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EBERMANNSTADT. Klug eingefädelt
haben die Lehrer der siebten Klassen
der Realschule Ebermannstadt das
Projekt „Buch macht Schule – Schule
macht Buch“: Mit Carola Kupfer
haben sie die Bestsellerautorin von
„Das Pippilotta Prinzip“ ins Boot
geholt.

Für die Vorfinanzierung des
4000-Euro-Projekts haben sie bei
Daniela Singer, der Präsidentin des
Rotary Clubs Fränkische Schweiz-
Wiesenttal, offene Türen eingerannt.
Sie betonte: „Das Projekt begleiten zu
dürfen, ist eine Ehre und macht
Spaß“.

Die „Pressesprecher“ Katharina,
Romalynn, Angelina und Jonas stell-
ten die Adaption einer fränkischen
Sage um einen Kaufmann der von
Raubrittern in Gefangenschaft
genommen wurde vor; die am Wan-
dertag erklommene Ruine Neideck
ist Ort des Geschehens.

Bei der Handlung steht die Tochter

des Kaufmanns im Mittelpunkt. Sie
hat den Vater im Verlies des Neideck-
turms aufgespürt. Als Mann verklei-
det schleicht sich die Heldin in ein
Gelage der Raubritter ein, macht alle
betrunken und befreit den Vater.

In acht Gruppen mit jeweils drei
Schülern sind unterstützt von Klass-
leiterin Manuela Ullrich, Geschichts-
lehrerin Bettina Neumann und im
Deutschunterricht von Eva-Maria
Schneider sowie Carsten Schneider,
die „Plots“ entstanden, die gerade an
der langen Wandtafel hängen.

Wie sieht das Cover aus?
Die zuletzt auch mit historische

Romanen erfolgreiche Regensburger
Autorin Carola Kupfer sagte zum wei-
teren Vorgehen: „Alle Ideen sind zu
berücksichtigen, in weiteren Work-
shops ist festzulegen, wer recher-
chiert weitere Inhalte, was kommt in
welches Kapitel, die Reihenfolge
muss stimmen, wer schreibt welche

Szene in den PC? Eng bemessen ist
die Zeit für die Dokumentation der
Manuskripte; in den Weihnachtsferi-
en sind die Texte zu lektorisieren.

Schon im Februar soll das Buch im
Verlag von Wolfgang Schröck-
Schmidt erscheinen. Auch wenn heu-
te nach langen Stunden alle k.o. sind,
„das Foto für das Buchcover muss
heute noch in den Kasten“, rief die
Schriftstellerin zu Vorschlägen auf.
„Und dann bitte alle recht freund-
lich“.

Spannend wird es mit der Vermark-
tung der Geschichte; „selbstverständ-
lich kommen alle Erlöse aus dem
Buchverkauf der Schule zu Gute“,
machte Daniela Singer deutlich. Und
was sagt die Klasse zu dem Bildungs-
angebot, das Lesen, Rechtschrei-
bung, Teamfähigkeit und Sozial-
kompetenz stärkt sowie Einblicke in
die Pressearbeit gibt? Alle Hände gin-
gen nach oben: „einfach cool“, rufen
die Schüler.

WIESENTHAU. Bürgermeister Bernd
Drummer (BG) will bei den Kommu-
nalwahlen wieder antreten.

Aus diesem Anlass zog er Bilanz.
Als Gemeinderat hatte er seit 2008
reichlich Erfahrung gesammelt und
war bei der Wahl 2014 erfolgreich
angetreten, um das Erbe von Bürger-
meister Hans Weisel anzutreten.
Jetzt saß er mit seiner Liste Bürgerge-
meinschaft Wiesenthau (BG) zusam-
men und erklärte seine Bereitschaft,
wieder als Bürgermeisterkandidat
anzutreten. Auch Bürger hatten ihn
ermutigt und die Unterstützung sei-
ner Liste ist ihm zugesagt. Formal
wird die Gesamtliste der BG gegen
Ende November komplett erstellt
und offiziell verabschiedet. Drum-
mer ist 49 Jahre alt, studierte Diplom-
kaufmann, verheiratet, und hat eine
Tochter.

„Vieles haben wir gemeinsam im
Gemeinderat und in der Verwaltung
angestoßen, das möchte ich weiter-
führen“, sagt er. Er erwähnt große
Projekte wie das Baugebiet Binzig,
das seine Idee gewesen sei, die große

Kindergartenerweiterung oder die
Schulsanierung. Vieles wurde erle-
digt, wie die Breitbanderschließung,
das digitale Klassenzimmer, die
Dachsanierung Rathaus, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen, so Drummer.

