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HEUTE: Zwei
Kirchenchorleiter

Marius Popp und Heiner Murmann.
Foto: Hofmann
Zwei Kirchenchorleiter trafen
sich beim 100-jährigen Kirchenchorjubiläum. Chordirektor Heiner Murmann leitete
von 1950 bis 1958 den Kirchenchor und seit 2002 leitet
Dekanatskantor Marius Popp
den Chor. Ihre erste Bekanntschaft liegt 33 Jahre zurück, als
Marius Popp als Student auf
Heiner Murmann in Kronach
traf.
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IN KÜRZE
Nach Drogenfahrt
von der Polizei gestellt
Marktrodach – Typische Anzeichen von Drogeneinnahme
zeigte am Sonntagabend ein
28-jähriger Autofahrer, den
Polizisten am Spielplatz in Zeyern kontrollierten. Ein entsprechender Test fiel laut Polizeibericht positiv aus. Der junge
Mann hatte sich kurz vor seiner
Kontrolle noch einer Portion
Marihuana entledigt, die unweit des Wagens aufgefunden
wurde. Im Doppelpack bekommt er es jetzt auch mit
dem Gesetz zu tun. Zum einen
der Drogenbesitz, zum anderen
die Drogenfahrt.
pik
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Vom riesigen „Knochen“ bis
zum iPhone, das Handy hat
sich in den vergangenen
Jahrzehnten
rasant entwickelt. Es
gibt nur
noch sehr
wenige Zeitgenossen,
die den Alltag ohne ein
Mobiltelefon meistern. Mittlerweile gehört das Handy
zum Leben dazu, wie die ECKarte, der Haustürschlüssel
oder der Geldbeutel. Telefoniert und gesimst wird im
Supermarkt, im Auto, im
Büro, in der Fußgängerzone
oder im Biergarten – überall
bimmelt und piepst es. Das
tragbare Telefon ist zum
ständigen Begleiter geworden. Früher ist derjenige
aufgefallen, der ein Handy
hatte, heute ist das genau
umgekehrt. Vor einigen Jahren taugte das tragbare
Kommunikationsmittel sogar
noch zum Angeben. Dazu
folgende amüsante Geschichte: Eine Kreisrätin war
damals so sehr stolz auf ihre
neueste Errungenschaft, dass
sie ihr Mobiltelefon äußerst
auffällig auf dem Tisch im
Sitzungssaal des Landratsamtes präsentierte. Und das
mit Erfolg. Es dauerte nicht
lange, bis sie von einem Kollegen bewundernd angesprochen wurde: „Na, was
hast denn Du da für ein modernes Gerät?“ Gerade, als
sie die Technik näher erklären will, traut sie plötzlich
ihren Augen nicht mehr.
„Ach du meine Güte!“, ruft
sie lautstark. „Das ist ja
meine Fernseh-Fernbedienung.“ Kein Wunder, dass
die gute Frau den lieben
langen Tag vergebens auf
einen Anruf gewartet hat.
Heute sind die Handys zwar
wesentlich kleiner, aber die
Verwechslungsgefahr ist damit nicht gebannt. Neulich
zum Beispiel wundert sich
mein lieber Kollege, warum
es ihm nicht gelingt, das
Handy in seine Hemdtasche
zu stecken. Jeder Versuch
schlägt fehl. Irgendwie
scheint das Gerät breiter geworden zu sein. Sehr seltsam. Doch beim näheren
Hingucken kommt die Erkenntnis: Es ist gar nicht das
Mobiltelefon, sondern die
Computermaus, die einfach
nicht mit nach Hause will.
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Mit zwei Promille
ans Steuer gesetzt
Küps – Alkoholgeruch wurde
bei der Überprüfung eines Autofahrers am Sonntagabend in
der Küpser Lessingstraße festgestellt. Das meldete die Polizei.
Der Mann hatte zwei Promille
Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde sichergestellt. pik

Wenig Raser, die waren
dafür jedoch sehr schnell
Sandra und Holger Mück wurden in die „Signs of Fame“ aufgenommen. Holger blies spontan im Fernwehpark die „Ode an die Freude“ auf seiner Trompete. Foto: K.-H. Hofmann

