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Kulmbach — Gleich doppeltes
„Pech“ hatte ein 31-jähriger
Mann aus Erlangen am Mon-
tagnachmittag. Nicht nur, dass
er auf frischer Tat beim Dieb-
stahl erwischt wurde, die
Kulmbacher Polizei fand bei
ihm auch noch Drogen.

Gegen 15.15 Uhr war der 31-
jährige dem Ladendetektiv ei-
nes Verbrauchermarkts in der
Albert-Ruckdeschel-Straße in
Kulmbach aufgefallen. Der
Detektiv hatte beobachtet, wie
der Erlanger einen Elektroarti-
kel ohne zu bezahlen durch den
Kassenbereich schmuggelte.
Der Mitarbeiter der Detektei
stellte den Dieb daraufhin zur
Rede und bat ihn ins Büro, wo
der Langfinger den Diebstahl
einräumte und seine Beute be-
reitwillig herausgab.

Mit einer weiteren Durchsu-
chung zeigte er sich jedoch
nicht einverstanden, weshalb
die Polizei auf den Plan trat.
Gegenüber den Ordnungshü-
tern hatte eine Weigerung we-
nig Sinn. Die Beamten fanden
rasch ein Glas mit Anhaftungen
von Marihuana. Den vormals
darin befindlichen „Stoff“ hat-
te der Mann an einer intimen
Stelle seines Körpers versteckt.
Die Beamten fanden die Dro-
gen trotzdem und stellten sie si-
cher. Der Mann muss sich we-
gen Diebstahls und eines Ver-
stoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz verantworten. pol

Glück und Pech
zugleich

Auf meinem täglichen Weg
in die Redaktion fahre ich

die letzten Kilometer meist
über die Landstraße. Dabei
komme ich auch jeden Tag
durch ein kleines Dorf, das
mich ungefragt in Glücksstim-
mung versetzt. In diesen zwei
Minuten bin ich immer bestens
gelaunt, wenn ich durch die
Ortschaft fahre. Heute wurde
es sogar noch besser: Nach ei-
ner Kurve schlenderte ein
Schornsteinfeger gemütlich
über einen Innenhof. Ich lä-
chelte ihm versonnen zu.

Doch ab da fing die Un-
glücksserie an. Nur haarscharf
konnte ich einen Unfall ver-
meiden, da ich zu lange auf das
personifizierte Glückssymbol
gestarrt hatte. Am Nachmittag
stand ich dann für einen ge-
planten Termin am falschen
Ort, und die Mitbewerber für
die Traumwohnung legten am
Abend alle ein perfektes Port-
folio vor- zumindest alle außer
mein Partner und ich. Danke,
Kaminkehrer.

Wer dem Volksmund glaubt,
weiß, dass der Schlotfeger zum
Glückssymbol wurde, weil er es
vermochte, in den dunklen Ka-
min zu steigen und diesen von
Ruß und Geistern zu befreien.

In diesem Wissen hoffe ich,
dass mir der Schornsteinfeger
das nächste Mal allein dadurch
Glück bringt, dass er bei uns
vor der Haustür steht. Um
nämlich nach einem erfolgrei-
chen Umzug in den Kamin zu
schauen. Mirjam Stumpf
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Kulmbach — Eigentlich ist alles
möglich, nur die eigene Be-
quemlichkeit steht uns manch-
mal im Weg. Das sagt Ingrid
Flieger, Klimaschutzmanagerin
am Landratsamt Kulmbach,
über die Schwierigkeit des Ver-
zichts in der Fastenzeit. Doch ist
die Bequemlichkeit erst einmal
überwunden, kann die eigene
Anstrengung in diesen Wochen
dem Klima besonders zugute
kommen.

Die 55-Jährige ist Mitglied
des „Initiativkreises der Klima-
schutzmanagerinnen und -ma-
nager der Metropolregion
Nürnberg“. In ihrer Fastenakti-
on „CO2-Fasten-Challenge“ er-
mutigt der Initiativkreis dazu,
40 Tage lang durch kleine Her-
ausforderungen täglich aktiv kli-
mafreundlich zu handeln.

Zum dritten mal in Folge

Die Challenge startet in diesem
Jahr bereits zum dritten Mal, al-
lerdings mit einer Neuerung. In
den Vorjahren waren bisher nur
die jeweiligen Klimamanager als
Vorreiter an der Aktion betei-
ligt, „um nicht nur zu predigen,
sondern aktiv bei sich selbst an-
zufangen“, erklärt Ingrid Flie-
ger. In diesem Jahr können aber
alle, die möchten, mitmachen.

Über den eigens dafür einge-
richteten Blog wird die Aufgabe
für den nächsten Tag immer erst
am Abend zuvor online gestellt.
„Die Schwierigkeit besteht dar-
in, das dann kurzfristig auf die
Beine zu stellen“, ist Ingrid Flie-
ger selbst gespannt auf die Her-
ausforderungen der kommen-
den Tage. Aber die Ungewiss-
heit mache die Challenge auch
spannend, so die 55-Jährige.

