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ROTH. „Ein Bierchen geht schon noch,
dann fahren wir heim. Der Schluck
wird meine Reaktionsfähigkeit
schon nicht beeinflussen.“ So den-
ken leider viele – vor allem jugendli-
che Kraftfahrer. Dass sie mit dieser
Einstellung Menschenleben riskie-
ren, erkennt mancher erst, wenn es
zu spät ist. Beim Projekt „Ernstzuneh-
mende Verkehrssicherheitsarbeit
(EVA)“ der Verkehrswacht Bayern
konnten nun weit über 60 Schüler
der Berufsschule Roth ausprobieren,
wie es beispielsweise ist, ein Fahr-
zeug unter Alkoholeinfluss zu len-
ken.

Die jungen Fahranfänger staunten
nicht schlecht, als sie mit einer soge-
nannten „Rauschbrille“ vor Augen
versuchen mussten, gerade auf
einemKreidestrich zu laufen und am
Ende des Parcours auch noch eine
Münze aufzuheben. Kaum jemand
war in der Lage, dies zu meistern.
„18- bis 24-jährige Verkehrsteilneh-
mer tragen immer noch das mit
AbstandhöchsteUnfallrisiko im Stra-
ßenverkehr. Im Jahr 2013 verunglück-
ten in Deutschland knapp 67000 jun-
ge Männer und Frauen dieser Alters-
gruppe, 493 junge Erwachsene wur-
den sogar getötet“, teilte der ADAC
mit.

Erschreckende Zahlen
Für Berufsschullehrer Robert Hil-

lenmeier sind das erschreckende Zah-
len. Seit einigen Jahren führt er des-
halb einen besonderen Tag für seine
Schüler durch, bei dem die angehen-
den Berufskraftfahrer oder Nutzfahr-
zeugtechniker hautnah erleben dür-
fen, wie sich etwa ein Aufprall bei
geringer Geschwindigkeit anfühlt.
Hierzu hat der ADAC eine entspre-
chende Station eingerichtet, bei der
ein Kleinwagen mit einem Lastkraft-
wagen kollidiert. „Da spürt man so
richtig die G-Kräfte“, sagteHillenmei-
er.

Auch das Fahren mit der „Rausch-
brille“ wurde den Schülern angebo-

ten. Was beim Zusehen eher lustig
erschien – wenn die Schüler in
großen Bögen auf dem Verkehrsplatz
umherfuhren –, kann auf der Straße
tödlich enden. „Ich bin froh, die Bril-
lewieder vomKopf zuhaben. Ichwer-
de niemals trinken oderMedikamen-
te nehmen, wenn ich fahre“, sagte
ein Schüler, als er völlig benommen
aus dem Fahrschulauto stieg.

Eher lustig ging es für die Teilneh-
mer zu, als sie im Überschlagsimula-
tor einmal Kopfstehen durften. „Das
ist aber mit der Realität kaum zu ver-
gleichen“, informierte Hillenmeier.

Bei einemÜberschlag kämen der Auf-
prall, laute Geräusche und vor allem
der Schock hinzu. „Da ist ein Heraus-
kommen aus dem Auto nicht so ein-
fach, wie hier in der Simulation –
und dann lacht auch keiner mehr.“

Neben vielen praktischen Statio-
nen führten die Verantwortlichen
auch eine „Dilemmarunde“ durch.
„Wir geben eine Situation vor, in der
eineGruppe Jugendlicher einen alko-
holisierten Fahrer hindern muss,
sich ans Steuer zu setzen.“ Darüber
hinaus würden die Teilnehmer auch
von selbst erlebten Unfällen erzäh-

len: „Das ist eine hoch emotionale
Sache. Bei einem Schüler kamen
sogar die Tränen, als er von einem
Unfall mit Todesfolge erzählte“.

Für das Leben lernen
Für Robert Hillenmeier ist die Ver-

anstaltung „eine wirklich tolle
Sache“. Das Sicherheitstraining sei
immer „ein gelungener Tag“ und es
komme „immerwas dabei ’rum“. Soll
heißen: Hier lernt man fürs Leben.

Sechs Fahrschulen aus dem Land-
kreis Roth haben sich an diesem Pro-
jekttag beteiligt. Auch in Zukunftwer-

de das Verkehrssicherheitstraining
in Roth durchgeführt, hieß es.

Robert Hillenmeier blickt jeden-
falls auf erfolgreiche zehn Jahre
zurück und zeigt sich zuversichtlich,
dass er die Zertifizierung auch für die
nächsten Jahre erhält. „Wir bauen
das EVA-Projekt in Roth aus.“ Das
Angebot habe auch über die Land-
kreisgrenzen hinweg die Runde
gemacht: „Ein Fachlehrer ausMindel-
heim hospitierte dieses Mal bei uns,
da auch an der dortigen Berufsschule
ein entsprechendes Programm ange-
boten werden soll.“

SPALT. Sie ist die einzige brauendeNon-
ne der Welt: Schwester Doris Engel-
hard vom Kloster Mallersdorf in Nie-
derbayern. Nun gab sie sich die Ehre
undhatmit Spalt die einzige Kommu-
ne Deutschlands beehrt, die im
Besitz einer eigenen Brauerei ist. Bei
der monatlichen „ProBierStund“ im
Kornhaus plauderte die Braumeiste-
rin aus demLebenhinter Klostermau-
ern und am Sudkessel.

