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„Homöopathie für
unsere Jüngsten“

Trebgast – Die VHS Trebgast bietet
am 15. März einen Informations-
abend zum Thema „Homöopathie
für unsere Jüngsten“. Apothekerin
Karin Minet wird über die Wirkungs-
weise von Mitteln sprechen, die in
keiner homöopathischen Kinder-
apotheke fehlen sollten. Anmeldun-
gen sind bis zum 9. März möglich
unter vhs@trebgast.de. Weitere Infos
finden sich im Internet unter:
www.trebgast.de/volkshochschule

„Stadtbrände
in Oberfranken“

Himmelkron – „Stadtbrände in
Oberfranken“ ist der Titel eines Vor-
trags, den Historiker Robert Schäfer
aus Hirschaid auf Einladung des Col-
loquiums Historicum Wirsbergense
und der Volkshochschule Himmel-
kron am Mittwoch, 8. März um
19.30 Uhr im Fichtelgebirgshof Him-
melkron hält. Der Osten Oberfran-
kens wurde im 19. Jahrhundert wie-
derholt durch verheerende Stadt-
brände heimgesucht. Die Mehrzahl
der Städte in den heutigen Landkrei-
sen Wunsiedel und Hof musste in der
Folge völlig neu erbaut werden.
Diese Wiederaufbauten prägen die
Stadtbilder Hochfrankens bis heute
und spiegeln zugleich die Kunstpoli-
tik des jeweils regierenden bayeri-
schen Königs wider. Anhand einiger
ausgewählter Beispiele sollen die
Stadtbrände im damaligen Ober-
mainkreis und ihre baulichen Folgen
nachgezeichnet werden, die bis heu-
te sichtbar sind. Der Eintritt zu dem
Vortrag ist frei.

CO2-Sparen fängt
beim Einkaufen an

Die Fastenstaffel der
Klimaschutzmanager
startet mit viel Ehrgeiz in
das Projekt. Ingrid Flieger
stellt im Selbstversuch
zuerst die Ernährung um.

Von Stefan Linß

Kulmbach – Wenn ihr der Duft von
der Bratwurstbude in die Nase weht
oder sich der Mann und die Söhne
daheim Steaks in die Pfanne hauen,
dann wird es hart für Ingrid Flieger.
Doch die Klimaschutzmanagerin des
Landkreises bleibt hart. „Ich verzich-
te auf Fleisch und Butter. Das fällt
mir nicht leicht, denn ich bin ein Ge-
nussmensch“, sagt die Kulmbache-
rin. Sie hat sich der CO2-Fastenstaffel
der Metropolregion Nürnberg ange-
schlossen, die Frankenpost berichte-
te. Das Projekt läuft seit Aschermitt-
woch. Ingrid Fliegers Ziel ist es, in
den kommenden sieben Wochen so
viel Kohlendioxid wie möglich zu
sparen.

Zwischen elf und zwölf Tonnen
CO2 verbraucht jeder Deutsche pro
Jahr. Der Weltklimarat sagt, dass bei
zwei Tonnen pro Kopf Schluss sein
sollte. Denn das Treibhausgas wirkt
sich verheerend auf die globale Erd-
erwärmung aus. Starken Einfluss auf
die persönliche CO2-Bilanz haben
Mobilität, Ernährung, Heizung und
Strom – vor allem aber das Einkaufs-
verhalten. An diesem Punkt setzt
Ingrid Flieger zuerst an.

Einkaufstüten aus Kunststoff be-

stehen aus dem fossilen Energieträ-
ger Öl. Deshalb ist Plastikfasten ein
Beitrag, um den Kohlendioxidaus-
stoß zu minimieren. „Ich habe mein
selbstgenähtes Gardinen-Säckchen
täglich in der Handtasche dabei“,
sagt Ingrid Flieger. Bei größeren Ein-
käufen nimmt sie den Korb mit. Obst
und Gemüse kauft sie nur lose und
nicht in Plastik verpackt.

Bei aller Alltagshektik sei es wich-
tig, den Einkauf gut zu organisieren.
Ingrid Flieger plant den Besuch des
Kulmbacher Wochenmarktes fest
ein. „Auch die Einkaufsmärkte bie-
ten unverpackte Lebensmittel an“,
sagt die Projektteilnehmerin. Sie
greift verstärkt zu regionalen Produk-
ten, die kürzere Transportwege ha-
ben und damit eine bessere CO2-Bi-
lanz aufweisen.

