
Montag, 25. Juni 2012 Seite 13STADT KULMBACH

Streit endet
mit Schlägen

und Drohungen
Kulmbach – Wieder einmal musste
die Polizei nach Tätlichkeiten in der
Oberen Stadt in Kulmbach eingrei-
fen. Ein 22-jähriger Deutschrusse aus
Kulmbach fing mit Besuchern in der
Oberen Stadt in den Morgenstunden
des Samstags Streitigkeiten an und
schlug schließlich einem 26-Jährigen
aus dem Bamberger Landkreis mit
der Faust ins Gesicht. Außerdem soll
es auch noch zu Bedrohungen mit ei-
nem Messer gegenüber dem 26-Jähri-
gen und einer jungen Frau gekom-
men sein. Gegen den 22-Jährigen
wird nun ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Bedro-
hung eingeleitet, teilt die Polizei-
inspektion Kulmbach mit.

Leckere Küche
mit frischem Gemüse
Kulmbach – Das MUPÄZ im Kulm-
bacher Mönchshof bietet wieder ein-
mal einen Kurs für Menschen, die
gern kochen. Am Donnerstag, 28.
Juni, findet im Museumspädagogi-
schen Zentrum (MUPÄZ) im Bäcke-
rei- und Brauereimuseum um 19 Uhr
eine Kochaktion für Erwachsene un-
ter dem Motto „Gemüseküche – ein-
fach & lecker“ statt. Gemüse sind
leicht, lecker und raffiniert zuzube-
reiten. Gemüse geben ein Solo auf
dem Speisenplan, sind Begleiter für
Pasta, Reis oder Fleisch. Es gibt Tipps
zum Einkauf, Tricks zur Verarbeitung
und Anregungen für leckere Schlem-
mereien ganz nach Saison. Diese
Kochaktion eignet sich für Kochan-
fänger wie auch für erfahrene Köche,
die häufiger mit Gemüse experimen-
tieren möchten. Die Kosten betragen
26 Euro pro Person inklusive ge-
meinsamem Abendessen. Anmel-
dungen werden bis zum morgigen
Dienstag beim Brauerei- und Bäcke-
reimuseum Kulmbach unter den
Telefonnummern 09221/ 805-14
oder 805-24 entgegengenommen.

Betrunkener
stiehlt

Fahrrad
Kulmbach – „Kommissar Zufall“ hat
am Wochenende einen Fahrraddieb-
stahl aufgeklärt und den Dieb wahr-
scheinlich seinen Führerschein ge-
kostet. Zur Vollendung des Puzzles
fehlt der Polizei jetzt nur noch der
Besitzer des Rades. Ein 24-jähriger
Kulmbacher entwendete in der Obe-
ren Stadt ein Mountainbike der Mar-
ke Winora und fuhr damit die Obere
Stadt hinunter. Als der Mann zufällig
einer Polizeistreife begegnete, sprang
er vom Rad und stellte dieses an einer
Laterne vor dem Lokal „Roberts“ ab.
Aber da waren die Beamten bereits
misstrauisch geworden. Als der Rad-
ler kontrolliert wurde, musste er zu-
geben, dass er das unversperrte Rad
kurz zuvor ungefähr auf Höhe der
Hausnummer 5 an sich genommen
hatte. Da der Mann stark nach Alko-
hol roch und ein Alcotest 1,76 Pro-
mille ergab, wurde er zur Blutent-
nahme gebeten. Er muss nun mit ei-
ner Geldstrafe und möglicherweise
einem Entzug der Fahrerlaubnis
rechnen. Die Polizei erbittet Hinwei-
se auf den Eigentümer des Rades, um
das Rad zurückgeben zu können.

