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Endscheidung
überWasser
rückt näher

Untersteinach – Möglichst noch in
diesem Monat will der Gemeinderat
über die Zukunft der Untersteina-
cher Wasserversorgung beschließen.
Zur Auswahl stehen noch zwei Vari-
anten, ein ursprünglich in einer um-
fassenden Studie aufgeführtes sehr
teuresModell hatten die Kommunal-
politiker bereits vor längerer Zeit ver-
worfen.

Offen war bisher noch, ob die vom
Haßfurther Fachbüro „Baurconsult“
im März vergangenen Jahres vorge-
stellte Studie alleinige Grundlage für
die anstehende Entscheidung sein
soll. Die UBG-Fraktion hatte eine
weitere Untersuchung beantragt, für
die die Verwaltung Angebote einge-
holt hat. Im nichtöffentlichen Teil
der Februarsitzung haben die Ge-
meinderäte jedoch beschlossen, auf
eine zweite – zeit- und kostenauf-
wändige – Studie zu verzichten.

Die beiden jetzt noch zur Auswahl
stehenden Varianten unterscheiden
sich grundsätzlich und sind in der
Gemeinde zum Teil heftig umstrit-
ten. Das auf den ersten Blick günsti-
gere Modell sieht eine komplette
Übernahme der kommunalen Trink-
wasserversorgung durch die Fern-
wasserversorgung Oberfranken
(FWO) vor. Die Investitionskosten
halten sich hier mit rund einer hal-
ben Million Euro in Grenzen, aller-
dings muss der laufende Wasserbe-
zug bezahlt werden.

Die andere Variante besteht aus ei-
ner Mischung von Fernwasserbezug
und Sanierung des eigenen Brun-
nens, der Hochbehälter und sonsti-
gen Anlagen. Sie wurde mit Kosten
von knapp 2,3Millionen Euro kalku-
liert. In beiden Fällen fallen aber
noch zusätzlich alleine fast zwei Mil-
lionen Euro für die Sanierung des
maroden Leitungsnetzes an.

Den Kostenschätzungen des Baur-
consult-Büros liegen allerdings
Preise zugrunde, die inzwischen
mehr als ein Jahr alt sind. Aufgrund
der florierenden Baukonjunktur
dürften diese inzwischen aber deut-
lich höher liegen. Dies musste die
Gemeinde Untersteinach jüngst erst
schmerzhaft bei den Ausschreibun-
gen für den Bau der Hummendorfer
Brücke feststellen. Die Gemeinderäte
hoffen jetzt, dass zur nächsten Sit-
zung am 20. März eine neue Kalkula-
tion vorliegt. gem

Abkochpflicht
bleibt bestehen

Untersteinach – Auf die Pflicht der
Bürger, ihr Trinkwasser abzukochen,
könne vorerst nicht verzichtet wer-
den. Dies gab erster Bürgermeister
Volker Schmiechen am Donnerstag
im Gemeinderat bekannt. Im Wo-
chentakt würden Proben genom-
men, um den Ursachen für die Ver-
unreinigungen auf die Spur zu kom-
men. Dies sei aber nur möglich,
wenn auf die Zugabe von Chlor ins
Leitungssystem verzichtet wird. In
weiten Teilen des Leitungsnetzes
seien nach den bisherigen Laborun-
tersuchungen keine Verunreinigun-
gen mehr festgestellt worden, das
Wasser aus dem Brunnen Presseck-
lein sei nachweislich ohnehin unbe-
denklich. „Derzeit haben wir be-
stimmte Leitungsbereiche im Ver-
dacht undwerdenwerden dies in der
kommenden Woche zusammen mit
Vertretern des Gesundheitsamtes
weiter verfolgen“, kündigte Schmie-
chen an. gem

Neue Friedhofssatzung
für Neuenmarkt

Neuenmarkt – Am 5. März, um
19.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Rathauses in Neuenmarkt eine öf-
fentliche Sitzung des Gemeinderates
statt. Im öffentlichen Teil geht es um
eine Änderung der Friedhofs- und
Bestattungssatzung sowie der zuge-
hörigenGebührensatzung, umeinen
Bauantrag für eines Einfamilienhau-
ses mit Doppelgarage, um die Bestel-
lung von Feldgeschworenen, um ei-
nen Antrag der Freiwilligen Feuer-
wehr aus dem Ortsteil Schlömen auf
Zuschuss für die Beschaffung eines
Defibrillators und um einen Sach-
standbericht zu den Haushaltsbera-
tungen 2018.

