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Stadtrat besichtigt
neue Turnhalle

Stadtsteinach – Die neue Turnhalle
an der Grund- und Mittelschule be-
schäftigt den Stadtsteinacher Stadt-
rat in seiner Sitzung amMontag, 19.
Februar. Die Ratsmitglieder und inte-
ressierte Bürger treffen sich um 18
Uhr an der Turnhalle zu einer Besich-
tigung vor der Übergabe an die
Grund- und Mittelschule. In der
Schule wird dann die weitere Tages-
ordnung mit dem Thema Anmel-
dung der General- beziehungsweise
Teilsanierung der Schule im Rahmen
des Kommunal-Investitionspro-
gramm Schulinfrastruktur (KIP-S)
fortgesetzt. Außerdem geht es um
eine Bauvoranfrage zur Aufstockung
des Mehrfamilienwohnhauses am
Dammweg 6, um Straßensanierun-
gen im Lehenthaler Weg und in der
Knollenstraße, um den zukünftigen
Bedarf für Kinderbetreuungsplätze,
um eine Erneuerung des Kassen- und
Zutrittssystems im Freibad und um
die Festlegung eines Erschließungs-
gebietes für den weiteren Ausbau des
schnellen Internets.

Die CO2-Fastenstaffel ist gestartet
Die Klimaschutzmanager
der Metropolregion Nürn-
berg wollen wieder Res-
sourcen einsparen. Der
Kreis Kulmbach ist mit
neuen Fastenden dabei.

Kulmbach – Die CO2-Fasten-Staffel
geht mit erweitertem Teilnehmer-
kreis in die zweite Runde. Und im
Vergleich zum Vorjahr gibt es eine
entscheide Änderung zum Vorjahr.
Waren es 2017 die Klimaschutzma-
nagerinnen und -manager alleine,
die über ihr persönliches Fastenpro-
jekt berichtet hatten, so wurde dieses
Jahr der Kreis der Fastenden deutlich
erweitert.
Sie wollen bis zum 31. März in

ihrem Alltag möglichst wenige
CO2-Emissionen verursachen. Ob
Verzicht auf das eigene Auto, vegeta-
rische oder vegane Ernährung sowie
plastikfreies Einkaufen – die Heraus-
forderung wird individuell gewählt.
Über ihre Erlebnisse, Erfolge und
Hürden, bloggen sie auf einer neu
eingerichteten Website.
Auch aus dem Landkreis Kulm-

bach haben sich erfreulicherweise
vieleNeu-Faster für die Teilnahme an
der CO2-Fastenstaffel bei ihrem Kli-
maschutzmanagement angemeldet:

Feuerwehr-Kreisjugendwartin
und Kreisbrandmeisterin Daniela
Wagner verzichtet auf unnötige Ver-
packungen und motiviert ihre Ju-
gendfeuerwehren zumMitmachen!
Thomas Wilhelmi aus Markt-

schorgast will auf sein Handy ver-
zichten und stellt sich damit einer
großen Herausforderung. Klimama-
nagerin Ingrid Flieger freut sich
schon jetzt auf seinen Erfahrungsbe-
richt.
Unternehmer, Stadt- und Kreisrat

Alexander Meile und seine Mitarbei-
ter ernähren sich bewusst mit Obst,
Gemüse und wenig Fleisch.
Das Pfarrer-Ehepaar Claudia und

Ulrich Jobst von der evangelischen
Kirchengemeinde Buchau/Weismain
wollenweniger Fleisch essenundun-
nötige Plastikverpackungen weitge-
hend vermeiden.
Kreis- und Klima-Rätin Dagmar

Keis-Lechner setzt auf regionales Es-
sen und will auf ihr Auto verzichten.
Die freie Journalistin Sonny Adam

und ihre Tochter fahren bewusst
elektrisch und streichen Fleisch von
ihrem Speiseplan
Das Klimaschutzmanagement des

Landkreises Kulmbach selbst wird
dieses Jahr mit drei Beiträgen vertre-
ten sein.
Beitrag zur Abfallvermeidung: Der

KulmBecher geht auf Reisen. Landrat

Klaus Peter Söllner und Chauffeur
Uwe Stockhaus unterwegs mit dem
Mehrweg-To-GoKulmBecher in ganz
Bayern
Beitrag zur Mobilität und Ernäh-

rung: Fleisch-Limit oder Tempo-Li-
mit?
Beitrag zum Energiesparen: Aben-

teuer Energiesparen mit Trockner,
Speicher und Photovoltaik.

