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Wie gut oder schlecht ist der öffentliche Personennahverkehr in der Region wirklich? Klaus Adelt hat die Probe aufs Exempel gemacht. Ausführlicheres dazu auf
Seite 4. Bild: Leitl

Liebe Leserinnen und Leser,
Die Bundestagswahl liegt hinter uns und hat
uns ein Ergebnis gebracht, über das wir uns
nicht freuen können! Nein. Vielmehr als das:
Das Ergebnis muss uns eine Warnung sein!

Sozialdemokratie. Wir sind nämlich der Garant dafür, dass möglichst viele Menschen
Teil am Wohlstand haben, dass die Chancen
des Einzelnen nicht davon abhängen, in welche Familie er geboren wurde oder wo er in
Bayern wohnt. Wir sind die Bastion der Demokratie.

Erstmals seit den 1950er Jahren sitzen wieder
Rechtsextreme im Deutschen Bundestag. Die Wir müssen den Menschen klarmachen, woSPD hat ein sehr schlechtes Ergebnis einge- für wir als SPD stehen. Wir müssen rausgefahren.
hen, auf die Menschen zugehen, ihre Sorgen
In den letzten vier Jahren konnten wir in der und Nöte ernst nehmen und kämpfen. Dann
Großen Koalition unbestreitbar viele weg- werden wir wieder Wahlen gewinnen!
weisende Entscheidungen auf den Weg bringen und dennoch müssen wir zur Kenntnis
nehmen, dass viele Menschen uns nicht mehr
zutrauen, dass wir ihr Leben besser machen
können.
Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.
Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie, unsere Region braucht eine starke

Dafür werde ich mich weiterhin mit voller
Kraft einsetzen!
Herzlichst,
Ihr
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Sommertour 2017: Adelt schaut den Unternehmern aus der Region
über die Schultern
Klaus Adelt nutzte die Sommerpause des Landtages auch in diesem Jahr, um heimischen Unternehmern und Firmenchefs über die Schultern zu schauen, sich über deren Betriebe zu informieren, aber auch um deren Sorgen und Nöte
für seine politische Arbeit mit nach München zu nehmen.
richtete über die Unternehmerin und ihre
Marke anna blume. „Was dann passierte,
damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, so Breckner. „Das Telefon stand
nach der Sendung nicht mehr still, unser
Server ist sogar zusammengebrochen, so
viele Anfragen hatten wir auf einmal.
Darauf haben wir jetzt unsere Produktion eingestellt.“
Genau das ist es auch, was Breckner so
viel Spaß an ihrer Arbeit macht. „Es
wird nie langweilig. Jede Woche wartet
eine neue Herausforderung und das gefällt mir.“ Den drei Politikern gefällt es
auch: „Ich bin echt beeindruckt von Ihrer Firma. Sie zeigen, dass man mit Innovation und Kreativität in Deutschland
noch auf Textil setzen kann“, gestand
Klaus Adelt.

#2 bitzinger GmbH
Klaus Adelt, Stadträtin Helga Scholz, Jörg Nürnberger, Franziska Rabl und Markus Rinderspacher
lassen sich von Lisa Breckner die Siebdruckmaschine erläutern. Bild: Ulrich Meyer, SPD-Fraktion.

„Unsere Region definiert sich nicht
mehr über eine krisengeschüttelte Textil
- und Porzellanindustrie. Wir sind ein
Ort, an den man gerne zurückkehrt, der
für Innovation, moderne Heimatverbundenheit und Optimismus steht“, findet
Klaus Adelt.

#1 Hofmann Druck Design
und Neue Medien
Aus diesem Grund standen bei seiner
diesjährigen Sommertour vor allem junge und innovative Unternehmen im Fokus und genau aus diesem Grund fiel der
Startschuss dafür bei der Schwarzenbacher Firma ‚Hofmann Druck Design und
Neue Medien‘.
Das Unternehmen wird von Lisa Breckner geführt und die ist in der Region
wahrlich keine Unbekannte. Die junge
Powerfrau – die nach ihrer Karriere als
Skifahrerin von Österreich aus in die
Heimat zurückkehrte, um die Geschicke
des von ihrer Mutter gegründeten Textilunternehmens zu übernehmen – steht
nach Meinung Adelts nämlich genau für
dieses neue Selbstverständnis.
Entsprechend beeindruckt zeigten sich
auch SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher und Jörg Nürnberger, die mit
von der Partie waren. Das Unternehmen

setzt traditionell auf Textil und hält sich
in einer hart umkämpften Branche wacker, setzt sogar auf Wachstum. Es ist
nicht allzu lange her, dass das Firmengebäude um ein Stockwerk erweitert und
die Produktionsflächen nahezu verdoppelt wurden.

