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Die Brauerei sucht
das Bierwochenplakat 2017

Kulmbach – Die Planungen zur
Kulmbacher Bierwoche sind nach
Angaben der Brauerei in vollem Gan-
ge. Auch in diesem Jahr sucht die
Brauerei kreative Köpfe, die das Pla-
katmotiv für das besondere Bierfest
gestalten. Inwiefern das Thema des
Umzugs des Stadels aufs Brauereige-
lände in der Gestaltung verarbeitet
wird, bleibe dabei jedem Gestalter
selbst überlassen.

„Kreativität, Hingabe und das rich-
tige Gespür für das Flair der Bierwo-
che – das sind die Eigenschaften, auf
die es bei der Gestaltung ankommt“,
stellt Birgit Reichardt, Jurymitglied
und Senior-Produktmanagerin der
Kulmbacher Brauerei, fest. „Dass die
Bierwoche völlig ohne Fahrgeschäfte
und ,Tamtam‘ jedes Jahr weit über
100000 Besucher anzieht, spricht für
die Stimmung und die Qualität der
Veranstaltung. Die bisherigen Sieger-
motive haben unterschiedlichste As-
pekte, die unser Fest so besonders
machen, immer sehr plakativ he-
rausgestellt. In diesem Jahr haben
wir nun natürlich eine spezielle Si-
tuation, die sicherlich einen gänz-
lich neuen Ansatz bei der Ideenent-
wicklung, die jeder Gestaltung vo-
rausgeht, darstellt. Dennoch verzich-
ten wir bewusst auf eine inhaltliche

Vorgabe, denn der Stadel an sich und
sein Standort spiegeln nur einen Teil
wider, warum die Kulmbacher Bier-
woche so beliebt ist“, erklärt Birgit
Reichardt.

Die Anforderungen an das Plakat:
Das Fest, die 68. Kulmbacher Bierwo-
che mit ihrem Veranstaltungsdatum,
29. Juli bis 6. August, muss schnell
ins Auge fallen. Darüber hinaus gilt
es aber auch, den Kern der Veranstal-
tung zu interpretieren und gestalte-
risch auf den Punkt zu bringen.

Die wichtigsten Formalien auf ei-
nen Blick:

Einsendeschluss: 30. April
Die Arbeiten sind ausschließlich

in digitaler Form einzureichen
Die Teilnehmer müssen die Bereit-

stellung von druckfähigen Daten im
Falle eines Sieges sicherstellen kön-
nen

Neben Plakaten, welche ab Anfang
Juli die Schaufenster zahlreicher Lä-
den in der Kulmbacher Innenstadt
schmücken, wird das preisgekrönte
Bierfest-Motiv 2017 auch den limi-
tierten Bierkrug sowie T-Shirts zie-
ren. Beide Artikel haben sich zu be-
liebten Souvenir- und Sammlerstü-
cken entwickelt. Das Siegermotiv
wird mit einem Preisgeld von 1000
Euro belohnt.

„Mutige Ritter“ erkunden die Altstadt
TolleMitmachaktionenund spannendeEntdeckungsreisendurchdieKulmbacher Innenstadt stehen abdem23. April
auf dem Programm: Der Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach bietet spezielle Führungen für die
„kleinen Bürger undGäste“ zwischen drei und zehn Jahren an. Diese spannendenFührungen sind speziell auf die In-
teressenvonKindernabgestimmt–undderSpaßfaktorkommtbeidenhistorischenEntdeckungsreisendurchdieAlt-
stadt aufkeinenFall zukurz. Beider „historischenSchnitzeljagd“querdurchdieStadt erratendieKindermittelalter-
liche Berufe, besteigendenRotenTurmundkönnen sogar einen Schatz entdecken sowie kleine Preise gewinnen. Die
Termine 2017 sind: Sonntag, 23. April, Samstag, 10. Juni, Sonntag, 23. Juli und Sonntag, 13. August. Die Führungen
dauern etwa 90 Minuten, Beginn jeweils um 15 Uhr, Treffpunkt ist am Holzmarkt beim Zinsfelder Brunnen. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Tourist Information, Buchbindergasse 5 in Kulmbach, Tele-
fon 09221/95880ab sofort möglich.

