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Ins 60. Jahr mit
59 Mitgliedern

Hundefreunde Pegnitz zogen
Bilanz — Vielfältige Aktivitäten

Schlotfeger: Vom Glücksbringer zum Ärgernis
Fürs Kaminkehren muss man sich jetzt den Fachmann selbst bestellen — EU-Richtlinie gibt Kehrbezirke frei

PEGNITZ — Der Verein der Hundefreunde Pegnitz und Umgebung steht
auf solider Basis. 38 Aktive bei insgesamt 59 Mitgliedern sorgen für ein
vielseitiges Geschehen in sportlicher
wie in geselliger Hinsicht.

Das Vereinsheim am Brunnenäcker
zählt nach der jüngsten Renovierung
wieder eindeutig zu den Pluspunkten
der Hundefreunde, betonte Vorsitzende Jutta Scheibel in der Hauptversammlung und erinnerte auch an die
überarbeitete Internetseite. Kameradschaftsabend, Tag des Hundes, Sonnwendfeuer, Reitplatzfest in Edelsfeld,
Herbstprüfung und Weihnachtsfeier
waren gesellige Höhepunkt 2011.
Kompetenz für Themen rund um
Hunde wurde bei Seminaren gewonnen, die auf dem eigenen Gelände in
Pegnitz ausgerichtet wurden.

Erfreulicher Kassenstand

Der Verkauf eines Sanitärcontainers schlug sich im erfreulichen Kassenbericht von Kassier Annerose Kirmeyer nieder. Zwei Vorstandsposten
wurden neu besetzt: Als 3. Ausbildungswart fungiert Miriam Wiesend
und Mona Rüger bekleidet das neu
geschaffene Amt des Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit.
Nach einem Todesfall, vier Neuzugängen, vier Austritten und drei
Umstellungen von aktiver auf passive Bezirkskaminkehrermeister Wolfgang Oppelt (li.) und sein Angestellter Peter Kotz.
Mitgliedschaft zählt der Verein 38
VON PETRA MALBRICH
aktive und 21 passive Mitglieder. Die
pol fallen. Auch die Kehrpreise sind
Anwesenden notierten sich auch
nicht mehr einheitlich festgelegt.
Der Schornsteinfeger gilt als Glücksgleich Termine für 2012: 14. April ersAllerdings verursacht diese Regesymbol in seinem Kehrbezirk, den er lung noch vor Gültigkeit Verunsicheter Arbeitsdienst; 17. April Besuch
oft auf „Lebenszeit“ betreut. Das war rungen bei der Bevölkerung. Im Kehreines Informationstags beim Fatimabisher so. Seit 2010 muss sich jeder bezirk Gräfenberg mit seinen 2517
Kindergarten in Auerbach; 7. Oktober
Bezirkskaminkehrermeister alle sie- Haushalten nahm das seinen Anfang,
Herbstprüfung mit Leistungsrichterin
ben Jahre auf die eigene Arbeitsstelle, als dieser Bezirk vor eineinhalb JahDunja Schmid.
die europaweit ausgeschrieben wird, ren frei wurde. Es war der erste
Bei Kindern zu Gast
neu bewerben. Bereits jetzt sorgt Bezirk in Oberfranken, der europazudem eine ab 2013 geltende Verord- weit ausgeschrieben wurde.
Weitere Besuche mit Hunden in Kinnung für neue Unsicherheiten.
dergärten und Schulen sind geplant.
Letztendlich handelte es sich um
Interessenten können sich hierzu an
einen Privatstreit zwischen dem früheGRÄFENBERG — Ab dem kommen- ren Kaminkehrermeister Alexander
den Verein wenden. Die inzwischen
59 Jahre alte Organisation bietet von den Jahr muss jeder Hausbesitzer den Kral, der über den Schritt in die
der Welpenstunde über die Begleit- Schlotfeger seiner Wahl selbst aufs Selbstständigkeit nachdachte, und
hundprüfung, Dummytraining, Gehor- Dach bestellen. Jeder bei der Hand- dem jetzigen Bezirkskaminkehrersam und Turnierhundesport bis zur werkskammer eingetragene Kamin- meister Wolfgang Oppelt.
Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchs- kehrermeister kann sich selbstständig
Beide warben bei den Kunden
hunde an drei Tagen in der Woche ver- machen. Den Bezirkskaminkehrer- darum, ab Januar 2013 als Kaminkehschiedene Kurse an. Der Verein der meistern bleiben dann nur noch die rer von den Hausbesitzern beauftragt
Hundefreunde Pegnitz und Umge- hoheitlichen Tätigkeiten zugesichert, zu werden. Nicht zuletzt durch die
bung ist Mitglied im Deutschen Ver- das sind die Feuerstättenschau, der jeweils andere Art der Aufklärung
band für Gebrauchshundsportver- Feuerstättenbescheid, die Abnahme über die Änderungen kam es hier in
eine.
oh der neu angeschlossenen Heizanlagen der Bevölkerung zu Verunsicherunund die Rohbauabnahme. Mit dieser gen. Was wird sich ab Januar wirklich
@ www.hundefreunde-pegnitz.de neuen EU-Verordnung soll das Mono- ändern? Einerseits soll der Markt

Bestes Jahr seit Gründung

Bilanz der Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß

WAISCHENFELD — Die Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß blickt auf das erfolgreichste
Geschäftsjahr seit Bestehen des Geldinstituts zurück. Mit einem Wachstum
der Bilanzsumme von 6,7 Prozent auf
nun 134,5 Millionen Euro hat sie den
bayerischen Durchschnitt von 3,9 Prozent Zuwachs deutlich übertroffen.

Bei der Bilanzpressekonferenz in
der Geschäftsstelle Waischenfeld erklärten die Vorstände Hans Hofmann
und Peter Lang, dass es gelungen sei,
die Kunden in der Region von der
Sicherheit und Kompetenz in finanziellen Angelegenheiten zu überzeugen. Die Kundeneinlagen wuchsen um
6,2 Prozent. Der bayerische Durchschnitt lag bei 3,1 Prozent. Die Bank
verwaltet jetzt 111 Millionen Euro
von Kunden aus der Region.
Und diese Gelder sind sicher angelegt, betonte Lang. „Nicht immer können wir dafür die höchsten Zinsen bieten, aber bei der Sicherheit haben wir
deutliche Vorteile gegenüber anderen
Anbietern“, so Lang. Erstmals seit vielen Jahren hat sich auch das Kundenkreditvolumen deutlich erhöht. Mit
5,3 Prozent, oder 2,7 Millionen Euro,
nach leichten Rückgängen in den Vorjahren erreichten die Kredite eine
Summe von 53,5 Millionen Euro.

Beleg für Investitionen

Die Kunden haben also wieder
investiert. Ein so deutliches Wachstum auf beiden Seiten der Bilanz habe
die Bank seit der Fusion im Jahr 1991
nicht mehr gehabt. Nicht nur Photovoltaikanlagen waren für dieses gute
Ergebnis ausschlaggebend, so Hofmann, auch Finanzierungen von anderen Investitionen führten zu diesem
Erfolg. „Die Kunden schätzen die
Kompetenz der Berater und vertrauen
ihrer Raiffeisenbank“, so Hofmann.
Das gute Betriebsergebnis vom Vorjahr wurde nur um zwei Hundertstel
verpasst. Mit 0,98 Prozent ist man
zufrieden, auch wenn man den bayerischen Durchschnitt von 1,17 Prozent
nicht erreicht hat, sagte Lang. „Wir
setzten auf Kontinuität und hoffen in
den nächsten Jahren das Betriebsergebnis annähernd halten zu können.
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Es wird sicher nicht leicht, bei dem
was alles in der Bankenlandschaft los
ist“, ergänzte Hofmann.
Auch im Verbundgeschäft erzielte
die Bank wieder ausgezeichnete Ergebnisse. Mit 274 neu abgeschlossenen Bausparverträgen bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und einer
Summe von 8,6 Millionen Euro habe
man das Jahr 2010 deutlich getoppt.
Über die Allianz wurden Lebens- und
Rentenversicherungen mit einer Versicherungssumme von 3,6 Millionen
Euro abgeschlossen. Das beste Ergebnis erzielte man bei den Pflegeversicherungen, die in der heutigen Zeit
eine wichtige Rolle spielen. Die Nachfrage der Kunden war groß.
„Eine faire Aufklärung und kundenorientierte Beratung hat sich unsere
Bank auf ihre Fahnen geschrieben.
Das ist es, was den Erfolg unserer
Bank ausmacht“, sagte Lang. „Leider
ist es die überhandnehmende Bürokratie, die uns das Leben schwer macht.
Wir werden von allen Seiten kontrolliert und reglementiert. Unsere Mitarbeiter sind gut ausgebildet und geben
zuverlässig Auskunft. Die Ausbildung
wird großgeschrieben. Zwei junge
Leute absolvieren derzeit eine Banklehre“, so Lang.
Auch die Vereine in der Region
kamen nicht zu kurz. Etwa 15 000
Euro schüttete die Bank wieder an
Spenden aus. Auch der Mitgliederstand hat sich im vergangenen Jahr
auf 3049 Personen erhöht. Einige Veranstaltungen wird die Bank auch
heuer wieder durchführen. Einer der
Höhepunkt wird die Aufführung des
„Tartuffe“ mit dem Theatersommer
Franken im Juli sein, zum ersten Mal
in Königsfeld.
Eine Fusion mit einer anderen Bank
wird im Aufsichtsrat und Vorstand
nicht diskutiert. „Bei so einem guten
Ergebnis und der sehr guten Eigenkapitalausstattung der Bank spielt dieses Thema gar keine Rolle. Das hat
auch weiterhin Bestand“, betonten
Lang und Hofmann. Mit insgesamt 45
Mitarbeitern ist die Bank ein bedeutender Arbeitgeber der Region. Das
Gebäude der Geschäftsstelle Aufseß
wird derzeit saniert und wärmeisoliert.
tw

Ostermarkt bei SeniVita
POTTENSTEIN — Am Samstag,
31. März, findet von 15 bis 17.30 Uhr
ein Ostermarkt im SeniVita-Heim in
Pottenstein statt. Gebackene Osterlämmer,
Osterbrot,
gestrickte
Socken, Topflappen, handbemalter
Osterschmuck, Gestecke und Ostereier werden zum Verkauf angeboten.
Die Senioren, das Personal, die
ehrenamtlichen Mitarbeiter und

Diese Frau kenne das nicht. „Die Initiative ist auf den Bürger übergegangen“, so Hartmut Schneider, zuständiger Sachbearbeiter für das Kaminkehrerwesen im Landratsamt Forchheim.
Versäumt ein Hauseigentümer die auf
dem Feuerstättenbescheid aufgeführten Termine, kann es zu kostenpflichtigen Zweitbescheiden und „im
schlimmsten Fall“ zu einem Zwangstermin kommen.
Oppelt sieht für die Kunden, die
sich einen anderen Kaminkehrer
bestellen, eine Teuerung, da für den
Hausbesitzer auch eine Fahrkostenpauschale und ein Grundwert je Feuerstättenschau anfalle.
Eine festgesetzte Gebühr für die
Datenverwaltung der Formblätter sei
auch im Gespräch. Die Feuerstättenschau findet zwei Mal in sieben Jahren statt. Diese Gebühren sind, da es
sich um hoheitliche Tätigkeiten handelt, weiter festgeschrieben.
Davon abgesehen sieht Richard
Herbst vor allem die Gefahr der Preissteigerung.
Im Schnitt kostete es bisher 25
Euro, einen Kamin kehren zu lassen.
Richard Herbst meint dazu: „Das
funktioniert aber nur, wenn der
Kaminkehrer das Auto am Anfang der
Straße parkt und dann alle Häuser in
der Straße durchgeht.“
Wenn nun mehrere Hausbesitzer
einen anderen beauftragen, da die
Preise mit dem Kaminkehrer frei verFoto: Petra Malbrich handelbar sind, dann kehre ein Schlotfeger einige Häuser und ein anderer
durch diese Teilprivatisierung trans- fege in den anderen Häusern. Oder
parenter werden, indem sich der müsse zu Terminen außerhalb seiner
Kunde den günstigsten Kaminkehrer Tour kommen. Diesen Kehrpreis
bestellen darf, andererseits beginnen würde dann keiner von den Kaminkehgerade mit den Bestellungen die ers- rern halten können.
ten Unsicherheiten.
Musste früher der Eigentümer die Zukunft ist offen
fristgerechte Reinigung des Kamins
Richard Herbst betrachtet es daher
dulden, so muss der Eigentümer nun als am einfachsten, wenn auch weiterdie Reinigung und die auf dem Feuer- hin nur ein Kaminkehrer die Kundenstättenbescheid verzeichneten Tätig- betreuung übernimmt. Die meisten
keiten fristgerecht veranlassen. Dazu Leute, so die momentane Tendenz,
muss er einen Kaminkehrer seiner bestellen weiterhin ihren BezirkskaWahl beauftragen. Jeder Hausbesitzer minkehrer. Doch wie die Hausbesitzer
schließt künftig mit dem Kaminkeh- letztendlich wirklich entscheiden,
rer einen privaten Dienstleistungsver- weiß niemand. „Wir stecken in dem
trag ab.
System fest, die richtigen Auswirkun„Keiner freut sich, keiner braucht gen werden wir erst 2013 sehen“, sagt
es“, kommentiert Richard Herbst, Herbst.
Obermeister der Kaminkehrerinnung
Aber das bald herrschende Chaos
Oberfranken, der 143 Kehrbezirke lässt sich bereits erahnen, denn nicht
angehören, die neue Regelung. Herbst nur der Kunde kann sich den Kaminveranschaulicht diese Umsetzung mit kehrer aussuchen, auch der Kamindem Beispiel einer 80-jährigen Frau, kehrer ist außer den hoheitlichen Aufdie sich in ihrem Leben noch nie um gaben nicht mehr verpflichtet, aus
diese Dinge kümmern musste und nun eigener Initiative heraus jedes Haus
einen Kaminkehrer bestellen soll. zu kehren.
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Heimleiter Michael Rox hoffen auf
möglichst viele Besucher.

Temposünder erwischt
POTTENSTEIN — Am Mittwochnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt auf
der Bundesstraße am Ortsende von

Behringersmühle in Richtung Pottenstein eine Tempomessung durch. Insgesamt waren zwölf Verkehrsteilnehmer, darunter drei Biker, zu schnell
unterwegs. Der Rekordhalter wurde
mit 90 Kilometer pro Stunde bei
erlaubten 50 km/h erwischt. Bereits
am Montag führten Beamte in der
Kasberger Straße in Gräfenberg eine
Messung durch. Hier hatte der
„Schnellste“ im Tempo-30-Abschnitt 57 km/h drauf.

BRK-Osterbasar: Über 200 Eier bemalt

Über 200 bemalte Hühner- und Gänse-Eier, mehr als 100
Paar gestrickte Socken, Osterhasen aus Holz, Geschirrtücher, Bilder oder bestickte Kissen — beim Frühlings- und
Osterbasar der Bastelgruppe des Pegnitzer BRK-Sozialdienstes sind wieder zahlreiche handgemachte Artikel erhältlich.
Statt findet der Verkauf am Samstag, 31. März, von 13 bis 17
Uhr sowie am Sonntag, 1. April, von 10 bis 17 Uhr im BRK-

Heim in Pegnitz in der Beethovenstraße. Bereits seit Weihnachten basteln die zwölf Frauen der Gruppe im Alter zwischen 55 und 92 Jahren Osterartikel. „Wir treffen uns immer
montags. Nach Ostern basteln wir dann wieder für Weihnachten“, erzählt Elke Krohse, die Leiterin der Bastelgruppe.
Der Erlös des Verkaufs kommt wieder der BRK-Bereitschaftsgruppe in Pegnitz zugute.
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