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So war’s früher

Feuerprobe für
Überlaufbecken

VOR 25 JAHREN
Ein Hochwasser sorgte damals für
Chaos in Bayreuth. Dabei zeigte
sich, dass das erst kurz zuvor ein-
geweihteRegenüberlaufbecken am
Nordring funktionierte. Das be-
richtete der „Nordbayerische Ku-
rier“ in der Ausgabe vom 28. Ja-
nuar 1995. Dadurch, dass das Be-
cken seine Feuerprobe bestand, er-
hielt die Stadt Gewissheit, dass sich
der Bau gelohnt hatte. 7,5 Mil-
lionen Mark hatte sie in das Über-
laufbecken investiert. Der städti-
sche Tiefbaureferent Hans Rödl er-
klärte, bereits mit bloßem Auge sei
zu erkennen, dass das Wasser, das
durch das Becken floss, sauberer
war als das übrige Wasser des Flus-
ses. „Auch wenn der Rote Main
durch die Überflutungen trotz-
dem schlammig und braun aus-
sieht“, so Rödl. Gleichzeitig hatte
man durch die Feuerprobe auch
Gewissheit darüber erlangt, dass
die Größe des Beckens gerecht-
fertigt gewesen war. Oberbürger-
meister Dieter Mronz hatte das Be-
cken aufgrund seiner Maße als
„eine zweite Oberfrankenhalle“
bezeichnet. „Bei solchemWetter ist
das Becken bis zum Rand ge-
füllt“, erklärteRödl. Bevor das neue
Überlaufbecken gebaut worden
war, war der Regen ungefiltert in
den Roten Main geflossen. Nun
floss das Wasser zuerst in die Klär-
anlageunderstdanach indenFluss.

In derselben Ausgabe berichte-
te der Kurier von einer Schwei-
zerin, die in Bayreuth gastierte, um
Werbung für das Modell der di-
rekten Demokratie zu machen.
„Wenn man von der Schweiz nach
Deutschland blickt, dann ist von
Demokratie nicht viel zu sehen“,
lautete das schonungslose Urteil
der Stimmbürgerin Margrit Stäh-
li. Sie war auf Einladung der In-
itiative Mehr Demokratie in Bay-
ern unterwegs. Sie stellte dabei die
Macht des Einzelnen heraus. Durch
die direkte Demokratie konnte je-
der mitbestimmen. Darüber hin-
aus habe das Modell noch weite-
re Vorteile, so Stähli: „Wir haben
den höchsten Ausländeranteil mit
18 Prozent, aber es gibt keine Aus-
länderfeindlichkeit. So etwas wie
die RAF in Deutschland wäre bei
uns völlig undenkbar“, behaupte-
te sie.

VOR 50 JAHREN
Die städtische Naturschutzstelle
hatte damals sämtliche Natur-
schutzdenkmäler der Stadt unter-
sucht. Das Ergebnis war traurig: 37
der Denkmäler waren nach An-
sicht der Experten in so schlech-
tem Zustand, dass sie gefällt wer-
den mussten. Darüber hinaus emp-
fahlen sie die Beseitigung von 53
Straßen- und Parkbäumen.Wie der
Kurier in der Ausgabe vom 28. Ja-
nuar 1970 berichtete, sollte der
Bauausschuss des Stadtrats das
letzte Wort über die Fällung der
Bäume haben. Doch das Urteil der
Naturschutzstelle war eindeutig.
Die Bayreuther hätten erst viel zu
spät angefangen, sich um ihre Bäu-
me zu kümmern. ast

Erst viele Tore, dann viele Fragen
Kurier in der Schule: Die 9b des WWG als Reporterklasse bei einem Eishockey-Spiel der Bayreuth Tigers

BAYREUTH

Schule im Tigerkäfig. Allein Ort,
Zeitpunkt und Anlass hätten für die
Klasse 9b des Wirtschaftswissen-
schaftlichen Gymnasiums gereicht,
um diesen außergewöhnlichen
Unterricht für immer festhalten zu
können. Die Gymnasiasten des
WWG waren nämlich an einem
Sonntagabend geladene Gäste
beimDEL2-Heimspiel der Bayreuth
Tigers imKunsteisstadion.

Mehr als besonders machte den
Besuch der WWG-Klasse nicht nur
der ungemein kuriose Spielverlauf.
Denndie Tigers kämpften sich nach
einem 0:5-Rückstand zurück in die
Partie und unterlagen erst im Pe-
naltyschießen mit 6:7. Nach dem
Spiel nahmen sich auch noch Ti-
gers-Trainer Petri Kujala und der
Bayreuther Torhüter Brett Jaeger
Zeit und standen den Schülern für
die folgendenbeidenInterviewszur
Verfügung.

Wie sindSie zumEishockey ge-
kommen?

Petri Kujala: Ich komme aus Finn-
land. Bei uns ist Eishockey Volks-
sport, es ist Schulsport und im Prin-
zip spielt es jeder. Wenn ich jetzt
daran denke, hat eigentlich jeder
meiner Freunde in Finnland in ir-
gendeiner Weise Eishockey ge-
spielt. Es ist vergleichbar mit Fuß-
ball inDeutschland.

