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HERZOGENAURACH. Seit kurzem macht
das Herzogenauracher Stadtmuseum
mit einer Mini-Ausstellung an der
Realschule Herzogenaurach für sich
Werbung. Auf Anregung von Ulrike
Meier-Robisch, Fachschaftsleiterin
für Geschichte an der Realschule,
wurden vier Wandvitrinen mit Infor-
mationen und Originalobjekten
bestückt. Die Lehrerin nutzt das Stadt-
museum seit Jahren gerne als außer-
schulischen Lernort für ihre Klassen.
Und sie ist der Meinung, dass sich
auch für ihre Kollegen eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit dem Stadt-
museum lohnen würde.

Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler können nun im zentralen
Verbindungsgang zwischen Aula
und dem östlichen Gebäudetrakt
sehen, welche Schätze im Herzo-
genauracher Bürgerspital am Kir-
chenplatz gezeigt werden. Zur Aus-

wahl gehören Exponate zur Geschich-
te der Herzogenauracher Sportartikel-
hersteller genauso wie der Nadelkä-
fig, der für die Nachkriegsgeschichte
der Stadt steht. Für diese Ära werden
im Stadtmuseum auch spezielle
museumspädagogische Angebote
bereitgestellt, etwa der Museumskof-
fer zur Wirtschaftswunderzeit.

Auch ein Hinweis auf die jeweili-
gen Sonderausstellungen des Muse-
ums fehlt nicht. „Unwiderstehlich!“,
so der Titel der aktuellen Schau, die
einen „Blick in die Werbewelt von
gestern“ gewährt, und mit bunten
Originalen vertreten ist.

Die Mini-Ausstellung macht Appe-
tit auf mehr, und sie zeigt: Im Herzo-
genauracher Stadtmuseum können
Schülerinnen und Schüler Lehrplan
relevante Themen vom Mittelalter
bis zur Gegenwart hautnah und mit
lokalem Bezug erleben.  nn

Miniausstellung wirbt in Realschule für Museum
Vom Turnschuh bis zum Nadelkäfig: Bunte Originale in Vitrine soll Schülerinnen und Schülern Appetit aufs STADTMUSEUM machen.

Neugierig stehen Schüler in der Realschule vor der Vitrine mit Museumsobjekten.
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HERZOGENAURACH. Glück im Unglück
hatte eine 81-jährige Herzogenaura-
cherin, die in die Aurach gestürzt
war.

Am Mittwochnachmittag rief ein
aufmerksamer Passant die Polizei zu
Hilfe ans Ufer der Aurach in der
Würzburger Straße. Den Beamten der
Polizeiinspektion Herzogenaurach
gelang es unter Mithilfe des Rettungs-
dienstes, die Seniorin aus dem Was-
ser zu bergen. Vom Aufenthalt im
Wasser deutlich unterkühlt, wurde
die Herzogenauracherin ins Kranken-
haus gebracht. Warum die 81-Jährige
ins Wasser gefallen war, konnte
nicht endgültig geklärt werden.  nn

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT/ERLAN-
GEN. Herber Schlag für Fotogeschäfte:
Ein Gesetzesentwurf aus dem Bun-
desinnenministerium (BMI) sieht
vor, dass künftig für neue Ausweisdo-
kumente nur noch Fotos verwendet
werden dürfen, die am Ort der Antrag-
stellung, also in der Behörde, unter
Aufsicht gemacht wurden. Damit
will man Fälschungen vorbeugen.

