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Brauer sind stolz auf das Technikum
Mit ihrer neuen Lehrund Versuchsbrauerei
rüstet die Hans-WilsdorfSchule technisch auf. Die
900 000-Euro-Investition
war dringend nötig, denn
die Konkurrenz in München und Karlstadt drohte,
den Ausbildungsstandort
für die oberfränkischen
Lehrlinge abzuhängen.
Von Stefan Linß
Kulmbach – Die alte Lehrbrauerei
der Kulmbacher Berufsschule war arg
in die Jahre gekommen und hatte bereits musealen Charakter. Jetzt haben die alten Kupferkessel aus den
70er-Jahren ausgedient. Die HansWilsdorf-Schule erhält für 900 000
Euro eine Hightech-Minibrauerei.
Zur feierlichen Übergabe war am
Donnerstag auch der Leitende Ministerialrat Werner Lucha aus dem
Münchner Kultusministerium nach
Kulmbach gekommen. Und er gab
zu, dass die Modernisierung ein
wichtiges Signal war. Oberfranken
sei zwar unbestritten das Zentrum
bayerischer Bierkultur. Die beiden
weiteren Ausbildungsstandorte für
Brauer und Mälzer, München und
Die neue Lehr- und Versuchsbrauerei in der Hans-Wilsdorf-Schule hilft, den Brauprozess genau zu verstehen. Unser Bild zeigt (von links) Brauer-Azubi Andreas
Karlstadt in Unterfranken, hätten in
Ludwig, Schulleiter Joachim Meier, Landrat Klaus Peter Söllner, Klemens Brosig von der Regierung von Oberfranken, Azubi Vincenz Schiller und Berufsschullehrer Marco Scherl.
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Schramm wirbt bei Seehofer um Unterstützung
Bei einem Treffen in Wildbad Kreuth bespricht der
Kulmbacher OB wichtige
Projekte. Die Werbung um
finanzielle Unterstützung
steht im Vordergrund.
Kulmbach – Der erste Tag seiner
zweiten Amtszeit knüpfte nahtlos an
die bewährte Arbeitsweise der vergangenen sechs Jahre an: Kulmbachs
Oberbürgermeister Henry Schramm
machte sich auf den Weg nach Wildbad Kreuth. Sein Ziel: Dort mit den
früheren Kollegen aus dem bayerischen Landtag und den Entscheidungsträgern der bayerischen Staatsregierung – allen voran Ministerpräsident Seehofer – Gespräche zu führen, Hintergründe darzustellen, Notwendigkeiten zu erläutern und um
wichtige Projekte für die Stadt und
die Region Kulmbach zu werben.
Eines dieser wichtigen Projekte
war dabei die Weiterentwicklung des
Kompetenzzentrums für Ernährung
(KERN) am Standort Kulmbach. Mit
dem bayerischen Staatsminister
Brunner und vor allem Ministerprä-

sident Horst Seehofer diskutierte OB
Henry Schramm dieses Thema ausführlich.
Es ging dabei unter anderem um
die sogenannte „Vernetzungsstelle
für Schulverpflegung“ für den gesamten Freistaat Bayern, die derzeit
noch direkt beim Staatsministerium
angesiedelt ist. Eine komplette Verlagerung dieser Stelle nach Kulmbach
hätte viele Vorteile. Zum einen gibt
es viele inhaltliche Anknüpfungspunkte, zum anderen läuft die konzeptionelle Arbeit im Bereich Wissenstransfer bei der Ernährung von
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren bereits jetzt erfolgreich am Standort
Kulmbach.

Kompetenzzentrum
Darüber hinaus würde der Standort Kulmbach eine weitere Aufwertung erfahren. Aktuell sind am
Kulmbacher KERN neun Personen
beschäftigt – mit den möglichen sieben bis acht weiteren Stellen könnte
nahezu eine Verdopplung erreicht
werden.
Ein weiteres, wichtiges Gesprächsthema war die Sanierung der Kulmbacher Industriebrache Spinnerei.

Zurückgezogen im großen Sitzungssaal in Wildbad Kreuth nahm sich der Ministerpräsident Zeit für die Kulmbacher Anliegen: OB Henry Schramm (links) sprach
mit Horst Seehofer über anstehende Projekte.
Nachdem sich herausgestellt hat,
dass dort Altlasten zu erwarten sind,
warb OB Henry Schramm bei Ministerpräsident Seehofer um weitere
Gelder. Finanzminister Söder sicherte OB Schramm außerdem zu, dass er
sich in diesem Jahr persönlich ein

Bild von der aktuellen Situation machen werde. Oberbürgermeister Henry Schramm hob in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberfranken – hier vor allem mit Marion
Resch-Heckel – hervor.

