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Europa-Union
zeigt Flagge

Spannender
Blick in die
Plankammer

Kulmbach — In der Schulzeit hat
Ingrid Flieger das Buch „Die
Grenzen des Wachstums“, ver-
öffentlicht vom Club of Rome,
beeindruckt und bewegt. Und
sie hat als Quintessenz draus ge-
zogen: „Jeder Einzelne kann bei
sich und im eigenen Umfeld ei-
nen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung leisten.“

Das tut die Klimaschutzma-
nagerin des Landkreises Kulm-
bach seit 1. März in einer sehr
aktiven Weise: Sie macht mit bei
der CO2-Fasten-Staffel ihrer
Kollegen aus der Metropolregi-
on Nürnberg. Ihre Erfahrungen
veröffentlichen alle Teilnehmer
regelmäßig in dem Online-Blog
https://co2fasten.wordpress.com/.

Die Hälfte des Selbstversu-
ches liegt hinter Ingrid Flieger.
„40 Tage CO2-Fasten – das be-
deutet für mich, ein absoluter
Genussmensch, Verzicht auf
Fleisch und Butter, aber auch,
mehr Mitfahrgelegenheiten zu
nutzen, öfters mit dem Bus zu
fahren und immer meine Baum-
wolltasche griffbereit zu haben.“

Die Auswirkungen des Ver-
suchs, einen persönlichen Bei-
trag zur Verringerung des Aus-
stoßes von Treibhausgasen zu
erzielen, machen sich vor allem
in der Küche bemerkbar. „Als
Familien-Chefeinkäuferin und
Köchin bereite ich Sauerbraten
oder Steaks zu – und selbst ver-
gnüge ich mich seit dem 1. März
mit den Beilagen.“ Eine harte
Zeit, schreibt die Kulmbacherin.
Aber auch eine Erfahrung, auf
die sie ein wenig stolz sei.

Persönliche Bilanz erstellt

Wie jeder Klimamanager vor ihr,
der bereits bei der Fasten-Staffel
online von seinen Anstrengun-
gen berichtet hat, hat auch Ing-
rid Flieger eine CO2-Bilanz er-
stellt. „Mein persönlicher Wert
liegt bei 7,67 Tonnen pro Jahr.
Damit bin ich voll zufrieden, das
ist sogar niedriger, als ich erwar-
tet habe. Positiv macht sich bei
uns bemerkbar, dass wir sehr
wenig verreisen.“ Die letzte
Flugreise liegt bei Fliegers fünf
Jahre zurück. Bei einem solchen
Flug wird besonders viel Koh-
lendioxid ausgestoßen.

Anders sieht es im Bereich Er-
nährung aus. „Aufgrund meiner
meiner Vorliebe für Fleisch und
Wurst liege ich hier höher als der
bundesweite Durchschnitt. 2,2
Tonnen CO2 produziere ich jähr-
lich, der Durchschnitt liegt bei
1,75 Tonnen. Das war ein Grund
für mich, auf Wurst und Fleisch
zu verzichten. Zusätzlich nahm
ich mir noch vor, das tierische
Produkt Butter ebenfalls von
der Speisekarte zu streichen. Ich
dachte mir: So, das könntest du
40 Tage lang schaffen, dafür
steht mehr Käse auf dem Speise-
plan. Doch halt! Die Emissionen
sind nicht nur bei der Fleisch-
produktion relativ hoch, son-
dern auch bei der Käseherstel-
lung – hatte ich glatt vergessen.“

Durch ihre Teilnahme an der
Fastenstaffel sei der Verzicht auf

Fleisch und Butter „das viel dis-
kutierte Thema schlechthin in
meinem Freundeskreis und bei
meinem fünf Stammtischen“,
schreibt Ingrid Flieger. „Einige
meinten zu Beginn, das würde
ich nicht durchhalten. Andere
wiederum gaben mir neue vege-
tarische Rezepte an die Hand
und sagten: Das schaffst du. Ich
hätte nie gedacht, dass die Fas-
ten-Staffel bei meiner Familie
und bei meinen Freunden auf so
eine große Resonanz stößt.“

