
Brücken müssen
geprüft werden

GOLDKRONACH. Die nächste Sitzung
des Bau- und Umweltausschusses fin-
det am Freitag, 19. April, um 16 Uhr
im Rathaus statt. Aus der Tagesord-
nung stehen Bauanträge, Prioritäten-
liste Straßensanierungen, Brücken-
prüfungen (Überwachung und Prü-
fung von Brückenbauwerken in kom-
munaler Baulast), Antrag Straßenbe-
leuchtung „Am Schlossgarten“ und In-
formationen. red

Schatzsuche von Liege zu Liege
Verein Midananna plant die Anlage eines Wellness-Wanderweges mit Geochaching – 72 Stunden zur Verfügung

WARMENSTEINACH
Von Harald Judas

Geocaching erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit bei Jüngeren. Der
Wellnessgedanke ist zudem eine der
tragenden Säulen des Tourismus im
Fichtelgebirge. Der Verein Mida-
nanna möchte nun beides kombi-
nieren und plant einen Wellness-
Wanderweg mit Geocaching, der
durch alle vier Gemeinden rund um
den Ochsenkopf gehen soll. Beson-
derer Clou: Der Wanderweg soll von
den Jugendlichen im Zuge der 72-
Stunden-Aktion des Kreisjugend-
ringes selbst gebaut werden.

Der Kreisjugendring, der für den Zeit-
raum vom 14. bis 16. Juni unter dem
Motto „Raggern für die Region – Zeit
etwa zu bewegen“ zu Aktionen auf-
gerufen hat, unterstützt das Vorha-
ben durch Sponsoring der Getränke
und des Caterings und organisiert auch
Werbemaßnahmen.

Midananna-Voritzender Karl Herr-
mann betont, dass für den Well-

ness-Wanderweg geplant sei, kom-
plett auf vorhandene Wanderwege zu
setzen. Gleichzeitig sollen die vor-
handenen Kneipp-Anlagen der Ge-
meinden mit eingebunden werden.
Damit dieser Wanderweg aber ins-
besondere auch für die Jugend in-
teressant wird, soll gleichzeitig eine
Geocaching-Strecke zum Thema „Sa-
gen und Geschichten aus der Regi-
on“ angelegt werden.

Für den Bereich Geocaching ist Dirk
Vogel mit an Bord, ein engagierter Geo-
cacher aus Hüttstadl. Laut Vogel gibt
es mittlerweile vier Millionen Deut-
sche, die mit Geocaching, also der Su-
che nach in wasserdichten Plastik-
behältnissen verborgenen Schätzen,
aktiv sind. Natürlich werden dabei Na-
turschutzgebiete und empfindliche
Gebiete wie Brutgebiete von Vögeln
ausgenommen. Bei einer Bespre-
chung wurden die Bedenken der Mit-
arbeiter des Naturparks entkräftet. Na-
turpark-Geschäftsführer Christian
Kreipe hatte darauf hingewiesen, dass
FFH-Flächen außen vor bleiben und
keine Menschenmassen offroad durch

den Forst geschickt werden sollen. Da-
her befinden sich in dem Fall die Ver-
stecke auch am Weg.

Ein besonderer Vorteil des ge-
planten Wanderwegs ist die beste-
hende Busanbindung, die aufgrund
der mit der neuen Gästekarte ver-
bundenen Leistungen zumindest für
Urlaubsgäste eine kostenlose Bus-
rückfahrt ermöglicht. Die Begehung
des Weges wird etappenweise mög-
lich sein.

Um die Entspannung in den Vor-
dergrund zu stellen, sollen zudem an
ausgewählten Stellen am Weg gro-
ße Holzliegen aufgestellt werden, wie
sie derzeit vor der Steinach-Apo-
theke in Warmensteinach stehen. Der
Bau dieser Liegen ist ein Teil der Maß-
nahmen der 72-Stunden-Aktion.

Auch der Zeitplan für die 72-Stun-
den-Aktion steht schon grob fest. Der
Freitag, 14. Juni, soll als Infotag und
für ein Probe-Geocaching am Bay-
reuther Haus dienen. Am Samstag,
15. Juni, sollen die Liegen zusam-
mengebaut und aufgestellt werden. Am
Sonntag, 16. Juni, wird die Geoca-

ching-Route abgelaufen und es wird ei-
ne Abschlussfeier geben.

