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Veldensteiner Festival findet wohl nicht statt
Finanzministerium sagt Spektakel aus Sicherheitsgründen ab – Veranstalter wehrt sich

HERSBRUCKER 
SCHWEIZ – Das 
Veldensteiner Festi-
val findet nicht statt 
– so lautete zumin-
dest gestern Nach-
mittag die Aussage 
des bayerischen Fi-
nanzministeriums. 

Für den Veranstal-
ter, das Nürnberger 
Concertbüro Fran-
ken, ist aber das letz-
te Wort noch nicht 
gesprochen. 

„Wir bedauern die 
Absage sehr“, sag-
te der Sprecher der 
obersten bayerischen 
Finanzbehörde, Tho-
mas Neumann. Die 
Sicherheit könne 
nach dem Felssturz 
nicht gewährleistet 
werden. Diese hät-
te aber Vorrang. Die 
Gemeinde und der 
Veranstalter seien 
informiert worden.

Geschäftslei-
ter Guido Glöck-
ler vom Concertbüro 
Franken hat für den 
Vorstoß kein Ver-
ständnis: „Die Ent-
scheidung ist voreilig 
und in keinerlei Absprache mit den be-
teiligten Personen getroffen worden.“ 
Die Immobilie Freistaat Bayern, Ei-
gentümer der Burg Veldenstein, habe 
keinerlei Termine veranlasst, um eine 
gemeinsame Lösung zu treffen. „Das 
ist keine Umgangsform“, so Glöckler. 
Er befindet sich derzeit noch in Ge-
sprächen mit der Immobilienverwal-
tung. „Mit einem guten Wille ist vie-
les machbar“, findet er.

Seit 2002 findet das in ganz Deutsch-
land bekannte Festival auf der Burg 
Veldenstein statt. Mit einem Aus für 
das Open Air in diesem Jahr stünde 
der Veranstalter Concertbüro Fran-
ken mit mindestens50000 Euro in der 
Kreide. „Alle Künstler sind gebucht“, 
sagte Glöckler. Rund 1000 Karten sind 
zudem bislang verkauft, der Karten-
vorverkauf sei seit dem Felssturz ein-
gebrochen. Ein Grund dafür sei auch 
mangelnde Informationspolitik sei-
tens der Immobilie Freistaat Bayern: 
„Es gab keine“, so Glöckler.

Denkbare Alternative wäre die 
Schließung des vom Felssturz betrof-
fenen Bereichs, die Aussichtsplatt-
form rund um den Turm. Der Kon-
zertbetrieb im hinteren Bereich der 
Burg wäre davon nicht betroffen. Das 
Festival komplett zu streichen, ist für 

den Veranstalter freilich die denkbar 
schlechteste Variante. Auf dem Pro-
gramm für dieses Jahr standen un-
ter anderem die Bands Eisbrecher, die 
apokalyptischen Reiter, Mono Inc. und 
Stahlmann. Gut 2500 Festival-Fans 
pilgerten jedes Jahr zu dem Open-Air-
Spektakel auf die Burg Veldenstein. 
Es ist berühmt für sein mittelalterli-
ches Flair.

Weitaus bessere Nachrichten von 
der Immobilie Freistaat Bayern be-
kamen indes die Kommandanten der 
Feuerwehren, die nach dem Fels-
sturz in Neuhaus im Einsatz waren. 
In einem Dankesbrief würdigte Ge-
schäftsführer Dieter Knauer die au-
ßerordentliche Arbeit der Feuer-
wehrmänner nach dem Felssturz, die 
„vielen betroffene Menschen schütz-
te und ihnen weiterhalf“. Der erste 
Kommandant der Hersbrucker Feuer-
wehr, Uwe Holzinger, freute sich über 
die Geste: „Der Dank ist der Lohn 
des Feuerwehrmannes“. Die Arbeit 
sei ehrenamtlich und bei jedem Ein-
satz gefährlich. Wenn dies entspre-
chend gewürdigt wird, sei das „sehr 
ehrenhaft“. Gut 100 Mann der Wehren 
aus Neuhaus, Krottensee, Höfen, Mo-
senberg, Velden und Hersbruck sowie 
das THW aus Lauf und Pegnitz wa-

ren seit dem Felssturz vor gut zwei-
einhalb Wochen mehrere Tage an Ort 
und Stelle.