Mittwochswanderer
peilen Schönfeld an

Kulmbach – Unter der erfahrenen
Leitung von Heinz Matussek führt
die beliebte Mittwochswanderung
am 27. Juni von Kainach nach
Schönfeld. Treffpunkt zur Abfahrt ist
um 12.15 Uhr an der Dr.-Stammber-
ger-Halle. Zusteigemöglichkeiten be-
stehen an der Stern-Apotheke sowie
in Melkendorf und Kasendorf. Aus-
gangspunkt der Wanderung ist die
Ortsmitte von Kainach. Auf schönen
Tal- und Wanderwegen geht es nach
Hollfeld und dann durch das Wald-
gebiet „Jungholz“ nach Pilgerndorf.
Von hier aus hat man einen einmali-
gen Blick in das Lochautal. Weiter
geht es zur Einkehr nach Schönfeld
in das Gasthaus Schönfelder Hof. Die
Strecke ist etwa 9,5 Kilometer lang,
die Wanderzeit beträgt ungefähr drei
Stunden. Um 17.30 Uhr erfolgt die
Rückfahrt. Gäste und Einheimische
sind eingeladen. Weitere Infos und
Anmeldung beim Tourismus- und
Veranstaltungsservice der Stadt
Kulmbach unter der Telefonnummer
09221/9588-0.

DasWetter in Kulmbach

Regnerischer Start
in die Woche

Überwiegend wolkig mit einzelnen
Schauern und vor allem empfindlich kühl
präsentiert sich der heutige Montag in
Kulmbach. Die Höchsttemperaturen er-
reichen gerade einmal 17 Grad. Auch der
Dienstag startet wolkenverhangen und
kühl. Am Nachmittag zeigt sich dann wie-
der die Sonne. Die weiteren Aussichten:
Es bleibt durchwachsen. Immer wieder
fällt Regen, aber es gibt auch sonnige Ab-
schnitte. Die Temperaturen steigen all-
mählich wieder auf 20 Grad an.

Teilnehmer vom Radfahrtag begeistert
Bei bestem Wetter machen
sich am Sonntagmorgen
viele auf die Strecke durch
den südlichen Landkreis.
Für den ATS Kulmbach
gibt es jede Menge Lob.

Kulmbach – Bei idealem Radfahr-
wetter haben sich gestern Morgen
zahlreiche Fahrradfahrer mit ganz
unterschiedlichem Leistungsspek-
trum anlässlich des 41. Kulmbacher
Radfahrtages auf die Strecke begeben
und 38 Kilometer durch den südli-
chen Landkreis Kulmbach zurückge-
legt. Zurück im Ziel im Kulmbacher
Mönchshof sind die meisten dann
noch geblieben, um nach ihrer sport-
lichen Leistung zünftig und gesellig
die Blaicher Kirchweih mit zu feiern.

Wie immer war der Radfahrtag bes-
tens vorbereitet durch den Chef der
ATS Radrennabteilung, Matthias
Kraft und seine Helferinnen und Hel-
fer. Kraft hatte höchstpersönlich die
Strecke ausgesucht, sie ausgeschil-

dert und natürlich auch getestet. Die
Anerkennung war den Ausrichtern
sicher. Ob jung oder alt, ob Freizeit-

radler oder eher sportlich ambitio-
niert: Es war viel Lob zu hören von
den Teilnehmern.

Um die bemühen sich die Verant-
wortlichen der ATS-Radrennabtei-
lung traditionell beim Radfahrtag
ganz besonders. So wird vor dem ei-
gentlichen Start im Mönchshof ein
jedes Rad nochmals auf seine Sicher-
heit gecheckt. Wer kein Licht instal-
liert hat oder keine Klingel, wird ein-
dringlich darauf hingewiesen, wie
wichtig diese Sicherheitseinrichtun-
gen sind. Auch zum Thema Fahrrad-
helm gab es Anregungen und Infor-
mationen.

Nach den 38 Kilometern, die größ-
tenteils auf Radwegen zurückgelegt
werden konnten, winkten unter an-
derem den größten teilnehmenden
Gruppen Sachpreise und Radler gab
es für alle Radler, die ins Ziel kamen,
von der Mönchshof als kostenlose
Erfrischung. Zusammen mit Rad-
fahrvereinen, die zur Blaicher Kirch-
weih traditionell aus der ganzen Um-
gebung anreisen, war der Festplatz
am Sonntag in der Mittagszeit fest in
der Hand der Radfahrer und viele ha-
ben sich jetzt schon vorgenommen,
auch nächstes Jahr dabei zu sein.

Ideales Radl-Wetter bescherte den Veranstaltern des 41. Kulmbacher Radfahr-
tags diesmal besonders viel Zuspruch. Foto: Burger

Günstiger Hausrat und mehr
Der „Ladentreff“ im Ge-
meindehaus Goethestraße
ist eröffnet: Zum einen
gibt es dort Hausrat für
den kleinen Geldbeutel.
Aber das Projekt des Diako-
nieverbundes und der Pe-
trikirche soll vor allem
eine Begegnungsstätte für
Menschen sein.