Mit dem „Mallersdorfer Zoigl“ hat-
te die brauende Klosterschwester
natürlich auch eines der süffigenAus-
hängeschilder ihres Hauses mit
dabei. „Bier macht schlank!“ postu-
lierte die Seelsorgerin passend zur
Fastenzeit gleich zu Beginn: „Man
darf nur nichts dazu essen“, schon
gar keine Schokolade zwischen-
durch.

Drei Kilo bis Ostern
Ein Schoppen Bier amMittag, eine

Halbe oder ein Mass am Abend – so
der Tipp der Brauschwester, um bis
Ostern drei Kilogrammabzunehmen.
Bier sei zugleich das reinste unter
den alkoholischen Getränke, dazu
noch das mit den wenigsten Kalori-
en, so die gebürtige Herriedenerin,
die in Mallersdorf 500 Schwestern
um sich herum hat. Als Braumeiste-
rin fühle sie sich dabei allerdings wie
„ein gekrönter König – es gibt im
Kloster keinen schöneren Beruf“.
Doch den sollte man nach guter alter
Handwerkstradition beherrschen.
„Brauen am PC“ ist ihre Sache nicht,

wie die 70-Jährige imKornhaus deut-
lich machte.

Ihr Blick in die Geschichte offen-
barte: Bierbrauen sei früher eigent-

lich Frauensache gewesen. Genauso
wie das Backen. Da hierbei immer
genügend Hefe angefallen sei, konn-
te diese dann gleich für die Herstel-

lung des „flüssigen Brotes“ verwen-
det werden. Auch im Rahmen der
Reformation habe das Hopfenge-
tränk eine große Rolle gespielt.

Schwester Doris erinnerte an
Luthers Worte von „der Kanne Bier
gegenden Teufel“. Unddie Braumeis-
terin wusste auch etliche weibliche
Fürsprecher für den Gerstensaft zu
erwähnen. Ob dessen gesunder Wir-
kung habe etwa Hildegard von Bin-
gen die Brauerei mit einer Apotheke
verglichen. Marie von Preußen wie-
derum wusste das Bier laut der Non-
ne für die Busenpflege zu nutzen.

Bewusst genießen
Leidenschaftlich plädierte die

Brauerin aber dafür, es nicht zu „sau-
fen“, sondern zu „trinken“, also
bewusst zu genießen. Das könne
man zwar nicht mir den heute übli-
chen „Einheitsbieren“, sehr wohl
aber mit den regionalen Bieren, die
eigentlich viel zu billig seien. Sie
müssten um einiges teurer werden,
was wiederum auch die Wirtschaft
ankurble und für Arbeitsplätze sorge.

Ein gutes Bier sorge auch für einen
guten Magen, behauptete Schwester
Doris ebenso. Dass andere hier eher
Pfefferminztee bevorzugen, versteht
sie nicht: „Da graust es mir!“ Auch
nach demGastspiel derMallersdorfe-
rin geht es in der „ProBierStund“ im
Spalter Kornhaus weiter mit der
etwas anderen Pilgerreise: Bier aus
insgesamt zwölf Klöstern soll hier
zur Verkostung angeboten werden.

Mallersdorfer Zoigl-Bier aus dem Spalter Verkostungsglas mundete nicht nur Schwes-
ter Doris selbst, sondern auch den übrigen Gästen.

Im Überschlagsimulator stellt Robert Hillenmeier seine Kollegin Sarah Hopf auf den Kopf. In der Realität gibt es dabei nichts zu lachen.
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Einbruch in Kiosk

BÜCHENBACH. In der Nacht zum Frei-
tag wurde in den Kiosk am Bahn-
hof in Büchenbach eingebrochen.
Die bislang unbekannten Täter gin-
gen sehr professionell vor. Nach
derzeitigemStandwurden Zigaret-
ten im Wert von mehreren Tau-
send Euro entwendet. Die Rother
Polizei hofft nun auf Zeugen, die
sachdienliche Hinweise geben
können. Sie werden gebeten, sich
bei der Polizeiinspektion Roth zu
melden.

Scharf auf Parfüm

ROTH. Am Donnerstagnachmittag
ließ ein „Diebespärchen“ mehrere
Parfumflaschen aus der Müller-
Drogerieabteilung in der Haupt-
straße „mitgehen“. Der 27-jährige
Kroate und die 32-jährige Tsche-
chin wurden jedoch direkt in der
Filiale erwischt undnurwenig spä-
ter der Polizei übergeben. Die Beu-
te hatte einen Wert von über 600
Euro.

S-Bahn beschädigt

ROTH. Unbekannte haben am 30.
März, am späten Abend, die Tür
der S-Bahn von Roth nach Nürn-
berg derart beschädigt, dass eine
Scheibe splitterte. Der Sachscha-
den beläuft sich auf etwa 4500
Euro. Die Bundespolizei ermittelt
und sucht Zeugen, die Hinweise
auf mutmaßliche Täter und zum
Tathergang geben können. Kon-
takt unter der Telefonnummer
(0911) 2055510.
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„Rauschbrille“ lässt Schüler schwanken
Projekttag an der Berufsschule Roth dient der VERKEHRSSICHERHEIT. Ein Bierchen kann schon eines zu viel sein. VON MARCO FRÖMTER

Gegen den Teufel und für schönen Busen
Weltweit letzte klösterliche BRAUMEISTERIN ZU GAST bei der „ProBierStund“ im Kornhaus Spalt. Brauerei als Apotheke. VON JÜRGEN LEYKAMM

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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