
UTTENREUTH – Bamberger Hörnchen
gibt es nicht nur beim Bäcker. Son-
dern auch auf dem Kartoffelacker.
Nur schauen die nicht unbedingt wie
Kartoffeln aus, also groß und rund.
Sondern klein, länglich, krumm, und
manchmal mit Auswüchsen, die
selbst eine Alraune wie die Venus
von Milo erscheinen ließe. Zusam-
men mit Laura und Agria, Blaue Vel-
tin und Bella Rosa, Blue Star und
Augsburger Gold gedeihen diese
Erdäpfel auf dem Sonnenacker in
Uttenreuth nahe bei der Schwabach.
Dort hat der Verein Arche Bauern-

hof Erlangen von der Gemeinde
Uttenreuthden Sonnenacker, ein hal-
bes Hektar großes Stück Land, für
fünf Jahre gepachtet und bietet ihn
samt einem Gemeinschaftsfeld par-
zellenweise in der Größe von je 50
Quadratmetern seinen Mitgliedern
(und gegen ein Entgelt auch Nicht-
mitgliedern) zum Bewirtschaften an.
Denn nicht jeder verfügt über einen
Garten, geschweige denneinGemüse-

beet. Sechs Parzellen sind bereits ver-
geben, vier harren noch ihrer künfti-
gen Benutzer. Ob Tomaten oder Zuc-
chini, Kohl oder Rhabarber, Spinat
oder Rucola – für die Bewirtschaf-
tung ist jeder Hobby-Kleinbauer
selbst verantwortlich.

Dafür aber stellt der Verein ihm
Wasser aus einem großen Fass zur
Verfügung und pflügt auch den
Boden um. „Der Boden hier ist abso-
lut super, denn erwar jamehrere Jah-
re lang nicht mehr bearbeitet“, freut
sich Vereinsmitglied und Erzieherin

Christine Scholz, „und weil in der
Nähedie Schwabach vorbeifließt, ver-
fügt er über eine hoheGrundfeuchtig-
keit.“ In naher Zukunftwill der Arche-
Verein noch Hochbeete anlegen,
Obstbäume anpflanzen, sollen Hüh-
ner in einem mobilen Gehege schar-
ren und Bienen um ihren eigenen
Stock herum summen.
Zwar verfügt der Verein Arche mit

seinen 140 Mitgliedern über kein
eigenes Gehöft, dafür aber über zwei
Grundstücke. Neben dem Sonnen-
acker ist dies noch die drei Hektar
große Ziegeleite in Atzelsberg. Im
Mai stieß die erste Pflugschar in die
Scholle des Sonnenackers, eine Eröff-
nung, die coronabedingt eher
unspektakulär vonstatten ging. Nun
aber werden die ersten Kartoffeln,
gelben Tomaten und weiteres Gemü-
se geerntet, sehr zur Zufriedenheit
der Uttenreuther Gemeinderäte, die
der Arche das Grundstück zur Bewirt-
schaftung angeboten hatten.
 Reinhard Kalb
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ERLANGEN – Corona hat den Arbeits-
markt auch in Erlangen und vor
allem im Landkreis Erlangen-Höch-
stadt weiter fest im Griff – jedoch
kann man, wenn man etwas Positi-
ves sucht, immerhin eine kleine
Herbstbelebung feststellen. Diese ist
allerdings imSeptember keine Selten-
heit. Verglichen mit dem Vorjahr
wird dann der Unterschied schon
drastischer: September 2019 etwa lag
die Arbeitslosenquote in der Stadt sat-
te 15,5 Prozent unter dem Wert von
2020 (606 Erwerbslose weniger), im
Landkreis sogar 27,3 Prozent (773).
Direkt coronabedingt sind davon 0,7
Prozent in Erlangen, 0,5 Prozent in
Erlangen-Höchstadt betroffen.

Wenig Stellenangebote
Besonders interessant ist die

Anzahl an Kurzarbeit: 20,5 Prozent
der Arbeitnehmer in der Stadt (18914
Personen) arbeiten reduziert, 39,7
Prozent (21297) im Landkreis.
Stellenangebote steigen zwar wie-

der minimal, liegen aber weiter rund
ein Drittel unter den Zahlen von vor
der Pandemie.  en