Von Gabriele Fölsche

Kulmbach – Die Kinder die am
Samstagmorgen mit ihren Eltern zur
Eröffnung der Einrichtung gekom-
men sind, haben sofort das Spielzim-
mer in Beschlag genommen. Im
Obergeschoss stöbern die Besucher
in den gebrauchte Waren zum
Schnäppchenpreis. Elektroartikel,
Porzellan, Gläser oder Schallplatten
finden neue Besitzer. Dekan Jürgen
Zinck erläutert, dass in Bayern unter
den Namen „f.i.t.“ (fördern-initiativ
werden-teilhaben) von der bayeri-
schen Landeskirche und dem Diako-
nischen Werk Bayern zahlreiche Pro-
jekte initiiert werden.

Die Idee hat auch die Kulmbacher
Petrikirche mit dem Diakonie Ver-
bund weitergeführt und den „Laden-
teff Goethestraße“ ins Leben geru-
fen. „Es gibt immer mehr Armut in
Deutschland, auch versteckte Armut.
Das wollen wir uns nicht einfach so
gefallen lassen“, sagte der Dekan.
„Hier gibt es schöne und gute Sachen

für den kleinen Geldbeutel“, betonte
der Redner. Er verhehlte nicht, dass
die Realisierung und Durchführung
ohne die ehrenamtlichen Helfer
nicht möglich wäre.

Zwölf Frauen und drei Männer ha-
ben in den letzten Monaten viel Frei-

zeit geopfert. „Ich möchte nicht wis-
sen wie finster es in Deutschland
ohne Frauen wäre“, sagte er ange-
sichts der hohen Frauenquote unter
den freiwilligen Helfern. Jürgen
Zinck freute sich, dass das Gemein-
dehaus wieder mit Leben erfüllt ist.

Er betonte aber auch, dass wie bisher
in den Räumlichkeiten die Konfir-
manden- und Seniorenarbeit sowie
die Treffs der Kantorei stattfinden.
Pia Schmidt, die Leiterin der kirchli-
chen allgemeinen Sozialarbeit und
des Familientreffs, erläuterte: „Es ist
eine Haus der Begegnung entstan-
den, das Alt und Jung anspricht.“ Ne-
ben dem Secondhandverkauf ist ein
Mutter-Kind-Treff eingerichtet.

Während sich die Jüngsten im neu
eingerichteten Spielzimmer vergnü-
gen, können sich die Mütter bei ei-
ner Tasse Kaffee austauschen. Zudem
sollen künftig während der Öff-
nungszeiten, Montag und Donners-
tag von 9 bis 16 Uhr, Sprechstunden
oder Gruppentreffs angeboten wer-
den. Der Fachbereichsleiter Jugend-

Sozialarbeit Peter Engelhardt erzähl-
te, dass die Maler- und auch Schrei-
nerarbeiten von den jungen Leuten
der Jugendwerkstadt erledigt wur-
den. Die Jugendlichen im Projekt
„Aktivity“ bieten weiterhin an, Woh-
nungen aufzulösen. Das Mobiliar
und der Hausrat werden dann in der
Negeleistraße, beziehungsweise in
der Goethestraße zu absolut er-
schwinglichen Preisen angeboten.

Auch Landrat Klaus Peter Söllner
machte sich ein Bild von dem neuen
Treff. „Wir haben im Landkreis hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Situa-
tion und der Arbeitslosenzahlen Po-
sitives zu vermelden. Dennoch gibt
es Menschen die sich schwer tun
ihren Lebensunterhalt zu gestalten.
Oftmals trotz aller Bemühungen“,
wusste Söllner. Er betonte: „Der La-

dentreff hat deshalb nicht nur Be-
rechtigung sondern ist eine hervor-
ragende Einrichtung.“

Auch Bürgermeister Stefan Schaff-
ranek würdigte im Namen der Stadt
Kulmbach das Engagement der Dia-
konie und der Petrikirchengemein-
de. Er betonte aber auch: „Nur durch
den Einsatz von ehrenamtlich täti-
gen Menschen können solche Initia-
tiven Erfolg haben.“ Dekan Jürgen
Zinck stellte die Einrichtung unter
den Segen Gottes. Dann gab es für
alle Helfer Rosen, als kleines Danke-
schön für ihr Engagement.

