
Grüne wollen Genossenschaften
Damit bei der Energiewende das Kapital in der Region bleibt – Jahresversammlung

PEGNITZ

Der Kreisverband der Grünen will
sich verstärkt für die Gründung von
Bürgergenossenschaften einsetzen.
Mit solchen Zusammenschlüssen will
man mit dazu beitragen, die einge-
läutete Energiewende in die Tat um-
zusetzen.

Als ein erster Schritt in die richtige
Richtung wird die geplante Gründung
einer Bürgerwindgenossenschaft am
Freitagabend in Creußen angesehen.
Dort gibt es inzwischen rund 100 In-
teressenten, die sich an einem Wind-
park beteiligen wollen. Die Initiative
ging in diesem Fall von der Stadt aus.

Die Gemeinde Speichersdorf und die
Stadt Pegnitz werden wohl folgen. Auf
deren Gebiet laufen schon konkrete
Planungen für vier Windräder entlang
der Autobahn südlich von Trockau.
Dieses Projekt war aber kein Thema
bei der Versammlung. Auch dass mit
Johannes Hofmann aus Ottenhof/
Plech erstmals ein Kandidat der Grü-
nen sich um das Amt des Pegnitzer Bür-
germeisters bewirbt, wurde nur am

Rand gestreift. Man sprang (wie man
es von den Grünen schon gewohnt ist)
von einem Thema zum anderen. Die ei-
nen berichteten von den Betriebsbe-
sichtigungen im Lauf des Tages. An-
dere legten bei ihrem Redebeitrag das
Gewicht auf gesunde Lebensmittel.
Auch die Themen Internet, Facebook
und soziale Medien wurden angeris-
sen. Wie auch die hohen Kosten für
den nicht gerade naturnah geplanten
Radweg entlang der Kreisstraße von
Willenberg nach Elbersberg.

Im Mittelpunkt des Abends stand
aber die Grundsatzrede von Dieter Ja-
necek, des bayerischen Landesvorsit-
zenden. Der zeigte sich erfreut über
den Sieg von Brigitte Merk-Erbe bei
der OB-Wahl in Bayreuth. Bemer-
kenswert sei auch gewesen, dass sich
bei den neun Stichwahlen in Bayern
fünf Kandidaten der Grünen um den
Chefposten im jeweiligen Rathaus be-
worben haben. So etwas habe es noch
nie gegeben, betonte Janecek. „Die
meisten Menschen sehen nun, wie
wichtig das Thema Energiewende ist.
Doch die Politiker, die jetzt dran sind,
wollen sie nicht umsetzen und können

es auch nicht.“ Die Energiewende sei
schon immer das wichtigste Thema der
Grünen gewesen, „deshalb braucht’s in
Bayern nun einen Wechsel – mit uns“.

Ein Großteil der Versammlung be-
stand auch darin, Delegierte für die di-
versen Vorbereitungs- und Nominie-
rungstreffen für die nächste Landtags-
und Bundestagswahl zu wählen.

Inhaltliche Akzente setzte vor allem
Fritz Federl, der mehrfach das Thema
Genossenschaft ansprach. Er erinnerte
an die Veranstaltung über „Regionale
Energiekonzepte und lokale Bürger-
genossenschaften“ im Sommer 2011
in Mengersdorf. Seitdem seien neun
Monate vergangen. Damit sei es Zeit,
erneut mit diesem Thema an die Öf-
fentlichkeit zu gehen. Federl verwies
dabei auf das Vorbild Weiden, wo zu
dieser Thematik viel geschieht. „Wir
müssen hier im Kreis diejenigen sein,
die das Rad immer weiter drehen, da-
mit nicht Geschäftsleute den Bürgern
das Geld aus der Tasche ziehen. Wir
wollen, dass das Kapital in der Region
bleibt.“ Alle in der Runde stimmten
zu. Konkrete Maßnahmen wurden je-
doch nicht beschlossen. kad

100 Jahre alt und zufrieden
Seinen 100. Geburtstag feierte Alfred
Weigert im Bartholomäus-Wohnpark in
Bindlach. Es gratulierte unter anderem
Bürgermeister Gerald Kolb (links). Wei-
gert wurde in Schlesien geboren. Ihn
verschlug es nach Kriegsdienst und ei-
ner schwerer Verwundung (Unter-

schenkelamputation) nachLaineck,wo
er zunächst wohnte. Seit 1955 lebt er in
Bindlach. Von Beruf war er Maurer, sei-
ne Hobbys waren Gartenarbeit und das
Mundharmonikaspielen. Im Wohnpark
lebt er seit Ende 2008. „Man muss zu-
friedensein“,erklärteer. Foto:Ritter

Bürger verlassen empört das Rathaus
Marktgemeinderat beschließt mit einer Stimme Mehrheit: Pflaster am Oberen Markt bleibt

WEIDENBERG

Es war eine einmalige Chance, das
Granitpflaster in der Oberen
Marktstraße im Zuge der Kreis-
straßensanierung gegen eine die
Anwohner mit weniger Lärm stö-
rende Asphaltdecke auszutau-
schen. Doch der Marktgemeinde-
rat entschied sich mit einer Stim-
me Mehrheit dagegen.

