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NEUSTADT – Die Kommunen haben
ihre Feuerwehren. Der Landkreis ist
zuständig dafür, die überörtlich er-
forderlichen Fahrzeuge, Geräte und
Einrichtungen zur Verfügung zu stel-
len: Ausrüstung beispielsweise für
den Umgang mit Gefahrgut oder für
einen Unfall, bei dem Radioaktivität
frei wird. So manches, was der Land-
kreis an Fahrzeugen besitzt, ist in die
Jahre gekommen, in anderen Berei-
chen muss aufgerüstet werden, findet
Kreisbrandrat Alfred Tilz. Entspre-
chend hat er bei der jüngsten Kreis-
ausschusssitzung des Kreistages ein
Konzept vorgelegt. In den kommen-
den neun Jahren soll Ausrüstung für
rund 2,5 Millionen Euro angeschafft
werden.

Die Kreisräte hatten dabei eine
weitreichende Entscheidung zu tref-
fen und votierten einstimmig für die
Umstellung auf ein Container-Sys-
tem statt wie bisher auf separate
Fahrzeuge zu setzen. Dabei werden
entsprechend bestückte Behälter auf
Lastwagen verladen. Das soll sehr
schnell gehen, wie in der Sitzung ge-
sagt wurde. In fünf Minuten sei ein
Fahrzeug umgerüstet, sagte Tilz.

Laut seinem Konzept sollen drei
Wechsellader-Fahrzeuge und neun Ab-
rollbehälter angeschafft werden. Ab-
züglich von wohl 725000 Euro Förde-
rung hätte der Landkreis dafür noch
etwa 1,8 Millionen Euro zu zahlen.
Die gleiche Anzahl an Fahrzeugen
würde gut 3,5 Millionen Euro kosten,
schätzt Tilz. Auch im Unterhalt sei
das neue System günstiger. 

Befristetes Förderprogramm 
Untergebracht wären die Laster

und Container bei größeren Wehren
im Landkreis: in Bad Windsheim,
Neustadt und Scheinfeld. Dort ste-
hen auch bisher Großfahrzeuge des
Landkreises, wie ein Gerätewagen
Gefahrgut, Baujahr 1990, ein sogar
noch zwei Jahre älterer Rüstwagen
oder ein 1992 gebauter Schlauch-
wagen. Diese müssten ohnehin
irgendwann ersetzt werden. 

Im Jahr 2013 hat die Bayerische
Staatsregierung ein Sonderförderpro-
gramm für einen Gerätewagen Ge-
fahrgut aufgelegt. Statt 72500 Euro
gäbe es damit nun fast das Dreifache,
nämlich 196000 Euro, an Zuschüssen.
Dies gilt bis 2019. Das nannte Tilz als
einen Grund, nun mit der Umstel-
lung auf ein Abrollbehälter-Konzept
zu beginnen. Eine schnelle Entschei-
dung ist außerdem wichtig, weil die-
se Auswirkungen für die Wehren hat,
bei denen die neuen Fahrzeuge ste-
hen sollen. Bisher hat nur das neue
Feuerwehrzentrum in Bad Winds-

heim die entsprechenden Abmessun-
gen für die Wechsellader-Fahrzeuge
plus Abrollbehälter. In Neustadt
wird aktuell ein neues Feuerwehrge-
bäude geplant, in Scheinfeld soll eine
zusätzliche Halle in Zusammenarbeit
mit dem Bauhof entstehen, in dem
die neuen Gerätschaften dann Platz
finden könnten. 

Erste Priorität bei der Anschaf-
fung hat für Tilz – auch wegen der
zeitlich begrenzten Förderung – der
Abrollbehälter Gefahrgut inklusive
eines ersten Wechsellader-Fahrzeugs.
Diese könnten 2018
angeschafft wer-
den und sollen in
Bad Windsheim
stehen, ebenso wie
später ein Behäl-
ter zur Stromer-
zeugung (anzu-
schaffen 2025) und ein Besprechungs-
Container (2021). In Scheinfeld sollen
Abrollbehälter für die Einsatzleitung
(2019), für Schläuche (2022) und Un-
wetter-Einsätze (2024) untergebracht
werden, in Neustadt solche für Atem-
schutz (2020), Sonderlöschmittel

(2021) und Rüst (2023). Letzterer Con-
tainer beinhaltet Werkzeuge für grö-
ßere Unfälle auf Autobahn oder Schie-
ne, wie Spreizer und Hebekissen. 