Junge Künstler
musizieren in
der Stadthalle

Kulmbach – Die Städtische Musik-
schule Kulmbach lädt am Sonntag,
26. März, um 17 Uhr zu einem be-
sonderen Konzert in die Dr.-Stamm-
berger-Halle ein: Die Preisträger des
diesjährigen Wettbewerbs „Jugend
musiziert“ präsentieren Auszüge aus
ihrem aktuellen Wettbewerbspro-
gramm. Der Eintritt ist frei.

Seit über einem halben Jahrhun-
dert ist die Begeisterung für den bun-
desweiten Musikwettbewerb „Ju-
gend musiziert“ ungebrochen. Jedes
Jahr aufs Neue treffen talentierte jun-
ge Nachwuchsmusiker in Regional-,
Landeswettbewerben und einem
Bundeswettbewerb aufeinander –
darunter auch Schüler der Städtische
Musikschule Kulmbach. Nahezu alle
Teilnehmer haben die Regionalent-
scheide erfolgreich gemeistert und
sich für den Bayerischen Landeswett-
bewerb in Bad Kissingen qualifiziert.
Zuvor machen die Schülerinnen und
Schüler für einen Konzertabend Halt
in der Dr.-Stammberger-Halle.

Das Programm der Schülerinnen
und Schüler kann sich sehen lassen:
Marlene Anhut, Sophia und Laura
Meile, Ofelia Guliyeva sowie Fiona
Friedrich präsentieren am Klavier
unter anderem Werke von Friedrich
Chopin und Copland.

Die Sopranistinnen Fabia-Leonti-
ne von Delius, Eva Emtmann sowie
Scarlett Rani-Adler sind mit Stücken
von Wolfgang Amadeus Mozart, Lio-
nel Bart, Johannes Brahms, Paul Lin-
cke, Franz Lehar und Giacomo Pucci-
ni vertreten.

Weiterhin spielen das Trompeten-
quartett sowie Vinzenz Ständner an
der Gitarre.

DasWetter in Kulmbach

Die Sonne
kehrt zurück

In den nächsten Tagen nimmt die Bewöl-
kung am Himmel über dem Kulmbacher
Land immer mehr ab und es zeigt sich
häufig die Sonne.DieTageshöchsttempe-
raturen liegen für Kulmbach bei etwa
zwölf Grad.

Neuer Gastroführer
liegt auf

Kulmbach – „Kulmbach schmeckt
mir – Essen & Trinken in Kulmbach“
– so lautet der Titel der mittlerweile
dritten Auflage des Gastronomiefüh-
rers, der pünktlich zum Saisonbe-
ginn von der Tourist-Information
der Stadt Kulmbach aufgelegt wurde.
„Inmitten der Genussregion Ober-
franken gelegen, steht Kulmbach
nicht nur für Biere von Weltruf, son-
dern ebenso für eine Vielfalt an kuli-
narischen Köstlichkeiten und ge-
pflegte Gastlichkeit. Mit der neuen
Broschüre möchten wir unseren
Gästen und Einheimischen die Qual
der Wahl erleichtern und ihnen hilf-
reiche Tipps zu unserem gastronomi-
schen Angebot an die Hand geben“,
erklärt Oberbürgermeister Henry
Schramm. Insgesamt 35 Gastrono-
miebetriebe, darunter 24 Gaststätten
und Restaurants, sechs Cafés, Eisca-
fés und Bistros, zwei Bars und Knei-
pen sowie drei Lieferservice und
Selbstbedienungsrestaurants werden
in dem Heftchen vorgestellt. Der
Gastroführer ist ab sofort kostenfrei
in der Tourist-Information erhält-
lich.