Auf das eigene Verhalten blicken

Mit der ersten Challenge 2017
sei es ihr persönliches Ziel gewe-
sen, einen genaueren Blick auf
den eigenen Stromverbrauch zu
werfen, erzählt Ingrid Flieger.
Durch professionelle Beratung
stellte sich heraus, dass sie mi ih-
rer vierköpfigen Familie über-
durchschnittlich viel Strom ver-
brauche. „Ich dachte immer, die
laufenden Rechner meiner Kin-

der würden den meisten Strom
ziehen. Aber die Kombination
daraus, abends zu bügeln, die
Beleuchtung eingeschaltet zu
haben und nebenbei den Fernse-
her laufen zu lassen, war ein
richtiger Energiefresser“, weiß

die Klimaschutzmanagerin nun
ihr eigenes Verhalten besser ein-
zuordnen und zu verändern.

Die Vorschläge für die dies-
jährig zu bewältigenden Aufga-
ben wurden von den beteiligten
Klimamanagern eingereicht.

Dann würde ausgelost, so Ingrid
Flieger. Sie selbst wisse somit
auch nicht, welche Aufgaben
konkret in den nächsten Wochen
anstehen werden.

Dies können zwar vergleichs-
weise größere Herausforderun-

gen sein, wie das Auto am kom-
menden Tag nicht zu benutzen.
„Aber auch Kleinigkeiten, wie
beispielsweise die Heizung im
eigenen Zuhause leicht zurück-
zudrehen und dann mit einer
niedrigeren Raumtemperatur
zurecht zu kommen, kann inter-
essant sein“, stellt sie aus den Er-
fahrungen der letzten Jahre in
Aussicht.

Flexibilität ist gefragt

„Ich selbst habe schon immer
gerne Neues ausprobiert“, sagt
Ingrid Flieger über ihre persön-
liche Motivation zur Challenge.
Dies könne auch Spaß machen.
Durch die Form des Blogs erhal-
te man Anregungen von ande-
ren, beispielsweise klimaschüt-
zende Ernährungstipps. „All das
bietet Anreize, Änderungen
durch die Vorschläge danach
auch selbst weiterzuverfolgen.“

Eine Checkliste, die auch über
den Blog zu finden ist, hilft da-
bei, den Überblick zu behalten.
Wer diese am Ende der Fasten-
zeit fotografiert und einschickt,
kann zudem klimafreundliche
Preise gewinnen.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg“, ist einer ihrer Tipps, um
sich für die Challenge zu moti-
vieren. Man müsse auch nicht je-
den Tag zwingend alles erfüllen,
das sei nicht das primäre Ziel. Es
gehe eher darum, einen ressour-
censchonenden Lebensstil zu
entdecken. „Wie flexibel bin ich
eigentlich noch? Das ist eine der
zentralen Fragen“, so die Kli-
maschutzmanagerin.

Langfristiger Blick

Die Herausforderung über die
Aktion hinaus bestehe anschlie-
ßend darin, langfristig etwas an
den eigenen Lebensgewohnhei-
ten zu verändern. „Die Challen-
ge wird jährlich wiederholt, er-
weitert und angepasst“ Diese
Wiederholung könne dabei hel-
fen, Veränderungen zu festigen.

Die erste Challenge wird
schon am Dienstag Abend fest-
stehen. Sie lautet tatsächlich:
„Das Rad fit machen und das
Auto stehen zu lassen, soweit es
möglich ist.“

Zum Blog der „CO2-Fasten-
Challenge“ geht es unter
www.co2fasten.wordpress.com

Kulmbach — „Vernetzt und ver-
bunden“ lautet das Thema der
ökumenischen Alltagsexerziti-
en. Diese laden auch in Kulm-
bach zum Innehalten in der Pas-
sionszeit ein.

Zu fasten muss nicht zwin-
gend bedeuten, auf etwas zu ver-
zichten. Die Kirchen laden auch
in diesem Jahr in Form von öku-
menischen Alltagsexerzitien
wieder dazu ein, sich täglich eine
persönliche Auszeit in den Wo-
chen vor Ostern zu nehmen.

„Alltagsexerzitien sind ein
Angebot, für eine halbe Stunde
am Tag bewusst in die Stille zu
kommen“, erläutert Barbara
Wagner, Geistliche Begleiterin
im Evangelisch Lutherischen
Dekanat die Praxis. Exerzitien
bedeute übersetzt nichts anderes
als „Üben“.

Sie selbst stelle fest, dass viele

Menschen auf der Suche nach
sich oder einem Sinn seien. „Die
Alltagsexerzitien sind für Men-
schen geeignet, die die Fasten-
zeit dazu nutzen möchten, mehr
ins Innere zu gehen“, sagt Bar-

bara Wagner. Neben den ver-
schiedenen Varianten, nach au-
ßen hin zu fasten, wie es sich bei-
spielsweise im Verzicht auf Plas-
tik oder Süßigkeiten äußern
kann, böten die Exerzitien eine

ergänzende Möglichkeit für ein
inneres Fasten. „Es geht darum,
sich auf die Stille einzulassen“,
so Barbara Wagner.