Das Gremium stand vor keiner
leichten Entscheidung. Betroffene
Bürger waren zahlreich zur Sitzung
erschienen und machten in der vo-
rangegangenen Bürgerviertelstunde
noch einmal klar, was sie von „ihren
gewählten Volksvertretern“ erwar-
teten. Lediglich ein Nichtanwohner
regte unter Protest der Anlieger an,
erst noch einmal andere Schritte wie
eine bessere Platzierung des Zone-30-
Schildes auszuprobieren. Auf der an-
deren Seite waren da die Fachbe-
hörden, die mit einem gewissen
Nachdruck unter Hinweis auf ge-
währte und sogar noch laufende

Städtebaufördermittel die Beibehal-
tung der zum Ensemble passenden
Pflasterung „dringend empfahlen“.

Da sind auch noch die Bürger in
der Kantorsgasse und manchen Au-
ßenortsteilen, die bereits mündlich
im Rathaus angekündigt hatten, ihr
Recht auf Gleichbehandlung geltend
machen zu wollen. Auch sie leiden
unter der Geräuschkulisse, die die
Pflasterung vor ihrem Haus im täg-
lichen Straßenverkehr verursacht.
Und da ist die Öffentlichkeit, die sich
mit Recht fragen mag, wie in Wei-
denberg Entscheidungen getroffen
werden. So jedenfalls die Befürch-
tung von Bürgermeister Hans Wit-
tauer. Erst im Jahre 1995 wurde die
Pflasterung des Oberen Marktes im
Rahmen der Städtebauförderung
noch unter dem Vorgängerbürger-
meister Wolfgang Fünfstück abge-
schlossen. Von den Gesamtkosten von
323 898 Euro für Straßenbau, Geh-
weg und Parkstreifen erhielt der
Markt Weidenberg seinerzeit 104 560
Euro an Mitteln aus der Städtebau-
förderung. Gelder, die letztlich vom

Steuerzahler aufgebracht werden.
Die Marktgemeinderäte hatten sich

die Entscheidung nicht leichtge-
macht. Nach Unterschriftenaktionen
und massiven Bürgerprotesten ge-
gen die Pflasterung waren selbst ur-
sprüngliche Befürworter der Pflas-
terung umgeschwenkt, wie sie frei-
mütig bekannten. Sie hätten sich in-
zwischen persönlich ein Bild des Aus-

maßes der Lärmbelästigung ge-
macht. So wurde unter anderem der
Gesundheitsschutz ins Feld geführt.
Denn dass eine Pflasterung mehr
Lärm als eine Asphaltdecke verur-
sacht, ist sogar dem Internet zu ent-
nehmen. Für einen lebendigen Obe-
ren Markt plädierten andere. Eine äl-
tere Hauseigentümerin hatte zuvor
mehr als deutlich gemacht, dass selbst
junge Familien es bei ihr – trotz

Schallschutzfenster – nicht auf Dau-
er in der Mietwohnung aushielten.
„Wir haben nicht mehr 1712, wir ha-
ben 2012“, so die Anliegerin mit Blick
auf die vielen Autos. Anwohner Karl
Will hatte in diesem Zusammen-
hang auf die Zahlen der letzten Ver-
kehrszählung verwiesen. 1900 Fahr-
zeuge – darunter 70 Lkw – passier-
ten bereits jetzt die Kreisstraße täg-
lich. Die Lärmbelästigung der Be-
wohner setze bereits ab 5 Uhr mor-
gens ein. Doch den Behörden-
schreiben ans Rathaus war eine wei-
tere Gefahr zu entnehmen: die Auf-
hebung der Zone 30 bei Aufhebung
der Pflasterung.