„Den Großteil unseres Ertrages er-
wirtschaften wir mit Passfotos“, sagt
Stefan Müller, Inhaber von Ringfoto
in der Herzogenauracher Hauptstra-
ße. „Wenn dieses Tagesgeschäft weg-
fällt, dann brauche ich eigentlich das
Fotostudio hier mitten in der Stadt so
gar nicht mehr.“

Das bestätigt auch Julia Durmann,
die vor einem Jahr das Fotogeschäft
ihrer Mutter in der Badgasse über-
nommen hat. Auch die 29-Jährige
macht viele Passfotos. Würde die
aktuell diskutierte Gesetzesände-
rung tatsächlich umgesetzt, dann hät-
te das Folgen für die Innenstadt.
„Zwei der drei Fotoläden würden aus
der Stadtmitte verschwinden“,
schätzt Müller. „Wenn die Laufkund-
schaft wegbleibt, dann könnte ich
das Geschäft auch an einen günstige-
ren Standort verlegen.“

Solche Gedanken hat sich Julia
Durmann auch schon gemacht. Sie

fotografiert oft Senioren, Menschen
mit Handicaps und Babys. „Wenn die-
se Menschen ein Passfoto benötigen,
braucht man viel Geduld und man
muss auf die spezifischen Eigenhei-
ten eingehen.“ Zu bettlägrigen Senio-
ren fährt sie sogar nach Hause, um
sie abzulichten. „Wie soll das funktio-
nieren, wenn ein Automat bei den
Behörden steht?“, fragt sie sich.

Stefan Müller findet: „Da haben sie
wohl nicht ganz zu Ende gedacht.“
Passfotos aus einem Automaten sei-
en möglicherweise für 60 Prozent der
Kunden in Ordnung, für die anderen
40 Prozent aber nicht. Zu ihm kämen
häufig auch Eltern mit Babys, die ein
Foto für den Reisepass brauchen.
„Die müssen sie auf ein Kissen legen
und sehr geduldig sein. Das dauert
manchmal eine halbe Stunde.“ Viel-
leicht, so überlegt der Herzogenaura-
cher Fotograf, könnten sich Fotostu-
dios künftig zertifizieren und die
Software direkt an die Behörde an-
schließen, sodass eine mögliche Fäl-
schung ausgeschlossen wäre.

„Ich bin auf 180“, sagt Petra Wel-
ler, Fotografenmeisterin aus Höch-
stadt. „An dem Tag, wo das Gesetz
durch ist, kann ich mein Geschäft
zusperren. Ich wäre komplett am
Ende“, stellt sie klar. Auch ihre Ange-
stellte, die seit 26 Jahren bei ihr ist,

müsste sie entlassen. Weller hat
schon einen Brief an Innenminister
Horst Seehofer geschrieben und ih-
rem Ärger Luft gemacht. „Die Po-
litiker vernichten so eine komplette
Branche ohne mit der Wimper zu zuc-
ken“, Tausende von arbeitslosen Fo-
tografen wären die Folge, so Weller.

Frank Matthias, einer von zwei
Geschäftsführern beim Bilderfürst in
Erlangen, bezweifelt ebenfalls, dass
Kinder vom Automaten in den Amts-
stuben richtig fotografiert werden.
„Bei Brillenträgern wird es noch kom-
plizierter“, sagt Matthias, dessen
Geschäft es seit 1973 in Erlangen
gibt. Sollte der Gesetzentwurf des
BMI im Bundestag und Bundesrat
genehmigt werden, befürchtet Matt-
hias, dass er dann vielleicht sein
Geschäft zumachen müsste.

„Viele werden aufgeben müssen“
Auch Astrid M. Hübner, Inhaberin

eines Fotogeschäfts in Erlangen, be-
fürchtet Schlimmes. „Ein großer Teil
meiner Einnahmen werden über
Passfotos erzielt“, sagt die Fotogra-
fin. Sie glaubt, dass viele selbstständi-
ge Fotografen aufgeben werden müs-
sen, wenn sie keine Passfotos mehr
für Ausweise machen dürfen.

„Auf Automatenfotos schauen die
meisten Menschen doch aus wie der

Tod von Forchheim“, findet Roger
Pfarr, der im Erlanger Zentrum sein
Fotogeschäft betreibt. Ein gutes Pass-
foto könne eigentlich nur ein Fach-
mann machen. „Ein gutes Passfoto“,
sagt Pfarr, „ist eigentlich ein angehen-
des Porträt.“ Der Fotograf kann sich
eigentlich nicht vorstellen, dass in
einer Behörde Foto-Automaten ste-
hen sollen, weil die kommerziell
betrieben werden. „In den Ämtern
soll es ja neutral zugehen“, sagt Pfarr.