Den Vorwurf an die Immobilie Frei-
staat Bayern, sie wäre nach dem Un-
glück zu wenig präsent gewesen, ließ 
Finanzministeriums-Sprecher Tho-
mas Neumann nicht gelten: „Vertreter 
der Immobilie Freistaat Bayern waren 
nach dem Schadensereignis mehrfach 
vor Ort.“

Gute Nachrichten gibt es auch vom 
bisherigen Verlauf der Räumungs- 
und Sicherheitsarbeiten am Felshang 
der Burg Veldenstein. Es musste weni-
ger Gestein abgetragen werden als an-
genommen, weil der Fels stabil veran-
kert ist. Gestern wurden der Fangwall 
für Gesteinsbrocken erweitert und 
die Steilböschung weiter geräumt, so 
Geologe Jörg Gründer. Bis auf einen 
Anwohner dürfen heute die evakuier-
ten Neuhauser in ihre Häuser in der 
Plecher Straße zurück.

Zur Info: Ein Treffen der SPD-
Kreistagsfraktion mit MdL Dr. Tho-
mas Bayer und der SPD-Markt-
gemeinde-Ratsfraktion mit dem 
Burgführer Bodo Kuchenbauer vor 
Ort zum Thema „Burg Veldenstein“ 
findet am Montag, 19 Uhr, statt. Treff-
punkt ist der Burgeingang.  um

Nomen est omen? Vor zwei Jahren trat „Die letzte Instanz“ beim Veldensteiner Festival auf. Derzeit 
ist unklar, ob die 2013er Ausgabe des beliebten Open Airs stattfinden kann. Foto: J. Ruppert

Der Umbau 
ist fertig
Raiffeisenbank Altdorf  
feiert Neueröffnung 

ALTDORF – Der komplette Umbau 
und der neue Erweiterungsbau am 
Altdorfer Marktplatz wurden nach 
nur 14 Monaten Bauzeit am Freitag-
abend feierlich eingeweiht.

Pünktlich um 18 Uhr erschienen 
die eingeladenen Gäste und wurden 
mit einem Glas Sekt im Eingangsbe-
reich begrüßt. Vor den offiziellen Re-
den war Gelegenheit, sich die neuen 
Räumlichkeiten anzusehen. Die ein-
heitliche Meinung war: „Das ist bes-
tens gelungen.“ 

Dabei hatte das verantwortliche Ar-
chitekturbüro die schwierige Aufga-
be, das historische Haus aus den 50er 
Jahren des 16. Jahrhunderts nach 
Denkmalschutz-Auflagen umzubauen 
und es gleichzeitig mit dem neuen Ge-
bäude, das sich an der Rückseite an-
schließt, zu verbinden. Und da machte 
man eben aus der „Not“ eine Tugend: 
Keine gesichtslosen Fensterwände, 
keine monströsen Eingangsszenari-
en, diese Architektur lebt von einer 
feinen Zurückhaltung, und die Bank-
Räumlichkeiten von einer fast persön-
lichen Atmosphäre. Das entspricht ja 
auch der Firmen-Philosophie, die als 
wesentlichen Ansatz ja die Nähe zum 
Kunden sieht.

Großer Veranstaltungsraum
Lobenswert ist auch die Tatsache, 

dass die künstlerische Ausgestaltung 
– über das ganze Haus verteilte Bilder 
– in Zusammenarbeit mit einer Neu-
markter Galerie erfolge, man hatte 
die regionale Szene bedacht. Und viel-
leicht kann man ja künftig auch Alt-
dorfer Künstler in Betracht ziehen, 
genügend Kandidaten sind ja vorhan-
den.