Impulse, die in einem Exerzi-
tienbuch gesammelt sind, füh-

ren dabei durch die kommenden
sieben Wochen. Diese Impulse
können kurze Texte aus der Bi-
bel, Gebete oder Bilder sein, ste-
hen thematisch aber unter dem
diesjährigen Oberthema „Ver-
netzt und verbunden“. „Auch
kleinere Aufträge können dabei
sein, wie aufmerksam die Natur
zu betrachten“, gibt Bärbel Jan-
zing, Pastoralreferentin im Seel-
sorgebereich Kulmbach Stadt
und Land, ein Beispiel.

Das Besondere an den All-
tagsexerzitien sei außerdem die
Möglichkeit, die Gebetszeiten in
den Alltag zu integrieren, statt
abgeschottet davon Zeit in einem
Kloster zu verbringen, sagt Bär-
bel Janzing. Die Fastenzeit eigne
sich dafür besonders gut, da sie
für viele einen Impuls bedeutet.
„Exerzitien kann man eigentlich
zu jeder Zeit durchführen. Die
Fastenzeit liefert dafür aber ei-
nen Anlass, der einen Beginn er-
leichtert.“

Gruppentreffen in den Gemeinden

Um sich mit anderen auszutau-
schen und verschiedene Per-
spektiven auf den Glauben in
dieser Zeit zu erhalten, bieten
mehrere Gemeinden deshalb
Gruppentreffen an, die einmal in
der Woche stattfinden.

Die Klimamanagerin Ingrid Flieger vom Landratsamt Kulmbach fährt privat ganz vorbildlich ein Elektroauto,
um zum Klimaschutz beizutragen. Foto: Mirjam Stumpf

Barbara Wagner Bärbel Janzing

Termine und Themen der Alltagsexerzitien
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Eröffnung Der zentrale Eröff-
nungsgottesdienst der ökumeni-
schen Alltagsexerzitien findet am
Freitag, 8. März, um 18 Uhr in der
Thurnauer St.-Laurentius-Kirche
statt. Ihr Kommen zugesagt ha-
ben auch Regionalbischöfin Do-
rothea Greiner und Erzbischof
Ludwig Schick.

Musik Musikalisch beteiligt sind
an der Feier die vereinigten Chöre
der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinden Thur-
nau unter Leitung von Ulrike Heu-
beck.

Segnung Im Gottesdienst be-
steht die Möglichkeit, eine per-
sönliche Segnung zu empfangen.
„Gestalten Sie die Fastenzeit
ganz bewusst und gönnen Sie
sich eine Auszeit für Ihre Seele“,
heißt es in der Einladung.
Nach dem Gottesdienst ist ein öf-
fentlicher Empfang im Gemeinde-

zentrum Lichtblick in Thurnau
vorgesehen.

Gruppenabende Die Dekanate
Kulmbach und Thurnau bieten
neben der persönlichen Besin-
nung und Meditation fünf Grup-
penabende zum Austausch und
Gebet an.

Termine: Montag, 11. März:
Kulmbach, Kreuzkirche, Gemein-
dehaus, 20 Uhr; Kulmbach, St.
Hedwig, Gemeindesaal, 20.Uhr;
Kulmbach, St. Petri, Burggut,
Waaggasse 5, 19 Uhr; Kasendorf-
Heubsch, Feuerwehrhaus 9.30
Uhr; Thurnau-Hutschdorf, An der
Rottlersreuther Straße 2, 20 Uhr;
Thurnau-Hutschdorf, Fachklinik,
19 Uhr; Hollfeld-Drosendorf, Alte
Schule, 19.30 Uhr.

Dienstag, 12. März: Mainleus,
katholisches Pfarrheim, 19 Uhr;
Stadtsteinach/Untersteinach, ka-

tholisches Pfarrheim St. Michael,
20 Uhr.

Mittwoch, 13.März: Kulmbach-
Mangersreuth, Gemeinderaum,
10 Uhr.

Donnerstag, 14.März: Weis-
main, Christuskirche, 19.30 Uhr;
Thurnau, Lichtblick, um 19.30
Uhr; Kasendorf, evangelisches
Gemeindehaus, 19 Uhr; Krögel-
stein, Jugendheim, 19 Uhr.

Freitag, 15.März: Kulmbach,
Gemeinschaft i.d. Kirche, Welt-
richstraße, 20 Uhr; Thurnau,
Lichtblick, 16 Uhr (mit Betreuung
von Kleinkindern in Absprache).

Infos Infos gibt es bei den Deka-
natsbeauftragten Pfarrer Jürgen
Singer, Kulmbach, Telefon:
09221/6207 und Volkmar Schul-
ze, Thurnau, Telefon: 09228/
8423. red

Dieb hatte
auch Drogen
im Gepäck

POLIZEI

UMWELT Heute beginnt traditionell die Fastenzeit. Neben den
klassischen Möglichkeiten des Verzichts lässt sich auch 40 Tage
der CO2-Verbrauch einschränken.

Klimaschutz als
Challenge

Alltagsexerzitien in Kulmbach bieten in der Fastenzeit Impuls zur Stille