AlsohabenSie früher auchaktiv
gespielt?

Kujala: Ich war früher ziemlich ak-
tiv, ja.

Undaufwelcher Positionhaben
Sie gespielt?

Kujala: Ich war ein gefährlicher
Stürmer (lacht).

WarumspielenSie jetzt nicht
mehr?

Kujala: Ich werde dieses Jahr 50
Jahre alt, irgendwannmuss man es
aucheinmal seinlassen.

Wie zufrieden sindSiemit der
LeistungderSpieler heute?

Kujala:Natürlich sindwir in der Ta-
belle nicht besonders weit oben. Es
gibt immer gute und schlechte
Spiele, aber man muss bedenken,
dasswir heute 5:0 hinten lagenund
dann noch einmal zurückgekom-
men sind. Man muss immer versu-
chen,dasPositivedaraus zuziehen.

WelcheVoraussetzungenmuss ein
guter Eishockeyspielermitbrin-
gen?

Kujala: Eishockey ist eine ziemlich
komplexeSportart. Dubrauchst ein
bisschen von allem und – genauso
wie Fußballspieler – musst du das
Spiel lesenkönnen.

Wie lassen sichFamilie undKar-
rieremiteinander vereinbaren?

Kujala:Also bei mir hat es gut funk-
tioniert. Meine Frauwar selbst Pro-
fi-Triathletin. Und als ich selbst
noch gespielt habe, hatte sie, wäh-
rend ich Pause hatte, Hochsaison.
Es hat also bei uns gut geklappt.
Aber zum Beispiel als normaler Fa-
milienvater mit drei bis vier Kin-
dern istdasnatürlichschwierig.Wir
haben oft nur Einjahres-Verträge
und dann müssen die Familien oft
umziehen. Es ist nicht immer leicht,
ichhabeGlückgehabt.

Wie intensiv trainierendie Spieler?
Kujala: Ich wünschte, sie würden
intensiver trainieren, aber wir trai-
nieren jeden Tag. Montags ist bei
uns grundsätzlich frei,weilwir frei-
tags und sonntags Spiele haben.
Dienstags trainieren wir zweimal
und dann im Prinzip jeden Tag. So-
gar an Spieltagen gehen wir mor-
gens kurz aufs Eis. Also das ist ein
Fulltime-Job.

Wasmacht esmit der Psyche,
wennman immer gegendenAb-
stieg kämpfenmuss?

Kujala: Es ist nicht gut für die Psy-
che. Wir sind in Bayreuth einer der
kleineren Vereine.Wir wissen, dass
dieGefahr immer da ist,man ist im-
mer irgendwie mental darauf vor-
bereitet, dass es jedes Jahr möglich
ist, abzusteigen. Schön ist esnicht.

Geradewenndas so ist,wasden-
kenSie über dieMannschaften,
die über denTigers stehen?

Kujala: Naja, es ist alles total eng.
Wir sind zwar aktuell Letzter, aber
im Vergleich zum Fußball: Wenn

dort der Tabellenerste gegen eine
schlechtere Mannschaft spielt, ist
relativ klar,wer gewinnt. Bei uns ist
das richtig eng, auch mit den Ta-
bellenplätzen.

WashabenSie IhrenSpielern ge-
sagt, dass sie nachdem0:5 somo-
tiviertwieder zurückkamen?

Kujala: Sag’ ich nicht (lacht). Nein,
natürlich sagt man da was, aber
letzten Endes ist das Entscheiden-
de, was die Jungs auf dem Eis ma-
chen. Was sie selber sagen, ist ent-
scheidend. Ob sie aufgeben oder
nicht. Manchmal kann man viel sa-
gen,manchmal reichtweniger.

DiebesonderePsyche
desTorhüters

Wie schwer ist dieAusrüstung?
Brett Jaeger: Ich denke 15 Kilo. Es
hat sich verändert, weil die Aus-
rüstung besser geworden ist, sie ist
nun leichter als früher.

Wie sicher ist IhreAusrüstung?
Jaeger: Sie ist gut. Aber an man-
chen Stellen schützt sie nicht.
Außerdem sollte man nicht ange-
spannt sein, sondern relaxed, dann
schmerzt esnicht so.

Wie viel VerletzungenhattenSie
schon?

Jaeger: Eine Meniskus-OP, einen
Kieferbruch und einen Bandschei-
benvorfall inFrankfurt,woichdann
auchRehahatte.

WolltenSie schonTorwart
werden, als Sie nochklein
waren?

Jaeger: Ja, wollte ich. Meine Eltern
kommen aus Kanada, undmein Va-
ter war selbst auch Eishockeyspie-
ler. Mit drei oder vier Jahren habe
ich Schlittschuhlaufen gelernt. Und
insTorwollte ichvonAnfangan.

HabenSie als Torwart einehohe
psychischeBelastung?