All diese Ausrüstungssets sind für
Großeinsätze gedacht. Für den ersten
Einsatz vor Ort sind die entsprechen-
den Wehren mit dem Wichtigsten aus-
gerüstet, beispielsweise mit Atem-
schutzgeräten. Nach 20 Minuten seien
die aber verbraucht, so Tilz. Dann
können die zusätzlichen Geräte des
Landkreises dafür sorgen, dass gleich
weitergearbeitet werden kann. Die

Container seien so
auf die verschiede-
nen Wehren ver-
teilt, dass nicht
zwei, die gleichzei-
tig gebraucht wer-
den, am gleichen
Ort stehen, und je

ein Transportfahrzeug zur Verfügung
steht. Andere Landkreise hätten be-
reits auf das neue System umgestellt,
wie Bamberg oder Nürnberg-Land.
Erlangen-Höchstadt sei aktuell dabei.

Für das Konzept gab es viel Zu-
stimmung. „Wir haben gesehen, wie

schnell ein Großschadensereignis ein-
treten kann“, sagte beispielsweise
der Bad Windsheimer Kreisrat Die-
ter Hummel. Er betonte mehrfach,
auch die Uffenheimer Wehr sollte in
die Gespräche eingebunden werden,
was sie laut Tilz bereits wurde. Dort
soll keiner der neuen Container ste-
hen, doch deutete Tilz an, dass in Uf-
fenheim etwas anderes stationiert
werden soll, doch wollte er noch
nicht sagen, was. „Wir wissen nicht,
ob wir es bekommen“, sagte er. Dies
sei Sache des Freistaates.

Der Kreisbrandrat nannte weitere
mögliche Behälter: wie für Hochwas-
ser, Logistik oder Transport. Ein eige-
nes Gebäude des Landkreises ist
nicht Teil des Konzepts, aber doch
vielleicht auf der Wunschliste. Zu-
mindest zeigte Tilz ein Bild des Feu-
erwehrzentrums im Landkreis Würz-
burg. Denn bisher ist der hiesige
Kreis für Lagerung, Lehrgänge und
Stellplätze auf die Hilfe der einzel-
nen Wehren angewiesen. Die Kreis-
räte sollten „sehen, was man machen
kann“, sagte er. Doch das sei Zu-
kunftsmusik. CLAUDIA LEHNER

Landkreis setzt auf Container für die Feuerwehr
Kreisausschuss spricht sich für Systemwechsel aus – 2,5 Millionen Euro sollen bis 2025 investiert werden

Der Kreis-Gerätewagen für Gefahrgut steht in Bad Windsheim. Er soll durch einen Container ersetzt werden. Foto: Claudia Lehner

„Wir haben gesehen, wie schnell
ein Großschadensereignis 

eintreten kann.“
CSU-Fraktionschef Dieter Hummel

„Ich habe 
das nicht gewollt“
Gestern hat der Prozess zur
Schießerei in Steinach begonnen

NÜRNBERG – Ein 57-Jähriger soll
bei einer Schießerei auf einer Ge-
burtstagsparty in Steinach/Bahnhof
einen Gast getötet und zwei weitere
Menschen verletzt haben. Warum
dies geschah, ist auch nach dem ers-
ten Prozesstag vor der Schwurge-
richtskammer des Landgerichts
Nürnberg-Fürth ein Rätsel.

Es war am 15. Mai 2015, etwa 30 Mi-
nuten nach Mitternacht, als der An-
geklagte ins Schlafzimmer lief und
seine Smith & Wesson holte, für die
er keine waffenrechtliche Erlaubnis
besitzt. Er schoss seiner Ehefrau (53)
in den Bauch, ein Partygast (24) erlitt
einen Steckschuss im Kieferbereich,
einem 32-Jährigen nahm er das Le-
ben. Jetzt sieht sich der 57-Jährige ei-
ner Anklage wegen Totschlags und
zweifachen versuchten Totschlags
gegenüber – und wenn die Vorwürfe
so zutreffen, ist es möglich, dass am
Ende das Urteil auf Mord und zwei-
fachen Mordversuch lautet. 

Lücken in der Erinnerung
Zu Prozessbeginn schildert der An-

geklagte Erinnerungslücken – doch
er bestreitet die Vorwürfe nicht, sagt:
„Ich habe das nicht gewollt, ich be-
reue es.“ Nie hätte sie ihrem Mann
Derartiges zugetraut, betont die Ehe-
frau. Ihr Leben gleiche seit jener
Nacht einem Albtraum. Sie erzählt
auch, dass ihr Mann seit längerem an
Depressionen gelitten habe.

