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Alte Vorschriften für neue Geräte
So wie der Knellendorfer
Otmar Fugmann setzen
immer mehr Fotografen
Drohnen ein. Doch nicht
jedem sind die modernen
Flugobjekte geheuer. Ihren
Betrieb regelt ein Gesetz
von 1922.

Guten Morgen
Frankenwald
Mir ist bekannt, dass ich aus einem anderen Jahrtausend stamme, und ich lege keinen Wert darauf, täglich aufs Neue daran erinnert zu werden. Werde ich aber.

Dieter
Ungelenk

Von Julia Knauer
Knellendorf – „Wenn meine Frau
nackt im Garten liegt und Sie fliegen
mit Ihrer Drohne drüber, dann können Sie auf den Bildern ihre Schamhaare zählen.“ Diese Anschuldigung
bekam Otmar Fugmann einst zu hören, als er seinen mit einer Kamera
versehenen Quadrocopter über ein
Privatgrundstück steuerte. Der Knellendorfer ist über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt für seine beeindruckenden Luftaufnahmen, die er
mit Hilfe der kleinen Fluggeräte
macht. Immer wieder trifft er dabei
auf Menschen, die sich von Drohnen
bedroht oder ausgespäht fühlen.
Zum Teil kann er diese Befürchtungen verstehen, doch er versichert:
„Ich kann auf den Fotos weder
Schamhaare, noch sonst etwas zählen. Ich habe noch nie ein Bild gemacht, auf dem man überhaupt eine
Person oder irgendwelche Details erkennen konnte.“ Da Quadrocopter
in der Regel deutlich hörbar seien, sei
Otmar Fugmann baut seine Drohnen selbst. Wenn er mit ihnen fotografiert, muss er sich an das Luftfahrtgesetz von 1922 halten. Er wünscht sich für die Zukunft
es sowieso kaum möglich, Menschen
eine neue Regelung, die auf Drohnen zugeschnitten ist und die derzeitigen Grauzonen abdeckt.
Foto: Julia Knauer
heimlich aus der Luft abzulichten.
Der Einsatz von Drohnen unterVorgaben des Luftamts
liegt dem Luftverkehrsgesetz. Das
ten, Industrieanlagen, Anlagen der
Problem daran ist laut Otmar FugIm Hobbybereich darf grundsätzEnergieerzeugung und -verteilung
mann, dass die Materie ziemlich neu,
lich jeder eine Drohne mit weniger
sowie militärische Anlagen. Wird
als fünf Kilogramm fliegen, infordie besagten Vorschriften jedoch
eine Drohne gewerblich genutzt,
miert Michael Münchow, stellverschon recht alt sind. Genau genomgilt sie als unbemanntes Luftfahrttretender Pressesprecher der Remen stammen sie aus dem Jahr 1922.
system und ihr Betrieb muss genehgierung von Mittelfranken, an die
„Drohnen gab es damals noch nicht.
migt werden. Dies kann mit weidas Luftamt Nordbayern angeglieIn dem Gesetz geht es um sogenannteren Auflagen verbunden sein.
dert ist. In diesem Fall gelten die
te Flugmodelle. Das wird nun auf
„Verantwortlich für den ordnungsQuadrocopter als Flugmodelle. Es
Drohnen angewendet“, erklärt er.
gemäßen Betrieb von Drohnen sind
muss jedoch eine Entfernung von
Dementsprechend werde vieles hindie jeweiligen Steuerer“, erklärt
1,5 Kilometern zu Flugplätzen eineininterpretiert und es gebe die eine
Münchow. Dies gelte auch im Falle
gehalten werden. Des Weiteren ist
oder andere Grauzone. „Ich gehe daeines Unfalls. Sollte man sich von
das Überfliegen von Menschenanvon aus, dass das sicher noch neu geeinem Quadrocopter ausgespäht
sammlungen verboten. Das gilt
regelt wird“, sagt er. Die Frage sei nur,
fühlen, sollte man Kontakt zur Poliebenso für Unglücksorte, Katastroob das dann gut oder schlecht für
zei aufnehmen. Dem Luftamt Nordphengebiete, Einsatzorte der PoliLuftfotografen wie ihn ist. In Österbayern sind aus dem vergangenen
zei und anderer Behörden, Luftreich habe man sich beispielsweise