Da für den Bau der Wellnesslie-
gen Materialkosten in Höhe von bis
zu 500 Euro anfallen werden, wer-
den Sponsoren für das Material ge-
sucht. Für den Bau einer Liege wer-
den 20 Arbeitsstunden veran-
schlagt. An eine finanzielle Förde-
rung ist unter anderem durch die
Wohlfühlregion und die Oberfran-
kenstiftung angedacht.

Nun ist man also auf der Suche nach
Sponsoren für Liegen sowie nach wei-
teren Vereinen, die sich mit ihren Ju-
gendgruppen an der Aktion beteili-
gen möchten. Auf jeden Fall schon
an Bord sind die Feuerwehren War-
mensteinach, Oberwarmensteinach,
Unterlind und Birnstengel sowie die
Wintersportvereine Oberwarmen-
steinach und der SSV Warmen-
steinach. Als Ziel haben sich die Ver-
antwortlichen den Bau von zehn Bän-
ken vorgenommen.

Info: Weitere Infos unter
www.das-fichtelgebirge-bebt.de.

Goldbergbaumuseum
startet in neue Saison

GOLDKRONACH. Das Goldbergbau-
museum ist ab Sonntag, 21. April, wie-
der jeden Sonn- und Feiertag von 13
bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öff-
nungszeiten sind Führungen unter
Voranmeldung unter Telefon 0 92 73/
98 40 oder 0 92 73/9 61 70 möglich.
Die Sonderausstellung „Goldkronach
trifft Arzberg“ wird aus organisatori-
schen Gründen am Sonntag, 5. Mai,
um 13 Uhr eröffnet. red

SiefreuensichaufeinenWellness-WanderwegundtestenschoneinmaldieLiegen:dieJugendverantwortlichendervertretenenVereinemitderzweitenMidananna-
VorsitzendenNatalieKeller(Zweitevonlinks),VorsitzendenKarlHerrmann(Zweitervonrechts)undGeocaching-ExperteDirkVogel(Viertervonrechts). Foto: Judas

Sanierung: Landkreis trägt die Kosten
Im Fichtelberger Ortsteil Neubau wird
ein Teil der Kreis-/Fichtelseestraße
beim Gasthof Specht erneuert. Der
Landkreis will im Juni und Juli für rund
350 000 Euro die Straße und den Sei-
tenstreifen sanieren. Die Ausschrei-
bungen für die Arbeiten laufen bereits.
Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit

unter Teilsperrung erfolgen, kurzzeiti-
geVollsperrungenkönnten jedochnicht
ausgeschlossen werden. Erfreulich für
die Gemeinde: Sie ist bei den Kosten
nicht beteiligt, da es sich nur um ei-
nen schmalen Sicherheitsstreifen han-
delt, für den der Landkreis die Kosten
übernimmt. Foto: Gewinner

Kurz Notiert

GEFREES
Wanderung: Die Ortsgruppe im Fich-
telgebirgsverein veranstaltet am Sonn-
tag, 21. April, eine Wanderung auf dem
Fränkischen Gebirgsweg von Laubers-
reuth nach Zell. Hin- und Rückfahrt
mit dem Bus, Abfahrt ab 9 Uhr an der
Stadtkirche. Weitere Infos bei Wan-
derführer Werner Nüssel, Telefon
0 92 54/10 98. red

Gottesdienst: Am kommenden Sonn-
tag lädt die evangelische Kirchenge-
meinde zur „Laablas-Kärng“ ein. Früh-
stücken in Gesellschaft an schön ge-
deckten Tischen ist um 9 Uhr ange-
sagt. Auf die leibliche Stärkung folgt
die geistliche, denn im Anschluss wird
um 9.30 Uhr im großen Saal der Got-
tesdienst mit Klavierbegleitung gefei-
ert. Familien mit Kindern sind beson-
ders angesprochen, denn gleichzeitig
wird in den Jugendräumen Kinder-
gottesdienst gefeiert. red

GOLDKRONACH
Altpapiersammlung: Die evangelische
Kirchengemeinde führt am Wochen-
ende eine Altpapiersammlung durch.
Die Container stehen ab Freitagnach-
mittag beim Feuerwehrhaus in Gold-
kronach und Gemeindehaus Bruck-
mühle bereit. Der Erlös ist für den ört-
lichen Diakonieverein. red