Nach Parkrempler
abgehauen

Kulmbach – Am Dienstagmorgen
kam es in der Georg-Hagen-Straße zu
einer Unfallflucht. Ein älterer Merce-
des fuhr einen geparkter Seat Ibiza
an, der leicht beschädigt wurde. Der
Mercedesfahrer entfernte sich da-
nach, ohne sich um den Schaden zu
kümmern. Auf Grund von Zeugen-
aussagen konnte der Verursacher je-
doch schnell ermittelt werden. Es
handelte sich um einen jungen
Mann aus dem Landkreis Hof. Dieser
muss sich wegen unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort verantworten.
Dank der aufmerksamen Zeugen
bleibt die Besitzerin des Seat nun
nicht auf den Reparaturkosten in
Höhe von etwa 150 Euro sitzen.

Mehr Käse ist auch ziemlicher Quark
Klimaschutzmanagerin
Ingrid Flieger verzichtet
auf Fleisch, Wurst und
Butter. Trotzdem will sie
in der zweiten Halbzeit
der CO2-Fastenstaffel
noch nachlegen.

Von Stefan Linß

Kulmbach – 7,67 Tonnen des klima-
schädlichen Kohlendioxids produ-
ziert Ingrid Flieger pro Jahr. „Das ist
sogar weniger, als ich erwartet habe“,
sagt die Klimaschutzmanagerin des
Landkreises Kulmbach im Gespräch
mit der Frankenpost. Denn jeder
Deutsche verbraucht im Durch-
schnitt bis zu zwölf Tonnen CO2. Um
die Klimaerwärmung zu stoppen,
wären allerdings zwei Tonnen die
Obergrenze.

In ihrer persönlichen CO2-Bilanz
wirkt sich positiv aus, dass sie in den
vergangenen fünf Jahren keine Flug-
reise unternommen hat, auf Elektro-
mobilität und Fahrgemeinschaften
setzt und beim Einkaufen möglichst
Plastikverpackungen vermeidet und
regionalen Produkten den Vorzug
gibt. Allerdings führt allein der Be-
reich Ernährung bei Ingrid Flieger zu
einem CO2-Ausstoß von jährlich 2,2
Tonnen. Das ist beinah eine halbe

Tonne mehr als der Bundesdurch-
schnitt. „Es liegt nicht nur an meiner
Vorliebe für Fleisch und Wurst“,
weiß die Kulmbacherin.

Klimabewusste Ernährung ist
ziemlich schwierig. Das hat Ingrid
Flieger während des Projekts schnell
gemerkt. In der CO2-Fastenstaffel der
Metropolregion Nürnberg will sie zu-
sammen mit ihren Mitstreitern so
viel Treibhausgas wie möglich ein-
sparen.

Als Vegetarierin auf Zeit ist die
Kulmbacher Klimaschutzmanagerin
am Aschermitt-
woch gestartet.
„Und ich halte
durch“, sagt sie
nach der Hälfte
der Zeit. Ihre Fa-
milie isst trotz-
dem Fleisch. „Ich
habe für sie Rou-
laden gekocht.
Das war hart für
mich.“ Auch mancher Kollege im
Landratsamt nimmt wenig Rück-
sicht auf Ingrid Fliegers Fastenpro-
jekt und isst in ihrem Beisein schon
mal eine Pfefferhaxe.

„Ich bin ein Mischkostler“, sagt die
Klimaschutzmanagerin. „Der Ver-
zicht auf Fleisch, Wurst und Butter
ist für mich eine echte Herausforde-
rung. Dass ich das schon mehr als
drei Wochen geschafft habe, war vor-
her für mich unvorstellbar.“ Zu Be-

ginn des Projekts hat Ingrid Flieger
ersatzweise mehr zu Käse und ande-
ren Milchprodukten gegriffen. Dann
wurde sie daran erinnert, dass diese
Erzeugnisse tierischen Ursprungs
ebenfalls für Emissionen verantwort-
lich sind. Die Mast und Zucht der
Tiere und die Produktion des Käses
führen zu einem vergleichsweise
hohen CO2-Ausstoß. Auf Käse zu set-
zen, um dem Klimaschutz zu helfen,
ist also auch ziemlicher Quark.