An jedem der 46 Fastentage wer-
den auf der Internetseite der
CO2-Fasten-Staffel ein oder mehrere
Erfahrungsberichte von CO2-Fasten-
den veröffentlicht, die danach den
Staffelstab symbolisch weitergeben.
Auf der Webseite zum Projekt
www.co2fasten.wordpress.com kön-
nen die Beiträge kommentiert und
diskutiert werden, wodurch sich be-
reits im vergangenen Jahr ein inten-
siver Austausch entwickelte.
Die Teilnehmenden haben dabei

unterschiedliche Ausgangssituatio-
nen: Sie leben an unterschiedlichen
Orten in der Metropolregion Nürn-
berg, auf dem Land oder in der Stadt,
in einem Haus oder einer kleinen
Wohnung, haben eine Großfamilie
oder eine Fernbeziehung. Manche
können zu Fuß zur Arbeit, andere
müssen weite Strecken pendeln.
Trotzdem sind sie sicher: Im Alltag
stecken zahlreiche Möglichkeiten,
Ressourcen einzusparen – bei der Er-
nährung, durch Energiesparen oder
weniger Konsum, bei der Abfallver-
meidung, im Recycling, durch die
Motivation anderer und bei der Mo-
bilität.
WeitereMit-Fastende sindherzlich

willkommen und eingeladen, den
Fastenblog zu abonnieren und Kom-
mentare zu ihren Erfahrungen zu
schreiben.

Klimamanagerin Ingrid Flieger hat sich im vorigen Jahr selbst amCO2-Fastenbe-
teiligt. f.Foto: Archiv/StefanLinß

GutenTag!

Sportpark contra
Klimawandel

Wer bei OlympischenWinterspielen
vertreten sein will, braucht eine
entsprechende Infrastruktur. Ohne
Biathlonstadion, Sprungschanze
und Eiskanal werden niemals Olym-
piasieger aus dem Landkreis Kulm-
bach kommen. Die Wintersportver-
eine im Landkreis sind mangels sol-
cher Trainingsmöglichkeiten inzwi-
schen zu „Ganzjahres-Sportverei-
nen“ mutiert, deren Mitglieder le-
diglich Wert auf Fitness (sprich: Ja
nicht zu viel Gewicht zunehmen)
und Geselligkeit legen. Bei jungen
Leuten fehlt der Ehrgeiz!
Da kann nur ein sportpolitischer
Rundumschlag helfen: Walberngrün
braucht ein Biathlon-Stadion, eine
Sprungschanze (vielleicht sogar eine
kleine und ein große Flugschanze?)
muss in Presseck gebaut werden,
und am Hainberg oberhalb von
Stadtsteinach könnte eine Rodel-
und Bobbahn entstehen. Dann wür-
den sich Sportgrößen wie Laura
Dahlmeier, Arndt Peiffer und Nata-
lie Geisenberger im Stadtsteinacher
Oberland die Klinke in die Hand ge-
ben. Das hätte ungeahnte Auswir-
kungen auf die Wintersportclubs.
Aber abgesehen von vielen Einwen-

dungen und Bedenken der Natur-
schützer gegen solche Vorhaben
hätte solch ein „Sportpark“ noch ei-
nen Pferdefuß: den Klimawandel.
Denn noch vor Fertigstellung der
Pläne für solche nahezu olympische
Sportanlagen würden Korinthenka-
cker und Erbsenzähler aus den di-
versen Ministerien vorrechnen, wie
oft solche Anlagen wohl nutzbar
wären. Angesichts höchst unsiche-
rer Schneeverhältnisse und des
prognostizierten weiteren Tempera-
turanstiegs würde das Eis in der Ro-
delbahn dahinschmelzen...
Es wird höchste Zeit, dass die Kohle-
kraftwerke in NRW und in Sachsen
stillgelegt werden und Donald
Trump in die Wüste geschickt wird!
Sonst kommt der Landkreis niemals
zu attraktiven Sportstätten.

Manfred
Biedefeld

Schneemangel bremst die Euphorie
Wintersport ist Dank der
olympischen Spiele in
aller Munde. Die Vereine
im Landkreis Kulmbach
profitieren davon aller-
dings nicht.