Ernte gut, alles gut: die frisch ausgegrabenen Kartoffeln samt Bamberger Hörnchen.
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BAIERSDORF – Sie zogen am frühen
Abend eines Februartages durch Bai-
ersdorf und besprühten alles, was
ihnenunter die Finger kam,mit größ-
tenteils sinnlosen Schriftzügen. Nun
standen die drei jungen Baiersdorfer
im Alter von 18, 19 und 20 Jahren
wegen Sachbeschädigung vor dem
Erlanger Amtsgericht.
Alle drei wirken geknickt. „Es war

eine echt dumme Idee“, sagt der
19-jährige Hilfsarbeiter. In der Tat:
Im Februar dieses Jahres hatten die
drei nach eigener Aussage ordentlich
Alkohol getrunken – vor allem Wod-
ka und Likör –, bevor sie gemeinsam
die Idee ausheckten, im Baumarkt
ein paar Dosen blauer und schwarzer
Lackfarbe zu kaufen. Damit zogen sie
dann quer durch Baiersdorf.
Die Anklageschrift listet 16 Fälle

von Sachbeschädigung auf: Die Ange-
klagten besprühten alles von Gara-
gen über Hauswände, Zäune und
Mauern bis hin zuWerbeflächen und
Parkbänken. Und zwar mit Buchsta-
ben-Kombinationen wie „KU“ oder
„LHO“, die sie sich angeblich selbst
nicht erklären können. Lediglich bei
Schriftzügen wie „Pascha“ oder
„ACAB“ lässt sich ein Sinn dahinter
erkennen. Der Schaden, den die drei
angerichtet haben, beläuft sich insge-
samt auf rund 5000 Euro.
Aufgeflogen sind die drei, weil

einer von ihnen eine sehr auffällige
Jacke trug und weil an einem Tatort
eine Sprühdosen-Kappe mit dem
Preisschild des Baumarktes zurück-
blieb. Somit konnte die Polizei die
Täter ermitteln.
Alle drei räumen vor Gericht die

Taten ein, hauptsächlich der 19-Jähri-
ge trägt auch zu einer lückenlosen
Rekonstruktion des Weges bei, den
die jungen Männer Graffiti sprühend
zurückgelegt haben.

Schuldeinsicht und Reue
Das rechnet Richter Wolfgang

Pelzl dem 19-Jährigen hoch an, auch
dass er Einsicht und Reue zeigt und
sich für die Taten entschuldigt. Er
hat nämlich bereits drei Vorstrafen
vorzuweisen, weshalb er nicht so
glimpflich davonkommt wie seine
Kumpane. Der 18- und der 20-Jährige
haben noch keine Vorstrafen. Das
Gericht stellt das Verfahren gegen die
beiden ein, sie müssen jeweils 40
Stunden gemeinnützige Arbeit leis-
ten.
Aber auch bei dem 19-Jährigen

handelt es sich in den Augen von
Richter Pelzl um eine „typische
Jugendverfehlung“. Zudem sieht
Pelzl die Gruppendynamik sowie ein
selbst eingeräumtes Alkoholproblem
bei dem 19-Jährigen. Er verurteilt
den jungen Mann zu 40 Stunden
gemeinnütziger Arbeit, 400 Euro
Geldbuße sowie jeweils sechs Termi-
nen bei der Suchtberatung und bei
der GGFA, um ihm berufliche Per-
spektiven aufzuzeigen. Außerdem
erlegt Pelzl dem 19-Jährigen noch ein
Jahr Alkoholabstinenz auf. Das Urteil
ist rechtskräftig.  JEANETTE SEITZ

Corona hat den Arbeitsmarkt weiter fest im Griff
Zwar entspannte sich die ARBEITSLOSENZAHL im September minimal, insgesamt aber spürt man weiter die Pandemie.

Doppelter Unfall

BAIERSDORF – Als ein 83-jähriger
Autofahrer auf der Straße zwi-
schen Igelsdorf und Baiersdorf
nach links abbiegenwollte, ramm-
te er den Wagen eines 20-Jährigen
am Heck. Beide steuerten dann
einen Feldweg an, um die Unfall-
stelle zu räumenunddie Personali-
en auszutauschen. Dabei übersah
der 83-Jährige erneut einen Pkw,
der aus Richtung Hagenau kam,
und fuhr diesem in die Fahrersei-
te. Bei den zwei Unfällen wurde
niemand verletzt. Der Gesamtscha-
den an dendrei Autos beträgt unge-
fähr 13000 Euro.  en

Chillen im Kartoffelacker: Christine Scholz genießt ihr Plätzchen im Grünen und gönnt sich während der Feldarbeit ein Pause.

ARBEITSMARKT

Die aktuellen Zahlen vom September 2020

STADT ERLANGEN

Arbeitslose insgesamt: 2 899
Im Monat davor: 2 975
Langzeitarbeitslose: 31,7 %

Arbeitslosenquote aktuell: 4,4 %
Im Jahr davor: 3,5 %

Arbeitslose insgesamt: 2 072
Im Monat davor: 2 235
Langzeitarbeitslose: 18,9 %

Arbeitslosenquote aktuell: 2,6 %
Im Jahr davor: 1,9 %

Aktuell offene Stellen: 878 Aktuell offene Stellen: 588

Männer: 54,5 % Frauen: 45,5 %

LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT

Männer: 56,5 % Frauen: 43,5 %

VOR GERICHT

Graffiti sprühend
durch Baiersdorf

gezogen

POLIZEIMELDUNG

Ein Acker mit Bamberger Hörnchen
Die Erlanger „ARCHE BAUERNHOF“ hat in Uttenreuth ein Feld zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung gepachtet.
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