
Immer an der
Leistungsgrenze
Wetter spielte beim Kreissportfest doch noch gut mit

VON UTE NIEPHAUS

NEUSTADT – „Viel Kraft, Erfolg
und Spaß“, wünschte Schulrat
Frank Wessel den rund 270 Teil-
nehmern des Kreissportfestes. Er
forderte die Schülerinnen und
Schüler zudem auf, ihr Leben lang
Sport zu treiben. Dies diene nicht
nur der Gesundheit, sondern sei
auch ein guter Ausgleich. Dies be-
fand auch Schirmherr Landrat Hel-
mut Weiß, der die hohe Motivation
der jungen Leute lobte.

Sein Dank galt aber auch den rund
100 Helfern, unter ihnen viele Schü-
ler und Lehrer, die für einen rei-
bungslosen Ablauf der auf der Neu-
städter Kreissportanlage ausgetrage-
nen Veranstaltung sorgten. Beson-
ders würdigte er das Engagement
von Sabine Thürauf, die als neue Ge-
schäftsführerin des Arbeitskreises
(AK) „Sport in Schule und Verein“
das Kreissportfest organisiert hatte
und mit ihrem Team aus alten und
neuen Mitstreitern stemmte. Den
Vorsitz des AK hat in diesem Schul-
jahr Frank Wessel übernommen, zu-
vor hatte ihn Schulamtsleiterin Bri-
gitte Limbacher innegehabt.

Großes Lob zollte Weiß ferner der
Sparkasse, die die Veranstaltung seit

vielen Jahren unterstützt. „Ohne de-
ren Spende wäre das Fest gar nicht
drin.“ Weiß nutzte die Gelegenheit,
an den Vertreter der Bank, Direktor
Michael Berger, zu appellieren, wei-
terhin das Sponsoring zu überneh-
men. Der Landrat erinnerte darüber
hinaus an Klaus Breslauer, ohne
dessen Engagement es das Kreis-
sportfest nicht geben würde. Er be-
grüßte es, dass man die klassischen
Wettkämpfe inzwischen mit neuen
Ideen kombiniert habe. Das Wort er-
griff auch Bürgermeister Klaus Mei-
er, der an seine eigene Karriere als
Leistungssportler erinnerte. Er for-
derte die Jugend ebenfalls auf, nicht
nur in der Schule, sondern auch in
der Freizeit kräftig Sport zu treiben.

Die Schüler der weiterführenden
Lehreinrichtungen legten sich ges-
tern auf der Kreissportanlage beim
Hoch- und Weitsprung, Speer- und
Weitwurf, beim Kugelstoßen und
beim Laufen mächtig ins Zeug.
„Gleich zwei leichtathletische Wett-
bewerbe finden im Rahmen des
Kreissportfestes in Neustadt statt –
neben „Jugend trainiert für Olym-
pia“ für Gymnasien und Realschulen
auch der „Internationale Bodensee-
cup für Mittelschulen“.

Regelmäßig seien, so Sabine Thü-
rauf, Mannschaften aus dem Land-

kreis auch auf höheren Ebenen ver-
treten. An den Start gingen Dietrich-
Bonhoefer-Realschule, Friedrich-
Alexander-Gymnasium (beide Neu-

stadt), Christian-von-Bomhard-
Schule (Uffenheim), Gymnasium
Scheinfeld sowie die Mittelschulen
Scheinfeld und Bad Windsheim.

Hochsprung gehörte zu den Disziplinen, die es beim Kreissportfest in Neustadt
zu bewältigen galt. Nach anfänglichem Regen wurde das Wetter besser.

Auf die Plätze, fertig, los – hieß es beim Laufen. Neben Kurzstrecken standen
800-Meter-Läufe und auch Staffeln auf dem Programm. Fotos: Ute Niephaus

Telefonsprechstunde
des Landrats

NEUSTADT – Eine Telefonsprech-
stunde mit Landrat Helmut Weiß
wird am Donnerstag, 14. Juni, statt-
finden. Von 16.30 bis 17.30 Uhr steht
Weiß unter der Telefonnummer
09161/921003 allen Bürgerinnen und
Bürgern eine Stunde lang am Tele-
fon zur Verfügung. Ohne Voranmel-
dung und unmittelbar können Anre-
gungen und Fragen rund um den
Landkreis vorgebracht werden.