VonManfred Biedefeld

Walberngrün/Stadtsteinach/Kup-
ferberg – Ganz Deutschland ist im
Olympia-Fieber und feiert die Erfolge
der deutschen Athleten bei den
olympischen Winterspielen in Pye-
ongchang. Bei den TV-Übertragun-
gen verweisen die Kommentatoren
bei den deutschen Sportler immer
auf die heimischen Vereine, aus den
denen die Wettkämpfer kommen.
Auch im Landkreis Kulmbach gibt es
einigeWintersport-Clubs. Sie sind al-
lerdings weit davon entfernt, heimi-
sche Sportler zu olympischen Spie-
len zu entsenden.
Wilfried Vogel, Leiter der Winter-

sportabteilung der Sportgemein-
schaft Gösmes-Walberngrün nennt
gleich den Hauptgrund dafür: „Mo-
mentan haben wir eine schlechte
Schneelage.“ Derzeit sei am Wal-
berngrüner Gletscher nur eine kurze,
2,5-Kilometer-Strecke gespurt, die
sehr gut genutzt werde. Vogel hofft,
dass die Loipe, die nachts ausge-
leuchtet ist, auch bis zum Wochen-
ende noch hält. Der ursprünglich für
das kommenden Wochenende ge-
plant Volksskilauf müsse aber ausfal-
len. „Wir können die vielen Leute
nicht auf die kurze Runde schicken.“
Auf den Loipen amWalberngrüner

Gletscher seien zumeist Freizeit-
sportler unterwegs. Aber auch ehr-
geizige Wettbewerbs-Sportler aus al-
len angrenzenden Landkreisen zieht

es häufig zum Training in die Loipen
der SG, was auch daran liege, dass –
bei guter Schneelage – Loipen bis zu
sechs Kilometern Länge gespurt sind,
berichtet Vogel. Und wenn am Glet-
scher einmal richtig Schnee liegt,
dann hält der sich über Wochen.
Natürlich verfolgt der 66-jährige

Leiter der Wintersportabteilung die
olympischen Spiele in Pyeongchang
und freut sich über die Erfolge der
deutschen Athleten. „Der Eric Fren-
zel hat heute früh die Goldmedaille
in der Nordischen Kombination ge-
wonnen“, sagt er zumBeweis, dass er
auf demaktuellen Stand ist. „Der Sla-
lom der Damenmit Viktoria Rebens-

burg ist abgesagt worden. Dabei
hatte ich mir extra den Wecker ge-
stellt, um mir das anzuschauen.“
Auf die Wintersportabteilung der

SGGösmes-Walberngrün werden die
Erfolge der deutschen Athleten aber
wohl keine Auswirkungen haben.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass
wir jetzt einen massiven Zulauf an
Mitgliedern haben werden, die den
Spitzensportlern nacheifern wol-
len“, sagt er. Ohne Schnee werde die
Euphorie für den Wintersport
schnell wieder verfliegen.
Das sieht auch Fritz Dumler, Vor-

sitzender des Skiclubs
Kupferberg, so: „Ich
finde es gut, dass so
viele Menschen sich
während der olympi-
schen Spiele für den
Wintersport begeistern
können. Aber einen
Mitgliederzulauf beim
SC Kupferberg erwarte
ich nicht“, sagt er. Der

Skiclub habe sich inzwischen, unter
anderem wegen der Schneeverhält-
nisse, zu einem Ganzjahres-Verein
entwickelt. „Wir fahren im Winter
schon zu gespurten Loipen, um
Langlauf auszuüben. Und alljährlich
gibt es einen Skiausflug für alpine
Skifahrer, heuer an den Wilden Kai-
ser in Tirol.“ Im Sommer biete der
Verein Radfahren, Mountainbiking
undWandern an.
An Wintersport innerhalb der

Grenzen der Stadt sei kaum noch zu
denken, weil es wenig Schnee gibt.
„Im letzten Winter konnte wir ge-
rade mal vier Wochen Langlauf ma-
chen. Im Jahr 1978 hatten wir noch

super Schnee und haben in Kupfer-
berg noch Kreismeisterschaften aus-
getragen.
Obwohl auch der 60-jährige Dum-

ler die olympischen Spiele in Südko-
rea verfolgt: Im Skiclub Kupferberg
gehe es nicht um Leistungssport:
„Unsere Devise heißt ,Sport und
Spaß’: Die Mitglieder wollen sich fit
halten und Geselligkeit.“
In Stadtsteinach gibt es einen Ver-

ein mit dem Namen „Sportgemein-
schaft Biathlon“. Aber mit dieser in
Deutschland so beliebten Sportart
hat der Verein seit Jahren nichts

