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Kurz notiert
Informationstag
an der Realschule
BURGKUNSTADT (red) Am 18. Februar
lädt die Realschule alle interessierten
Eltern mit ihren Kindern zu einem
Info-Tag in die Schule ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und richtet
sich vor allem an diejenigen, für die
zum Schuljahr 2017/18 ein Übertritt an
eine weiterführende Schule ansteht.
Nach einer kurzen Information zu den
Übertrittsbedingungen und den Vorzügen der Realschule sowie den späteren Berufsmöglichkeiten mit einem
mittleren Bildungsabschluss beziehungsweise weiteren Bildungsabschlüssen in der Aula der Realschule (Kirchleiner Straße 16) können sowohl Eltern
als auch Kinder an verschiedenen Stationen die Lernvielfalt und das Angebot
der Realschule kennen lernen. Die Einrichtung knüpft damit an den rege besuchten „Abend der Wissenschaften“
an, bei dem sich die Kinder bereits als
„Kleine Forscher“ betätigt haben und
ihrem Erkundungstrieb nachgehen
konnten. Für Interessenten wird auch
das Angebot der gebundenen Ganztagesklasse vorgestellt. Regens Wagner,
Partner für die Versorgung der Mensa,
steht ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Das Tutorenteam sorgt für das
leibliche Wohl.
Für Bürgersprechstunde
am nächsten Mittwoch anmelden
ALTENKUNSTADT (red) Erster Bürgermeister Robert Hümmer hält am Mittwoch, 22. Februar, von 14.30 bis 17 Uhr
seine monatliche Sprechstunde ab. Die
Einwohnerinnen und Einwohner, die
die Sprechstunde wahrnehmen wollen,
werden gebeten, sich vorher im Sekretariat unter ü (09572) 387-11 anzumelden, um längere Wartezeiten zu vermeiden.
Für Südtirol-Fahrt
des FCN-Fanclubs anmelden
ALTENKUNSTADT (red) Der FCNFanclub unternimmt vom 30. August
bis 3. September einen Ausflug nach
Meransen in Südtirol. Programm: Am
Anreisetag steht ein Frühstück bei einer
Rastplatzpause an, bevor das „Hotel
Alpenfrieden“ bezogen wird. Danach
geht es mit der Gondelbahn zum
Gitschberg. Dort folgen Mittagsessen
auf der Nesselhütte und eine Wanderung zur Gitschberg-Plattform. Am 31.
August steht eine Führung in Meran
und durch die Gärten von Schloss
Trautmannsdorf an, ehe die Teilnehmer
einem Heimatabend in der Tennishalle
in Meransen beiwohnen. Am 1. September geht es über Kastelruth-Seis am
Schlern zur Seiseralm, eines der längsten Almgebiete Europas mit über 400
Almen auf einer Höhe von 1700 bis
2000 Metern. Dazu gehört auch eine
Kutschenfahrt. Nach dem Abendessen
warten im Hotel Events bei musikalischer Unterhaltung. Am 2. September
stehen Malcesine und Limone am
Gardasee mit Stadtführung und Schifffahrt auf dem Programm. Auf der Rückreise sind eine Stadtführung in Bad Tölz
und eine Abendeinkehr im Gasthaus
Brückner in Obersdorf vorgesehen.
Fragen beantwortet Reiseleiter und
Fanclub-Vorsitzender Ludwig Citron,
ü (09572) 9312 und ü 0172-5954593.

Preisschafkopf auch
in der Umkleidekabine
GÄRTENROTH (red) Kürzlich lud der
TSV zum Preisschafkopf ins Sportheim.
Es waren so viele Teilnehmer, dass man
am Abend noch zusätzliche Karttische
in den Umkleidekabinen aufbauen
musste, da der Platz im Gastraum nicht
reichte. Gespielt wurden zwei Durchgänge, vor denen jeweils die Plätze neu
ausgelost wurden. Die Punkte beider
Durchgänge wurden in eine Liste eingetragen und addiert, Preise wurden
von vielen heimischen Firmen gestellt.
Der beste Spieler an diesem Abend war
der Gärtenrother Thomas Schöps mit
690 Punkten. Dieser wählte sich als
Preis eine Gartenbank der Zimmerei
Kögel. Silber holte Tani Motsius mit
625 Punkten. Bronze ging ebenfalls an
einen Einheimischen: Jürgen Braun
(540). „Nusskarter“ wurde Daniel
Krappmann mit 630 Minuspunkten.

Filips Callens (vorne links) hatte der Bürgermeisterin mehrere Fragen gestellt. Während einige Bürger behaupteten, Fries habe es bei ihrer Beantwortung an Höflichkeit
mangeln lassen, hielt die Mehrzahl der Bürger, die Kritik für überzogen. Auch Callens selbst hatte keinen Grund zur Klage.
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Wie im falschen Film

Bizarre Diskussion über den Umgangston bei der Bürgerversammlung
............................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
STEPHAN STÖCKEL

............................................................................................