Besonders stolz sind die Verant-
wortlichen auf den großen Veranstal-
tungsraum im Dachgeschoß. Denn der 
ursprünglich als Hopfenboden ge-

nutzte 150 Quadratmeter große Raum 
strahlt mit seinem original erhalte-
nen Dachstuhl eine besondere Atmo-
sphäre aus. Der dreistöckige Aufbau 
wurde original erhalten und zeigt an 
einer Stelle noch Teile der spätbaro-
cken Lehmwickeldecke. Der Veran-
staltungsraum wird für hauseigene 
Seminare und Kundenveranstaltun-
gen genutzt, ist deshalb mit moderns-
ter Medientechnik ausgestattet, steht 
aber auch bei externen Anlässen für 
Vereine, gemeinnützige Institutionen 
oder kulturelle Veranstaltungen zur 
Verfügung. 

Nach der musikalischen Einlei-
tung durch die Musikschule Altdorf 
begrüßte der Vorstandsvorsitzende 
Manfred Göhring die Gäste und wies 
darauf hin, dass in diesem Bauvor-

haben ein deutliches Bekenntnis zur 
Stadt Altdorf zu sehen sei. Der auf-
wändige Um- und Neubau, er hatte 
1,9 Millionen gekostet, stelle die Ge-
schäftsstelle Altdorf auf eine frucht-
bare und stabile Basis für die künfti-
ge Entwicklung.

Altdorfs Bürgermeister Erich 
Odörfer erinnerte in seinem Gruß-
wort an frühere Zeiten in der ersten 
Geschäftsstelle und stellte fest, dass 
sich natürlich sehr viel seitdem ver-
ändert hat. Geblieben aber sei die Ver-
bundenheit der Stadt zur Raiffeisen-
bank und deren Kundennähe. Odörfer 
bezeichnete das neue „alte“ Haus als 
Kleinod auf dem Marktplatz und als 
eine Bereicherung der Stadt.

Der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende Walter Engelhardt, der die 

Um- und Neubauarbeiten begleitet 
hatte und der verantwortliche Archi-
tekt Werner Fischer erläuterten den 
50 Gästen die wesentlichsten Maß-
nahmen und Entwicklungsschritte 
des Bauvorhabens, ehe die offizielle 
Schlüsselübergabe und die Segnung 
durch die beiden Geistlichen, Pfar-
rerin Ursula Kronenberg und Dekan 
Walter Börschlein, erfolgte. Beide er-
hielten von der Raiffeisenbank für 
ihre Gemeinden noch einen 1000-Eu-
ro-Scheck, über den sie sich sichtlich 
freuten. Dass der offizielle Teil des 
Abends aber nicht nur aus Reden und 
Glückwünschen bestand, das sollte 
am Schluss schon noch erwähnt wer-
den: Ein feines Drei-Gänge-Menü be-
reitete den Gästen eine gelungene Ein-
weihungsfeier. Erich W. Spieß

Nahmen die neue Geschäftsstelle in Augenschein: Manfred Göhring, Vorstandsvorsitzender, Bürgermeister Odörfer, Karin 
Weih, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin, Gerhard Bogner, Geschäftsstellenleiter, und Walter Engelhardt, stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzender (von inks).  Foto: Spieß

Bauarbeiten auf dem Friedhof
Betonfundamente für Pergola – Neue Urneninseln

ALTDORF – Zur Zeit wird viel ge-
rätselt, was sich auf dem kirchlichen 
Friedhof in Altdorf tut. Umfangrei-
che Baumaßnahmen sind im Gange. 
Gleich hinter dem Tor an der Westseite 
der Kirche sieht man Betonfundamen-
te mit großen Öffnungen. „Das wird 
sicher eine Toilettenanlage“, wird ver-
mutet. 

Pfarrerin Ursula Kronenberg, die 
für den Friedhof zuständig ist, kann 
hier die richtige Auskunft geben. Die 
Fundamente gehören zu einer Pergo-
la, die dort gebaut wird. Darunter soll 
auch der historische Bildstock von 
1450 einen wettergeschützten Platz 
finden. 