Die Festung Rosenberg von oben. Eine Ausstellung mit Bildern von Otmar FugJahr 13 Beschwerden bekannt.
sperrgebiete, Justizvollzugsanstalfür ein recht striktes Gesetz entschiemann gibt es von Weihnachten bis Juni in Kloster Banz. Foto: Otmar Fugmann
den. In Deutschland denke man seines Wissens nach aber über eher lockere Regelungen nach.
Derzeit ist es so, dass es für die Nut- schwerere Drohnen“, weiß er. Für de- Stadt Kronach also sagen, dass ich dem ich von oben in den Innenhof fekte vorbeugen. Fehler träten zwar
zung von Drohnen mit weniger als ren Betrieb bedürfe es einer Einzelge- die Festung nicht fotografieren darf“, schauen kann?“, fragt er. Heutzutage äußerst selten auf, aber im Falle eines
fünf Kilogramm kaum Auflagen gibt. nehmigung vom Luftamt. Will man gibt er ein Beispiel. Das sei aber in der könne man solche Dinge im Karten- Falles könne man manuell eingrei„Drüber wird es schwierig. Das geht sein Gerät gewerblich nutzen, benö- Regel nicht der Fall. Grundsätzlich dienst Google Earth zwar sowieso fen, sofern der Quadrocopter noch in
nur mit Genehmigung“, weiß Otmar tigt man – unabhängig vom Gewicht müsse man auch den Eigentümer des einsehen. Klare Regelungen hierfür Sichtweite ist. „Ich hatte selbst schon
einmal so einen Fall bei einem TestFugmann. Er selbst besitzt kein Ge- – eine Aufstiegserlaubnis der zustän- Grundstücks, auf dem die Drohne gebe es aber nicht.
rät, das dieses Gewicht übersteigt. digen Landesluftfahrtbehörde.
Drohnen dürfen nur auf Sicht ge- flug. Auf einmal machte sich meine
startet und landet, um Erlaubnis fraGenerell gel- gen. Eine Grauzone sei die soge- steuert werden. „Da sie normalerwei- Drohne auf den Weg nach irgendwoBraucht er auch
ten
für Fotoauf- nannte Panoramafreiheit. „Norma- se mit einem GPS-Sender ausgestat- hin. Da kommt man schon ins
gar nicht, denn
Ich kann auf den Fotos
nahmen
lerweise darf man das fotografieren, tet sind, verleitet das schnell mal Schwitzen“, erzählt er.
er benutzt nur
weder Schamhaare, noch sonst Drohnen mit
die was man sowieso von außen sehen zum weiter weg Fliegen“, warnt OtOtmar Fugmann rät jedem Drohkleine, leichte
etwas zählen.
gleichen Rechte kann ohne ein Grundstück zu betre- mar Fugmann. Ebenso wenig sei es nenbesitzer, eine separate HaftKameras, die mit
Otmar Fugmann
wie in der her- ten“, sagt er. Bei Bildern aus der Luft gestattet, Wegpunkte außerhalb des pflichtversicherung abzuschließen.
einem
guten
kömmlichen Fo- sei das deshalb schwierig, weil man Sichtfelds zu programmieren, die die Denn wenn so ein Fluggerät abstürzt,
Sensor
ausgestattet sind und daher gute Qualität tografie. „Insbesondere sind hier das die Dinge aus dieser Perspektive im Drohne automatisch anfliegen soll. könne es durchaus größere Schäden
liefern. Anders sehe es aus, wenn je- Persönlichkeitsrecht und das Urhe- Normalfall eben nicht sehen würde. „Man könnte ja ‚versehentlich‘ Af- verursachen und im schlimmsten
mand eine Spiegelreflex- oder Film- berrecht zu nennen“, erklärt Otmar „Bei Bauwerken wie der Festung sehe ghanistan eingeben“, begründet er Fall sogar Menschen verletzen. Die
kamera in die Luft schicken will. Fugmann. Letzteres gelte auch bei ich das recht unproblematisch. Aber das. Außerdem soll diese Regelung normalen Versicherungen deckten
„Dafür braucht man größere und Bauwerken. „Prinzipiell könnte die was ist mit einem Privathaus, bei Unfällen aufgrund technischer De- dies im Normalfall nicht ab.