Die Fleischproduktion benötigt
besonders viel Energie. Wer viel tieri-
sche Produkte konsumiert, der hin-
terlässt einen schlechteren ökologi-
schen Fußabdruck. „Um sich klima-
neutral zu verhalten, müsste man
sich vegan ernähren“, sagt Ingrid
Flieger. Die ersten drei Tage ohne

Fleisch hat die Klimaschutzmanage-
rin nun hinter sich. Es klappt ganz
gut, auf dem Speiseplan stehen lecke-
re Gemüsegerichte. Zum Metzger
muss sie trotzdem, um dort für ihre
Familie einzukaufen. Doch am
schwierigsten ist es, anderen dabei
zuzuschauen, wenn sie Fleisch und
Wurst essen.

„Ich versuche durchzuhalten“,
sagt die Klimaschutzmanagerin.
Freunde und Bekannte bezweifeln,
dass sie den bewussten Verzicht bis
zum Ende der Fastenzeit durchzieht.
Aber Ingrid Flieger bekommt auch
viel Zuspruch, einige schicken ihr ve-
getarische Rezepte zu und erkundi-
gen sich, wie das Projekt funktio-
niert. „Daran sieht man, dass ein
Umdenken bei den Menschen statt-
findet. Sie setzen sich damit ausein-
ander, wie sie Ressourcen schonen
können. Das Interesse ist groß.“

Auch Sabine Rüskamp vom Klima-
management im Landkreis Bayreuth
stellt sich als Teilnehmerin der
CO2-Fastenstaffel in ihrem Verhalten
um. Sie hat zwar kein Problem damit,
auf Fleisch zu verzichten, weil sie seit
15 Jahren Vegetarierin ist. Sparpo-
tenzial sieht Sabine Rüskamp im Be-
reich Mobilität. Denn sie wohnt auf
dem Lande und fährt üblicherweise
mit dem Auto zur Arbeit. „Da in die-
sem Bereich die größte Stellschraube
meines CO2-Verbrauchs liegt, möch-
te ich die Fastenzeit nutzen, mögli-
che Alternativen auszutesten.“

Über ihre Erfahrungen schreiben
die Klimaschutzmanager im Inter-
net. Der Blog ist unter der Adresse
co2fasten.wordpress.com zu finden.

Ingrid Flieger setzt bei der Ernährung auf Gemüse. In ihremSelbstversuchwill die Klimaschutzmanagerin des Land-
kreisesKulmbachmöglichst viel CO2 einsparen. Foto: Stefan Linß

CO2
Kohlendioxid, auch CO2 genannt,

gehört neben Methan, Lachgas und
fluorierten Gasen zu den Treibhaus-
gasen. Wie das Umweltbundesamt
mitteilt, hat in Deutschland CO2mit
87,9 Prozent den größten Anteil an
den klimaschädlichen Treibhausga-
sen.

„Kohlendioxid ist ein geruch- und
farbloses Gas, dessen durchschnittli-
che Verweildauer in der Atmosphäre
120 Jahre beträgt“, heißt es vom Um-
weltbundesamt. „Anthropogenes
Kohlendioxid entsteht unter anderem
bei der Verbrennung fossiler Energie-
träger (Kohle, Erdöl, Erdgas) und

macht den Großteil des vomMen-
schen zusätzlich verursachten Treib-
hauseffektes aus.“

Kohlendioxid wird freigesetzt vor
allem bei der Strom- undWärmeer-
zeugung, von Haushalten und Klein-
verbrauchern, im Verkehr und bei
der industriellen Produktion.

Mit Schimpf und Schande gegen die Polizei
Weil er sich nach dem
Bierfestbesuch mit Bereit-
schaftspolizisten angelegt
hat, steht ein junger
Kulmbacher vor Gericht.
Er sieht sich aber
eher als Opfer eines
übertriebenen Einsatzes.