OB Schramm ging es im Gespräch
mit Ministerpräsident Seehofer vor
allem darum, neben den bereits bewilligten 1,05 Millionen Euro weitere Mittel zu akquirieren, damit der
Teil entlang der Bahnlinie und der
Haupteinfahrtsstraße in die Kulmbacher Innenstadt weiterentwickelt
werden kann.
Der Ministerpräsident sicherte zu,
dass er in den zuständigen Ämtern
und Ministerien die Thematik prüfen und positiv begleiten werde.
Zeitgleich war auch der Präsident
der Industrie- und Handelskammer
für Oberfranken in Bayreuth, Heribert Trunk, anwesend. So konnten
sie gemeinsam mit Ministerpräsident Seehofer das Thema Kompetenzzentrum für Kälte- und Klimatechnik ansprechen.
„Ich verlasse Kreuth sehr zuversichtlich und mit vielen positiven
Eindrücken“,
bilanziert
OB
Schramm seinen Besuch. „Ich bin
mir sicher, dass unsere Abgeordneten
Gudrun Brendel-Fischer, Ludwig von
Lerchenfeld und Martin Schöffel unsere Anliegen auch in München weiterverfolgen und mit unterstützen
werden.“
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Hallen-Cup
der türkischen
Gemeinde
Kulmbach – Die türkische Gemeinde veranstaltet gemeinsam mit Vatanspor Kulmbach am Samstag, 19.
Januar, ihr Hobbyfußballturnier. Beginn in der Dreifachturnhalle im
Stadtteil Weiher ist um 10 Uhr, der
Eintritt ist frei. Nach der Stadtmeisterschaft und dem Töpfer-Firmenturnier bringt damit erneut ein Wettbewerb große Stimmung unter das Hallendach.
Wie bei der Premiere des Türkische-Gemeinde-Cups im vergangenen Jahr erwarten die Veranstalter
ein gutes spielerisches Niveau. Denn
die Hobbymannschaften setzen sich
hauptsächlich aus Vereinsspielern
zusammen.
16 Teams kämpfen in vier Gruppen um den Pokal. Die Zwischenrunde beginnt um 15.30 Uhr, das Finale
um 17.20 Uhr. Als Preisgeld winken
200 Euro für den Ersten sowie 125
beziehungsweise 75 Euro für den
Zweit- und Drittplatzierten.

Oberfränkische Teilnehmer
Nicht nur Mannschaften aus
Kulmbach haben sich angemeldet,
sondern auch Bayreuther, Münchberger, Steinbacher, Redwitzer und
Coburger sind dabei. Titelverteidiger
ist das Team „Die Unberechenbaren“.
Um die Verpflegung der Zuschauer
kümmert sich der türkische Frauenkreis. Es gibt das vom Altstadtfest bekannte Spezialitäten-Buffet zum
Selbstkostenpreis.

Kulmbach, wie es
früher einmal war
Kulmbach – Mit dem Thema „Kulmbach, wie es früher einmal war“ ist
Hermann Müller am kommenden
Mittwoch, 23. Januar, zu Gast im
Café Clatsch im Burggut in der Kumbacher Waaggasse. Villa Cornelia,
Wittelsbacher Saalbau, Rizzibrauerei,
Sandlerbrauerei, der Rosengarten –
die Stadt Kulmbach hat ihr Gesicht
in den vergangenen Jahrzehnten
ganz entscheidend gewandelt und
viele Gebäude oder Anlagen, die früher für die Stadt bedeutend waren,
sind verschwunden. „Kulmbach, wie
es früher einmal war“, wird Hermann Müller in einem Rundgang in
Dias zeigen. Dazu erzählt er interessante Geschichten. Vielen bekannt
ist die Sage von der Weißen Frau,
aber wer weiß zum Beispiel, dass es in
Kulmbach ein Bindfadengässchen
gibt, wo früher in dunklen Nächten
ein graues Männchen sein Unwesen
trieb oder wo die erste Apotheke in
Kulmbach betrieben wurde. Beginn
ist wie immer um 15 Uhr mit Kaffee,
Kuchen und guten Gesprächen zum
Nulltarif. Gäste sind willkommen.

Tipps & Termine
Märchenstunde
im Familientreff
Kulmbach – Am Donnerstag, 24. Januar, findet im Familientreff in der
Negeleinstraße 5 in Kulmbach wieder eine Märchen- und Erzählstunde
statt. Diesesmal steht „Die goldene
Gans“ auf dem Programm. Wer wissen möchte, was es mit Dummling,
der von allen verachtet wird, dem alten grauen Männchen und der Gans
auf sich hat, ist eingeladen zum Zuhören und natürlich auch zum Mitspielen. Die Veranstaltung im Kulmbacher Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung beginnt um 15
Uhr. Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter der Telefonnummer 09221/80 118 20.

Das Wetter in Kulmbach
Temperaturen
bleiben im Keller
Winterlich, aber kaum Schnee, so präsentiert sich derzeit das Kulmbacher Land.
Hat es gestern noch ein paar Schneeflocken gegeben, soll es am heutigen Freitag nach Auskunft der Meteorologen trocken bleiben. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei nur noch 40 Prozent. Am Samstag soll es noch kälter werden, bis zu minus neun Grad. Schnee ist
auch nicht in Sicht, dafür könnte sich die
Sonne hin und wieder zeigen.