Supervision für
Flüchtlingshelfer

NEUSTADT – Ehrenamtliche in
der Flüchtlingshilfe begegnen vielen
Herausforderungen. Es werden hohe
Ansprüche an sie gestellt und sie sto-
ßen mitunter an ihre Grenzen. Bei
derartigen Problemen ist die Refle-
xion der ehrenamtlichen Tätigkeit
eine große Entlastung. Ein solches
Angebot wird am Montag, 25. Juni,
von 16.30 bis 18.30 Uhr im Rahmen
einer Supervision in Neustadt ge-
macht. In diesem Workshop lernen
die Teilnehmer deren Ablauf und die
Möglichkeiten kennen. Nach einer
kurzen Einführung wird anhand ei-
ner Fallstudie praktisch gearbeitet.
Die Veranstaltung findet im Neu-
städter Freiwilligenzentrum der Ca-
ritas, Ansbacher Straße 6, statt. Als
Referentin fungiert Christel Randak,
systemische Beraterin. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, deshalb wird
um eine Anmeldung unter Telefon
09161/8889 36 oder per Mail unter
schug@caritas-nea.de gebeten.

Die Wunderwelt
BayernLAB ab sofort für jedermann zugänglich

VON PATRICK LAUER

NEUSTADT – Irgendwann macht
einen das Geräusch nervös. Es
summt, es brummt, es klingt nach
einer fetten Wespe. Doch der
schnelle Blick fördert kein gelb-
schwarz gestreiftes Insekt zutage,
sondern einen Mann mit einem
Tablet in der Hand, der damit eine
winzige Drohne über dem Kopf sei-
nes Kollegen kreisen lässt. Der
seufzt behaglich, denn der fliegen-
de Winzling verfügt über einen Pro-
peller, der in diesem Moment wie
ein Ventilator wirkt. Das Innere des
Neustädter BayernLAB ist für so
manche Überraschung gut.

Ein wenig wirken die beiden Her-
ren – der Steuerer der Drohne und
der damit „belüftete“ – wie zwei groß
geratene Lausbuben, doch was an
diesem Tag aussieht wie ein Spiel, ist
unumgängliche Vorbereitung. Denn,
daran lässt Bernd Böhm keinen
Zweifel – man will vorbereitet sein
auf den zu erwartenden Ansturm,
man will wissen, ob alles, was hier
gezeigt und demonstriert werden
kann und soll, im Bedarfsfall auch
funktioniert. Und dazu gehört eben
auch eine kaum zehn Zentimeter
große Drohne, die summt wie eine
Hummel.

Bernd Böhm, Daniel Hoffmann
und Daniel Köder sind jene drei, die
als erste „Stammbesetzung“ des am
vergangenen Montag offiziell eröff-
neten BayernLAB (die FLZ berich-
tete) fungieren. Ihre Chefin ist Uta
Kubaschek-Arz, die Leiterin des Am-

tes für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung, die sich aus den
Erklärungen, was hier eigentlich vor
sich geht, zunächst lieber raushält.
„Da übergebe ich Sie mal an den
Herrn Böhm“, sagt sie.

Was die digitalen Wunder des Bay-
ernLAB betrifft, ist man bei Bernd
Böhm tatsächlich an der richtigen
Adresse. Mit einer jungenhaft anmu-
tenden Begeisterung präsentiert er
den großen Saal für Videokonferen-
zen, in dem weit voneinander ent-
fernte Menschen sich an ein- und
derselben digitalen Tafel austau-
schen können und zeigt den leisen
surrenden 3-D-Drucker, der gerade
einen „Wackel-Dino“ erstellt – nach-
empfunden dem einstmals berühm-
ten Wackel-Dackel, doch mit viel
mehr Feinheiten ausgestattet. „Die
beweglichen Teile macht alle der
Drucker“, sagt Böhm. Der Stolz in
seiner Stimme ist hörbar.

Es ist tatsächlich eine digitale
Wunderwelt, die hier auf die Besu-
cher wartet. Fußballer können die
Schusshärte und die Flugbahn be-
rechnen lassen, mittels spezieller
Brillen darf man sich in virtuellen
Parallelwelten tummeln, das
schnellste Internet weit und breit
macht den virtuellen Weg zur Be-
hörde zum Kinderspiel. „Wir zeigen
alles, es darf alles angefasst und ge-
testet werden“, sagt Bernd Böhm, der
allerdings alles andere als unkritisch
ist. Denn hier werde man auch Kin-
der und Jugendliche über die Ge-
fahren und Risiken des Internet auf-
klären, den sicheren Umgang mit
dem Smartphone zeigen, werde Ha-

cker einladen, um Sicherheitslücken
offen zu legen. „Ältere Menschen
sind uns übrigens genauso wichtig,
wie die Jugend“, sagt Böhm. Im Bay-
ernLAB von Wunsiedel beispielswei-
se gebe es wöchentlich ein Senio-
rentreffen mit Themen vom senio-
rengerechten Smartphone über das
Herstellen einer WLAN-Verbindung
bis hin zum Umgang mit sozialen
Plattformen im Netz. Auch für Neu-
stadt kann sich Böhm das vorstellen.