VonGerd Emich

Kulmbach – Im Stadel war schon
„Kehraus“, in jener Nacht Anfang
August vergangenen Jahres. Naturge-
mäß verlagert sich das Nachfeiern
dann schnell auch in die Obere
Stadt. Und dort kam es kurz nach
Mitternacht auch zu dem Vorfall, der
einen 26-jährigen Arbeitslosen jetzt
wegen Beleidigung und Widerstand
auf die Anklagebank brachte.

„Wir hatten uns dort aufgestellt,
um den Abmarsch der Stadelbesu-

cher zu beaufsichtigen“, berichtete
ein Beamter der Nürnberger Bereit-
schaftspolizei dem Gericht am Frei-
tag. Kurze Zeit später fiel der Gruppe
ein junger Mann auf, der mutwillig
einen Briefkasten beschädigte. Logi-
scherweise sollten dann dessen Per-
sonalien festgestellt werden, und
hier kam der 26-Jährige ins Spiel, ein
Freund des Randalierers.

Laut Anklage soll er sich auf sehr
aggressive Weise in die Arbeit der
Polizisten eingemischt haben. „Er
kam von der Seite und hat versucht,
mir ins Gesicht zu greifen“, erinnerte
sich in dem Prozess der Gruppenfüh-
rer. Reaktionsschnell hat der erfahre-
ne Beamte diese Aktion allerdings
abwehren können. Einer seiner Kol-
legen habe den 26-Jährigen dann zu-
rückgezogen, als der erneut auf ihn
losgehen wollte.

Der Kulmbacher zog daraufhin mit
üblen Schimpfworten über die Ein-
satzkräfte her. Erst viel später – in der
Ausnüchterungszelle – habe er sich

endlich beruhigt. Noch in der Obe-
ren Stadt hatten ihn mehrere Polizis-
ten schließlich wegen seiner Aggres-
sivität zu Boden gebracht und gefes-
selt. Dabei soll der 26-Jährige noch
versucht haben, sich mit Tritten zu
wehren.

„Der ganze Polizeieinsatz war ein
Witz. Die wollten keine Personalien
feststellen, sondern haben meinen
Freund gleich gegen eine
Wand gestoßen“, empör-
te sich der wegen Wider-
stands und Beleidigung
angeklagte junge Mann.
Er sieht sich selbst als Op-
fer; ihm sei es nach dem
Einsatz sehr schlecht ge-
gangen, das habe aber keinen inte-
ressiert. Dass er tatsächlich verletzt
gewesen ist, dokumentieren Fotos,
aber er hat es nach Angaben der Be-
reitschaftspolizisten abgelehnt, sich
ärztlich behandeln zu lassen.

Dass er die Beamten übel beleidigt
hat, gab der Kulmbacher zu. „Das ist

asozial und dafür entschuldige ich
mich auch“, zeigte er späte Reue. Zu
seiner Entschuldigung führte der
26-Jährige an, dass er keinen Alkohol
vertrage und an diesem Abend ziem-
lich betrunken gewesen zu sein. Mit
1,4 Promille war sein Pegel allerdings
sicher für Bierfestverhältnisse allen-
falls auf durchschnittlichem Niveau.

Allerdings hatte der Angeklagte an

diesem Abend nach seinen Angaben
auch noch anderes im Blut als Alko-
hol: starke Schmerztabletten, die er
sich illegal besorgt hat. Er erklärte
dem Gericht, dass er früher drogen-
abhängig gewesen sei und alles ge-
schluckt habe, was er bekommen
konnte. „Das ist aber jetzt vorbei“,

behauptete er. Das arg „aufgekratzte“
Auftreten des jungen Mannes und
seine nicht enden wollenden Rede-
schwälle weckten aber nicht nur bei
Richterin Sieglinde Tettmann gewis-
se Zweifel, ob er dieses Kapitel wirk-
lich abgeschlossen hat.

Allzu tief wollte die Richterin dann
allerdings nicht in die Kiste des Straf-
gesetzes greifen. Der 26-Jährige war

bisher nur durch eine an-
dere „dumme Geschich-
te“, eine fahrlässige
Falschaussage, aufgefal-
len. Wie damals erhielt er
jetzt erneut eine Geldstra-
fe, mit tausend Euro fiel
sie aber etwas höher aus

als vergangenes Jahr.
Dabei habe er noch Glück gehabt,

durfte sich der Kulmbacher vom
Staatsanwalt ins Stammbuch schrei-
ben lassen. Inzwischen seien die Ge-
setze deutlich verschärft worden, so
dass für solche Taten Haftstrafen fäl-
lig sind.

