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Teigwaren-Connection aufgedeckt
Die Nordwest-Zeitung recherchiert die Hintergründe einer in der Region geplanten
Pizzafabrik und stößt auf mafiaähnliche Strukturen.

DAS SAGT DIE JURY
Der Reporter deckt die Hintergründe
eines angeblichen Investitionsvorhabens auf. Eine respektable investigative Rechercheleistung bewahrt die
Region vor großem Schaden.

Recherche Schon zu Beginn weckte die
Geheimhaltung der Investoren erste Zweifel
daran, ob das Projekt – eine Fabrik zur Produktion von über 1.000 Tonnen Tiefkühlbackwaren
pro Tag – überhaupt realisiert werden würde.
Gebaut werden sollte
im Friesland, mit baugleichem Pendant im
norditalienischen Bondeno. Das Auftreten der
Mittelsmänner und das
Gebaren der Projektleiter
ließen Oliver Braun von
der Nordwest-Zeitung
Oliver Braun ist
(Oldenburg) aufhorchen.
Redakteur der
Er recherchierte die
Nordwest-Zeitung.
Adressen der Unternehmen und fand heraus, dass es sich dabei
um Briefkastenfirmen handelte. Immer weiter
hakte Braun nach und berichtete regelmäßig
über seine Erkenntnisse. Daraufhin meldeten
sich ehemalige Zulieferer, die schlechte Erfah-

rungen mit den Unternehmen gemacht hatten. Sie gaben weitere Hinweise. Diese führten
Braun zu den Firmenstandorten und nach Bondeno, wo er an einer Bürgerveranstaltung der
Projektleiter teilnahm. Als sich dann noch ein
ehemaliger Mitarbeiter aus dem engen Kreis
der Hintermänner meldete, wurde endgültig
klar, dass es sich bei dem Projekt um einen riesigen Schwindel handelte. Glück im Unglück:
Niemand hatte bis dahin Vorauszahlungen getätigt. Dank ihrer tiefgründigen Recherche und
monatelangen Berichterstattung haben Braun
und seine Kollegin Melanie Hanz, die sich im
Laufe der Recherchen eingeschaltet hat, die
involvierten Kommunen vor größerem Schaden
bewahrt. Der Drahtzieher backe derweil kleinere Brötchen, sagt Braun. Er soll sich zurzeit
auf Sizilien konzentrieren. Braun werde aber
auch die dortige Entwicklung im Blick behalten.
Kontakt Oliver Braun
Telefon 04461 – 96 53 13
E-Mail agentur@redjever.de

Journalist sucht Bauer
Der Nordbayerische Kurier klärt in der Serie „Die ackern“ die Leser
über die Arbeit von Bauern auf.

DAS SAGT DIE JURY
Die Zeitung zeichnet ein Bild der
modernen Landwirtschaft, wider
alle gängigen Klischees: tiefgründig und unterhaltsam, ohne ideologische Scheuklappen.
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Landwirtschaft Mit einer Anfrage des
Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe alles angefangen, erzählt Christina
Knorz, Redaktionsleiterin des Nordbayerischen Kuriers (Bayreuth). Das Amt stellte
fest: In der Bevölkerung
Nordbayerns gebe es
eine frappierende Unwissenheit über landwirtschaftliche Themen.
Das Bild von dunklen
Ställen, Dreck und Gestank sei teilweise tief
in den Köpfen veranChristina Knorz ist
kert. Grund genug für
Redaktionsleiterin
die Zeitung, Landwirtdes Nordbayerischaft zum Jahrestheschen Kuriers.
ma zu machen. Die Serie „Die ackern“ lief von März bis November
wöchentlich, im Sommer zweimal die Woche.
Die Themenvielfalt war weit gefächert. Wie