Die meiste Zeit mache die Aufgabe
Spaß. „Gestalten und Anschieben,
wie jetzt die Eröffnung des Kinder-
spielplatzes, das freut einen und die
Kinder haben etwas davon“, meint
Drummer. Überhaupt sei die Anlage
des Kindergartens ein Ort, wo er zur
Ruhe finden könne.

Er schätzt die Ehre, Schirmherr zu
sein, wie jüngst beim Krieger- und
Militärverein Schlaifhausen. „Man
weiß sich in großer Gemeinschaft
und macht vieles gemeinsam.“ Mit
offenen Augen durch das Dorf gehen,
Veranstaltungen besuchen, von Bür-
gern und Kollegen lernen, Anregun-
gen aufgreifen und umsetzen was
geht, fasst Drummer sein breites
Spektrum von Aufgaben zusammen.
Dazu komme die Personalverantwor-
tung für diverse gemeindliche Ein-
richtungen, wie Mittagsbetreuung

der Schule, Kindergarten, Bauhof
oder Teilen in der Verwaltung. Er
möchte das kulturelle Leben im Dorf
noch stärker angehen und den inne-
ren Zusammenhalt fördern. Es gelte,
Wege zu finden, Alt- und Neubürger
stärker zu integrieren und jungen
Familien ein Angebot zum Bleiben

zu geben. Die Stadtnähe der Gemein-
de schaffe eine spezielle Lage.
Dadurch gebe es viele Angebote, aber
auch eine negative Sogwirkung. Es
sei eine permanente Herausforde-
rung, dieser durch eigene Möglichkei-
ten entgegen zu wirken.

Bürgermeister Bernd Drummer ist

seit 25 Jahren in der Vorstandschaft
der FFW Wiesenthau, seit sieben Jah-
ren ihr Vorsitzender und aktiver Feu-
erwehrmann mit kompletter Ausbil-
dung. Gleichzeitig ist er Vorsitzender
des Wasserzweckverbands Ehren-
bürg mit allen Herausforderungen
einer gesicherten Wasserversorgung.
„Wir versuchen die Leute mitzuneh-
men, die Kommunikation ist wich-
tig, oft reicht die Zeit bei der Vielfalt
nicht. Es ist immer ein Spagat“, stellt
er fest. Man sei immer angreifbar.
Ehrenamtlicher Bürgermeister und
privatwirtschaftlicher Beruf, eine rie-
sige Herausforderung, die von außen
oft kaum wahrgenommen werde.

Bernd Drummer ist mit Leib und
Seele von Kindheit an seiner Heimat
verbunden. In diesem Sinne versteht
er auch das Bürgermeisteramt und
will seine Heimat voranbringen. „Die
Kompromisse sind groß, das habe
ich mir so nicht vorgestellt“, sagt sei-
ne Frau Susanne. „Ich unterstütze
ihn, so gut ich kann und halte ihm
den Rücken frei. Wir tragen als Fami-
lie die Last mit und stehen dahinter.“

Eine Kaufmannstochter, die ihren Vater vor den Raubrittern rettet: Die Siebtklässler der Realschule Ebermannstadt
sind dabei ein Buch zu schreiben und finden das Projekt „einfach cool“.

2014 hat Bernd Drummer die Nachfolge von Hans Weisel angetreten. Für die Liste Bür-
gergemeinschaft Wiesenthau will er erneut kandidieren.

Realschüler werden Autoren
Premiere: Die Siebtklässler schreiben ein BUCH über eine Kaufmannstochter. VON MARQUARD OCH
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WIESENTHAU. Der Rathaussaal war bei
der Gemeinderatssitzung vollbe-
setzt. Ein spannendes Thema war der
vorgesehene Sendemast, der von der
Telekom im Bereich Langenlohe
geplant ist und der aus der dortigen
Bevölkerung Widerstand erfährt.

Bürgermeister Bernd Drummer
fasste nochmals die Geschichte
zusammen. Die Telekom war
ursprünglich an die Gemeinde heran-
getreten mit der Bitte einen geeigne-
ten Standort zu benennen, den diese
nicht bieten konnte. Daraufhin fand
die Telekom eine Möglichkeit auf
einem landwirtschaftlichen Anwe-
sen im Ort mit einem kleineren Mast.
Das fanden die Gemeindevertreter
nicht gut und auch das Landratsamt
lehnte diesen Standort wegen fehlen-
der Unterlagen ab. Rechtlich wäre
das Vorhaben nicht zu verhindern.

