
Klein, aber fein
Landrat Hermann Hübner in Glashütten

GLASHÜTTEN

„Lasst den Kommunen mehr Luft und
schreibt ihnen nicht alles haarklein
vor.“ Diesen Appell richtete Bürger-
meister Werner Kaniweski beim Be-
such von Landrat Hermann Hübner
in Glashütten an die Politik.

„Wir müssen ständig auf der Hut sein
und aufpassen, dass uns als kleines gal-
lisches Dorf,“ so der Originalton des
Bürgermeisters, „keiner über den Tisch
zieht.“ Die Aussage von Kaniewski bei
der Begrüßung im Rathaus hatte we-
nig später bei der Besichtigung der
Baustelle in der Kindertagesstätte
gleich einen konkreten Bezugspunkt.
Denn die dort der Kommune durch das
Bauamt des Landratsamtes auferleg-
ten Vorgaben für ein Brandschutz-
konzept stoßen auf Kritik und Unver-
ständnis nicht nur der Gemeindeväter,
sondern vor allem seitens des Archi-
tekten Berthold Hofmann (Thurnau).

Zum Besuchsprogramm gehörte
auch die Besichtigung der derzeitigen
Baustelle Schule/Mehrzweckhalle, die
im ersten Bauabschnitt mit einem Kos-
tenaufwand von 330 000 Euro ener-
getisch saniert wird sowie des Senio-
renwohnheimes. Zuvor stellte Hübner

der Kommune ein gutes Zeugnis aus.
Es sei eine kleine, aber feine Gemein-
de, die immer viel bewege und mutig
und manchmal trotzig ihren Weg ge-
he.

Zurück zum Gebäude der Kinderta-
gesstätte „Altes Schloss“: Während der
Ferien wird derzeit die als Provisori-
um im Dachgeschoss untergebrachte
Kinderkrippe mit einer ursprünglich als
förderfähig anerkannte Kostensumme
von 70 000 Euro ins Erdgeschoss ver-
legt. Die neue Bauordnung aus dem
Jahr 2008 ordnet Kindergärten soge-
nannten Sonderbauten zu, mit der Fol-
ge, dass wesentlich erhöhte Brand-
schutzanforderungen einzuhalten sind.
Bei Umsetzung des vom Bauamt des
Landratsamtes geforderten Brand-
schutzkonzeptes würden Mehrkosten
von 27 000 Euro entstehen, die nicht
förderfähig wären. Bereits 2004 beim
Ausbau des Dachgeschosses wurde der
Brandschutz technisch nachgerüstet, so
auch in Form einer Fluchttreppe. Ein
weiterer Rettungsweg wurde bei der
im Herbst 2010 umgesetzten 150 000
Euro teuren energetischen Sanierung
des Kindergartengebäudes mit Fassa-
den-Vollwärmeschutzsystem bis zum
Neubau einer energiesparenden Luft-
Wasser-Wärmepumpe statt einer Öl-

zentralheizung, eingebaut. Laut Ar-
chitekt Hofmann wurden im Zusam-
menhang mit den neuen Vorgaben der
Bauordnung durch das Bauamt in ei-
nigen Punkten die Auflagen noch ver-
schärft.

Zwischenzeitlich wurde durch die
Gemeinde ein Antrag auf vorzeitigen
Baubeginn und auf Erhöhung der för-
derfähigen Kosten gestellt, der vom
Landratsamt an die Regierung von
Oberfranken weitergeleitet wurde.
Hofmann, selbst Feuerwehrmann und

Fachmann im Sachgebiet IV des Lan-
desfeuerwehrverbandes für vorbeu-
genden Brandschutz, berichtete von ei-
nem Schreiben der Obersten Baube-
hörde vom 25. Juli, das von einer
Kehrtwende spricht. Darin sei klar fest-
gelegt, dass Altgebäude, die nach frü-
heren Vorgaben baurechtlich geneh-
migt wurden, rechtsmäßig sind. Der
Landrat machte deutlich, dass Brand-
schutz in Kindergärten höchste Priori-
tät habe. Zugleich sicherte er eine zü-
gige Behandlung des Antrages zu. dj

Für Diskussionen sorgten die Brandschutzvorgaben des Landratsamtes bei der
Einrichtung der Kinderkrippe in der Kindertagesstätte. Foto: Jenß

Ein schlagkräftiges Bündnis schaffen
Bürgermeister unterstützen größtenteils Rabensteins Vorstoß zur Zukunft Oberfrankens

BAYREUTH
Von Christoph Köll

Ein Gegenentwurf zum umstritte-
nen Zukunftsrat-Gutachten aus
München: Der SPD-Landtagsabge-
ordnete Christoph Rabenstein will,
dass Oberfranken mit einer Stimme
spricht und die Vorzüge der Region
besser herausstellt (der Kurier be-
richtete). Bis Ende des Jahres soll
ein eigenes Zukunftsgutachten er-
arbeitet werden.