Der Stiefsohn, so schildert er, und
dies berichtet auch die Ehefrau des
Angeklagten, sei an jenem Abend
wieder einmal schreiend und brül-
lend hin- und hergerannt, habe ein-
fach nicht aufgehört. Überhaupt sei
nichts mehr geglückt, sagt der Ange-
klagte, seit Jahren sei er arbeitslos.
Dazu seien seine Frau und er krank
geworden, die Schuldenlast für das
Haus habe gedrückt. Der Prozess
geht weiter, das Urteil soll am 23.
Juni verkündet werden. Einen weite-
ren Artikel lesen Sie im Regionalteil
dieser Zeitung. ULRIKE LÖW

Landrat am Apparat
NEUSTADT – Einen direkten Draht
zum Landrat gibt es wieder am mor-
gigen Donnerstag. Helmut Weiß hält
zwischen 16.30 und 17.30 Uhr eine Te-
lefonsprechstunde ab. Erreichbar ist
der Landrat unter Telefon 09161/92-
103. Voranmeldung ist nicht nötig.

KURZ BERICHTET

BAD WINDSHEIM – Auf eine aben-
teuerliche Reise durch das Europa
des 18. Jahrhunderts will Thomas
Spyra seine Leser mitnehmen. Unter
dem Titel Wildgänse hat er seinen
zweiten Roman veröffentlicht. Seit
wenigen Tagen ist er im Buchhandel
erhältlich. 

Wildgänse ist das zweite Buch von
Thomas Spyra, und die Handlung
schließt an seinen Erstling „Des Meis-
ters Bartel verlorener Ring“ an.
Allerdings sieht er die Geschichte
nicht rein als Fortsetzung. Auch wer
das erste Buch nicht gelesen habe,
könne das zweite verstehen, betont
Spyra. Allerdings gibt es für die Le-
ser der Ring-Geschichte ein Wiederse-
hen mit Meister Bartel. Jedoch kom-
men noch etliche andere Akteure vor,
die ebenso wie er von einem besseren
Leben, von Wohlstand und Freiheit
träumen. Anfangs treten die Protago-
nisten in einzelnen Episoden auf.
Später vereinen sich ihre Geschich-
ten zu einer gemeinsamen Lebensrei-
se. Bad Windsheim ist auch nicht
mehr der Hauptort der Handlung.
Diese spielt in Sizilien, an der Ost-
see, in Ansbach, Leipzig und anderen
Orten.

Das Leben einfacher Handwerker
Zeitlich ist die Handlung zwischen

den Jahren 1734 und 1764 angesetzt,
im Zeitalter des Rokoko und der
Frühaufklärung. Der Roman be-
schreibt das Leben einfacher Hand-
werker im Zusammenspiel mit ge-
schichtlichen Ereignissen, wie Spyra
erklärt. Besonders der Gedanke der
„Freiheit für den Einzelnen“ ist im
Roman zentral.

Fünf Jahre hat Thomas Spyra an
seinem neuen Roman gearbeitet. Viel
Recherche war notwendig, um die
Geschichte möglichst glaubwürdig zu
gestalten. Natürlich sei die Handlung
fiktiv, sagt Spyra, dennoch sollen die
historischen Fakten stimmen. 

Wildgänse erscheint in einer Aufla-
ge von 1000 Stück. Obwohl Spyra das
Angebot eines Verlags hatte, hat er
sich dazu entschieden, das Buch
selbst herauszubringen, entspre-

chend muss er auch die Kosten für
den Druck und was sonst so anfällt
selbst vorstrecken. Immerhin hat er
Erfahrung. Auch sein Erstlingswerk
„Des Meisters Bartel verlorener
Ring“ hat er selbst herausgebracht
und mittlerweile 1300 Exemplare ver-
kauft. Reich werde er damit aller-
dings nicht, sagt Spyra.

Geschichte und Kunst haben es
dem 67-Jährigen schon länger ange-
tan. Bis 2013 arbeitete er bei der
Stadt als Projektmanager für das
Förderprogramm Soziale Stadt, hat
damals auch die Galerie im Rathaus
betreut und viel über die Häuserge-
schichte Bad Windsheims recher-

chiert. Ideen für weitere Romane hat
Thomas Spyra bereits, der außerdem
malt und mittlerweile eine eigene
Galerie in der Herrngasse betreibt.
Langweilig wird ihm sicherlich nicht. 