„Wir stehen als Region heute für
Innovation, moderne
Heimatverbundenheit und
Optimismus.“
Das gelingt in erster Linie mit Flexibilität und Kreativität. Die Firma teilt sich
in drei Bereiche auf: Unter dem namensgebenden Firmentitel laufen Druckerei,
Textildesign und Werbeagentur. Über
shirteria.de werden Druck, Beflockung,
Stickerei und Applikationen von Textilien für Beruf, Sport und Freizeit angeboten und die jüngste Sparte bietet unter
dem Label ‚anna blume – textilmanufaktur‘ selbstkonfigurierte Wohn- und
Schlafdecken sowie Kuschelkissen an.
Je nach Bedarf und Nachfrage wird die
Gewichtung zwischen den einzelnen
drei Standbeinen des Unternehmens
verlagert, erklärte Breckner ihren Gästen. Gerade seien das vor allem die Kuschelkissen und Schlafdecken. Vor kurzem war das Unternehmen im Fernsehen
zu sehen. Das BR Heimatrauschen be-

Michael Bitzinger versteht etwas von
Computern, bereits als Elftklässler baute
er die erste Homepage der Touristikgemeinschaft Selbitztal auf. Der damalige
Selbitzer Bürgermeister war Klaus
Adelt. Seitdem hat sich einiges getan.
Was im Keller des Elternhauses anfing,
ist heute ein moderner, mittelständischer
IT-Dienstleister mit elf festangestellten
Mitarbeitern und Kunden von der
Schweiz bis Hamburg, erläutert Bitzinger, der das Unternehmen während seines Studiums gegründet hatte. In erster
Linie handelt es sich dabei um Internetauftritte, innerbetriebliche Systeme,
Shop-Systeme und Neue Medien. Was
den heimatverbundenen Firmengründer
besonders freut: Das stärkste Standbein
hat er in der Region, von namhaften
global agierenden Unternehmen bis zum
Einzelhandel, von Städten und Gemeinden bis zum Sportverein.
Bitzinger kann sich nicht beschweren,
die Auftragslage ist gut und die Nähe
zur Hochschule ideal. Mit dem Digitalen
Gründerzentrum sei die Region gut aufgestellt. Weniger gut sei allerdings die
Anbindung. Seit Monaten gelinge es der
Telekom nicht, den bereits verlegten
Glasfaseranschluss in Gang zu bekommen. Auch die Kommunikation verlaufe
eher suboptimal, denn dass der Techniker zum vereinbarten Termin nicht kommen kann, erfahre man erst auf Nachfrage. „Drei Mal musste der Termin bereits
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als getan. In der Region fehlt an ausreichend Hotelzimmern für Geschäftskunden, an adäquaten Wohnungen für Mitarbeiter und an Platz. Viel Platz. Das Unternehmen will expandieren und benötigt
dafür neue Flächen.
Adelt, der bereits als Bürgermeister mit
Thüga zusammenarbeitete, freut sich
über diese Entwicklung: „In Sachen
Breitband sind Thüga echte Experten.
Hier habe ich einen Ansprechpartner vor
Ort, der nicht nur fristgerecht die Leitung
verlegt, sondern der sich auch fragt, welche Übertragungsrate in zehn Jahren notwendig sein könnte und dann entsprechend plant.“ Umso bedauerlicher findet
der Abgeordnete deshalb die Tatsache,
dass bei den Ausschreibungen für den
Breitbandausbau meist der „rosa Riese“
Michael Bitzinger im Gespräch mit Klaus Adelt. Bild: Leitl.
die Nase vorne habe, seine Marktmacht
mit Dumpingangeboten ausnutze und
verschoben werden“, beklagt Bitzinger. die Thüga Smart Service GmbH, die dann nicht hinterher kommt.
„Wir können das zwar gut überbrücken, Adelt gemeinsam mit SPD-Landeschefin