Zwei Möglichkeiten
Es ist aber das sichtbare Bestreben

der beteiligten Partner, die Bevölke-
rung nicht außen vor zu lassen. Dar-
aufhin fand sich der aktuelle Stand-
ort Langenlohe. Es gab eine Aufklä-
rungsversammlung mit der Telekom
und dem Amt für Umwelt und Leser-
briefe, wie Drummer berichtete. Er
sieht zunächst zwei Möglichkeiten,
nämlich die Messung an verschiede-
nen Punkten für eine Prognose oder
eine Bürgerbefragung.

Gemeinderat Michael Schüpfer-
ling schlug eine Bürgerbefragung
ohne Standortbezug vor. „Das ist aber
immer eine Frage des Standorts“, ent-
gegnete Theobald Messingschlager
und Otto Roppelt fürchtet ein Ergeb-

nis wie beim Brexit in England. Hans
Böhmer hält eine Bürgerbefragung
nur mit Vorbehalt für sinnvoll und
bringt den Standort Walberla ins
Gespräch. Bürgermeister Drummer
verwies auf einen früheren erfolglo-
sen Versuch in diese Richtung — auf
die FFH-Gebiete, den Landschafts-
und Vogelschutz oder auch die Bioto-
pe.

Einfluss ist gering
Theobald Messingschlager erklär-

te, dass der Einfluss von Gemeinde-
rat und Bürgermeister eigentlich
sehr gering sei. Christian Weisel
schlug einen Sendemast vor, den
mehrere Anbieter nutzen können. Er
sei kein Freund von Bürgerbefra-
gung. Der Gemeinderat, er einge-
schlossen, hätte das Thema schon
viel früher offensiv angehen sollen,
bevor es so emotional wurde. „Nach-
her ist man immer schlauer“, meinte
Zweiter Bürgermeister Hans Schütz.
Viele beschwerten sich über Funklö-
cher. „Das WLAN in der Schule, für
das alle Eltern stimmten, ist so stark
wie die Strahlung des Funkmastes“,
gab er zu bedenken.

Die Diskussion, aufmerksam und
ruhig von den Zuhörern verfolgt, ver-
lief auf sachlicher Ebene. Sie zeigte
das deutliche Bestreben einer Lösung
in offener Aussprache. Bürgermeis-
ter Drummer schlug vor, erst einmal
die Strahlenmessung in Auftrag zu
geben und die Rückmeldung der Tele-
kom abzuwarten. Dann könnte eine
Befragung anberaumt werden. Dem
pflichtete der Gemeinderat einstim-
mig bei. FRANZ GALSTER

Stinkefinger gezeigt

WEILERSBACH. Donnerstagabend,
gegen 22.40 Uhr, ist ein 30-jähriger
BMW-Fahrer von Forchheim in
Richtung Ebermannstadt gefahren.
Zwischen Reuth und Weilersbach
wurde er von einem 23-jährigen
Kleintransporter-Fahrer überholt
und angeblich ins Bankett abge-
drängt, wo das Fahrzeug noch
gegen einen Leitpfosten prallte. Der
Kleintransporter-Fahrer gab jedoch
eine völlig andere Version zu Proto-
koll. Er soll überholt und ausge-
bremst worden sein. Weiterhin

habe der ältere Autofahrer ihm aus
dem Fenster den Stinkefinger
gezeigt. Die Polizei sucht Zeugen,
Hinweise unter Telefon (0 91 94)
73 88-0.

32 km/h zu schnell

GÖSSWEINSTEIN. Im Bereich Behrin-
gersmühle (50er Zone) ist am Don-
nerstag eine fünfstündige Radar-
messung durchgeführt worden. 306
Fahrzeuge wurden registriert. Mit
überhöhter Geschwindigkeit waren
36 unterwegs. Der „Schnellste“ wur-
de mit 82 km/h erwischt.
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Bernd Drummer will Bürgermeister bleiben
Der 49-Jährige hat seine Bereitschaft erklärt, 2020 erneut zu kandidieren. In einer BILANZ stellt er seine wichtigsten Projekte vor. VON FRANZ GALSTER

Strahlenmessen
Diskussion über den möglichen FUNKMAST-STANDORT Langenlohe.

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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