viel Korn steckt in einer Maß Bier? Welche
Betriebsformen gibt es in der Region? Solche, aber auch Fragen nach der finanziellen
Förderung von Kulturlandschaften wurden
erörtert. Oft musste bei den Landwirten Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ob positive
oder negative Beispiele: Auf dem Land fürchte
man Neider ebenso wie üble Nachrede, meint
Knorz. Dennoch wurde auch über Probleme
berichtet, zum Beispiel über das Hofsterben.
„Das bäuerliche Leben ist sehr schwierig,
kleine Betriebe müssen häufig aufgeben. Da
scheitern Existenzen“, sagt die Redaktionsleiterin. Die Serie habe nicht nur in ländlichen
Gebieten für Gesprächsstoff gesorgt. Sie sei
von vielen interessierten Städtern angesprochen worden. „Ich denke, dass wir unseren
Aufklärungsauftrag erfüllt haben“, sagt Knorz.
Kontakt Christina Knorz
Telefon 0921 – 29 41 78
E-Mail christina.knorz@kurier.tmt.de
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LANDWIRTSCHAFTSSERIE: Tina Roder hatte Angst vor Kühen und ist jetzt Bäuerin.
Helmut Pezolt liebt seine Tiere und muss sie aufgeben. Anita Ostermeier ermöglicht ihren
Eltern einen würdigen Abschied. Drei Geschichten über die Zukunft der Landwirtschaft.

Abschied nehmen
Anita Ostermeier musste ihren Eltern beibringen, dass ihre Kinder den Hof nicht übernehmen werden

A

CREEZ
Von Sarah Bernhard

ls ihr jüngster Sohn nach Hause kam und ihr erzählte, wie
viel Spaß ihm seine Lehre in
einem Molkereibetrieb macht,
wusste Anita Ostermeier (55), dass es
vorbei ist. Bei jedem ihrer drei Kinder
hatten sie und ihre Eltern Lina und Simon Goldfuß (75 und 77) gehofft, dass
es später den Hof übernehmen würde.
Doch alle drei entdeckten einen Beruf,
den sie interessanter fanden.

Nemmersdorfer
stellen Maibaum auf
NEMMERSDORF. Traditionsbewusst
stellt der Fichtelgebirgsverein Nemmersdorf am Vereinsgelände am Königsheideweg einen Maibaum auf. Um
14 Uhr ziehen die Tanzjugendgruppen
zum Vereinsgelände und geben Kostproben der übers Jahr einstudierten
Tänze. Für die jüngsten Mitglieder gibt
es bei der Feier kleine Überraschungsgeschenke. Um die Veranstaltung ordentlich durchführen zu können ist am heutigen Samstag ab 9 Uhr
noch ein Arbeitsdienst notwenig. Mitglieder und Freunde des Vereins werden gebeten, sich an der Verschönerung des Platzes zu beteiligen. Zu der
Feier am 1. Mai sind Mitglieder und
Freunde des Vereins eingeladen. red
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KURIER-SERIE

DIE ACKERN

LANDWIRTSCHAFT
IN DER REGION
Anita Ostermeier treten Tränen in die
Augen, wenn sie übers Aufhören
spricht. Schon ihre Urgroßeltern haben
den Hof in Creez bewirtschaftet, „wir
hätten sogar Platz gehabt zu expandieren“. Stattdessen beschloss die Familie
vor zwei Jahren, die Milchkühe zu verkaufen und den Stall zu verpachten. Lina und Simon Goldfuß waren gesundheitlich angeschlagen, viel Arbeit blieb
an Anita Ostermeier und ihrem berufstätigenMann hängen.
„Ich wollte nicht, dass irgendwann
etwas passiert und meine Eltern plötzlich gar nichts mehr machen können“,
sagt die 55-Jährige. Der Übergang sollte
langsam vonstatten gehen. Also schauten sie sich gemeinsam den Stall an, in
dem die Kühe stehen würden, ein Jahr
später waren sie wieder dort, um sie
noch mal zu sehen. „Ich wollte, dass
meine Eltern ein gutes Gefühl bei der
Sache haben.“
Das war oft nicht einfach. „Man
braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl um den passenden Moment zu finden. Und manches muss man einfach
aushalten.“ Jetzt stehen noch 15 Kalbinnen im Stall, die nach und nach verkauft werden, wenn sie hochtragend
sind.Simon und Lina Goldfuß kümmern
sich ums Futter. Damit sie eine Aufgabe

Der Containerdienst von
Veolia ist auch samstags
für Sie da!