Nun, auf halber Strecke sozu-
sagen, wird deutlich: Die Betei-
ligten schneiden als „Klima-

schützer von Berufswegen“
zwar in ihrer CO2-Bilanz meist
besser ab als der bundesdeutsche
Durchschnitt, der für jeden
Bundesbürger einen Ausstoß
von zwölf Tonnen pro Jahr aus-
weist. Trotzdem stellen die
Bloggerinnen und Staffelläufer
bei ihren Bilanzen fest, dass mit
oft einfachen Maßnahmen
schnell weitere Verbesserungen
zu erzielen sind. So lassen dann
Mottos der Erfahrungsberichte
wie „Kleinvieh macht auch
Mist“ oder „Weniger ist der
neue Luxus“ die wesentliche Er-
kenntnis bereits erahnen.

Die Beteiligten machten die
Erfahrungen: Nachhaltigkeit ist
mit Mühen verbunden, kann
aber zusätzlich Vorteile bringen:
Weniger Konsum spart Zeit,
macht Regale übersichtlicher.
Der Weg zur Arbeit mit dem Rad
macht morgens wach und abends
den Kopf frei. Kochen nach dem
Motto „Rest(e)los glücklich“ ist
kreativ. Und nicht alles, was aus-
gedient hat, muss zum Müll, son-
dern kann durch Upcycling wei-
ter genutzt werden. Ingrid Flie-
gers Zwischenfazit: „Durch die
Teilnahme wird mir wieder vieles
bewusster.“ jn
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Kulmbach — Der Club „Ladies’
Circle“ bekommt Zuwachs: Am
1. April feiert die neue Organisa-
tion „Tangentclub 14“ in Kulm-
bach ihre Gründung.

Beim „Ladies’ Circle“ handelt
es sich um einen Serviceclub,
dem Frauen bis ins Alter von 45
Jahren beitreten können. Er bie-
tet ihnen die Möglichkeit zur
persönlichen Entfaltung und
Vertiefung ihrer Interessen.

Als Serviceclub unterstützt er
Hilfsprojekte und hilft bei Ver-
anstaltungen. Frauen über 45
Jahren können keine aktiven
Mitglieder mehr im „Ladies
Club“ sein. Denn: Ihre Interes-
sen unterscheiden sich zuneh-
mend von denen jüngerer Mit-
glieder.

„Tangentclub 14“

Aus diesem Grund wurde 2014
der „Tangentclub 14“ in Kulm-
bach ins Leben gerufen.„Ehren-
voll ausgeschiedene ,Ladies’
können bei uns eintreten“, er-
klärte Präsidentin Birgit Feyer-
herd. Aber auch andere interes-
sierte Damen ab 41 Jahren sind
willkommen.

Die Einrichtung ist kein Ser-
viceclub, unterstützt aber den
Servicegedanken der Ladies mit

zahlreichen Aktionen. Dabei
handelt es sich um ehrenamtli-
che Hilfsprojekte und Spenden.

Tischabende

Jeden Monat werden Tischaben-
de an verschiedenen Orten ver-
anstaltet, um den Kontakt zu
pflegen. Momentan besteht der
„Tangentclub 14“ aus sieben
Mitgliedern.

„Uns ist die Toleranz und
Hilfsbereitschaft gegenüber an-
deren sehr wichtig“, macht Bir-
git Feyerherd deutlich. Das

Motto „Zusammen in Freund-
schaft“ lebt der Club lokal, na-
tional und international aus. Als
Teil der Ladies’- und Tabler-Fa-
milie knüpft er Kontakte in der
ganzen Welt.

Bei dem Club „Round Table“
handelt es sich um einen Ser-
viceclub für Männer, das Gegen-
stück zum Ladies’ Circle.