aber es macht halt Extraarbeit, die es Natascha Kohnen und Jörg Nürnberger Das sah Nürnberger ähnlich und kritisiernicht bräuchte.“
besichtigte. Die Firma aus dem Franken- te in diesem Zusammenhang die entsprewald ist neben dem Breitbandausbau vor chenden Förderprogramme als zu büroLuft nach oben gibt es nach Meinung allem als IT-Dienstleister für Kommu- kratisch: „Bisher fehlt der unbedingte
Bitzingers auch bei der Verkehrsinfra- nen, Stadtwerke und Kommunalunter- Wille mit dem Breitbandausbau ernst zu
struktur. Ein Thema, das dem Abgeord- nehmen in den Segmenten Messwesen machen. Da wird viel zu oft noch auf
neten ebenfalls unter den Nägeln brennt. und Energiedatenmanagement tätig. Über Kupfer gesetzt. Früher oder später muss
Die Elektrifizierung von Hof nach 250 Kunden hat das Unternehmen Glasfaser kommen“. Genau da lobt er
Marktredwitz bis 2022 sei zwar begrü- deutschlandweit. Innerhalb der letzten die Weitsicht der Nailaer. „Im Ausland
ßenswert, allein das Tempo reicht Adelt zehn Jahre ist es von sieben auf 158 Mit- laden die Seiten in Sekundenschnelle und
nicht. „Bis der Ausbau erfolgt ist, ist der arbeitern angewachsen, aus einem Re- bei mir zu Hause in Tröstau kann ich
Zug bereits abgefahren.“
chenzentrum wurden fünf, erläuterte Ge- währenddessen noch einen Kaffee koschäftsführer Peter Hornfischer. Die Ent- chen gehen.“ Auch Natascha Kohnen war
Ebenfalls Handlungsbedarf sieht Bitzin- wicklung verläuft so rasant, dass das vom Besuch der Thüga Smart Service
ger auf dem Immobilienmarkt. „Es war Umfeld des Unternehmens nur schwer beeindruckt. „Würde der Breitbandausrichtig schwierig, geeignete Räumlich- hinterherkommt. „Die Infrastruktur um bau überall mit so viel Weitsicht, Idealiskeiten für mein Unternehmen zu finden. uns herum muss mit uns wachsen“ so mus und Pragmatismus angegangen werMir wurden viele Sachen angeboten, aber Hornfischer. Doch das ist leichter gesagt den, wir wären heute schon fertig.“
nur wenig adäquates.“ Dem pflichtet
Adelt bei: „Wir haben in Hof viel Leerstand, aber vieles davon ist nicht verwertbar. Gerade für junge Gründer braucht es
mehr Räumlichkeiten, bei denen Infrastruktur, Preis und Leistung zusammenpassen.“
Der Hofer Abgeordnete bedankte sich
schließlich für die vielen neuen Eindrücke. „Unsere Region ist auf junge Unternehmer und innovative Unternehmen
angewiesen. Firmen wie bitzinger sind
ein echtes Pfund. Deshalb ist es wichtig
zu wissen, wie diese Unternehmer die
Region und deren Schwächen und Stärken einschätzen. Ich muss wissen was
Sache ist, damit ich in München für die
Region etwas bewirken kann.“

#3 Thüga Smart Service
GmbH
Ähnliche Herausforderungen kennt auch

Klaus Adelt, Natascha Kohnen und Jörg Nürnberger zusammen mit Geschäftsführung der ThügaSmart-Service GmbH und der SPD-Delegation. Bild: M. Drechsel.
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Adelt will‘s wissen: Abgeordneter testet ÖPNV auf seine Alltagstauglichkeit hin.
ratsamt, zwischen Bus und Bahn gut getaktet mit nur einem Umstieg am Hauptbahnhof. Das ist Ok.“ Voll des Lobes ist
Adelt indes über die Busfahrer. Was nach
Ansicht Adelts aber gar nicht geht ist der
Fahrpreis. „Einmal Selbitz – Landratsamt
und zurück machen 13,40 Euro. Das ist
einfach zu viel. Es kann nicht sein, dass
für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel der ÖPNV zum Luxusgut wird.“