Dekan Jürgen Zinck hat im Beisein von Kirchenvertretern und ehrenamtlichen Mitarbeitern den „Ladentreff Goethestraße“ eröffnet. Mit „guten Sachen für den
kleinen Geldbeutel“ richtet sich dieses soziale Projekt vor allem an Menschen, die wenig Geld haben und soll nicht nur zum Einkaufen da sein, sondern auch
eine Plattform für Begegnungen und Gespräche werden. Fotos: Fölsche

Das Spielzimmer, das eigens eingerichtet worden ist, fand sofort begeisterten
Anklang bei den kleinen Gästen des „Ladentreffs Goethestraße“.

„Es gibt immer mehr
Armut in Deutschland.“Dekan Jürgen Zinck

„Nur durch Ehrenamt ha-
ben die Projekte Erfolg.“Bürgermeister Stefan Schaffranek

34-Jähriger mit 2,14
Promille am Steuer

Kulmbach – Ordentlich getankt
hatte ein 34-jähriger Autofahrer, der
am Donnerstag um 17 Uhr im Stadt-
gebiet einer Verkehrskontrolle unter-
zogen wurde. Die Polizei stellte
schnell fest, dass der Mann betrun-
ken war. Ein Alcotest ergab den stol-
zen Wert von 2,14 Promille. Der Au-
tofahrer musste eine Blutentnahme
über sich ergehen lassen und seinen
Führerschein gleich bei der Polizei
abgeben. Den Kulmbacher erwartet
nun eine saftige Geldstrafe und ein
längerer Fahrerlaubnisentzug, heißt
es im Polizeibericht.

Tipps & Termine

Thema „Bachblüten“
im Café Clatsch

Kulmbach – Im Café Clatsch befasst
sich Apothekerin Karin Minet am
kommenden Mittwoch, 27. Juni, mit
dem Thema: „Was sind ,Bachblü-
ten’? Wie setzt man sie ein? Wie hel-
fen sie?“ Beginn ist um 15 Uhr mit
Kaffee, Kuchen und guten Gesprä-
chen zum Nulltarif. Gäste sind zu
diesem Treffen im Burggut wie im-
mer willkommen.

Buschklopfer führen
durch die Altstadt

Kulmbach – Die nächste historische
Stadtführung mit den Buschklopfern
findet am Freitag, 6. Juli, statt. Treff-
punkt ist um 20 Uhr am Marktplatz
vor dem Kulmbacher Rathaus. Wei-
tere Informationen gibt es beim Tou-
rismus- und Veranstaltungsservice
der Stadt Kulmbach, Telefon 09221/
9588-0. Dort werden auch Anmel-
dungen zu dieser Führung entgegen-
genommen.

Flohmarkt mit
Kaffee und Kuchen

Kulmbach – Die Gemeinschaft in
der Kirche, Weltrichstraße 1, in
Kulmbach veranstaltet am Samstag,
7. Juli, von 9 bis 15 Uhr einen Floh-
markt mit Kaffee und Kuchen.

Erkundung der
„Kulmbacher Unterwelt“

Kulmbach – Eine Führung durch die
historischen Keller der Stadt Kulm-
bach wird am Sonntag, 8. Juli, vom
Tourismus- und Veranstaltungsser-
vice der Stadt Kulmbach angeboten.
Treffpunkt ist um 16 Uhr am Markt-
platz vor dem Rathaus. Die Exkur-
sion dauert ungefähr 120 Minuten.
Da die „Kellertemperatur“ nur etwa
acht bis zehn Grad beträgt, wird da-
rum gebeten, an entsprechende Klei-
dung und festes Schuhwerk zu den-
ken. Weitere Infos und Anmeldung
unter der Telefonnummer 09221/
9588-0.

„Kulmbacher
Burggeschichten“

Kulmbach – Am Sonntag, 19. Au-
gust, gibt es wieder Außenführungen
unter dem Motto „Kulmbacher Burg-
geschichten“ mit den Buschklopfern
auf der Plassenburg. Ticktes für die
Führung gibt es im Tourismus-Ser-
vice in der Dr.-Stammberger-Halle,
Telefon 09221/9588-0.