Die Feier am Samstag, 1.
April, findet unter dem Motto
„Ein fränkisch-italienisches
Wochenende - Sempre contente
come tangente“ statt.

Großer Charteract

Als Gäste werden Freunde ande-
rer Serviceclubs aus dem In- und
Ausland erwartet, wie die
Deutschlandpräsidentin und die
amtierende internationale Präsi-
dentin.

Zudem reisen nationale und
internationale Paten an, wie Bir-
git Feyerherd berichtet.

Am Nachmittag können die
Besucher an einer Stadt- oder
Brauereiführung teilnehmen.
Abends beginnt der Festakt in
der Kommunbräu.

Die Aufnahme in den deut-
schen und internationalen „Tan-
gentclub“ bildet den Höhepunkt
der Gründungsveranstaltung.
Daneben gibt es zahlreiche
Grußworte, Aufführung und
Livemusik.

Konfirmanden Bei der Über-
mittlung der Konfirmanden
der evangelischen Kirchenge-
meinde Johanneskirche-Burg-
haig hat sich ein Fehler einge-
schlichen: Tim Oppel ist kein
Konfirmand, dafür fehlte in der
Namensliste Karina Blehm.
Folgende Liste ist korrekt:
Hannah Baumann, Karina
Blehm, Julia Frank, Jaqueline
Garzke, Moritz Gerlach, Hanna
Heinert, Paulina Herrmann,
Jule Kesselbaur, Oliver Kraus,
Luisa Müller, Milena Pavlovic,
Erik Rosenbusch, Sahra Sand-
ler. red

Kulmbach — Vor 60 Jahren wur-
den die Römischen Verträge
unterschrieben. Aus diesem
Anlass zeigt die überparteiliche
Europa-Union in zahlreichen
Städten Flagge für Europa.
„Wir sind überzeugt, dass die
Probleme, die in Europa zwei-
fellos existieren, am besten ge-
meinsam gelöst werden kön-
nen“, sagt Thomas Nagel,
Kreisvorsitzender der Europa-
Union Kulmbach.

Die Schaffung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft
sei 1957 einer der Meilensteine
der europäischen Einigung ge-
wesen, so Nagel. „Leider wis-
sen heute viele Menschen nicht
mehr, wieviel wir der Europäi-
schen Union verdanken. Das
wirtschaftliche, politische und
kulturelle Zusammenwachsen
der Mitgliedstaaten hat uns die
längste Friedensperiode in un-
serer so blutigen Geschichte ge-
schenkt.“

Mehr Europa in den Schulen

Die Kulmbacher Europa Union
wurde laut Nagel 1975 gegrün-
det, erster Vorsitzender sei
Hans-Joachim Lehmann gewe-
sen. Thomas Nagel unter-
streicht das jährliche Engage-
ment der Kulmbacher Berufs-
schule beim Europäischen
Wettbewerb. „Wir brauchen
mehr Europa in den Schulen,
nur wenn wir die Jugend für
Europa begeistern, hat Europa
eine Zukunft“, so der Kreisvor-
sitzende. red

VON UNSERER MITARBEITERIN PELIN APARI

Kulmbach — Gehirnerschütte-
rung, Prellungen und Bewusst-
losigkeit waren die Folgen einer
gewaltsamen Auseinanderset-
zung in Kulmbach im August
2015. Der Angreifer muss sich
jetzt vor dem Kulmbacher
Amtsgericht wegen Vollrausches
verantworten. Am gestrigen
Freitag wurde über die Schuld-
fähigkeit des 31-jährigen ver-
handelt, der einen anderen
Mann bewusstlos geschlagen ha-
ben soll.

Opfer und Beschuldigter
kannten sich schon vorher. „Es
herrschte ein einwandfreies Ver-
hältnis zwischen den beiden“,
erzählte der Wirt, der sie in der
Nacht vom 27. August 2015 in
seinem Lokal bedient hatte. Die
beiden Kulmbacher konsumier-
ten in der Kneipe Unmengen an
Alkohol, hauptsächlich Bier und
„Jacky Cola“. Um circa 4 Uhr
morgens verließen sie die Gast-
stätte, begaben sich zur Woh-
nung des Geschädigten und
tranken dort weiter.