Um 8.59 Uhr ging es los am Selbitzer Bahnhof.
Bild: Leitl

Wie ist der öffentliche Personennahverkehr in Stadt- und Landkreis Hof?
Um dieser Frage nachzugehen, machte
der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete
die Probe aufs Exempel. Das Ziel: Einmal von Selbitz nach Hof, zum Landratsamt und zurück.
Adelts Fazit fällt überraschend positiv
aus: „Das hat zugegebenermaßen besser
geklappt als erwartet. Innerhalb einer
Stunde vom Bahnhof Selbitz zum Land-

„Es kann nicht sein, dass für
Menschen mit einem kleinen
Geldbeutel der ÖPNV zum
Luxusgut wird.“
Der Hochfranken-Tarif im Busverkehr ist
zwar gut, ein gemeinsamer Tarifverbund
aus Bahn und Bus wäre aber besser. Die
Verbindung von Selbitz nach Hof sei in
Ordnung. In einem gemeinsamen Tarifverbund könne man das jedoch noch besser ausbauen: „Mit dem Auto oder Bus
zum jeweils nächstgelegenen Bahnhof
und dann nach Hof und innerhalb Hofs
wieder mit dem Bus in Kombination mit
einer gemeinsamen, benutzerfreundlichen
App und alle haben was davon“, findet
Adelt. Das Problem derzeit sei, dass kei-

ne Zahlen vorliegen. „Keiner weiß, wie
teuer der gemeinsame Tarifverbund wem
zu stehen kommen könnte. Aber ohne
Berechnungsgrundlage geht es nicht weiter. Hier brauchen wir möglichst schnell
Daten auf dem Tisch“.
Der Abgeordnete hat sich deshalb in einem Schreiben an Bayerns Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn,
Klaus-Dieter Josel, gewandt. Von dem
Bahnmanager möchte Adelt in Erfahrung
bringen, woran es derzeit aus Sicht der
Bahn hapert. Der Politiker selbst ist sich
sicher: „Ich persönlich bin der festen
Überzeugung, dass dieser Verbund für
beide Seiten eine Win-Win-Situation
darstellen und alle Verbundpartner davon
profitieren würden“, schreibt der Abgeordnete an Josel. Es gelte „jetzt die vorhandenen Bedenken auszuräumen, um
einen Schritt vorwärts zu kommen.“
Auch wenn das Gros der lokalen Verbindungen private Bahnen übernommen
haben, sieht Adelt vor allem die Deutsche
Bahn als Unternehmen der öffentlichen
Hand in der Pflicht: „Wenn die Bahn
vorprescht, werden alle anderen nachziehen.“

Bundeswirtschaftsministerin Zypries zu Gast in Helmbrechts
sich den Rest. Mit dem Ergebnis, dass
Oberfranken gerade mal fünf neue Jobs
abbekam und Niederbayern keinen einzigen.
„Investorenanwerbung darf sich nicht auf
den Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt beschränken, sondern muss
vor allem in den strukturschwächeren
Regionen, die auf eine Wirtschaftsförderung dringend warten, Wirkungskraft
entfalten.

„Anwerbepolitik darf sich
nicht nur auf den Speckgürtel
rund um die Landeshauptstadt beschränken.“
V.l.n.r.: Stefan Pöhlmann, Bürgermeister d. Stadt Helmbrechts, Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin, Jörg Nürnberger, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Wunsiedel sowie die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Anette Kramme. Bild. Leitl.

Helmbrechts. Vor kurzem war Bundeswirtschaftsminsterin Brigitte Zypries der
Einladung des SPD-Unterbezirks Hochfranken nach Helmbrechts gefolgt. In der
kürzlich erst aufwendig und liebevoll
sanierten Villa Weiss luden die Genossen
zum Wirtschaftsempfang und über 50
Gäste aus Verbänden, Gewerkschaften
und Wirtschaft folgten der Einladung. Im
Fokus stand dabei die Digitalisierung und

welche Chancen und Risiken diese für
den ländlichen Raum birgt sowie die
Gleichberechtigung der Regionen. Landtagsabgeordneter Klaus Adelt kritisierte
in diesem Zusammenhang vor allem die
Ansiedlungspolitik der Staatsregierung.
Zwei Drittel der u.a. durch die staatliche
Agentur „Invest in Bavaria“ neu angesiedelten Jobs liegen in Oberbayern. Die
übrigen sechs Regierungsbezirke teilen