Anita Ostermeier (rechts) musste ihren Eltern Lina und Simon Goldfuß beibringen, dass ihre Kinder den Hof nicht übernehmen werden.
Foto: Silz

Die Serie
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üstere Ställe, gefesselte Tiere,
Misthaufen und Dreck überall –
welches Bild haben wir von der Landwirtschaft? Und wie ist es wirklich? Bis
Jahresende schaut der Kurier in der
Serie „Die ackern – Landwirtschaft in
der Region“ in Ställe und Betriebe,
lässt sich von Erfolgsgeschichten und
Problemen erzählen, erklärt Hintergründe und zeigt, wie Landwirte unsere
Landschaft prägen und das Gedächtnis der Region sind. In Videos, Grafiken, Reportagen, Berichten und Interviews widmen wir uns jeweils vier bis
fünf Wochen einem Thema – zum Einstieg erklären wir die verschiedenen

Arten, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, wie man hineingeboren
wird, einheiratet oder aussteigt. Die
Serie entsteht in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dem Bauernverband, den Landwirtschaftlichen Lehranstalten, dem Ring junger Landwirte,
dem Verband für landwirtschaftliche
Fachbildung und dem Maschinenring
Bayreuth-Pegnitz. Sie haben einen Teil
der Serie verpasst oder wollen ihn
nachlesen? Kein Problem, auf der Kurier-Homepage finden Sie alle Geschichten unter www.nordbayerischerkurier.de/landwirte.
ck

haben, „und ein bisschen in Bewegung
bleiben“, sagt Tochter Anita. Im September, wenn die letzte Kalbin trächtig
geworden ist, ist es auch damit vorbei.
„Wir müssen uns eben umorientieren.“
Trauern dürfe man. Aber irgendwann
müsse man auch wieder nach vorne
schauen. „Das Leben geht weiter, ich
kann nicht daran festhalten, was meine
Eltern wollen, ich muss auch darauf
achten, was meine Kinder brauchen.“
Sie selbst hat nun endlich Zeit für ein
Amt im Kirchenvorstand. „Das tut mir
gut, weil ich unter Leute komme“, sagt
sie und hört sich an, als ob sie es ernst
meint. Aber manchmal treten Anita Ostermeier trotzdem Tränen in die Augen,
wennsie ans Aufhören denkt.

Liebe ohne Zukunft

Bäuerin statt Bürokauffrau

Helmut Pezolt muss seine geliebten Kühe verkaufen

Tina Roder musste in den Beruf hineinwachsen

FUNKENDORF

Helmut Pezolt wacht jede Nacht zwischen zwei und vier Uhr auf. Statt einfach wieder einzuschlafen, steht er
dann auf und geht in den Stall, um
nach seinen Kühen zu sehen. „Die
schieben das Futter weg, das muss man
wieder hinschieben, damit es morgens
weggefressen ist“, sagt er. „Muss man
nicht. Nur bei uns muss man das“, sagt
seine Frau Lydia. Während sich die 52Jährige gerne Musicals anschaut,
braucht der 54-Jährige weder Urlaub
noch Freizeit. „Mein Mann ist Bauer,
wenn er bei den Viechern ist, ist er zufrieden.“
Und doch muss Helmut Pezolt seine
Kühe bald hergeben. „Ich bin 54, es
wird jedes Jahr schwerer, das Arbeits-

pensum zu schaffen“, sagt er. Im vergangenen Jahr hatte er einen Hörsturz, der Arzt habe gesagt, er müsse
seine Arbeitsbelastung senken. 52 Kühe hatten die Pezolts zu diesem Zeitpunkt. Jetzt sind es noch 48. „Mein
Mann kann sich nicht trennen“, sagt
Lydia Pezolt.
Ihr Stall ist lichtdurchflutet, acht
Schwalbenpaare nisten in den Balken.
Doch nach 21 Jahren ist der Melkstand
veraltet, ein neuer müsste her. Weil
keines der Kinder den Hof übernehmen
will, lohnt sich das nicht. Auch deshalb
muss Helmut Pezolt die Tiere verkaufen. Die Jungviehaufzucht aber will er
behalten. „Ohne Landwirtschaft kann
ich nicht leben. Wenn ich sehe, wie die
Tiere geboren werden, wie sie aufsab
wachsen, das ist einfach schön.“