CLAUDIA LEHNER

Wildgänse auf der Suche nach Freiheit
Der Bad Windsheimer Thomas Spyra hat seinen zweiten Roman veröffentlicht 

Der Autor mit seinem Werk: Thomas Spyra hat ein weiteres Buch geschrieben, das an die
Ereignisse aus „Des Meisters Bartel verlorener Ring“ anknüpft. Foto: Claudia Lehner

„Wildgänse“ ist im CT-Verlag un-
ter der ISBN-Nummer 978-3-00-
052944-3 erschienen und im
Buchhandel für 13,95 Euro er-

hältlich. Bestellungen nimmt Thomas Spyra
auch per E-Mail (info@ wildgaense.info) ent-
gegen. Der Autor stellt seinen Roman am
Freitag, 15. Juli, ab 19 Uhr im Klosterchor
vor. Der Eintritt ist frei, Spenden für den
Förderverein Klosterchor sind erwünscht. 

i

NEUSTADT (ia) – 220000 Euro sind
bereits an Hochwasseropfer im Land-
kreis ausgezahlt worden. Kreiskäm-
merin Silvia Ripka war am Montag
und gestern im Obernzenner Rathaus
und hat geholfen, Anträge auszufül-
len. 

Bis Montagnachmittag wurden 80
Mal Sofortgeld beantragt und 60 bis
70 Anträge auf Soforthilfe gestellt.
Tags darauf wurde das Geld bereits
ausgezahlt. Das berichtete Ripka bei
der jüngsten Sitzung des Kreisaus-
schusses. Sollte eine Versicherung für
die Schäden aufkommen, so müssen
wie berichtet die Gelder zurückge-
zahlt werden. Doch wie die Kreis-
kämmerin auf Nachfrage der Winds-
heimer Zeitung sagte, besitzt keiner
der Antragsteller eine entsprechende
Elementarversicherung. 

Spenden werden nicht auf Sofort-
geld oder -hilfe angerechnet, beant-
wortete Ripka in der Kreisausschuss-
sitzung eine Frage von Walter Bill-
mann. Es sei denn, es komme zu ei-
ner Überfinanzierung, also den un-
wahrscheinlichen Fall, dass der Ge-
schädigte mehr Geld erhalten würde,
als er bräuchte. Die meisten Anträge

kamen aus Obernzenn und Ortstei-
len, einzelne aus Sontheim, Neustadt
und Trautskirchen, wie Ripka sagte.
Sie lobte die Obernzenner Verwal-
tung, die die Ortstermine sehr gut
vorbereitet und auch den Betroffenen
bei den Anträgen geholfen hätte.

Sofortgeld bereits gezahlt
Kreiskämmerin vor Ort im Obernzenner Rathaus

Viele Hochwasser-Opfer haben bereits So-
fortgeld beantragt. Foto: Stefan Blank

BAD WINDSHEIM (gb) – Seine Soli-
darität mit den Hochwasser-Geschä-
digten in der Gemeinde Obernzenn
möchte das Innenstadt-Team zum
Ausdruck bringen. Marianne Schwei-
ger und Jürgen Heckel starten daher
eine Benefiz-Aktion, indem sie am
Samstag, 11. Juni, Kaffee und Ku-
chen gegen Spenden abgeben.

Ab 9 Uhr werden die Initiatoren
vor dem Fotogeschäft Heckel am
Klosterplatz Kuchen zum Mitnehmen
oder zum sofortigen Verzehr am Steh-
tisch anbieten. Ein fester Preis wird
nicht verlangt, die erbetenen Spen-
den gehen komplett nach Obernzenn,
wo Bürgermeister Markus Heindel

sich um die Verteilung kümmern
wird.

Unterstützt wird das Innenstadt-
Team von der Liste Windsheimer und
Ortsteilbürger ins Rathaus (WiR).
Laut deren Vorsitzendem Wolfgang
Roth und WiR-Stadtrat Heckel legt
der Verein mit 100 Euro den finanziel-
len Grundstock in den Spendentopf.
Die Ipsheimer Bäckerei Merkel, die
eine Filiale in Obernzenn betreibt,
unterstützt die Aktion ebenfalls.

Für die Aktion bitten die Veran-
stalter um Kuchenspenden, ebenso
sind Helfer willkommen. Wer etwas
zu der Aktion beitragen möchte, kann
sich unter Telefon 09841/2149 (Heckel)
oder 2185 (Schweiger) melden.

Schlemmen für den guten Zweck
Am Samstag startet Benefiz-Aktion für Hochwasser-Geschädigte


