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Kurz notiert

Bürgerversammlung
für Altenkunstadt
ALTENKUNSTADT Eine Bürgerver-
sammlung für Altenkunstadt findet am
Mittwoch, 15. Oktober, um 19.30 Uhr
im Katholischen Pfarrjugendheim,
Klosterstraße 12, statt. Auf der Tages-
ordnung stehen ein allgemeiner Bericht
des Bürgermeisters, die Behandlung
eingegangener Anträge, Diskussion,
Aussprache, Anregungen und Sonstiges.

Feierabend für Jugendliche im evan-
gelischen Gemeindehaus
BURGKUNSTADT Am Freitag, 10. Ok-
tober, laden Damaris Kühner – Jugend-
referentin der Ostregion des Dekanates
Michelau – und Jugendmitarbeiter der
evangelischen Kirchengemeinde Burg-
kunstadt alle interessierten Jugend-
lichen zu einem gemeinsamen Feier-
abend von 19 bis 21 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Burgkunstadt
ein. Zu einem richtig guten Feierabend
gehört auch eine gute Musik. Dafür
sorgt die Teenieband aus der Kirchen-
gemeinde Kulmbach/Burghaig. Leckere
Waffeln, Cocktails, Punsch und andere
Getränke laden zum Genießen ein. Wer
möchte, kann ein kuscheliges Lieblings-
möbelstück von zu Hause mitbringen,
um es sich bequem zu machen. Gäste
sind herzlich willkommen.

Vereinsmeisterschaft
der Zimmerstutzen-Schützen
ALTENKUNSTADT (dr) Die Zimmer-
stutzen-Schützengesellschaft von Alten-
kunstadt weist darauf hin, dass am heu-
tigen Donnerstag ab 19 Uhr sowie am
Sonntag, 12. Oktober, von 9.30 bis
12.30 Uhr nochmals die Möglichkeit
zur Teilnahme an den Vereinsmeister-
schaften besteht.

Jungtierbesprechung der Züchter
statt Monatsversammlung
WEISMAIN (dr) Der Geflügelzuchtver-
ein Weismain weist darauf hin, dass die
für Freitag, 10. Oktober, geplante Mo-
natsversammlung ausfällt und zusam-
men mit der Jungtierbesprechung am
Samstag, 11. Oktober, stattfindet. Für
diese Veranstaltung können die Rasse-
tiere zwischen 12 und 13 Uhr im Züch-
terheim eingeliefert werden, die an-
schließend eine Bewertung erhalten.

VdK: Bowlingturnier
und Geisterfahrer
ALTENKUNSTADT (bk) Der VdK-Orts-
verband Altenkunstadt richtet für alle,
die gerne die Kugel rollen lassen, am
Mittwoch, 15. Oktober, um 17 Uhr auf
der Anlage in Burgkunstadt ein kleines
Bowling-Turnier aus. Interessierte (auch
Nichtmitglieder) melden sich bis Sams-
tag, 11. Oktober, bei der Frauenbeauf-
tragten Bärbel Streu, ü (09572) 2612
und Email: baerbel.streu@freenet.de.
Um das Thema „Geisterfahrer“ geht es
bei einem Informationsabend mit
Heinrich Sünkel von der Kreisverkehrs-
wacht Lichtenfels am Mittwoch,
22. Oktober. Beginn ist um 17 Uhr in
der Gastwirtschaft „Sternschnuppe“.

Bitte um Christbäume
für die Kirche
WEISMAIN (lut) Für die Weihnachts-
zeit benötigt die Pfarrgemeinde mehre-
re Bäume zum Schmücken der Pfarr-
kirche Sankt Martin. Wer einen Baum
(zirka sechs bis acht Meter hoch) spen-
den möchte, wird gebeten, sich mit
Mesnerin Margit Kunstmann unter
ü (09575) 545 oder dem Pfarrbüro in
Verbindung zu setzen.

Backabend bei den Garten- und
Naturfreunden in Prügel
PRÜGEL Die Garten-und Naturfreunde
Prügel laden am Freitag, 10. Oktober,
um 19 Uhr im Kulturstadel zu einem
Lumara-Backabend ein. Es werden def-
tige Leckereiein zubereitet. Für Fragen
steht 1. Vorsitzender Joachim Neidlein,
ü (09572) 3153 zur Verfügung.