Der ganze Polizeieinsatz war ein Witz.
Die wollten keine Personalien feststellen,

sondern haben meinen Freund gleich
gegen eine Wand gestoßen.

Der Angeklagte vor Gericht

Zulassung der Anklage noch offen
Ob es wegen des Todes der
kleinen Vanessa im Freibad
von Himmelkron einen
Prozess geben wird, bleibt
weiter offen. Die Nacher-
mittlungen des Gerichts
dauern noch an.

VonMelitta Burger

Kulmbach/Himmelkron – Es
scheint ein Verfahren zu werden, das
sich rühmen kann, gleich etliche Re-
korde zu halten. Wohl selten ist um
einen Prozess so gerungen worden.
Nicht minder selten dürfte die un-
glaublich lange Zeit sein, die nun
schon verstrichen ist, ohne dass ein
Prozess auch nur anberaumt ist.

Eigentlich hatte die Staatsanwalt-
schaft die Ermittlungen um den Tod
der kleinen Vanessa schon einge-
stellt. Die Generalstaatsanwaltschaft
bestätigte die Richtigkeit dieser Ent-
scheidung. Aber dann gewann Va-
nessas Mutter ein Klageerzwingungs-
verfahren. Mehr als zwei Jahre nach
dem schrecklichen Tod des kleinen

Mädchens im Schwimmbecken des
Himmelkroner Freibades erhob die
Bayreuther Staatsanwaltschaft im
August 2016 doch noch Anklage.

Doch erneut trat Stillstand ein in
diesem Verfahren. Diesmal weigerte
sich die zuständige Richterin am
Amtsgericht in Kulmbach, die Ankla-
ge zuzulassen und gab stattdessen
noch Nachermittlungen in Auftrag.
Sieben Monate sind seither schon
wieder vergangen. Und noch immer

gibt es keine Entscheidung. Er glaube
nicht, dass sich das im März noch än-
dern werde, sagte dazu der Sprecher
des Kulmbacher Amtsgerichts, Dr.
Stefan Grawe.

Nach der Meinung der Staatsan-
waltschaft haben sich der Bademeis-
ter und eine Betreuerin der Kinder-
gruppe des TSV Himmelkron der
fahrlässigen Tötung schuldig ge-
macht, weil sie nicht rechtzeitig ge-
sehen hatten, dass die damals Acht-
jährige im Schwimmerbecken unter-
gegangen war. Als man das Kind ent-
deckt hatte, war es für eine Rettung
schon zu spät. Vanessa starb wenige
Tage nach dem Unglück.

Ruslana Koska wartet weiter auf
die Entscheidung des Gerichts und
hofft, dass es eine Verhandlung ge-
ben wird, in der alle Details auf den
Tisch kommen, die den Tod ihrer
Tochter betreffen. In dieser Woche
hätte Vanessa ihren elften Geburts-
tag gefeiert. Es ist nun bereits das
dritte Mal, dass die Mutter ihrer
Tochter am Geburtstag nur auf dem
Friedhof nahe sein kann. Und noch
immer wartet die Mutter verzweifelt
auf Antworten darauf, wie es zum
Tod ihres Kindes kommen konnte.

Vanessa ertrank im Sommer 2014 im
Himmelkroner Schwimmbad. Diese
Wochewäre sie elf Jahre alt geworden.
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – Fr 9:30 – 18:00 Uhr
Sa 9:30 – 13:00 Uhr

KUNDENPARKPLÄTZE
direkt
vor der Ausstellung

An den Mühlwiesen 4 | Hof

Wärmstens zu empfehlenWärmstens zu empfehlen

Kaminöfen verbreiten Wärme und Gemütlichkeit

50

Jahre

Pfeilschmidtstraße 11
95032 Hof-Moschendorf
Tel. 0 92 81 / 5 13 00
www.hoppe-hof.de

-Rasenmäher
Benzin, 40–54 cm ab 349,–€
Vertikutierer ab 269,–€

ab 359,-o
ab 269,-o