„Zwar sei Oberfranken auf einem guten
Weg, doch gerade vor dem Hintergrund
der Digitalisierung dürfe die Region nicht
abgehängt werden. Wenn bei uns zehn
Baukräne stehen und in München fünfzig, dann ist das erst einmal für beide ein
positives Zeichen. Bei näherer Betrachtung entwickeln sich die Regionen abernach wie vor auseinander. Das ist derzeit
der Fall und für die langfristige Entwickung beider Regionen alles andere als
gut.“
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Auf Einladung Adelts: 50 Oberfranken besuchen Landtag und „Wiesn“.
München. Rund 50 Oberfranken nutzten
die Gelegenheit und besuchten auf Einladung von Klaus Adelt vor kurzem den
Bayerischen Landtag. Nach einem zünftigen Oktoberfestbraten in der Landtagsgaststätte und einer Führung durch das
Haus, stand der Abgeordnete den Besuchern Rede und Antwort. Hier erklärte
Adelt ausführlich den Alltag eines Abgeordneten und auf welche Art von
„Schwellköpfe“ er gut und gerne verzichten könnte.
Anschließend ging es auf die Wiesn, wo
die Hofer den München-Besuch im
„Stiftl“ gemeinsam mit ihrem Abgeordneten bei Bier und Hendl gebührend ausklingen ließen.

Aktueller KVB-Versorgungsatlas: Adelt macht sich Sorgen um ärztliche
Versorgung in Stadt- und Landkreis Hof
Hof. Die ärztliche Versorgung stellt sich
im Landkreis Hof laut dem jüngsten
Versorgungsatlas der Kassenärztlichen
Ärztevereinigung Bayern (KVB) alles
andere als rosig dar.
Zwar herrscht auf den ersten Blick in den
sog.
Bedarfsplanarztgruppen
Hof,
Münchberg und Naila noch eine statistische Überversorgung, die Frage ist nur
wie lange noch? 117 Hausärzte zählt die
KVB in Stadt und Landkreis Hof insgesamt, 51 davon sind über 60 Jahre alt
(43,59 Prozent). In Naila und Münchberg
liegt der Altersdurchschnitt bei 56,5 respektive 59,3 Jahren. Zum Vergleich:
Bayernweit sind es 55,1 Jahre. Besonders
dramatisch ist die Lage in Münchberg.
Hier sind zwei Drittel aller Hausärzte
über 60 Jahre alt.

Hof: 64 (Anzahl der Hausärzte)

„Wenn unsere über 60jährigen Hausärzte
in absehbarer Zeit in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, befürchte ich, dass
wir das nicht ausgleichen können“, meint
Adelt. In Oberfranken ging die Zahl der
Hausärzte nach Bedarfsplanung von 2009
bis 2017 bereits von 752 auf 706 zurück,
so der Abgeordnete in Bezugnahme auf
eine Anfrage der Freien Wähler (Drs.
17/17073).
„Wenn die Gesundheitsministerin davon
spricht, in fünf Jahren 460 Mediziner für
den ländlichen Raum begeistern zu können, dann ist das schön und gut, aber die
sich abzeichnende Entwicklung wird
dadurch nicht aufgehalten, im besten Fall
verlangsamt sie sich“. Ob die geplante
Landarztquote den benötigten Erfolg
bringen wird, ist sich Adelt nicht sicher.
„Einerseits brauchen wir dringend Maß-

Münchberg: 24

nahmen, um dem prognostizierten Ärztemangel etwas entgegenzusetzen. Andererseits weiß ich nicht, ob sich gute
Landärzte erzwingen lassen. Wir brauchen andere Anreize. Seien es Teilzeitmodelle oder geregeltere Arbeitszeiten.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
muss auch für Landärzte möglich sein.
2

„Ich befürchte, wir steuern
auf einen gravierenden Ärztemangel zu.“
Außerdem müsse die Übernahme von
Praxen erleichtert werden. „Es kann nicht
sein, dass die Übergabe einer Praxis vom
Vater auf die Tochter zum Spießrutenlauf
wird, weil aktuell der Bedarf gedeckt ist,
wohlwissentlich, dass das in fünf oder
zehn Jahren ganz anders ausschauen
wird. Da muss mehr Flexibilität rein.“

Naila: 29

Grafik: Leitl
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Wie steht es um die Innere Sicherheit in
Deutschland? Adelt lud zur Diskussion ein.