Für schnelles Internet: Das Erschließungsgebiet für den Breitbandausbau in Altenkunstadt. Mit dem Förderprojekt der
Staatsregierung will die Gemeinde hier (gelbe Markierung) eine Versorgung mit mindestens 30 mbit schaffen. Das nicht mar-
kierte Gebiet wird von Kabel Deutschland versorgt, der grüne Bereich markiert den Baur Versand mit einem eigenem Glas-
faserkabel.

Aus dem Gemeinderat

Der endgültige Förderbescheid der Regie-
rung von Oberfranken für die Kinderkrippe
an der Kathi-Baur-Kita entspricht mit
71,8 Prozent (rund 585 000 Euro) den Er-
wartungen der Gemeinde, wie Bürger-
meister Robert Hümmer mitteilte.
Ein defektes Schutzgitter am Hochbehälter
und ein Wasserrohrbruch sind die Ursa-
chen für Verunreinigungen im Trink-
wasser in Baiersdorf, so dass Nutzer es
tagelang abkochen mussten, so Hümmer
auf Frage von Martina Mätzke (JWU). In
Tauschendorf und Burkheim sorgte Dauer-
regen für Verschmutzungen der Quelle. Das
Wasser werde regelmäßig kontrolliert.
Um gefährliche Situationen wegen der ge-
änderten Fahrspuren an der Mainbrücken-
kreuzung zu vermeiden, forderte Hans-
Werner Schuster (CSU) eine frühzeitige
Ausschilderung. Die Pfeile auf der Abbie-
gerspur (rechts) und der Geradeaus-Spur

(links) seien nicht ausreichend.
Verschmutzungen des Geh- und Rad-
wegs von Baiersdorf nach Altenkunstadt
durch Landwirte bei der Maisernte und die
Beschädigung des Banketts der Ortsver-
bindungsstraße nach Woffendorf beklagt
Martina Mätzke. Außerdem monierte sie
die Geruchsbelastung durch die Biogas-
anlage zwischen Baiersdorf und Prügel
sowie die Beseitigung der sie umgebenden
Wälle und eine mögliche Ausdehnung der
genutzten Fläche. Das Landratsamt habe
die Beseitigung angeordnet um einen Ein-
blick zu ermöglichen, vorgesehen sei statt-
dessen eine Begrünung, so der Bürger-
meister.
Beide Kommandanten der Baiersdorfer
Feuerwehr sind von ihren Ämtern zurück-
getreten, wie Martina Mätzke berichtete.
Die Verwaltung bittet die Vorgänger aus-
zuhelfen und hofft auf Nachfolger.

Kann Altenkunstadt sich ein Bad leisten?
Gemeinderat gegen neue Studie zu Cabrio-Bad – Erneute Prüfung der Lehrschwimmbecken-Studie
............................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
GERHARD HERRMANN

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

ALTENKUNSTADT DieÜberlegungen ein
neues Lehrschwimmbecken in Form
eines Cabrio-Bads im Burgkunstadter
Freibad zu verwirklichen, sind vom
Tisch. Der Altenkunstadter Gemeinde-
rat hat eine neue Machbarkeitsstudie
und Wirtschaftlichkeitsprognose ge-
meinsammit der Nachbarstadt, die rund
41 000 Euro gekostet hätte, abgelehnt.
Stattdessen soll die vorhandene Studie
des Architekturbüros Lauer + Lebok ak-
tualisiert werden, um die Grundlage für
eine endgültige Entscheidung über
einen möglichen Bad-Bau noch in die-
sem Jahr treffen zu können. Nur Frank
Novotny (Soziale Bürger) und Norbert
Schnapp (JWU) stimmten dagegen.