Ehepaar Mück setzt Zeichen für den Frieden
Ehre | Künstler in die „Signs of Fame“ aufgenommen – Engagement für soziale Einrichtungen wurde belohnt
Buchbach – Sandra und Holger
Mück wurden in die „Signs of
Fame“ aufgenommen. „Signs of
Fame“ ist das multikulturelle
und völkerverbindende Friedensprojekt des „Fernwehparks“, der in Hof ansässig ist.
Über diese Auszeichnung
können sich die Volksmusikfans vor allem im Frankenwald
freuen. Denn nun ist auch das
bekannte und beliebte Künstlerehepaar Sandra und Holger
Mück aus Buchbach in einem
elitären Kreis aufgenommen, in

dem
prominente
Politiker,
Schauspieler, Pop-Stars und
Volksmusikinterpreten,
aber
auch berühmte Sportler und
Künstler vereint sind.
Mit Freude signierten die beiden Buchbacher ein eigens für
sie angefertigtes Star-Schild
und drückten ihre Hände in
feuchten Ton, wie es bislang
über 200 Prominente – darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel – aus Musik, Film,
TV, Bühne, Sport und Politik
schon getan haben. Denn ne-

ben der Ehrung setzen die Promis damit auch ein öffentliches
„Zeichen für den Frieden in der
Welt“. Und da machten Sandra
und Holger Mück natürlich gerne mit, sehr zur Freude auch
von Töchterchen Heidi, die alles mit großem Vergnügen verfolgte.
„Für uns ist es eine große Ehre, neben so vielen prominenten Persönlichkeiten aus den
verschiedensten Bereichen des
öffentlichen Lebens nun auch

im Fernwehpark verewigt zu
sein. Die Idee, die hinter dem
Fernwehpark Hof steckt – ein
Völker verbindendes Zeichen
für den Frieden in der Welt zu
setzen – und der Idealismus,
mit dem der Initiator Klaus
Beer diese vertritt und sich dafür einsetzt, haben uns begeistert. Mit unserer Aufnahme in
den Fernwehpark Hof möchten
auch wir ein Zeichen für den
Frieden in der Welt setzen und
wünschen Herrn Beer bei seinen weiteren Vorhaben viel Er-

folg und alles Gute – denn nur
wer etwas tut, kann auch etwas
bewegen“, freuten sich die beiden Geehrten
Initiator Klaus Beer meinte,
dass Sandra und Holger Mück
vor allem auch wegen ihres
großen Benefizengagements für
verschiedene soziale Einrichtungen und natürlich auch wegen ihrer schönen Interpretationen von Liedern die auch
vom Frieden erzählen und die
Erhaltung von Frieden fordern,
auserkoren wurden.
hof

Treppen-Zuschuss
nur bei Aufzug-Bau

Maßnahmen auf
den Weg gebracht

Stadtrat | Irritationen zwischen Stadt und Regierung sind
ausgeräumt – Dennoch sind längst nicht alle Fragen geklärt

Kronach – Die Zeit drängt: Bis
zum 31. Juli muss die Stadt
Kronach den formellen Antrag
für die energetischen Maßnahmen stellen, die im Rahmen
des Konjunkturpakets II an der
Lucas-Cranach-Schule durchgeführt werden sollen. Wie berichtet, stehen dafür Fördermittel in Höhe von über 2,1 Millionen Euro bereit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa
2,4 Millionen Euro. Der Kronach Stadtrat stimmte am
Montag den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen – unter anderem Sanierung der Fassade und der Heizung, Einbau neuer Fenster
und Erneuerung der Beleuchtung – mehrheitlich zu. Zudem
forderte er, ein Schulkonzept
für die gesamte Stadt zu erarbeiten. Die Generalsanierung
der Schule soll in einem zweiten Bauabschnitt später folgen.
In der Diskussion freuten
sich die Stadträte zwar unisono
darüber, in den Genuss hoher
Fördergelder gekommen zu

Kronach – Schon am Freitag
hatte Regierungspräsident Wilhelm Wenning zwar versichert,
dass im Falle eines Aufzug-Baus
in die Obere Stadt auch die Sanierung der Treppe gefördert
wird (die NP berichtete) – dennoch stellte sich Peter Sitzmann, zuständiger Referent im
Sachgebiet Städtebau der Regierung von Oberfranken, am
Montag vor zahlreichen Zuhörern im Rathaus den Fragen der
Stadträte. Nach Irritationen in
der Stadtratssitzung vor zwei
Wochen war auf Antrag der
CSU eine Sondersitzung des
Gremiums anberaumt worden.
Generell sei es schwierig, so
Sitzmann, über die Förderfähigkeit von Projekten zu urteilen,
solange keine exakten Pläne,
Beschreibungen und Kostenschätzungen vorlägen. Nur
wenn die Unterlagen komplett
seien, könne man einen Zuwendungsantrag prüfen. Eine
Förderung von Maßnahmen im
Rahmen des Projektes „Soziale
Stadt“ aber „ist und war nicht
in Frage gestellt“, machte er
deutlich. Das sei völlig unabhängig vom Thema Aufzug.