BURGKUNSTADT „Allen Recht getan, ist
eine Kunst, die niemand kann.“ Diese
Erfahrung musste Bürgermeisterin
Christine Frieß (CSU) bei der Bürgerversammlung machen. Obgleich sie die
schriftlich eingereichten Fragen eines
Bürgers ausführlich beantwortet hatte,
wurde sie verbal abgewatscht. „Wenn
sich Herr Filips Callens als einziger traut,
Anfragen zu stellen, dann sollte man
auch höflich antworten. Wenn er darauf
hinweist, dass eine Vorgabe der Bayerischen Gemeindeordnung in Burgkunstadt nicht eingehalten werde, dann soll
man nicht sagen, hier ist es nicht möglich, sondern wir haben es nicht geschafft, es tut uns leid, aber wir bemühen uns. Denn in Kulmbach oder München geht es ja auch.“
„Meine Herren!“, seufzte ein vielstimmiger Chor. Viele der rund 60 Zuhörer
wähnten sich im falschen Film. Ihrer
Ansicht nach hatte die Bürgermeisterin
die Höflichkeit gewahrt. Eine Minderheit sah das hingegen anders: „Das war
nicht die feine Art, wie sie ihm geantwortet haben“, sprang Matthias Schneider Carita Müller zur Seite. Das ließ die
Bürgermeisterin nicht auf sich sitzen.
„Es wurde akzeptiert, dass Herr Callens
Fragen stellt. Er hat sich viel Mühe gemacht. Aber auch die Stadtverwaltung
und meine Wenigkeit haben sich bei der
Beantwortung der Fragen Mühe gegeben. Die Antworten wurden höchst
freundlich vorgetragen“, sagte Frieß unter Bravo-Rufen. Und wie fühlte sich der
Fragesteller aus Ebneth? Überhaupt

nicht auf den Schlips getreten. „Es ist
mir wichtig, auf nette und humorvolle
Weise miteinander ins Gespräch zu
kommen.“ Genauso so sah es auch die
Bürgermeisterin. Was in der Bierstadt
Kulmbach geht, aber in der einstigen
Schuhstadt Burgkunstadt nicht, das hatte die Bürgermeisterin in ihren Ausführungen selbstverständlich nicht unter
den Teppich gekehrt. Laut Bayerischer
Gemeindeordnung sollte der Haushaltsplan bereits zum 30. November des Vorjahres verabschiedet werden. Während
in Kulmbach so verfahren wird, wird in
Burgkunstadt der Haushalt erst ein paar
Monate später verabschiedet. Nach Ansicht der Bürgermeisterin mache es keinen Sinn, ein Zahlenwerk aufzustellen,
in dem Eckwerte wie die Höhe der
Schlüsselzuweisungen oder die Sollwerte
der Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen noch nicht ermittelt seien. „Eine
Aufstellung des Haushaltsplanes ohne
diese Eckwerte ist verantwortungslos, da
der Haushalt auf nicht fundierten Daten
beruhen würde“, stellte die Bürgermeisterin klar. Einen Verstoß gegen die Bayerische Gemeindeverordnung vermochte
Fries, wie von Callens behauptet, nicht
zu erkennen.
Zudem vermisste Callens eine klare
Strategie, was die Zukunft und Entwicklung der Stadt anbetreffe. Man müsse
sich auf Prioritäten und auf eine kommunale Identität einigen. Seine Forderung: Burgkunstadt braucht eine Prioritätensatzung, an der sich die Ausgabenpolitik orientieren müsse. „Wir leben in
einem bildungspolitischen Schlaraffenland“, beantwortete Frieß die Frage des
Bürgers („Wollen wir zu einem führen-

den Bildungsstandort werden?“). Sie
zählte die Bildungseinrichtungen auf,
um dann nicht ganz ernst gemeint die
rhetorische Frage aufzuwerfen: „Wollen
Sie vielleicht eine Universität nach Burgkunstadt holen?“
........................

„Auch die Stadtverwaltung
und meine Wenigkeit haben
sich bei der Beantwortung der
Fragen Mühe gegeben“
Christine Frieß,
Bürgermeisterin
........................

Dass es keine Strategie in der Stadt gebe, dass sei, so Frieß, an den Haaren herbeigezogen. Sie zählte die Prioritäten
auf, angefangen von der barrierearmen
Gestaltung der Innenstadt mit Burgweg
über die flächendeckende Breitbandversorgung bis hin zu den geplanten Dorferneuerungen in Kirchlein und Mainroth. Dazu brauche man keine Prioritätensatzung – eine Liste reiche vollkommen aus, resümierte die Rednerin.