Die Entscheidung soll bald fallen, weil
das Landratsamt wegen der Planung für
die Freisportanlagen der weiterführen-
den Schulen in Lichtenfels wissen will,
ob ein Lehrschwimmbecken noch ge-
wünscht wird (wir haben berichtet). Für
ein Cabrio-Bad könnte im Freibad das
Sportbecken in eine neu zu errichtende
Schwimmhalle integriert werden, wäh-
rend das Kinder- und Freizeitbecken
sowie Kassen- und Umkleideräume als
Freibadkomponenten blieben, erläuterte
Bürgermeister Robert Hümmer. Hinzu
komme, dass das Sportbecken mangels
Hubboden für den Schwimmunterricht
nicht geeignet sei und die Funktionsge-
bäude wegen des labilen Untergrunds
bereits Schäden aufwiesen.

Der Architekt habe angeboten, die
Studie von 2010 ohne zusätzliche Kos-
ten zu aktualisieren. Mit einer Steige-
rung von zehn Prozent bei den Baukos-
ten müsse gerechnet werden.

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

„Die Frage heißt: Wollen wir
uns das leisten? Denn außer
Frage steht, dass wir es uns

nicht leisten können.“
Edwin Jungkunz

Gemeinderat (CSU)
........................

Gegen eine neue Studie für ein „Lu-
xusbad“ sprach sich auch Zweiter Bür-
germeister Georg Deuerling aus. Die vor-
handenen Pläne sollten rasch aktuali-
siert werden. „Nach 20 Jahren des Spa-
rens sollten wir uns wenigstens eine frei-
willige Leistung für Kinder, Familien

und Senioren erlauben“, appellierte Me-
lita Braun (CSU). Angesichts von sieben
Schulen, Regens Wagner, Versehrten-
sportgruppen und anderen Vereinen
lohne sich die Investition. Als Leucht-
turmprojekt, um den östlichen Land-
kreis für junge Familien attraktiv zu hal-
ten, warb Gabriele Göring (CSU) für ein
Bad. „Der Bürgermeister muss gemein-
sammit Burgkunstadt Lösungen finden,
um den Betrieb später zu ermöglichen“,
forderte Ludwig Winkler (FBO). Dazu
müsse die DLRG endlich belastbare Fak-
ten präsentieren. Ein Betrieb des Bads

durch einen gemeinsamen Schulver-
band aller drei Kommunen könnte auch
Weismain eine Beteiligung ermöglichen,
regte Jan Riedel (FBO) an. Schwimm-
sport sei eine freiwillige Leistung inner-
halb des Schulsports und werde durch
einen anderen Träger nicht zur Pflicht,
erklärt geschäftsleitender Beamter Ale-
xander Pfaff dazu.

„Wir werden es uns auf lange Sicht
nicht leisten können, so ein Hallenbad
hinzustellen und zwar nicht wegen der
Baukosten, sondern wegen der Unter-
haltskosten“, erklärte Frank Novotny

(Soziale Bürger). Altenkunstadt müsse in
den nächsten Jahren millionenschwere
Investitionen stemmen und Burgkun-
stadt habe nicht einmal einen geneh-
migten Haushalt. „Wir wollen das Lehr-
schwimmbecken alle, aber wir wissen
auch alle, dass wir es uns nicht leisten
können“, warnte auch Michael Limmer
(JWU). Er forderte, eine Kalkulation zur
Finanzierung zu erstellen, bevor darüber
entschieden werde. „Die Frage heißt:
Wollen wir uns das leisten? Denn außer
Frage steht, dass wir es uns nicht leisten
können“, meinte auch Edwin Jungkunz.

Schlaglöcher auf der Datenautobahn flicken
Gemeinderat beschließt verändertes Erschließungsgebiet – Erste Erfolge beim Energiemanagement

ALTENKUNSTADT Wenn alles klappt,
könnten die Arbeiten zur flächende-
ckenden Versorgung von Altenkunstadt
mit schnellem Internet bereits imnächs-
ten Jahr beginnen. Neu festgelegt hat der
Gemeinderat das Erschließungsgebiet
für den Breitbandausbau im Kernort
Altenkunstadt, nachdem Kabel
Deutschland, das bereits 80 Prozent der
Haushalte (mit bis zu 100mbit) versorgt,
gegen die ursprünglichen Pläne Ein-
spruch erhoben hat.