Seit 2007 im Modellvorhaben
In das „Modellvorhaben Kooperationen“ im Rahmen der
„Sozialen Stadt“ sei Kronach
2007 mit dem Projekt „barrierefreie Stadt“ und den Themen
Lichtmasterplan und Aufzug
aufgenommen worden. Mit
diesen beiden Themen sei die
Stadt auch in die Fortführungsphase 2009 bis 2010 aufgenommen worden. Nachdem mit
Kronach Creativ ein Partner gefunden worden sei, stehe nun
die Umsetzung des Lichtmasterplans an. Der Aufzug befinde
sich derzeit in Warteposition,
könne aber nachgeschoben

werden. Werde er noch im Zeitraum 2009/2010 realisiert, würden die Bedingungen des Modellprojektes
Kooperationen
gelten. Das heiße: Spenden
könnten den Eigenanteil der
Stadt an den Kosten mindern.
Danach, so Sitzmann, würden
die Bedingungen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ gelten – und die Spenden könnten
auch auf die förderfähigen Kosten, die der Staat trage, angerechnet werden.

Gefördert wird nur einmal
Nicht förderfähig ist laut Sitzmann die Sanierung der Treppe, wenn der Aufzug nicht gebaut wird. Die Regierung von
Oberfranken habe schon einmal Ende der 1980er-Jahren
Fördermittel dafür bereit gestellt – und es gelte der Grundsatz, eine Maßnahme könne
nicht zwei Mal gefördert werden. Auf die Nachfrage von
CSU-Fraktionschef Bernd Liebhardt, wie es denn mit einer
Förderung aussehe, wenn man
die Treppe „barriereärmer“ gestalte, meinte der Referent, dazu könne er nichts sagen, solange keine Pläne und Kostenrechnungen vorlägen.
Laut Bürgermeister Wolfgang
Beiergrößlein ist in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht
mit einer Sanierung der Treppe
zu rechnen. Da man nachgebessert habe, sei derzeit keine
Gefahr in Verzug. Stadtwerkeleiter Peter Maaß sah das
etwas anders. Ganz sicher könne man nie sei. Die Treppe stehe unter ständiger Beobachtung. Wenn sie nicht mehr verkehrssicher sei, werde sie abgesperrt. Die Kosten für eine Sanierung werden derzeit auf
rund 105 000 Euro geschätzt.

Mehrfach wurde von den
Stadträten auch nachgefragt,
was mit den Spendengeldern
geschehe, wenn der Aufzug
nicht gebaut werde. Laut Kämmerer Schedel habe die Stadt
darauf keinen Einfluss. Die
Spenden würden vom „Verein
1000 Jahre Kronach“ verwaltet,
da die Stadt keine Spendenquittungen dafür hätte ausstellen
dürfen.
Für Kritik von Cilly Volk
(Frauenliste) sorgte der Hinweis
von Bürgermeister Wolfgang
Beiergrößlein, dass ein Ratsbegehren zum Aufzug nicht eingeleitet worden sei, weil das die
politischen Parteien nicht beantragt hätten. Darüber hätten
Bürgermeister und Verwaltung
informieren müssen, meinte sie
mit Blick auf einen in ihren
Augen zu spärlichen Informationsfluss und warf die Frage auf,
ob das daran liege, dass der
Bürgermeister das Projekt ablehne. Ähnlich sah das auch
Marina Schmitt (SPD).