Aus unerklärlichen Gründen
sank die Stimmung des Täters.
„Er wurde plötzlich zornig und
aggressiv“, erklärte der Verletz-
te Richterin Sieglinde Tett-
mann. „Schlagartig hat er mit
mir geschimpft, dann ist er auf

mich gestürzt und hat mich
letztendlich angegriffen“, be-
richtete das Opfer.

Der Angeklagte soll dem
Mann im Vollrausch mit dem
Holzbein eines Hockers, den er
vorher selbst zertrümmert hatte,
einen Schlag auf den Kopf ver-
passt haben.

Statt ihm zu helfen, soll er im
Anschluss sein Opfer blutend
auf dem Boden liegen gelassen
und einfach weiter getrunken
haben – so die Aussage des Op-
fers. Klar ist: Der Verletzte erlitt
eine fünf Zentimeter lange
Platzwunde am Kopf und muss-
te für drei Tage im Klinikum
Kulmbach bleiben.

Einzelheiten unklar

Was ungeklärt blieb, ist der ge-
naue Tathergang, da die Aussa-
gen des Opfers mit dem Bericht
über seine Verletzungen nicht
übereinstimmten. In einem wei-
teren Termin kommende Woche
sollen die Einzelheiten vollstän-
dig geklärt werden. Dann wird
auch das Urteil fallen.

Der Angeklagte hat dem Op-
fer bereits 3000 Euro Schmer-
zensgeld überwiesen. „Es ist
ihm sehr unangenehm“, erzähl-
te der Anwalt des Beschuldig-
ten. „Er selbst hat keine eigenen
Erinnerungen mehr an den
Abend.“

Kulmbach —Der Verein „Freun-
de der Plassenburg“ begibt sich
beim historischen Stammtisch
am Montag, 27. März, um
19.30 Uhr auf die Spuren der
historischen Pläne und Grund-
risse des Kulmbacher Wahrzei-
chens. Bis 1927 wurde die Plas-
senburg als Gefängnis genutzt.
Schon vor Auflassung der Straf-
anstalt sammelte Professor
Fritz Limmer Aufnahmen von
historischen Ansichten, Bau-
plänen, Grundrissen und De-
tailzeichnungen zur altehrwür-
digen Hohenzollernfeste. Ha-
rald Stark wird am Montag, 27.
März, um 19.30 Uhr in der
Burgschänke „Al Castello“ an-
hand von hochinteressantem
Original- und Archivmaterial
die Plankammer der Plassen-
burg wiederauferstehen lassen.
Dabei sollen auch Ausblicke auf
die Zukunft und die Möglich-
keit eines Neuerstehens der
Plansammlung gegeben wer-
den. Der Eintritt ist frei. red

AuchButter ist tabu – jedenfalls für Ingrid Fliegerwährend ihrer 40-tägigen CO2-Fastenzeit. Die persönlichen
Bilanzen der teilnehmenden Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg zeigen, dass jeder durch be-
wussteres Konsumverhalten viel zur Treibhausgasreduzierung beitragen kann. Foto: Fotolia

Ingrid Flieger
Klimaschutz-
Managerin

Allen

Beteiligten ist klar:

Der Anspruch ist

hoch, will man die

Klimaerwärmung

auf 1,5 Grad Celsius

begrenzen.

Birgit Feyerherd
Präsidentin

Uns ist die

Toleranz und

Hilfsbereitschaft

gegenüber anderen

sehr wichtig.

FASTEN Sie verzichtet auf Fleisch und Wurst,
fährt Bus statt Auto: Ingrid Flieger will so ihren
ökologischen Fußabdruck verkleinern. In einem
Blog berichtet die Klimaschutzmanagerin davon.

Butter ist 40 Tage lang gestrichen
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