Das neue Erschließungsgebiet zieht
sich wie ein Ring um Altenkunstadt und
soll alle Haushalte erfassen, die der pri-
vate Betreiber nicht für maximal
990 Euro erschließen könne (so die Vor-
gabe der Staatsregierung). „Wir kämpfen
um jedes Haus“, sagte Siegbert Reuther
von der Firma Reuther Netconsulting
aus Bad Staffelstein, der die Planung er-
stellt hat. Das gestaltete sich schwierig,
weil nicht ganz klar war, welche Bereiche
Kabel Deutschland versorgen kann. Jetzt
seien 30 Häuser herausgenommen wor-
den, doch komme es dadurch zu keiner
Verschlechterung. „Ziel ist es lang- bis
mittelfristig für alle Haushalte 50 bis 100
mbit zu garantieren“, erklärte er.

Eine neue Markterkundung sei nicht
erforderlich, so dass jetzt die Ausschrei-
bung beginnen und zum Jahreswechsel
die Vergabe erfolgen könne. Die im
Haushalt bereitgestellten 625 000 Euro
(500 000 Euro Zuschuss plus Eigenmit-
tel) werden wohl nicht ausgeschöpft,
wie geschäftsleitender Beamter Alexan-
der Pfaff erklärte. Die Mittelschule sei
zwar nicht im Erschließungsgebiet, wer-
de aber durch angrenzende Einrichtun-

gen mit 30 mbit versorgt, erklärte Reu-
ther auf Anfrage von Stephanie Dittrich
(Grüne). Eine Funklösung könne er zwar
nicht ausschließen, doch da damit die
notwendige Leistung kaum garantiert
werden könnte, sei sie unwahrschein-
lich, erklärte er auf Frage von Ludwig
Winkler (FBO).

Erste Früchte trägt das kommunale
Energiemanagement durch eine leichte
Senkung des Wärmeverbrauchs im Rat-
haus, wie Projektleiter Uwe Täuber von
der Energieagentur Nordbayern bei
einem Zwischenbericht im Rathaus mit-
teilte. „Durch genauere Einstellung von
Heizung und Geräte kann man schon
viel einsparen“, freute sich Bürgermeis-
ter Robert Hümmer. Außerdem habe die
Gemeinde auch eine Vorbildfunktion.
Das rund 60 000 Euro teure Projekt wird
zu 40 Prozent von der Regierung von
Oberfranken gefördert. Einbezogen sind
das Rathaus, Grund- und Mittelschule
mit Kordigasthalle, Bauhof und Feuer-
wehrhaus.

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

„Durch genauere Einstellung
von Heizung und Geräten kann
man schon viel einsparen.“

Robert Hümmer
Bürgermeister

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

„Energiemanagement ist nicht nur
ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern
rechnet sich auch durch Einsparungen“,
erklärte Täuber. So wurde in einem ers-
ten Schritt der Verbrauch erfasst, im
zweiten die Energieeffizienz durch opti-

male Einstellung von Heizungen und
Pumpen sowie die Schulung von Mit-
arbeitern verbessert, bevor im dritten
Schritt Konzepte für Investitionen durch
die Erneuerung von Anlagen und die
Nutzung regenerativer Energien erarbei-
tet werden. So sei es allein durch Nach-
regulierungen gelungen, den Heizwär-
meverbrauch im Rathaus von 85,43 Ki-
lowattstunden im Vorjahr auf voraus-
sichtlich 73,15 Kilowattstunden heuer
zu senken. „Dabei muss niemand frie-
ren“, betonte Täuber. Weiteres Einspar-
potenzial bestehe bei Strom undWasser.

In der Grundschule seien die Luftan-
saugklappen der Heizung besser einge-
stellt und das Personal instruiert wor-
den, dass der Einsatz der zusätzlichen
Heizung zu den Nachtspeichergeräten
möglichst vermieden werden sollte. In
der Mittelschule bestehe allein durch
den Austausch einer Heizungswasser-
pumpe – von denen es einige gebe – ein
Einsparpotenzial von 33 000 Euro in
15 Jahren Laufzeit. Eine Begehung der
beiden Kindergärten undVerbesserungs-
vorschläge sagte der Projektleiter auf An-
regung von Ludwig Winkler zu.