Im ersten Moment habe er, als er
von dem Gesetzesentwurf gehört hat-
te, sich gedacht „dass dieses Gesetz
wahrscheinlich gut gemeint ist, aber
nicht durchdacht“. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Ämtern
würden wahrscheinlich auch keine
„große Freude daran haben, selbst
Passbilder zu machen“. Es würde
dabei auch fotografische Qualität ver-
loren gehen.

Roger Pfarr schlägt vor, dass die
zuständigen Bundespolitiker ein
Praktikum in einem Fotogeschäft
machen sollten, um zu sehen, wie
viel Arbeit in einem Passfoto stecke.
Pfarr und seine Kolleginnen und Kol-
legen in der Region hoffen, dass die
Mitglieder des Bundestags und Bun-
desrats auch ohne fotografisches
Praktikum dem geplanten Gesetz
nicht zustimmen. mcd/emr

Außenspiegel lädiert

NIEDERLINDACH. Am Dienstag, ge-
gen 17.15 Uhr, ist in der Klebhei-
mer Straße eine 39-Jährige mit ih-
rem schwarzen Mercedes mit ei-
nem unbekannten Auto zusam-
mengestoßen, das einfach weiter-
fuhr. Dabei wurde der Außenspie-
gel beschädigt. Die Polizei sucht
nun Zeugen: = (0 91 32) 78 09-0.

Auto gegen Lkw

HERZOGENAURACH. Ein Pkw-Fahrer,
der in der Einsteinstraße unter-
wegs war, übersah beim Queren
der Röntgenstraße einen Lkw, so
dass beide Fahrzeuge zusammen-
stießen. Verletzt wurde niemand.

So. Weihnachten können wir
jetzt als erledigt abhaken. An
Dreikönig lag zwar kurz noch
ein Nachhall von Feststim-
mung in der Luft, dann stand
der Tag aber im Zeichen der
Aufräumarbeiten. Der geleerte
Christbaum ist zum Biomüll
mutiert und auf der Abfall-Sam-
melstelle gelandet, die Tannen-
zweige hinter den Bilderrah-
men decken jetzt die Rosenstö-
cke im Garten ab und die from-

men Fensterbilder der Kinder
sind in derselben Schuhschach-
tel wie im letzten Jahr verstaut.
Und wenn wir dann noch den
Stecker für die Außendekorati-
on ziehen, haben wir das sym-
bolisch auch für den ganzen
Weihnachtsglitzer-Rummel
getan. Der ganze Deko-Fummel
lagert in Schachteln verpackt
im Keller und wartet auf seine
Auferstehung im nächsten Win-
ter.
Aber ist wirklich alles weg?
Liegt nicht vielleicht unterm
Sofa noch ein heruntergefalle-
ner Engel oder klebt an einer
Tür nicht noch ein Nikolaus,
den die Gewohnheit unsicht-
bar gemacht hat? Voriges Jahr
hat bei mir ein Stückchen
Weihnachten in Form eines
Strohsterns, der noch im
August von der Lampe im
Schlafzimmer baumelte, über-
lebt. Ich habe ihn hängen las-
sen. Herzlichst  Ihr ERHard (gri)

RETTUNG

81-Jährige stürzt
in die Aurach

„Komplette Branche wird vernichtet“
Herber Schlag für Fotogeschäfte: Bund plant Gesetz: PASSFOTOS für Ausweise dürfen nur noch in Behörden gemacht werden.

Bisher wird mit Passfotos ein Großteil des Geschäfts gemacht: Stefan Müller (l.) fotografiert hier seine Mitarbeiterin Rebecca Braun.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

ENTLASTUNG Hebammenzentrale kommt gut an  SEITE 31

EINSÄTZE Feuerwehr Oberlindach blickt zurück  SEITE 34

EMPFANG Zwei Frauen in Oberreichenbach gewürdigt  SEITE 34

EIS-DUELLE HEC startet in die Verzahnungsrunde  SEITE 35

Weihnachten
im August
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