mehr „am Hut“: Im Winter 1982
starteten einige Stadtsteinacher Aus-
dauersportler beim Jagdbiathlon auf
der Hubertushöhe bei Nurn und fass-
ten spontan den Entschluss, einen
Verein zu gründen. Die SG Biathlon
war zunächst eine Unterabteilung
der Schützengesellschaft Stadtstein-
ach. Fleißig wurden in den schnee-
reichen Wintern der achtziger Jahre
Loipen gespurt und Wettbewerbe
durchgeführt. Selbst eine Flutlicht-
loipewurde in Eigenregie hinter dem
Campingplatz aufgebaut. Doch
nicht nur imWinter war die SGB da-
mals aktiv. Sie richtete mehrere Roll-
skiwettbewerbe auf der „Rennstre-

cke“ zwischen Stadtsteinach und
Presseck aus, 1988 sogar die bayeri-
sche Meisterschaft. In dieser Diszip-
lin holten SGB-Mitglieder einige
bayerische und deutsche Meistertitel
nach Stadtsteinach.
Die seit 1993 selbstständige SG Bi-

athlon Stadtsteinach hat sich seither
überaus positiv entwickelt und zählt
inzwischen über 140 Mitglieder.
Aber Wintersport betreibt der Verein
„schon lange nichtmehr“, wie es der
Vorsitzende Harald Schricker aus
Neuenmarkt im Gespräch mit der
Frankenpost formuliert. „Wir haben

nach wie vor Mitglie-
derzuwachs undbieten
fast jeden Tag Training
in der Halle oder im
Freien an. Der Verein
hat sich auf den Aus-
dauersport verlegt, wo-
bei der Spitzensport
wenig Auswirkungen
auf die Arbeit im Ver-
ein habe. „Wir haben

gute Leute als Übungsleiter, und den
Mitgliedern macht der Sport viel
Spaß“, berichtet er. Der Verein lege
Wert auf eine gute Jugendarbeit. Das
Interesse am Wettbewerbssport sei
aber gesunken. „Es gibt nur zwei, drei
Läufer, die anWettbewerben teilneh-
men. Für die meisten jungen Leute
in der SGB ist der Sport Freizeitgestal-
tung und Geselligkeit.“
Schricker bedauert das, zumal der

heute 53-Jährige früher selbst Leis-
tungssport betrieben hat als Triath-
let, Läufer, Langläufer oder auf dem
Rad. „Wir hatten ja damals nichts
anderes zu tun“, sagt er. Das sei heute
anders: „Die jungen Leute von heute

haben keine ehrgeizigen Ziele mehr.
Wir haben uns früher die Köpfe ein-
geschlagen und gekämpft. Das wird
der Jugend heute aberzogen“, sagt er.
Daran werden auch die olympischen
Winterspiele mit tollen Erfolgen
deutscher Sportler nichts ändern, ist
er sich sicher. Als Vorsitzender eines
solchen Vereins müsse man sich den
gesellschaftlichen Entwicklungen
anpassen.
Und selbst der Handel verspürt

keine Auswirkungen der olympi-
schen Winterspiele: Wie Geschäfts-
führer Rainer Röhlich von der Firma
Intersport Leithner in Kulmbach
sagt, ist die Wintersaison für den
Sportartikel-Handel längst gelaufen.
„Wir haben gerade Resteverkauf der
Winter-Ware,“ sagt er und verweist
auf die Zeit der nächsten Fußball-
Weltmeisterschaft: „Da geht dann
schon mehr.“

Langlauf in herrlicherWinterlandschaft amWalberngrüner Gletscher: Derzeit ist nur die 2,5-Kilometer-Runde gespurt. Foto: Archiv

Auf Schneeschuhen
Am Samstag und Sonntag finden
erstmals in diesem Winter drei ge-
führte Schneeschuhwanderungen
rund um den „Walberngrüner Glet-
scher“ statt.Wer keine eigene Aus-
rüstung dazu hat, kann diese vor
Ort ausleihen.
Treffpunkt ist am Samstag um 14
Uhr sowie am Sonntag um 10 und
14 in Rappetenreuth bei Birgit Bo-
le. Die Touren sind mit normaler
Grundkondition leicht zu bewälti-
gen. Eine Anmeldung ist bei der
Wanderführerin unter Telefon
09255/807686 unbedingt erfor-
derlich, da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist.

Für die meisten jungen
Leute in der SGB ist der
Sport Freizeitgestaltung

und Geselligkeit.
Harald Schricker, Vorsitzender der

SG Biathlon Stadtsteinach

Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass wir jetzt einen
massiven Zulauf an Mit-
gliedern haben werden.

Wilfried Vogel, Leiter Wintersportab-
teilung der SG Gösmes-Walberngrün