Ist das Forsthaus Langenau
noch zu retten? SPDDenkmalexperten vor Ort.
Früher war das alte Forsthaus Langenau
ein beliebtes Ausflugsziel. Doch das ist
lange her. Seit über 35 Jahren steht das
im Kern circa 180 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude leer. Die Tage des
Forsthauses scheinen gezählt zu sein.
Dagegen regt sich nun Widerstand. Denn
nicht nur der Eigentümer, auch Vertreter
des Frankenwaldvereines und die Gemeinde wollen das Forsthaus erhalten.
Die Frage ist nur wie?

Genau darum ging es vor kurzem, als auf
Einladung von Klaus Adelt die Denkmalschutzexperten
der
SPDLandtagsfraktion, Inge Aures und Reinhold Strobel, dem Anwesen einen Besuch
Volles Haus beim Fachgespräch zur Inneren Sicherheit in der Münch-Ferber-Villa. Bild: Leitl
abstatteten. Gemeinsam mit dem Obmann
Hof. Freiheit und Sicherheit sind Grund- Adelt. „Wir brauchen Polizisten auf der der Geroldsgrüner Ortsgruppe des Franbedürfnisse. Was also tun, wenn immer Straße, die für die Menschen sichtbar und kenwaldvereins, Peter Köstner, Wegemehr Menschen sich nicht mehr sicher ansprechbar sind“, so der Hofer Abgeord- wart Armin Völkel, Marco Stumpf als
Vertreter des Eigentümers sowie dem
fühlen? Um diese Fragen zu beantworten,
hatte Landtagsabgeordneter Klaus Adelt
"Es ist egal, ob ein Extre- Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Gezu einer Podiumsdiskussion in die Münch
mist links, rechts oder is- roldsgrün, Daniel Hohberger, erörterten
-Ferber-Villa nach Hof eingeladen. Mit
lamistisch eingestellt ist. Sie die Politiker, welche Schritte in die Wege
zu leiten sind, um das Gebäude doch
dabei war neben dem Landesvorsitzenden
alle kämpfen gegen unsere noch zu retten.
der DPolG Bayern, Hermann Benker,
freiheitlich-demokratische
Jörg Nürnberger und der Berliner SPDInge Aures mahnte ein denkmalpflegeriGrundordnung."
Innenpolitiker Tom Schreiber.
sches Gutachten und eine Machbarkeitsstudie an. „Bevor wir den zweiten Schritt
Dass an dem Gefühl der Unsicherheit nete. Jörg Nürnberger verwies indes auf vor den ersten setzen, muss klar sein,
etwas dran ist, darin waren sich die Dis- den Punkt der sozialen Gerechtigkeit. Oft woran wir sind und wie die Bausubstanz
kutanten schnell einig. Das ließ sich we- stehen Perspektivlosigkeit und schwierige ausschaut.“ Wenn es um die Akquise von
niger an der tatsächlichen Kriminalitäts- familiäre und soziale Begleitumstände am Fördermittel geht, würden die Abgeordstatistik ablesen als an dem sukzessiven Beginn einer kriminellen Biographie, neten jedenfalls mit Rat und Tat zur Seite
Rückzug der Polizei aus der Fläche. Nur erläuterte der Jurist. Ein Punkt, an dem stehen. „Der Abbruch oder die weitere
wie gelingt es mehr Sicherheit zu organi- angesetzt werden müsse. Dem stimmte Verwahrlosung des Forsthauses wäre aus
auch Schreiber zu. Im Umgang mit den
sieren?
denkmalpflegerischer, kulturhistorischer
eigentlichen Straftätern müsse aber letzund touristischer Perspektive die denkbar
Der Weg dorthin ist steinig. Mehr Perso- ten Endes klare Kante gezeigt werden: schlechteste Option. Wenn man das richnal für Polizei und Justiz seien wichtig. "Letztlich ist es egal, ob ein Extremist tig anpackt, sehe ich hier eine große
Aber auch die Strukturen innerhalb der links, rechts oder islamistisch eingestellt Chance für den Frankenwald“, befand
Polizei müssten auf den Prüfstand, Syner- ist. Denn sie alle kämpfen gegen unsere Klaus Adelt. Die Gemeinde sieht das
gien besser genutzt werden, findet Poli- freiheitlich-demokratische Grundord- ähnlich und zeigt sich gesprächsbereit
zeigewerkschafter Hermann Benker. Der nung."
und offen für Vorschläge.
Meinung waren auch Schreiber und
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