Der Bischofsgrüner Bürgermeister
Stephan Unglaub findet den Versuch,
alle Gemeinden auf eine Linie zu brin-
gen, absolut begrüßenswert. In seinen
Augen ist es wichtig, den Vorstoß des
SPD-Abgeordneten zu unterstützen. Er
lobt zudem, dass sich Rabenstein sehr
intensiv mit dem Zukunftspapier aus-
einandersetzt und in seinem Gegen-

entwurf viele verschiedene Aspekte
anspricht. Unglaub: „Das ist der richti-
ge Ansatzpunkt, um Oberfranken nach
vorne zu bringen.“

Gerald Kolb, Bürgermeister von
Bindlach, fordert, dass sich jeder Ge-
danken machen müsse, um die Ent-
wicklung in Oberfranken zu fördern,
denn laut Zukunftsrat habe die Region
einen Bevölkerungsabfluss von zehn
Prozent. Der Bindlacher begrüßt zwar
die Nähe zu Bayreuth, wovon seine Ge-
meinde sehr profitiere. Doch müsse
man auch den eigenen Standort at-
traktiv halten, so Kolb, da die Kommu-
ne in der Regionalplanung nur als Un-
terzentrum gelte. „Ich bin der Letzte,
der gegen Reformen ist“, sagt der Bür-
germeister. Deshalb sei Rabensteins
Vorschlag auf jeden Fall zu überden-
ken. Seiner Ansicht nach wird sich wohl
auch jede Kommune der Region betei-
ligen wollen.

Nur für Aktionismus, der zu keinen
Resultaten führt, hält Harald Mild den
Plan von Rabenstein. Der Bürgermeis-
ter von Creußen sieht den SPD-Politi-
ker als einen von vielen, der etwas zu
Papier bringt, woraus aber am Ende
nichts wird. „1000 Ideen sind gut, aber
eine Tat ist besser“, findet Mild. „Wir
ereifern uns ständig in neuen Ideen für
die Region, aber bewegen letztendlich
nichts“, kritisiert der Bürgermeister
und fürchtet, dass sich die Kommunen
letztendlich wieder nur selbst helfen
müssen.

„Wir müssen die Vorzüge der Region
besser vertreten“, fordert Karin Bar-
wisch und ergänzt, dass Oberfranken
nicht so schlecht ist, wie im Strategie-
papier des Zukunftsrates dargestellt.
Für die Hollfelder Bürgermeisterin ist
es enorm wichtig, dass der ländliche
Raum nicht vergessen wird. Sie betont,
dass alle zusammenhalten müssen,

wenn man nicht in der Zukunftspla-
nung vergessen werden will. „Ober-
franken muss nun Gewehr bei Fuß ste-
hen und gemeinsame Sache machen,
nur dann kann München uns nicht
überhören.“

Auch Bayreuths Oberbürgermeister
Michael Hohl findet, dass der Vorstoß
Rabensteins grundsätzlich in die rich-
tige Richtung ziele und sich mit der ak-
tuellen Stadtentwicklungspolitik de-
cke, wie er durch seinen Pressesprecher
auf Anfrage mitteilen lässt.

Zudem wies er darauf hin, dass die
Stadt schon vor Monaten aktiv wurde
und die Entwicklung Bayreuths zu ei-
nem Landleistungszentrum gefordert
hat. Der Oberbürgermeister würde es
daher sehr begrüßen, wenn es gelingen
würde diese Forderung in eine gesamt-
oberfränkische Position einzubetten
und ein schlagkräftiges Aktionsbündnis
Zukunft Oberfranken zu schaffen.

Der Juli
war zu nass

Am 6. Juli war es mit nur 27,4 Grad am wärmsten

BAYREUTH/PEGNITZ
Von Heike Fauser

Baden gehen, Eis essen, Cocktails
im Freien genießen – all das war
im Juli nur bedingt möglich. Der
Sommermonat zeigte sich vor al-
lem von seiner wechselhaften Sei-
te: mal war er zu kühl, mal zu nass
– aber nie richtig warm. „Unge-
wöhnlich ist das nicht“, wie Wet-
terbeobachter Helmut Strobel aus
Pegnitz dem Kurier erklärt.

15,4 Grad. So warm war es in die-
sem Juli im Durchschnitt. Der Wet-
termann misst die Werte von seiner
privaten Wetterstation in Pegnitz.
„Der Juli war der kühlste seit dem
Jahr 2000“, sagt er. Damals sah es
mit 15,2 Grad aber auch nicht viel bes-
ser aus. Schuld an dem Miese-Juli sind
die vielen Tiefs. „Dadurch konnten
sich kaum stabile Hochs bilden“, er-
klärt Strobel.

Der wärmste Tag in der Region war
laut seinen Aufzeichnungen der 6. Ju-
li mit 27,4 Grad. Heißer wurde es ein-
fach nicht. „Ein wechselhafter Som-
mer ist normal“, sagt Strobel. Dass
die Temperaturen aber derart in den
Keller gesunken sind, das sei für Juli
durchaus ungewöhnlich. Überdies: Es
war nicht nur zu kalt, sondern auch
zu nass. 147 Liter pro Quadratmeter
hat es laut Strobels Statistik gereg-
net: „Das ist für Juli mehr als das dop-
pelte.“ Auch die Sonne ließ sich kaum
blicken, genau genommen waren es

in der Region Pegnitz 177 Sonnen-
stunden.

Auch in den nächsten Tagen und
Wochen soll das Wetter nicht besser
werden. Erst gegen Mitte August mel-
den die Wetterdienste beständiges
und sonniges Wetter mit Werten von
bis zu 26 Grad.

Biowetter

Nicht verwunderlich, wenn bei vie-
le der Organismus verrückt spielt.
Kopfschmerzen oder Müdigkeit?
Durchaus können bei Wetterwechsel
körperliche Beschwerden auftreten.
Davon betroffen seien überwiegend
kranke und empfindliche Menschen,
wie Christina Koppe, Medizinmete-
orologien beim Deutschen Wetter-
dienst (DWD) auf Anfrage des Ku-
riers bestätigt.

Ausschlaggebend sei die Art des
Wetterwechsels: Wird es wärmer
„fühlen sich Menschen, die tenden-
ziell einen niedrigen Blutdruck ha-
ben, oft abgeschlagen und müde“, er-
klärt Koppe. Sinken die Temperatu-
ren bekommen das meist Personen
mit Bluthochdruck zu spüren. Koppe:
„Teilweise erhöht sich auch das Herz-
infarktrisiko.“

Doch was kann man gegen Wet-
terfühligkeit tun? Die Expertin emp-
fiehlt Wechselduschen und Spazier-
gänge – auch bei schlechtem Wetter.
So könne sich der Körper besser an
den Wechsel gewöhnen, rät die Me-
dizinmeteorologin. Zu nass und zu kühl: Wetterbeobachter Helmut Strobel misst an seiner Wetterstation in Pegnitz. Foto: Archiv

Bessere Loipen
im Fichtelgebirge
WUNSIEDEL. Alle Skilanglauf-Begeis-
terten finden ab kommenden Winter
verbesserte Loipenbedingungen im
Fichtelgebirge vor. Möglich macht dies
das Leader-Projekt „Loipenmanage-
ment nördliches Fichtelgebirge“ mit
dem Gesamtvolumen von 692 000 Eu-
ro. Das Projekt ist ein Gemeinschafts-
projekt der Leader-Aktionsgruppen
(LAG) aus den Landkreisen Wunsiedel
(LAG Sechsämterland-Innovativ),
Bayreuth (LAG Wohlfühlregion Fich-
telgebirge) und Hof (LAG Landkreis
Hof). Antragsteller ist der Landkreis
Wunsiedel in Kooperation mit dem
Landkreis Hof sowie sechs Kommu-
nen. Die Maßnahmen erstrecken sich
über die Landkreise Wunsiedel, Hof
und Bayreuth.

Vier Loipenspurgeräte

Im Zuge des Projekts werden laut
Pressemitteilung die Loipen im nörd-
lichen Fichtelgebirge an die Quali-
tätsstandards des Nordic Parc Fichtel-
gebirge im Landkreis Bayreuth ange-
passt und an dessen Vermarktung an-
geschlossen. Durch die Anschaffung
von vier neuen Spurgeräten können
die Loipen im nördlichen Fichtelge-
birge mit ihren über 130 Kilometer und
insgesamt 37 ausgewiesenen Strecken
künftig in herausragender Qualität an-
geboten werden, heißt es weiter. Dazu
gehört, dass eine flächendeckende
Spurung sowohl in der Parallel- als auch
in der Skating-Technik möglich ist.
Durch den verbesserten Internetauf-
tritt soll es möglich sein, sich tagesak-
tuell über Schneelage und Spurbedin-
gungen zu informieren. Zudem wer-
den Karten sowohl für die einzelnen
Loipensysteme, als auch eine Gesamt-
übersicht aller Loipenstrecken des Nor-
dic Parc Fichtelgebirge aufgelegt und
kostenfrei abgegeben.

350 000 Euro von der EU

Das Projekt wird aus dem EU-Pro-
gramm Leader gefördert. Die Summe
der Zuwendung beträgt knapp 350 000
Euro. Ergänzt wird die Förderung durch
Mittel der Oberfrankenstiftung.

Am gestrigen Donnerstag haben der
Leader-Manager von Oberfranken, Mi-
chael Hofmann, und Wolfgang Keck
von der Strukturentwicklungsgruppe
des Amts für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Münchberg/Wun-
siedel den Leader-Förderbescheid an
den Wunsiedler Landrat Karl Döhler
als Antragsteller übergeben. red
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