Die Fastenstaffel nimmt Fahrt auf
Um CO2 zu sparen,
verzichtet Klimaschutz-
managerin Ingrid Flieger
nicht nur auf Fleisch und
Wurst. Für ihr E-Auto gilt
seit Aschermittwoch ein
strenges Tempolimit.

Von Stefan Linß

Kulmbach – Auch der Tritt aufs Gas-
pedal ist schlecht für den ökologi-
schen Fußabdruck. Weil sich Ingrid
Flieger fest vorgenommen hat, ihren
persönlichen Kohlendioxidausstoß
immer weiter zu reduzieren, bringt
die Klimaschutzmanagerin des Land-
kreises Kulmbach weitere Opfer. In
der Neuauflage der CO2-Fastenstaffel
beteiligen sich nicht nur Ingrid Flie-
gers Kollegen aus der Metropolregi-
on, sondern viele weitere Interessier-
te. „Ich alleine werde mit meinen
Einsparungen nicht dieWelt retten“,
sagt die Kulmbacherin im Gespräch
mit der Frankenpost. Allerdings sei
das Interesse an den Selbstversuchen
gewaltig gestiegen und damit auch
die Bereitschaft, gemeinsametwas zu
bewirken.

Im vergangenen Jahr haben die
fränkischen Klimaschützer während
der Fastenzeit zum ersten Mal ihr
Projekt gestartet. Ingrid Flieger hat
damals erfahren, dass sie durch ihre
Lebensgewohnheiten jährlich 7,67
Tonnen CO2 produziert, die Fran-
kenpost berichtete. Der deutsche
Durchschnittswert beträgt sogar
zwölf Tonnen pro Person. Allerdings
liegt bereits bei zwei Tonnen die
Obergrenze, umdieweltweite Klima-
erwärmung zu stoppen.

Diesem ehrgeizigen Ziel will Ingrid
Flieger in kleinen Schritten zumin-
dest näher kom-
men. Die ersten
Erfolgserleb-
nisse sind schon
messbar und
wirken sich po-
sitiv auf den ei-
genen Geldbeu-
tel aus. Die Stromrechnung in ihrem
Privathaushalt sei wesentlich niedri-
ger ausgefallen als erwartet. Vier Fa-
milienmitglieder haben pro Jahr ins-
gesamt mehr als 5000 Kilowattstun-
den Stromverbraucht. 2017waren es
nur noch 3800 Kilowattstunden.
„Das sind satte 280 Euro Ersparnis“,
freut sich Ingrid Flieger über ihre
Rechnung, die sie vor wenigen Tagen
erhalten hat.

Die Kulmbacherin nutzte während
der Fastenstaffel im Vorjahr den Ser-
vice der Energieagentur Oberfran-

ken, der für alle Haushalte im Land-
kreis kostenlos ist. Berater Jürgen
Ramming kam ins Haus und hat am
konkreten Beispiel den Verbrauch
gemessenunddie größten Stromfres-

ser entlarvt.
Ingrid Flieger

hat den Rat des
Energieberaters
beherzigt und
den alten Kon-
densations-
Trockner gegen

einen effizienten Wärmepumpen-
Trockner ausgetauscht. Im gesamten
Haus sind nun ausschließlich LED-
Lampen im Einsatz. Und beim Bü-
geln nutzt sie so gut es geht das Ta-
geslicht und lässt dabei den Fernse-
her aus.

Um die Idee des Klimaschutzes
weiter voranzubringen, beteiligt sich
Familie Flieger in diesem Jahr am
Projekt der Energievision Franken-
wald und lässt demnächst auf dem
Dach eine Photovoltaikanlage mit
Speicher installieren. Mit dem selbst

erzeugten Stromwird dann unter an-
derem das Elektroauto geladen.