Der Fläche gegenüber, direkt an der 
Kirche, wird ein gestalteter Aufent-
haltsbereich für Kirchenbesucher. 
Der Brunnen wurde in den Gräber-
bereich in der Nähe des Kriegerdenk-
mals versetzt.

Urneninseln und Sitzmöglichkeiten 
Im alten Teil des Friedhofs werden 

derzeit an drei Stellen die Flächen für 
die geplanten Urneninseln hergerich-
tet. 

Diese werden optisch vom übrigen 
Gräberfeld abgegrenzt und erhalten 

Sitzgelegenheiten und einen Eingang, 
der mit einem Bibelspruch versehen 
wird. 

Grundsätzlich sind in diesem Teil 
des Friedhofs seit Jahren nur noch 
Urnenbestattungen möglich. Da aber 
immer mehr Urnenbestattungen ge-
wünscht werden, auch von Familien 
die noch kein Grab auf dem Friedhof 
haben, entschloss sich der Kirchen-
vorstand, weitere Möglichkeiten 
für die Beisetzung von Urnen zu  
schaffen. 

Gedenkstein bleibt
Drei Vertragsgräber liegen noch 

auf diesen Flächen. Wie die Pfarrerin 
versichert, wurden mit den Famili-
en einvernehmliche Lösungen gefun-
den. Auch ein Gedenkstein wird ste-
hen bleiben.

Die Urnen werden auf dem kirchli-
chen Friedhof nicht in einer Fächer-
wand verwahrt. Die Aschen kommen 
vielmehr in verrottbare Urnen und 
werden senkrecht in Stelen aus Na-
turstein geschoben. 

Voraussichtlich noch in diesem Au-
gust werden alle Arbeiten erledigt 
sein. Dazu gehört außerdem die Siche-
rung des Dachstuhls der Grufthalle.  
 sb/16

Die Fundamente für die Pergola an der Westseite der Kirche sind bereits fertig. 
 Foto: Hungershausen

Energiepflanzen 
im Fokus
Gärreste, Gräser und Weizen: 
Fachreferate und Ergebnisse

TRIESDORF – Am Donnerstag, 11. 
Juli, findet ab 9 Uhr im Alten Reit-
haus der Triesdorfer Energiepflan-
zentag statt. 

Der Morgen ist verschiedenen 
Fachreferaten gewidmet, wie: „Un-
terschiedliche Gräserarten für die 
energetische Nutzung – Versuchs-
ergebnisse aus Österreich“ von In-
genieur Josef Schrabauer, „Herbi-
zidanwendung in Riesenweizengras 
Szarvasi 1“ von Dieter Proff, „Sor-
ten- und Düngungsversuch trocken-
heitstoleranter Energiegräser“ von 
Tobias Roth sowie „Ausblick und Er-
fahrungen aus den Energiepflanzen-
anbauten in Triesdorf“ von Markus 
Heinz. Ab 13 Uhr können verschiede-
nen Versuche besichtig werden, seien 
es Energiepflanzendemoanbau oder 
Sorten- und Herbizidversuche. Au-
ßerdem wird die Ausbringung von 
Gärresten in Energiegrasbestände 
praktisch vorgeführt. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 25 Euro und beinhaltet 
Tagungsgetränke und Mittagessen. 

Vorerst ohne Solarenergie

EZELSDORF – Das Dach des 
neuen Bauhofs soll zunächst noch 
nicht mit Fotovoltaiktechnologie 
ausgestattet werden. Eine An-
frage von Gemeinderätin Mar-
garete Becker (Grüne) beantwor-
tete Bürgermeister Heinz Meyer 
mit der Perspektive, dies nach 
der Fertigstellung in Angriff zu 
nehmen. Ob es wohl keine Inter-
essenten gegeben hätte, die hier-
für Geld investiert hätten. „Wenn 
das gemacht wird, dann wollen 
wir das schon selber machen,“ 
versprach Meyer, der darauf hin-
wies, dass dies auch nach der Fer-
tigstellung des Gebäudes prob-
lemlos möglich sei. 