Jaeger: Ja, es ist schwer. Manmuss
schnell vergessen. Ichhabe einpaar
Atemübungen, die mir helfen, wie
eine Art Meditation. Und auch das
Hochspritzen mit dem Wasser aus
meiner Trinkflasche ist eine Tech-
nik, um mich wieder neu zu kon-
zentrieren.

VerstehenSie sich gutmit Ihrem
Team?

Jaeger: Ja, alle sind nette Kerle und
guteSpieler aufdemEis.

WennSie keinEishockeyspieler
gewordenwären,was für einen
JobwürdenSie dannheutema-
chen?

Jaeger: Das ist schwer, weil ich
schon immer Eishockeyspieler wer-
den wollte. Aber mein Vater war
Bauer, er hat eine große Farm inKa-
nada. Die hatte mein Opa auch
schon.Alsowahrscheinlichhätte ich
die Farm übernommen, wenn ich
nicht zum Eishockey gekommen
wäre.

DenkenSie, Sie bleibennoch
länger inBayreuth?

Jager: Ich hoffe ja. Meine Fraumag
Bayreuth und arbeitet hier. Auch
meine Tochter hat hier einen guten
Kindergarten. Für meine Familie
aus Kanada ist es durch den Flug-
hafen in Nürnberg leicht, mich be-
suchen zu kommen. Außerdem ist
Bayreuth nicht so groß wie bei-
spielsweise Frankfurt. Da waren
mir zu vieleMenschen. Bayreuth ist
perfekt füruns.

DieGespräche führtedie
Klasse9bdesWWG

„Ein gefährlicher Stürmer“: Trainer Petri Kujala (links) bewies auch
im Gespräch mit den Schülern Sinn für Humor.

Gefragter Interviewpartner: Tigers-Torhüter Brett Jaeger (Mitte) wurde nach dem Spiel gegen Kaufbeuren von den Schülern des WWG mit Fra-
gen bombardiert. Fotos: Karo Vögel

SO STIMMT’S

In der Freitagsausgabe sind uns im
Text „Auf die Plätze, lesen, los!“ lei-
der zwei Fehler unterlaufen. Die
erstplatzierte Gewinnerin des Vor-
lesewettbewerbs Region Oberfran-
ken-Mitte ist nicht Samiha Pulat,
sondern Lea Gärtner aus der Evan-
gelischen Ganztagsrealschule Ge-
frees. Außerdem heißt die Schul-
leiterin der R 1 in Bayreuth nicht
IrisGust, sondernHeikeGürtler.van

KURZ NOTIERT

„La Bohème“ morgen im Cine-
plex: Puccinis „La Bohème“, eine
der beliebtesten Opern weltweit,
wird am morgigen Mittwoch, 29.
Januar, um 20.45 Uhr live vom
Royal Opera House im Cineplex
übertragen. In denHauptrollen des
Klassikers sind Tenor Charles Cas-
tronovo (Rodolfo) und die Sopra-
nistin Sonya Yoncheva (Mimì) zu
erleben. red

Zeitungsfrühstück in der Montessori-Schule
Die Zeitung ist gerade Unterrichts-
thema in der Privaten Montessori-
Schule in Bayreuth. Lehrerin Ka-
tharina Lauterbach nutzte dabei
das Angebot des „Zeitungsfrüh-
stücks“ imRahmenderAktion „Ku-

rier in der Schule“, um Madeleine
Keller aus der Marketingabteilung
und Eberhard Spaeth aus der Sport-
redaktion zu einer Gesprächsrun-
deeinzuladen(hinten,stehend,von
links). Über eine Stunde lang ging

es um das Zustandekommen der
redaktionellen Inhalte, aber auch
um technische Abläufe und nicht
zuletzt um berufliche Möglichkei-
ten im Journalismus oder im Ver-
lagswesen. Ein Thema ist in die-

senRundenzudemimmeraucheine
kompetente Mediennutzung in
Zeiten der Informationsflut aus
dem Internet. Und gemeinsam ge-
frühstückt wird anschließend na-
türlich auch. Foto: Ralf Münch

Birkentreff
startet wieder

BAYREUTH.Die Betreuungsgruppe
Birkentreff der Rummelsberger
Diakonie möchte im Februar wie-
der mit ihren Treffen starten und
würde sichüberneueGäste freuen.
Die Treffen finden dienstags von
14bis 17Uhr statt. Es kommenpfle-
gebedürftige Menschen zusam-
men, um Spaß und Gemeinschaft
bei unterschiedlichsten Aktivitäten
zu erleben. Die Kosten können
über den Entlastungsbetrag mit
den Pflegekassen abgerechnet
werden. Nähere Informationen
unter Telefon 09 21/ 33 91 29 26,
E-Mail beratungsstelle-bayreuth@
rummelsberger.net. red

Schachcafé
im RW21

BAYREUTH. Die Volkshochschule
bietet am Freitag, 31. Januar, von
16 bis 17.30 Uhr im Café Samocca
des RW21 ein Schachcafé an. Ein
Schach-Dozent gibt sein Wissen
weiter. red