Feiern mit Blaulicht und Diskokugel
Es ist eine Premiere: Das
erste Mal organisieren
Polizei und Kronacher
Hilfsorganisationen eine
Party. Sie soll am
2. Oktober steigen.
Von Katja Diedler
Kronach – Wer zusammen arbeitet,
soll auch einmal zusammen feiern.
Das dachte sich Stefan Luthardt von
der Kronacher Polizei und kam auf
die Idee, die erste Blaulicht-Party in
der Stadt zu veranstalten. Mit ihr will
er zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen. Zum einen will Luthardt
Mitgliedern und Mitarbeitern von
Hilfsorganisationen Raum für nette
Gespräche und Kontakte bieten, zum
anderen ist die Party für ihn eine
gute Gelegenheit, bei den anderen
Gästen für die Kronacher BlaulichtOrganisationen zu werben. „Es gibt
ja schon einen Polizeiball und einen
Gottesdienst. Die Party soll den Jün-
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Planen schon einmal die Blaulicht-Party (vorne, von links): Heiko Sesselmann,
Polizeigewerkschaft, Stefan Luthardt, Polizei, Markus Welsch, Cafe Kitsch, und
Christian Kahl, Freiwillige Feuerwehr sowie (hinten von links) Uwe Herrmann,
Foto: Katja Diedler
Polizeichef, Ralf Schmidt, BRK, und Thomas Gehring DLRG.
geren Gelegenheit bieten, ungezwungen in Kontakt zu kommen“,
erklärt Luthardt seine Idee.
Organisiert wird die Party von allen Organisationen in der CranachStadt, die ein Blaulicht auf ihrem
Fahrzeug haben. Mit von der Partie

sind die Kronacher Kreisverbände
des Bayerischen Roten Kreuzes, der
Deutschen
Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der Deutschen Polizeigewerkschaft und die Freiwillige
Feuerwehr. Unterstützt werden die
Veranstalter vom Cafe Kitsch. Pro-

jektleiter Markus Welsch stellt die
Diskothek Dreefs für die Party am 2.
Oktober zur Verfügung, die von seinem Cafe betrieben wird. Auch um
die Bewirtung wird sich das KitschTeam kümmern. Allzu viel wollte
Welsch beim gestrigen Pressegespräch allerdings noch nicht preisgeben. „Wir haben uns ein besonderes
Licht-Konzept ausgedacht und es
wird sicher das ein oder andere Special geben,“ mehr verrät er nicht.
Die Party beginnt am Freitag, 2.
Oktober, um 21 Uhr. Eine Stunde
vorher können die Gäste aber schon
die Fahrzeuge und Geräte aller beteiligten Organisationen bestaunen.
„Das wollen wir machen, um für Ehrenamt und Ausbildung zu werben“,
erklärt Luthardt. An jedem Stand
werden Mitarbeiter oder Ehrenamtliche für Fragen bereit stehen.
Ab 21 Uhr öffnen dann drei Areas
für tanzfreudige Kronacher. Es wird
einen Bereich mit House-Musik geben, einen mit Rock-Musik und in einem dritten ist Bekanntes und Beliebtes aus allen Musikstilen zu hö-