Grundschule | Arbeit sinnvoll abstimmen
sein, kritisierten aber auch immer wieder den Zeitdruck, unter den sie sich gesetzt fühlten.
Wiederholt mahnten sie eine
sinnvolle Abstimmung der
Maßnahmen an. Auch Stadtplaner Daniel Gerber bedauerte, dass es eine lange Zeit der
Vorankündigungen
gegeben,
ohne dass genaue Vorgaben gemacht worden seien. Nun habe
man kaum Zeit für eine ausgefeilte Planung.
CSU-Fraktionschef
Bernd
Liebhardt kritisierte, dass die
Forderungen seiner Fraktion
nach einem Schulkonzept für
Kronach bislang nicht berücksichtigt worden seien. Hardy
Hanuschke (Freie Wähler) fragte sich angesichts der Kosten
von über sieben Millionen Euro
für eine Generalsanierung, ob
ein Neubau nicht besser wäre.
Dafür, so Gerber, reiche das Volumen wohl nicht aus. Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein
sagte zu, bald ein Schulkonzept
vorlegen zu wollen.
peb
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Kein „Fußabstreifer“
Das wollte der Bürgermeister so
nicht auf sich sitzen lassen. Es
sei eine „ungehörige Unterstellung“, ihm vorzuwerfen, er informiere nicht ausreichend.
Das Gegenteil sei der Fall. Den
latenten Vorwurf, er behalte Informationen zurück, weil er gegen den Bau des Aufzuges sei,
wies er weit von sich und gab
„den Ball zurück“. Wäre der
Stadtrat vor Weihnachten seinem Vorschlag gefolgt, erst die
Hausaufgabe in Sachen Haushaltskonsolidierung zu machen
und den Aufzug später anzugehen, hätte es kein Bürgerbegehren gegeben. „Ich übernehme
die Verantwortung, aber ich
mache nicht den Fußabstreifer“, wetterte er.
peb

Stockheim – Bei zwei Lichtschrankenmessungen der Kommunalen
Verkehrsüberwachung Stockheim in der vergangenen Woche waren relativ
wenige Überschreitungen festzustellen. Die Kontrollen in
Haßlach (B 85) am Donnerstag
und in Neukenroth (B 85) am
Freitag ergaben insgesamt 39
Beanstandungen. Getrübt wird
dieses Ergebnis dadurch, dass
einige Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Bußgeldbereich fallen. Der Schnellste
wurde in Neukenroth mit 75
Stundenkilometern gemessen.

Bierfahne verriet
betrunkenen Fahrer
Nordhalben – Bei der Kontrolle
eines Golffahrers am Sonntagabend im Regberger Weg in
Nordhalben wehte den Beamten eine Bierfahne entgegen.
Der Test mit einem Atemalkoholanalysegerät erbrachte einen Wert von 0,72 Promille.
Den 40-jährigen Mann erwartet
ein Fahrverbot von einem Monat Dauer, verbunden mit einem Bußgeld von 500 Euro
und den Eintrag von vier Punkten in der Flensburger Kartei. pil

Zwei Rehe fanden in
der Nacht den Tod
Ludwigsstadt – In der Nacht
von Sonntag auf Montag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion
Ludwigsstadt zwei Wildunfälle.
3000 Euro Sachschaden entstanden an einem Audi, der gegen 22 Uhr auf der B 85 zwischen Ludwigsstadt und Steinbach mit einem Reh zusammenstieß. Ein weiteres Reh
fand gegen 6 Uhr auf Höhe des
Freibades Ludwigsstadt den
Tod, als es beim Versuch, die
Straße zu überqueren, von einem Fiat erfasst wurde. Am
Fahrzeug entstand Sachschaden
in Höhe von 500 Euro.
pil

Verdächtiger Fotograf
wird gesucht
Gestungshausen – Am Sonntag
gegen 14.30 Uhr teilte ein Anwohner aus Gestungshausen
der Polizei mit, dass sich dort
ein Mann in verdächtiger Weise herumtreibe und vermutlich
auch Firmengelände fotografiere. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatte der Unbekannte bereits das Weite gesucht. Er wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt,
etwa 180 Zentimeter groß,
schlank, graue Haare. Er war
bekleidet mit Lodenmantel und
Baskenmütze. Wer hat die Person ebenfalls beobachtet oder
kann Hinweise darauf geben,
ob der Unbekannte mit einem
Fahrzeug weggefahren ist? pin

Egerländer Gmoi
feiert 50. Geburtstag

Der Stadtrat hat gestern die energetischen Maßnahmen für die Sanierung der Lucas-Cranach-Schule im Rahmen des Konjunkturpakets II abgesegnet.
Foto: Kreuzer

Kronach – Die „Egerländer
Gmoi z‘ Kronach“ lädt am
Sonntag, 17. Mai, zur 50-JahrFeier ein. Um 9.30 Uhr findet
ein Festgottesdienst in der Klosterkirche statt, um 10.45 Uhr
folgt ein Standkonzert vor der
Kirche, ab 14 Uhr findet der
Volkstumsnachmittag
im
Schützenhaus statt.