Aus dem Stadtrat

GOLDKRONACH
Leisauer Straße: Endgültig festgelegt
hat der Stadtrat den Fortgang in der
Leisauer Straße. Bürgermeister Gün-
ter Exner erläuterte, dass sich zuletzt
der Bauausschuss im Januar mit der
Maßnahme befasst hatte. Dabei stan-
den als Varianten eine Ausschreibung
im Herbst mit Bau in einem Schritt
2014 oder ein Aufteilen in zwei Ab-
schnitte im Raum. Der Architekt er-
läuterte, dass für die 400 Meter bis
zum Eingang der Schule 250 000 Eu-
ro an Kosten ermittelt wurden und dass
die Ausführung in einer Breite von drei
Metern mit einer gepflasterten Mulde
als Abgrenzung zu einem befahrbaren
Gehweg erfolgen soll. Dafür habe er
Kosten in Höhe von 200 000 Euro er-
mittelt. Das Hauptproblem sei der pa-
rallele Bau der Krippe, erinnerte Mar-
tina Neubauer. Weshalb es auch dabei
blieb, den Bau in zwei Abschnitten aus-
zuschreiben.

Geschäftsordnung: Als Anpassung an
gesetzliche Vorgaben wurde die Ge-
schäftsordnung in zwei Punkten ge-
ändert. Die Befugnis für Einstellungen
liegt ab sofort bis zur Besoldungs-
gruppe 8 beim Bürgermeister. Außer-
dem ist nun offiziell geregelt, dass in
Ausnahmefällen Zuhörern durch den
Bürgermeister das Wort erteilt wer-
den kann.

Kampfhunde werden teurer: Durch ei-
ne erhöhte Steuer wollte der Stadtrat
im Dezember 2011 eine Lenkungs-
wirkung erzielen. Im Januar 2013 stell-
te sich heraus, dass im Jahr 2012 zwei
Rottweiler und ein Bullterrier zuge-
zogen waren, erläuterte Exner. Dem
Stadtrat lag nun ein Vorschlag für ei-
ne weitere Erhöhung vor. Zukünftig
beträgt die Kampfhundesteuer ab 2014
nicht mehr 320, sondern 640 Euro pro
Jahr. ju

Kinderkrippe soll
im Herbst öffnen

Winter sorgte für dreimonatige Verzögerung

GOLDKRONACH

Kein Anlass zur Sorge: Der Bau der Kin-
derkrippe soll bis zum Herbst abge-
schlossen sein. Stadtrat Hermann
Deinlein hatte auf die Verzögerung
hingewiesen, die Architekt Klaus Born-
schlegel damit erklärte, dass „uns das
Wetter drei Monate zurückgeworfen
hat“. Bei optimalem weiteren Bauver-
lauf sei eine Eröffnung im Herbst
machbar.

Auch zu einem weiteren Punkt konn-
te der Architekt Entwarnung geben.
Stadtrat Holger Bär hatte darauf hin-
gewiesen, dass keine Lüftungsanlage
vorgesehen sei. Er sah deshalb den vor-
gesehenen Passivhausstandard ge-
fährdet. Dem schloss sich Manfred Eh-
mann an, der darauf hinwies, dass ei-
ne Lüftungsanlage für solche Gebäude
unbedingt erforderlich sei.

Dass zunächst keine Lüftungsanlage
gebaut werde, bestätigte Bornschle-
gel. Das liege daran, dass zunächst die
Krippe mit einem Anschluss an die
Fernwärmeversorgung des Kindergar-
tens gebaut werde. Wenn es danach

um den Kindergarten selbst gehe, müs-
se entschieden werden, ob es bei der
Fernwärme bleibe. Eine Lüftungsan-
lage sei auch im Nachhinein machbar.
Alles im Lot in dem Punkt.

Offiziell auf der Tagesordnung stand
nur die Zahl der Kinderkrippenplätze
in Nemmersdorf. Das dortige Pfarramt
hatte eine dauerhafte Anerkennung der
bestehenden zwölf Krippenplätze be-
antragt. Argumentiert wurde mit Pla-
nungssicherheit für die Eltern sowie
der Absicherung der Personalstellen im
Kindergarten Nemmersdorf. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Kinder-
krippe Goldkronach baulich noch nicht
wesentlich vorangekommen sei, sollte
zum jetzigen Zeitpunkt keine dauer-
hafte Anerkennung erfolgen, war man
sich im Stadtrat einig. Zumindest wur-
de die Vereinbarung bis zum Ende des
Kindergartenjahres 2014/15 verlän-
gert. Danach soll nach Inbetriebnah-
me der Kinderkrippe Goldkronach der
dauerhafte Bedarf auch für Kinder-
krippenplätze im Einzugsbereich der
Kirchengemeinde Nemmersdorf noch
einmal ermittelt werden. ju
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