Geöffnet ist das BayernLAB am
Montag und Dienstag jeweils von 10
bis 17 Uhr, am Mittwoch von 14 bis
17 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 14
Uhr und am Freitag nach Vereinba-
rung (Telefon: 09161 /62297-0). Da
werden dann in erster Linie Firmen
oder auch Schulklassen berücksich-
tigt. „Kommen darf wirklich jeder“,
sagt Böhm. „Und alles ausprobieren
natürlich auch.“

Außen grau, innen hui: Das neue BayernLAB auf dem Neustädter Brauhaus-
Areal (Foto oben) macht von außen einen zwar formschönen, doch eher
zweckmäßigen Eindruck. Innen aber öffnen Daniel Hoffmann, Bernd Böhm und
Daniel Köder (unten von links) eine digitale Wundertüte. Übrigens: der schwarz-
rot-goldene WM-Pokal in Hoffmanns Hand entstammt dem hauseigenen 3-D-
Drucker. Fotos: Patrick Lauer

Ex-Vorsitzender des TSV Marktbergel der Unterschlagung bezichtigt
Betrugsdezernat der Kripo Ansbach ermittelt – Rücktritt als Gemeinderat – Schwere Vorwürfe während Vereinsversammlung

MARKTBERGEL (pat) – Frank
Philipp ist nicht mehr Mitglied des
Gemeinderates Marktbergel. Phi-
lipp, der als Mitglied der mittler-
weile aufgelösten Ortsgruppe der
Freien Wähler in das Kommunal-
parlament eingezogen war, hatte
um seine Entbindung vom Mandat
gebeten. Hintergrund: Gegen den
ehemaligen Vorsitzenden des örtli-
chen Sportvereins wird wegen des
Verdachts der Untreue ermittelt.

Auf der jüngsten Jahresversamm-
lung des TSV Marktbergel waren die

Vorwürfe erstmals öffentlich gewor-
den. Im Beisein eines vom Verein
beauftragten Rechtsanwalts erklärte
der Vorsitzende Stephan Voss, Phi-
lipps Nachfolger im Amt, nach bis-
herigen Erkenntnissen und etlichen
Kassenprüfungen habe sein Vorgän-
ger mutmaßlich knapp 23700 Euro
des Vereinsvermögens innerhalb von
zwei Jahren in die eigene Tasche ge-
wirtschaftet.

Wie Voss bei der Versammlung
ausführte, habe man Philipp zur
Rückzahlung aufgefordert, was die-
ser jedoch bislang ebenso wie die

Vorwürfe an sich zurückgewiesen
habe. Über seinen Anwalt ließ er
ausrichten, er denke seinerseits über
eine Klage wegen Verleumdung
nach. Dessen ungeachtet wurde bei
der Vereinsversammlung von den
anwesenden Mitgliedern einstimmig
beschlossen, die Ansprüche gegen
Philipp zivilrechtlich zu verfolgen.
Dass seitens des Betrugsdezernats
der Ansbacher Kripo gegen Philipp
ermittelt werde, bestätigte zwischen-
zeitlich die Pressestelle des Polizei-
präsidiums Mittelfranken. Gegen-
über der FLZ erklärte Stephan Voss,

von der Kripo bereits befragt wor-
den zu sein. In diesem Zusammen-
hang habe er auch die entsprechen-
den Unterlagen übergeben. Zudem
sei Philipp aus dem Verein ausge-
schlossen worden, da die von ihm
selbst vorgenommene Kündigung
seiner Mitgliedschaft erst zum Jah-
resende wirksam werden könne.
Philipp selbst gab auf FLZ-Anfrage
keine Stellungnahme zu den Vor-
gängen ab.

Wie Bürgermeister Dr. Manfred
Kern gegenüber der FLZ erklärte,
habe Philipp mit Hinweis auf die An-

schuldigungen aus dem Sportverein
um die Entbindung von seinem
Mandat gebeten, inhaltlich zu den
Vorwürfen jedoch keine Stellung ge-
nommen. Der Entschluss, Frank
Philipp von seinen Pflichten als Ge-
meinderat zu entbinden, sei am ver-
gangenen Donnerstagabend im Gre-
mium einstimmig und ohne jede De-
batte getroffen worden. Philipp selbst
sei dabei nicht anwesend gewesen.
Sein Nachfolger, entsprechend der
Stimmenzahl bei der Wahl 2014, ist
Manfred Haager, der in der Juli-Sit-
zung vereidigt werden soll.
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