Beim Autofahren sieht die Kulm-
bacherin weiteres Sparpotenzial, das
sie in der aktuellen Fastenstaffel tes-
ten will. „Ich trete schon mal ganz
gern aufs Gas“, gibt die Klimaschutz-
managerin zu. „Deshalb werde ich
mich bewusst zurückhalten und auf
der Autobahn maximal Tempo 120
fahren“, sagt sie und stellt nach gut
zweiWochen fest: „Das ist eine echte
Herausforderung und es fällt mir
schwer.“

Für das Tempolimit braucht es
noch Übung, dafür ist nun das
Fleischlimit für Ingrid Flieger kein
allzu großes Problemmehr. Tierische
Produkte wirken sich ebenfalls nega-
tiv auf die CO2-Bilanz aus. Der Ver-
zicht war für die Kulmbacherin, die
sich als Genussmensch bezeichnet,
bei der ersten Fastenstaffel 2017
noch richtig hart. „Diesmal fällt es
mir wesentlich leichter. Ich bin beim
Kochen viel experimentierfreudiger
und motivierter“, stellt die Klima-
schutzmanagerin fest. Auf ihrem
Speiseplan stehen zumBeispiel Spitz-
kohl oderWirsing-Curry. „Am Sonn-
tag hab ich für die Familie trotzdem
Wildschweinbraten gekocht und
mich dann nicht aufs Fleisch, son-
dern auf die Beilagen gestürzt“, be-
richtet sie. Im Bio-Café habe sie sich
eine leckere vegane Torte gegönnt.

Es gehe bei der CO2-Fastenstaffel
nicht um Verbote. Denn es bringe es
nichts, der ganzen Familie den
Fleisch- und Wurstverzicht aufzu-
drängen, sagt Ingrid Flieger. „Es gibt
keine Vorschriften. Jeder macht es
nach seiner Fasson und entscheidet
individuell, wie er den Verbrauch
von Kohlendioxidminimieren will.“

Im Landkreis Kulmbach hat die
Fastenstaffel in diesem Jahr viele
Mitstreiter gefunden. Sie verzichten
auf ihr Smartphone, wollen den Ver-
brauch von Plastik einschränken,
mehr Obst und Gemüse essen und
regional einkaufen. Auch Landrat
Klaus Peter Söllner macht mit und
verschafft dem KulmBecher neue
Aufmerksamkeit. Bei allen Dienst-
fahrten ist der wiederverwendbare
Kaffeebecher, der von Schülern des
Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasi-
ums entwickelt worden ist, mit an
Bord.

In der neuenCO2-Fastenstaffel zügelt Ingrid Flieger ihren Gasfuß. Die Klimaschutzmanagerin des LandkreisesKulm-
bach sucht Ideen, um ihrenKohlendioxidausstoß nochweiter zu reduzieren. Fotos: Stefan Linß

Jürgen Ramming von der Energieagentur Oberfranken hat im vergangenen
Jahr Ingrid Fliegers Stromverbrauch analysiert. DieMühe hat sich gelohnt.

Ich alleine werde mit
meinen Einsparungen

nicht die Welt retten.
Ingrid Flieger,

Klimaschutzmanagerin

Im Internet
Die Teilnehmer der CO2-Fasten-
staffel teilen ihre Erfahrungen im
Internet und verfassen Blogbeiträ-
ge unter der Adresse
co2fasten.wordpress.com.
Bis Ende März läuft die diesjähri-
ge Klimaschutz-Aktion.

„Beten mit den Füßen“ und vieles mehr
Das Programm des Pilger-
büros Marienweiher für
das Jahr 2018 steht. Es hält
einige Highlights bereit.

Von Klaus-PeterWulf

Marienweiher – Pater Adrian und
PaterWitalis, der Vorstand der Basili-
kafreunde um Monsignore Professor
Dr. Dr. Rüdiger Feulner, Pilgerbüro-
leiter Josef Daum und Sigrid Daum
(Konzept) haben jetzt gemeinsam
dasVeranstaltungsprogrammdes Pil-
gerbüros 2018 vorgestellt, dass sich
in seiner Vielfalt sehen lassen kann.
Im Programmheft sind als Erstes die
Gottesdienste präsentiert, zu denen
auch ökumenische Andachten,
Hochfeste oder Lichtprozessionen
gehören.

Nachdem der fränkische Spaßvo-
gel Volker Heißmann mit dem Pavel
Sandorf Quartett bereits den Reigen
der Konzerte eröffnet und Pater Adri-
an eine spirituelle Fackelwanderung
geleitet hat, steht als nächster Höhe-
punkt am 4. Mai die LQN-Feuer-
wehrwallfahrt an. