
Wo Brigitte Merk-Erbe Flagge zeigen muss
Amtswechsel führt zu zahlreichen Veränderungen bei den städtischen Vertretungen in Verbänden und Aufsichtsräten

BAYREUTH
Von Gert-Dieter Meier

Durch den Wechsel im Amt des Ober-
bürgermeisters der Stadt Bayreuth
ergibt sich zum 1. Mai eine Reihe von
Veränderungen bezüglich der städ-
tischen Vertretungsregelungen. Der
Ältestenausschuss des Stadtrats hat
die wesentlichen Veränderungen am
Montag öffentlich beraten und die
Verwaltungsvorlage einstimmig be-
fürwortet.

AUFSICHTSRÄTE:
ä Bei den folgenden Gesellschaften
übernimmt Brigitte Merk-Erbe den
Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden
von Michael Hohl: Stadtwerke Bay-
reuth Holding GmbH, Bayreuther Ver-
kehrs- und Bäder-GmbH, Bayreuther
Energie- und Wasserversorgung
GmbH, Bayreuther Thermalbad
GmbH.
ä Gewog: OB Hohl ist zwar für die ge-
samte Amtsdauer des Stadtrats ge-
wählt, er hat aber bereits beantragt,
dass die Gesellschafterversammlung
seine Bestellung widerruft und statt-
dessen Brigitte Merk-Erbe beruft. Die
BG muss dann ein Aufsichtsratsmit-
glied abberufen, die Fraktion von
CSU/BT go! erhält ein Mandat dazu.
Die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzen-
den erfolgt durch den Aufsichtsrat;
nach langjähriger Praxis wird in die-
ses Amt der OB gewählt.
ä Hohlmühle Bayreuth GmbH: Ein
Sitz im Aufsichtsrat ist gemäß Stadt-
ratsbeschluss an das OB-Amt ge-
knüpft. Bis Ende 2012 ist der Ge-

schäftsführer der Bayerischen Lan-
dessiedlung GmbH Aufsichtsratsvor-
sitzender, ab 1. Januar 2013 wechselt
der Vorsitz zur Stadt. Die CSU erhält
als größte Stadtratsfraktion einen wei-
teren Sitz; die CSU hat hierfür Stadt-
rat Oliver Gerhards benannt.
ä Bayreuther Medien GmbH: Neben
dem OB sitzt dort immer ein Stadtrat
der größten Fraktion am Tisch, der der
OB nicht angehört. Bisher war das
Stadtrat Stephan Müller; der ist nun-
mehr abzuberufen und durch ein Mit-
glied von CSU/BT go! zu ersetzen.
ä Klinikum Bayreuth GmbH: Der Auf-
sichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH
besteht unter anderem aus dem Ober-
bürgermeister und vier Mitgliedern aus
dem Kreis des Stadtrats. Hier über-
nimmt Merk-Erbe; ansonsten ergeben
sich keine Veränderungen.
ä Bayreuther Energiehandel GmbH:
Aufsichtsratsvorsitzender ist gemäß
Satzung der Bayreuther OB, also: Merk-
Erbe ersetzt Hohl.
ä Bayreuther Festspiele GmbH und BF
Medien GmbH: Für beide Gremien ist
Merk-Erbe anstelle Hohl zu benennen.
ä Sparkasse Bayreuth: Der OB ist laut
Satzung Mitglied des Verwaltungsrats.
Der Vorsitz wechselt im zweijährigen
Turnus zwischen OB und Landrat. Bis
30. April hat Landrat Hermann Hüb-
ner den Vorsitz inne, ab 1. Mai über-
nimmt ihn Merk-Erbe. Die weiteren
Mitglieder des Verwaltungsrats wer-
den aus der Mitte der Verbandsver-
sammlung gewählt.
ä Bayreuth Marketing und Tourismus
GmbH: Der OB ist laut Satzung Auf-
sichtsratsvorsitzender des Verwal-

tungsrats, also: Merk-Erbe übernimmt
von Hohl.

ZWECKVERBÄNDE:
ä Krankenhauszweckverband: Der
Bayreuther OB gehört als Verbandsrat
kraft Amtes der Verbandsversamm-
lung und dem Verbandsausschuss an.
Ebenso ist das Amt des Vorsitzenden
des Zweckver-
bandes an das
Amt des jewei-
ligen OB bezie-
hungsweise
Landrats ge-
bunden. Bis
31. Dezember
2012 ist Landrat
Hübner Ver-
bandsvorsit-
zender.
ä Sparkasse
Bayreuth Peg-
nitz: Der OB ge-
hört der Ver-
bandsversamm-
lung des Zweck-
verbandes Spar-
kasse Bayreuth-
Pegnitz kraft Amtes an – auf Hohl folgt
Merk-Erbe. Der Landrat ist noch bis En-
de April Verbandsvorsitzender, da-
nach übernimmt Merk-Erbe; zudem hat
die BG noch ein neues Mitglied zu be-
nennen.
ä Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung Bayreuth/Kulmbach: Der
OB ist Verbandsrat kraft Amtes, also:
Es rückt Merk-Erbe nach für Hohl. Die
CSU muss ein neues Mitglied (anstelle
Hohl) sowie einen Stellvertreter be-

nennen; die bisherigen Mitglieder und
Stellvertreter sollen abberufen wer-
den.
ä Müllverwertung Schwandorf: Ne-
ben dem Bayreuther OB, der Ver-
bandsrat kraft Amtes ist, wird die Stadt
von zwei weiteren Verbandsräten un-
ter Anwendung des d’Hondt’schen Ver-
fahrens vertreten.

äFernwasser-
versorgung
Oberfranken: Der
OB gehört dem
Zweckverband
kraft Amtes als
Verbandsrat an;
ist er verhindert,
vertritt ihn der
Zweite Bürger-
meister.

ä Verkehrs-
verbund Groß-
raum Nürnberg:
Anstelle von Hohl
wird Merk-Erbe
erster Vertreter
der Stadt (Ver-
tretung: Zweiter
Bürgermeister).

Der zweite Vertreter, Ernst-Rüdiger
Kettel (BG), muss nach dem Amtsan-
tritt von Merk-Erbe einem Vertreter von
CSU/BT go! Platz machen.

SONSTIGE GREMIEN:
ä Regionalmanagement Stadt und
Landkreis: Merk-Erbe rückt für Hohl
nach als Mitglied der Gesellschafter-
versammlung; die BG-Fraktion muss
einen neuen Vertreter benennen.
ä Regionaler Planungsverband Ober-

franken-Ost: Merk-Erbe, die kraft Am-
tes auch der Verbandsversammlung
angehören wird, rückt für Hohl auch
als Vertreter im Planungsausschuss
nach. Der bisherige BG-Vertreter Ger-
hard Gollner muss abberufen und durch
ein CSU/BT-go!-Mitglied ersetzt wer-
den.
ä Kreisarbeitsgemeinschaft der öf-
fentlichen und freien Wohlfahrtsver-
bände: Der OB ist dort nicht automa-
tisch vertreten, deshalb ergeben sich
keine Veränderungen.
ä Verwaltungsausschuss der Agentur
für Arbeit: Vertreterin bleibt die Dritte
Bürgermeisterin Beate Kuhn, also er-
geben sich keine Veränderungen.
ä Bayerischer Städtetag: Bisher ver-
traten OB Hohl und Stadträtin Merk-
Erbe die Stadt in der Vollversamm-
lung des Städtetags. Hohl war auch
Mitglied des Hauptausschusses. Nach
dem Ausscheiden Hohls endet die Mit-
gliedschaft in der Vollversammlung
und im Hauptausschuss. Wer die Stadt
künftig in diesen Gremien vertreten
soll, muss der Stadtrat entscheiden.
ä Deutscher Städtetag: Mit dem Aus-
scheiden Hohls endet die Mitglied-
schaft in der Hauptversammlung. Der
Stadtrat muss entscheiden, wer Bay-
reuth künftig in der Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetags vertre-
ten soll.

INFO: Nachdem der Ältestenaus-
schuss diese Vertretungsregelun-
gen einstimmig befürwortet hat,
geht das Thema nun in die Fraktio-
nen. Danach wird es in der Mai-Sit-
zung des Stadtrats behandelt.

Nach dem Ausscheiden von Michael Hohl
als Oberbürgermeister der Stadt muss
Brigitte Merk-Erbe nach ihrem Amtsan-
tritt ab 1. Mai Posten in Aufsichtsräten,
Zweckverbänden und in sonstigen Gremi-
enübernehmen. Fotos:Harbach/Lammel

Kehrtwende im
Drogenprozess

Belastungszeugin bringt Angeklagte zum Geständnis

BAYREUTH
Von Manfred Scherer

So etwas nennt man Notbremse:
Die 38-jährige Tschechin, die als
Drogenschmugglerin angeklagt
zusammen mit zwei Bayreuthern
vor Gericht steht, hat nach an-
fänglichem Leugnen ein Ge-
ständnis abgelegt. Wie es dazu
kam, darf man getrost als drama-
tisch einstufen: Zum Geständnis
motiviert wurde die Angeklagte
erst durch eine Belastungszeugin,
die eigentlich schon aus dem Zeu-
genstand entlassen war.

Wie berichtet, liegt der Tsche-
chin und den beiden Bayreuthern
im Alter von 54 und 47 Jahren ein
Drogendeal über rund 35 Gramm
der hochgefährlichen Droge Crys-
tal Speed zur Last. Das Geschäft
flog auf, weil die Kripo in Fürth aus
der Nürnberger Drogenszene einen
Tipp bekommen hatte, dem zufol-
ge der 47-jährige Bayreuther als po-
lizeibekannter Kleinkonsument
nicht nur mit kleineren, sondern mit
größeren Drogenmengen handle.

Kurz vorm Freispruch

An den 47-Jährigen machte sich ein
verdeckter Ermittler heran, der nach
zwei Probekäufen über fünf und drei
Gramm ein größeres Rauschgiftge-
schäft am 21. September vergange-
nen Jahres vereinbarte. Bei der Ob-
servation des Deals beobachteten
Kriminaler, dass der 47-Jährige das
Rauschgift – letztlich waren es rund
33 Gramm – in der Wohnung des 54-
Jährigen abholte. Beide Männer
sind für Drogendelikte vorbestraft.
Der 54-Jährige war erst Ende Juli
2011 aus einer Haft und Drogenthe-
rapie entlassen worden.

Am Tag des Rauschgiftdeals be-
kam der 54-Jährige Besuch von sei-
ner tschechischen Lebensgefährtin –
die Frau wurde als Drogenkurierin
verdächtigt und angeklagt: Das
Crystal Speed, das in Oberfranken
für zweistellige Zuwachsraten bei
der Drogenkriminalität sorgt,
kommt in fast allen Fällen aus
Tschechien, wo es nach wie vor ein-
fach ist, an Grundstoffe für die Droge
heranzukommen. In versteckten
Laboren, im Jargon „Drogenkü-

chen“ genannt, wird der Stoff zu-
sammengekocht. Ärzte warnen vor
den psychischen Folgen der Droge:
Sie erzeugt oft schwere psychische
Erkrankungen.

Während die zwei angeklagten
Bayreuther lediglich den Deal mit
dem Scheinaufkäufer gestanden
und sich über die Herkunft des
Rauschgifts ausschwiegen, bestritt
die Tschechin, das Rauschgift bei
ihrer Bahnfahrt von Eger nach Bay-
reuth tags zuvor transportiert zu
haben. Der Schmuggel von solch
großen Drogenmengen über Lan-
desgrenzen wird mindestens mit
zwei Jahren Haft bestraft.

Große Festnahmeaktion

Die Tschechin beschuldigte zwei an-
dere Personen, die Drogenlieferan-
ten ihres Bayreuther Lebensgefähr-
ten zu sein. Diese beiden waren zu-
sammen mit mehreren anderen Ver-
dächtigen Ende März bei einer gro-
ßen Festnahmeaktion im Stadtgebiet
dingfest gemacht worden war. Die
Gruppe soll schwunghaften Handel
mit Crystal getrieben haben.

Kurios: Eine junge Frau, die von
der Angeklagten beschuldigt wor-
den war, saß wochenlang mit der
Tschechin in einer Haftzelle. Am
Dienstag berichtete sie als Zeugin,
sie selbst habe als Drogenkurierin
für ihren damaligen Freund gear-
beitet. Dann machte sie erst eine die
38-jährige Tschechin entlastende
Aussage: Deren Freund, der 54-jäh-
rige Angeklagte, habe mindestens
zwei der Ende März verhafteten
Dealer gekannt – womit man dem
Angeklagten zwei Bezugsquellen für
Rauschgift hätte zuschreiben kön-
nen. Als die junge Frau den Zeugen-
stand verließ, war für die Tschechin
ein Freispruch greifbar nahe. Aber
nur fast: Auf dem Weg zum Polizei-
auto im Hinterhof wurde der Zeugin
klar, dass die Tschechin sie belastet
haben musste – sie ließ sich zurück-
bringen und zahlte ihr das heim, in-
dem sie die Angeklagte nunmehr
belastete: Der 54-Jährige habe in
mehreren Fällen Käufer vertröstet,
weil seine Freundin aus Eger noch
nicht eingetroffen sei.

INFO:DerProzesswirdamFreitag
fortgesetzt.

Feierlicher Moment: Zur Musik der Blechbläser der Bayreuther Musikschule wurde die bronzene Wilhelminen-Statue am
Dienstagnachmittag offiziell der Stadt übergeben. Foto: Lammel

Wilhelmine ist heimgekommen
Offizielle Übergabe der Bronzestatue, die an einem geschichtsträchtigen Platz steht

BAYREUTH
Von Eric Waha

Jetzt ist sie wieder da. In Lebens-
größe: Markgräfin Wilhelmine. Am
Dienstagnachmittag ging die Bron-
zestatue – ein Abguss der Sitzstatue
von Johann Lorenz Wilhelm Räntz,
die in Potsdam steht – offiziell in
den Besitz der Stadt über.

Es sind fast 15 Jahre vergangen seit
der Gründung des Vereins Markgräf-
liches Bayreuth bis zur Aufstellung der
Statue: So lange gibt es die Idee in et-
wa, eine lebensgroße Statue der Wil-
helmine in Bayreuth aufzustellen, sagt
der Vorsitzende des Vereins, Walter
Nadler, bei der Übergabe an den
Schlossterrassen.

Mehrfach waren Vertreter des Ver-
eins in den vergangenen Jahren in
Potsdam, wo das Original der Statue
und die Kopie stehen – die Kopie, die

die Vorlage für den Abguss durch den
Nürnberger Künstler Hanspeter Wid-
rig war. Es habe auch seine Zeit ge-
dauert, bis Widrig die richtige Gie-
ßerei am Starnberger See gefunden
hatte, die „den hohen Ansprüchen an
den Guss gerecht werden konnte. Das
war im Jahr 2009“, sagte Nadler. Denn
es war eine Auflage der Preußischen
Stiftung, die Figur nicht – wie ur-
sprünglich beabsichtigt – in Marmor
darzustellen, sondern in Bronze.

Ganz böse, dass es bis April 2012 ge-
dauert hat, bis die Statue fertig war,
seien die Vereinsmitglieder gar nicht
gewesen, sagte Nadler: „Wir mussten
ja die Sponsoren suchen und auch noch
einen guten Standort finden.“ Rund
90 000 Euro haben der Verein und die
Geldgeber, allen voran die Ober-
franken- und die Sparkassenstiftung,
die VR-Bank sowie einige Privat-
spender zusammengetragen. Idee des
Vereins war, die Statue entweder in

der Eremitage oder im Hofgarten auf-
zustellen. Dass es jetzt der Platz auf
den Schlossterrassen geworden ist, ist
laut Nadler durchaus glücklich: Wil-
helmine steht hier nicht nur in der Nä-
he des Opernhauses, sondern auch vor
einem Haus, das von Carl Gontard ent-
worfen wurde – und aus dessen Fe-
der stamme schließlich auch der
Freundschaftstempel in Potsdam, wo
auch die Wilhelmine-Statue ihren Platz
habe. „Wilhelmine kehrt heim – jetzt
haben wir endlich eine lebensgroße
Statue der für Bayreuth bedeutenden
Frau.“

Oberbürgermeister Michael Hohl,
der wenige Tage vor dem Ausschei-
den aus dem Amt die Statue für die
Stadt entgegennahm, sagte, er sei fas-
ziniert von der detailgetreuen Arbeit.
„Bayreuth ist mit der Statue um eine At-
traktion reicher. Und Wilhelmine ist
hier auch viel besser aufgehoben als
in Potsdam“, sagte Hohl.
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