wichtige Hinter-
grundberichte aus 
der Region und aus 
Deutschland 

Im Newsticker laufen 
die aktuellen Mel-
dungen aus Franken ein

Man kann den Newsletter 
mit interessanten Themen 
des Tages abonnieren

Hier geht’s zur 
digitalen Ausgabe 
der Tageszeitung

Wer sich einloggt, 
kann alle Beiträge, 
Videos und das  
E-Paper ansehen

Man kann nach 
Themen, Namen und 
Orten suchen

Die wichtigsten 
Themen stellt die 
Redaktion in die 
„Bühne“ (Zentrum 
der Startseite) Werbung
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5. Wichtige Zahlen und Fakten . Soziale Netzwerke und Dienste

Facebook, Instagram, Twitter 
und WhatsApp
Was nicht auf Facebook, Instagram und WhatsApp gepo-
stet wird, existiert für viele junge Leser nicht  Deshalb hat 
inFranken de, aber auch jede Lokalredaktion des Frän-
kischen Tags, die Bayerische Rundschau, das Coburger 
Tageblatt, die Saale Zeitung und DIE KITZINGER eine eige-
ne Facebook-Seite  Dort finden die User nicht nur Verlin-
kungen zu Artikeln auf www inFranken de, Redakteure 
wenden sich dort auch ganz gezielt an die User, um et-
was in Erfahrung zu bringen  Ist zum Beispiel jemand von 
der jüngsten Reisewarnung nach Ägypten betroffen? 

Wie fanden die Facebook-Freunde die Kerwa-Gaudi? 
Aber auch die User selbst können so direkt mit der Redak-
tion in Kontakt treten und zum Beispiel auf einen Polizei-
einsatz in ihrem Wohnviertel hinweisen  Soziale Netz-
werke sind zudem ein gutes „Stimmungsbarometer“ für 
die Redaktionen: Kocht dort ein Thema hoch, muss ge-
prüft werden, ob es nicht auch für die Leser der Tageszei-
tung und die User von www infranken de von Belang ist 

InFranken de ist bei Twitter und Instagram   
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Die Facebook-Seiten der Zeitungen und von inFranken de 

5. Wichtige Zahlen und Fakten . Soziale Netzwerke und Dienste
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5. Wichtige Zahlen und Fakten  . KLARTEXT! in der Zeitung

KLARTEXT! bringt junge Journalisten groß raus!

Die KLARTEXT!-Redaktion bietet 
Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, selbst zu recherchieren, 
Artikel zu schreiben und veröffentlicht 
sie auf www klartext inFranken de 
und auf der KLARTEXT!-Seite 
in der Zeitung  Ob Spielplatz-Check, 
Schultoiletten-Report oder Analyse 
des zukünftigen Berufs:
Jeder kann in Absprache mit der 
Redaktion Schlagzeilen machen  
Einfach bei KLARTEXT!-Redakteurin 
Isabelle Epplé unter der Nummer 
09 51/ 18 84 28 oder 
i.epple@infranken.de melden!
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5. Wichtige Zahlen und Fakten . KLARTEXT! im Internet

6www.klartext.infranken.de –  
die Plattform für Nachwuchsjournalisten

KLARTEXT!, das Schulprojekt der Mediengruppe Ober-
franken, hat ein virtuelles Zuhause  Wer www klartext 
inFranken de ins Adressfeld seines Browsers eintippt,  
erfährt, welche Ziele KLARTEXT! verfolgt und welche  
Angebote damit an alle teilnehmenden Klassen verknüpft 
sind  Lehrer können sich hier auch selbstverständlich 
schnell und einfach für das Projekt anmelden  KLARTEXT! 
im Internet bietet aber noch mehr  Dort gelangen Schüler 
und Lehrer zu Reportagen, Umfragen, Bildergalerien,  
Berichten und Interviews aus der Feder von jungen  
Reportern  Zudem finden dort Schüler und Lehrer schul-
relevante Themen und wer will, kann sich seine eigene 
Learning-App basteln  Die besten werden dort vorge-
stellt  So lernen Schüler von und mit Schülern auf spiele- 
rsiche Art und Weise   

KLARTEXT! lebt vom Mitmachen und Mitreden: Zu die-
sem Zweck sind alle Artikel aus der Redaktion und von 
den Schülern mit einer Kommentier-Funktion ausgestat-
tet  So wächst Schritt für Schritt eine eigene Community 
zusammen, in der man sich austauschen kann  

Mehr im Netz unter www.klartext.inFranken.de