Ingrid Fliegers Kollegin Katrin Zie-
wers von Landratsamt Bayreuth

schreibt dazu in ihrem Blogbeitrag
unter co2fasten.wordpress.com:
„Bislang war ich im Glauben, gerade
bei der Ernährung schon Vieles rich-
tig zu machen. Ich esse kaum Fleisch,
achte auf regionale, saisonale und
biologisch angebaute Produkte und
werfe keine Lebensmittel weg. Lieber
friere ich sie ein oder verarbeite sie
als Restepfanne. Doch gerade die
Milchprodukte sind wohl meine
größte persönliche Schwäche, was

die Auswirkungen meiner Ernäh-
rung auf das Klima betreffen.“

Katrin Ziewers hat als erstes die
Butter durch Margarine ersetzt. Statt
Milch, Joghurt und Frischkäse kauft
die Bayreuther Klimaschutzmanage-
rin jetzt vergleichbare Produkte auf
pflanzlicher Basis.

Trotz allerbester Absichten errei-
che man immer einen Punkt, an dem
man feststellen muss, dass eine völlig
klimaneutrale Ernährung nicht mög-
lich ist, schreibt Katrin Ziewers.
„Trotzdem ist es wichtig, erst einmal
anzufangen, in kleinen Schritten
und alles nacheinander.“ Rückschlä-
ge gehören dazu, der Mensch sei
schließlich ein Gewohnheitstier.
Aber es lohne sich, über den Teller-
rand hinaus zu schauen und Neues
auszuprobieren.

Das bestätigt Kollegin Ingrid Flie-
ger. „Für einen gewissen Zeitraum
lässt sich die CO2-Bilanz nach unten
drücken.“ Aber eine gewisse Emissi-
onsmenge sei wohl kaum zu verhin-
dern.

Trotzdem habe die CO2-Fasten-Ak-
tion auch jetzt schon ihre Wirkung
nicht verfehlt. „Die Leute begeistern
sich für das Thema immer mehr“,
sagt Ingrid Flieger. „Es findet mittler-
weile ein reger Ideenaustausch statt.“
Der Freundeskreis, die Kollegen und
viele Beobachter diskutieren darüber.
Und wer genau hinschaut, der erken-
ne auch ein paar Veränderungen. Bei

Veranstaltungen finden sich zwi-
schen den Fleischbuffets mehr und
mehr Salate und Gemüsegerichte. Je
leckerer das Alternativangebot, desto
einfacher wird der Verzicht auf tieri-
sche Produkte.

Ihren Käse-Konsum hat die Kulm-
bacherin eingeschränkt. „Ich gehe
jetzt verstärkt in Richtung frischer
Fisch“, sagt die Klimaschutzmanage-
rin. „Tiefkühlkost hat auch wieder
eine schlechte CO2-Bilanz.“ Sie
könnte fast schon verzweifeln: „Was
darf ich überhaupt noch essen?“,
fragt sie sich.

Die restlichen Tage, an denen das
Projekt noch läuft, werden für Ingrid
Flieger richtig schwierig. „Jetzt geht
es an die Substanz.“ Aber der Selbst-
versuch, in dem sie auf viel verzich-
tet und oft bewusst Nein sagen muss,
gibt ihr auch ein gutes Gefühl. Sie
will sich durchbeißen.

Was darf ich
überhaupt

noch essen?
Ingrid Flieger,

Klimaschutzmanagerin

Tipps imNetz
Die Klimaschutzmanager der Me-
tropolregion Nürnberg schreiben
täglich im Internet über ihr Pro-
jekt. Der Blog ist unter der Adres-
se co2fasten.wordpress.com zu
finden. Ihren klimaschädlichen
Fußabdruck haben die Teilnehmer
seit dem Projektstart am 1. März
immer weiter verkleinert. Mit
ihren Tipps und Erfahrungen wol-
len sie zum Nachmachen anregen.

Auchder regelmäßigeBiss insKäsebrotwirkt sich negativ auf Ingrid Fliegers persönlicheCO2-Bilanz aus. DieKlimaschutzmanagerinwill in derFastenzeit durchbewussteErnährungmöglichst vielKoh-
lendioxid einsparen.