ren. Die Blaulicht-Party kostet sechs
Euro Eintritt. Wer Mitglied in einer
sogenannten Blaulicht-Organisation
ist, bekommt ein Freigetränk. Auch
an Menschen aus Organisationen,
die keinen Ausweis ausstellen, haben
die Veranstalter gedacht. „Als Beweis
reicht uns auch ein Handyfoto in
Uniform oder etwas ähnliches“, erklärt Luthardt.
Schon jetzt gebe es großes Interesse an der Party, erzählt der Ideengeber. Inzwischen gebe es knapp 500
Zusagen, ohne dass viel Werbung gemacht worden sei. „Das ist aber kein
Problem, in die Halle passen 1000
Menschen“, beruhigt Thomas Gehring, Vorsitzer der DLRG in Kronach.
Hinein kommen alle ab 16 Jahre.
Wer noch keine 18 ist und bis zum
Ende bleiben möchte, braucht laut
Luthardt ein Schreiben von den Eltern und darf nur mit einer Begleitperson bis in die späte Nacht mitfeiern. Ansonsten sei für die Minderjährigen um 22 Uhr Schluss. Die verschiedenen Altersgruppen sollen am
Einlass Bändchen bekommen.

Und dabei gebe ich mir doch solche Mühe, mit der Zeit zu gehen.
Beispielsweise kaufe ich kaum
noch CDs, sondern loade munter
down. Altmodisch, wie ich nunmal bin, tu ich das total legal,
zahle brav online, brenne mir die
Scheibe, drucke das Cover,
schneide es aus und fummle es in
die Plastikhülle. Eine besinnliche
Bastelstunde, die aus ein paar
hundert Megabyte flüchtiger Daten ein Stück klingender Materie
macht, das mir gehört und das
ich anfassen und anhören und
ins Regal stellen kann, oder auch
verschenken. Wie man das halt so
tat, damals in der Steinzeit. Aber
selbst das soll ich mir noch abgewöhnen: Der Downloadshop meines Vertrauens ist nicht mehr.
„Wir sind umgezogen“ behauptet
die Seite des großen Medienmarktes, auf der ich bisher alles fand,
was mein Ohr begehrte. Da es
aber nunmal nicht der tiefere
Sinn der Marktwirtschaft ist,
Wünsche zu erfüllen, sondern
Wünsche zu wecken, lockt mich
mein virtueller Musik-Dealer ins
Streaming-Schlaraffenland: Nonstop-Beschallung überall und immerzu verheißt er mir zum Dumping-Preis einer CD pro Monat.
Die große weite Musikwelt, Millionen Stücke aller Genres zum
Klicken nah, Entdeckungstouren
ohne Ende, gelotst von Algorithmen, die meinen Geschmack besser kennen als ich selbst. Nichts
mehr besitzen, aber alles haben.
Klingt nach Paradies. Oder nach
Hölle. Nicht nur für die Künstler,
die kaum noch Tantiemen kriegen. Auch für mich, den der
Überfluss mitreißt. Keine Muße
mehr, ein Album durchzuhören,
weil längst zehn andere locken?
Kein genüsslicher Griff ins Musikregal mehr, nur nervöses Hoppen
durch die Favoritenliste? Und
beim Umzug ins Seniorenheim:
Statt Kisten voller klingender Erinnerungen bloß ein Passwort für
die Cloud?! Vergesst es. Wenn das
so weitergeht, downgrade ich auf
Vinyl .

Witz des Tages
Der Lehrer hat einen Merksatz an
die Tafel geschrieben, den die
Schüler in ihr Heft übernehmen
sollen. Alle nehmen ihren Füller in
die Hand und öffnen ihr Heft, nur
Fritzchen nicht. Als ihn der Lehrer
fragt, warum er denn nichts tut,
antwortet der Junge: „Mama hat
gesagt, dass ich in der Schule nicht
abschreiben soll!“

Menschen unter uns
Heute: hoffnungsvoller Nachwuchs

Die Musikkapelle Edelweiß aus
Tschirn hat kürzlich mit einem
Konzert ihr 65-jähriges Bestehen
gefeiert. Die Musiker freuen sich
besonders über ihren Nachwuchs.
Leticia Punzelt (links) und Sofia
Stauch wussten die Besucher in
ihren Bann zu ziehen. mw Seite 15
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