WÜRNSREUTH

„Am Anfang hatte ich unglaublich Angst
vor den Kühen“, sagt Tina Roder.
„Wenn da 600 Kilo rumstehen und machen einen Tritt, dann hat man halt ein
Problem.“ Aber nach zehn Jahren auf
dem Hof ihres Mannes Matthias erkennt die 38-Jährige an der Körpersprache, wie es den Tieren geht – und
wann sie sich besser nicht neben sie
stellen sollte. „Man wächst in die Arbeit
rein“, sagt die gelernte Bürokauffrau.
Anfangs habe es nur für Handlangertätigkeiten gereicht, „mittlerweile ist sie
ein vollwertiger Ersatz“, sagt ihr Mann.
Zwar hatte Tina Roder nie vor, einen
Landwirt zu heiraten. Dass ihr Mann
Bauer ist, habe sie aber nie gestört.
„Landwirt ist ein selbstständiger Beruf

wie jeder andere auch.“ Und ein vielseitiger: „Man beschäftigt sich mit Tieren, Maschinen, Buchführung, das ist
viel interessanter als etwa Zahnarzt.“
Die Nachteile des Berufs sind ihr
durchaus bewusst. Aber man könne ja
auf alles reagieren. Gestank? „Waschen
und gut ist.“ Viel Arbeit? „Wir wollen,
dass das Tageslicht zum Arbeiten ausreicht.“ Wenn es länger dauert, etwa
während der Ernte, gibt’s einen Ausflug
als Ausgleich. Sie könne sich ihre Zeit
frei einteilen, sagt Tina Roder – und das
sei ein unschlagbarer Vorteil: „Wenn
mein Kind von der Schule kommt, kann
ich schnell mit ihr Hausaufgaben machen und später weiterarbeiten.“ Familie und Kind, das hat sich Tina Roder
für ihr Leben gewünscht. „Und das habe
sab
ich.“

Veolia Umweltservice Bayreuth GmbH
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Str. 7
95448 Bayreuth
Tel.: 0921 9305-9 • Fax: 0921 9305-802
info-bayreuth@veolia.com
www.veolia-umweltservice.de

Kurz Notiert
BAYREUTH
SPD AG 60plus: Die Arbeitsgemeinschaft 60plus Bayreuth-Land der SPD
bietet am Dienstag, 6. Mai, eine Tagesfahrt „Egerland – Marienbad – Franzensbad“ an. Auf dem Programm stehen die Besichtigung des Porzellanmuseums in Hohenberg sowie Besuche
in Marienbad und Asch. Anmeldung
bei Karl Hummel (0 92 01/ 15 12),
Gerhard Bauer (01 57/ 84 37 38 55)
und Heinz Hahn (0 92 73/ 63 35).
Fahrpreis: 15 Euro.
ECKERSDORF
Nach Israel: Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Vorbereitungsabend für die Israelreise am
Dienstag, 29. April, um 19.30 Uhr in
das Gemeindehaus in Eckersdorf ein.
Die Reise unter dem Motto „von Abraham bis Jesus“ ist vom 24. Oktober
red
bis 2. November geplant.
HOLLFELD
Bauausschuss: Am Dienstag, 29. April, findet im Rathaus ab 16 Uhr eine
Bauausschusssitzung statt. Aus der Tagesordnung: Einplanung von Anschaffungen für den Bauhof (mit Ortsbesichtigung); Nutzung altes Schütred
zenhaus; Baugesuche.
Volkshochschule: In Zusammenarbeit
mit der CHW-Bezirksgruppe Hollfeld
lädt die Volkshochschule zu einer Exkursion nach Altenhollfeld, Burgstall
und Rauhberg ein. Die Tour beginnt
heute um 14 Uhr, Treffpunkt ist der
Schönfelder Hof in Schönfeld. Keine
red
Anmeldung erforderlich!
KRÖGELSTEIN
Soldatenkameradschaft: Die Jahresversammlung der Soldatenkameradschaft Krögelstein findet heute um
19.30 Uhr im Bürgerhaus Krögelstein
red
statt.
SEYBOTHENREUTH/FENKENSEES
Dorfabend: Die Soldatenkameradschaft Seybothenreuth lädt heute zu einem Dorfabend in der Gaststätte Schott
in Fenkensees ein. Beginn ist um 19
red
Uhr.

WEIDENBERG/WARMENSTEINACH
Muttertag: Die Sudetendeutschen
Landsmannschaften aus Weidenberg
und Warmensteinach laden am Donnerstag, 8. Mai, zur traditionellen Muttertagsfeier in den Gasthof Kolb nach
Helmut Pezolt kann ohne Tiere nicht leben – und muss doch einen Großteil Tina Roder hatte Angst vor Kühen. Heute kümmert sie sich um rund 150 von Weidenberg ein. Beginn um 14.30 Uhr.
seiner Kühe verkaufen.
Foto: Silz ihnen.
Foto: Harbach Anmeldung unter 0 92 77 /16 40. red