Letztlich ging die Entscheidung ge-
gen den Austausch der Pflasterung
mit nur einer Stimme Mehrheit denk-
bar knapp aus. Es ist auch nicht aus-
zuschließen, dass das Votum anders
ausgegangen wäre, wenn mehr als
19 Marktgemeinderäte (einschließ-
lich Bürgermeister) anwesend ge-
wesen wären. Die Bürger verließen
nach diesem Beschluss aufgebracht
den Sitzungssaal. stn

„Lärm ab 5 Uhr morgens.“
Anwohner Karl Will

Die Wildkräuter-Initiative: Daumen hoch für das Fichtelgebirge
BarbaraStammfandeswunderbar:„Die
Heimat lebt“, konstatierte die Land-
tagspräsidentin voller Stolz, als sie ges-
tern im Bayerischen Landtag die Spezi-
alitätentage „Essbares Fichtelgebir-
ge“ eröffnete – im Beisein fast aller re-
gionaler Landtagsabgeordneter, eini-

ger Bürgermeister und des Wunsiedler
Landrats. Stamm und MdL Christoph
Rabenstein, auf dessen Vermittlung die
Ausstellung in den Landstag kam, zoll-
ten den Initiatoren hohen Respekt für
diese Gemeinschaftsaktion zur Bewer-
bung der Region Fichtelgebirge. Meh-

rereTage langkochenRolandGläßlvom
Wirtshaus im Gut in Wunsiedel (ganz
links) sowie Stefan Schnupp vom
gleichnamigen Brauereigasthof in Neu-
drossenfeld (vor ihm) täglich ein Wild-
kräutergericht im Landtagsrestaurant.
Jutta Hecht-Heusinger (Mitte), Vorsit-

zende des Vereins „Essbares Fichtel-
gebirge“, warb selbstbewusst für ihre
Region und ihren Verein, dem mittler-
weile 17 zertifizierte Wildkräuterköche
angehören: „Wir wollen Ihre Aufmerk-
samkeit – nicht Ihr Mitleid“ (weiterer
Bericht morgen). gdm/Foto: Meier

Exkursion in die
Räth-Schluchten

ECKERSDORF. Der Bund Naturschutz
und der bayerisch-böhmische Geopark
laden zu einer naturkundlichen Wan-
derung am 1. April in die Räth-Schluch-
ten und den Schlosspark Fantaisie ein.
Kerstin Löblich-Ille leitet die Exkursion
unter dem Motto „Am Anfang war das
Wasser“. Treffpunkt und Start ist in
Donndorf am großen Schloss-Park-
platz um 14 Uhr. red

Gesundheit und
Fitness für Jugendliche
SCHLAMMERSDORF. Ein besonderes
Angebot gibt es für Jugendliche zwi-
schen elf und 16 Jahren: Der Kurs „Ge-
sund und fit mit Spaß“ findet ab dem 21.
April immer samstags zwischen 9 und
14 Uhr statt. Die Jugendlichen sollen
nicht nur wertvolle Tipps zu einer ge-
sunden Ernährung bekommen, son-
dern durch Körpererfahrung über ver-
schiedene Bewegungsangebote lernen,
sich selber besser wahrzunehmen und
dabei von Treffen zu Treffen fitter zu
werden. Ein Besuch in einem Fitness-
studio gehört mit dazu. Zu erläutern,
dass Essen und Sport zusammenpassen
und zusammengehören, ist das Ziel des
Kurses. Eine behutsame Gewichtsre-
duktion wird, wo gewünscht, ein wert-
voller Nebeneffekt sein.

Interessierte Eltern und Jugendliche
sind zu einem Infoabend am morgigen
Donnerstag, 29. März, um 18 Uhr in
Schlammersdorf, Schaublohe 5, ein-
geladen. Die Kursleiterinnen Kerstin
Geigenmüller und Sabine Maier wer-
den das Angebot vorstellen. fra

Der Damm für die
So-da-Brücke kommt

RAMSENTHAL. Einer Mitteilung zufol-
ge werden die Bauarbeiten an der
Staatsstraße 2183 zwischen Eckershof
und Ramsenthal ab Mitte April fortge-
setzt. Das Weidener Bauunternehmen
Scharnagl hat den Auftrag bekommen,
die Dammgründung auf beiden Seiten
der sogenannten So-da-Brücke zu bau-
en. In diesem Jahr sollen drei Bauab-
schnitte erledigt werden: Erst wird das
Gelände planiert, dann werden die
Rammpfähle in den Untergrund ge-
rammt, anschließend wird mit soge-
nannten Geotextilien eine Gründung
geschaffen. Die Gründungsmaßnahme
soll vor dem Winter fertig sein. Wäh-
rend der Bauzeit sind keine Vollsper-
rungen der Straße nötig. red

Tagung des
Kreisausschusses

BAYREUTH. Am Freitag, 30. März, fin-
det um 9 Uhr im Sitzungssaal des Land-
ratsamtes eine gemeinsame Sitzung des
Kreisausschusses und des Naturschutz-
Ausschusses statt. In der Sitzung geht es
unter anderem um den Kauf von Ein-
satzfahrzeugen, den Zuschuss zum
Kauf eines Gebäudes für die Rettungs-
wache Bad Berneck und Windenergie-
angelegenheiten. red
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