Diplomatische Antwort
In Altenkunstadt setzt man auf Kleinkläranlagen, in Burgkunstadt wurde der
Bau solcher Anlagen vor ein paar Jahren
abgelehnt. „Für Bürgermeister Robert
Hümmer sind sie laut einem Pressebericht ,am wirtschaftlichsten‘. Sein ehemaliger Burgkunstadter Amtskollege
Heinz Petterich war da anderer Meinung. Wer von beiden hat nun recht?“,
wollte Callens von der Bürgermeisterin
wissen. Diese gab eine diplomatische

In die Welt der „Schnee-Brettl“ eingeführt
Große Resonanz auf Kinderskitag des Skivereins im Fichtelgebirge

WEISMAIN (red)

Ausgesprochen erfreulich war die Resonanz auf das Angebot des Skivereins, den Grundschulkindern vornehmlich aus dem Stadtgebiet
Weismain im Rahmen eines Kinderskitages im Fichtelgebirge den Skisport näher zu bringen. Mit einem eigens für
dieses Event gecharterten Bus wurden
die Kinder meist in Begleitung eines Elternteiles nach Fleckl gefahren, wo die
„Neulinge“ im Skisport mit dem notwendigen Equipment ausgestattet und
alle beteiligten Kinder in Gruppen eingeteilt wurden.
Zwei Gruppen mit Kindern, die alle
nahezu das erste Mal auf Skiern standen, wurden von Skilehrern der in
Fleckl ansässigen Skischule in die Welt
der „Schnee-Brettl“ eingeführt. Zwei
weitere Gruppen mit den schon etwas
fortgeschritteneren
Wintersportlern
fuhren weiter zu den Skihängen am
Geiers- und Hempelsberg in Oberwarmensteinach, wo sie unter fachkundiger Anleitung der Skilehrer des Skivereins ihre Fähigkeiten auf dem Hang voran brachten.
Nach mehr als vier Stunden intensivem Trainings konnten sowohl die Skilehrer als auch die durchweg enthusiastischen Pistensportler ein durchweg
positives Fazit ziehen. Sowohl von den
Kindern als auch den erwachsenen Begleitpersonen wurde die tadellose Or-

ganisation sowie die Großzügigkeit des
Skivereins gelobt, der für alle Kosten
von Busfahrt über Skikurse, Ausleihen
der Skiausrüstung bis hin zu den Lift-

kosten aufkam. Aufgrund des enormen
Interesses will der Verein auch im
nächsten Jahr in ähnlicher Weise aktiv
werden.

Antwort: „Weder die Verwaltung der
Stadt Burgkunstadt noch ich als Bürgermeisterin können beurteilen, welcher
Entschluss der richtige ist, beziehungsweise war. Es entzieht sich zudem unserer Kenntnis, wie der Kostenvergleich in
Altenkunstadt ausgesehen hat.“
Callens wollte auch belastbare Zahlen
zur gesplitteten Abwassergebühr von der
Bürgermeisterin erfahren. Doch diese
musste passen: „Die Ermittlung der abflussrelevanten Flächen ist noch nicht
abgeschlossen. Liegen diese Daten vor,
dann kann die Kalkulation durchgeführt
werden und die entsprechende Satzung
dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt
werden. Danach ist eine Endabrechnung
für 2015 und 2016 möglich.“

Hallenbad mit berücksichtigen
Heinz Hofmann und Volker Thormählen hakten zum Thema Lehrschwimmbecken nach. „Ich würde mir
wünschen, dass wir das Hallenbad in
den Ideenwettbewerb Schulberg mit aufnehmen würden“, machte Fries deutlich. Eine Fraktion habe angekündigt,
einen entsprechenden Antrag zu stellen.
Dann werde es wohl zu einer Abstimmung darüber kommen, mutmaßte die
Rednerin. „Wie lange dauert ein solcher
Wettbewerb?“, erkundigte sich Thormählen. „Wohl ein Jahr“, antwortete die
Bürgermeisterin. Dass Altenkunstadt bereits einen positiven Beschluss gefasst
habe, freute die Rednerin. Des Weiteren
würde sie es begrüßen, wenn auch Weismain mitmachen würde. Als geeigneten
Standort nannte sie den Schulberg, wo
sich Synergieeffekte zum Beispiel bei der
Heizung ergeben würden.

Bilanz der Vereine
Obst- und Gartenbauverein Woffendorf: Generalversammlung am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Vereinsheim.
Gartenhobbyverein Altenkunstadt:
Hauptversammlung am Donnerstag, 23.
Februar, um 19.30 Uhr in die Gaststätte
„Preußla“ ein.

Polizeibericht
Laterne angefahren
und geflohen
WEISMAIN Rund 1000 Euro Sachschaden entstanden bei einer Verkehrsunfallflucht in der Zeit von Anfang Juli
2016 bis Anfang Februar 2017 in der
Michael-Dechant-Straße. In diesem
Zeitraum beschädigte ein unbekannter
Fahrzeugführer eine Straßenlaterne, die
neben der Einfahrt zu einem Parkplatz
aufgestellt ist.
Türen von Seat
Ibiza zerkratzt

Früh übt sich: Ihren Spaß hatten zahlreiche Kinder beim Skikurs des Skivereins
Weismain.
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BURGKUNSTADT Am Donnerstag, zwischen 9 und 11.30 Uhr, beschädigte ein
unbekannter Täter einen roten Seat
Ibiza, der zu dieser Zeit am Marktplatz
geparkt war. Am Seat wurden beide Türen der Fahrerseite zerkratzt, so dass ein
Schaden von 1000 Euro entstand.
Zeugen werden gebeten, sich unter ü
(09571) 95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

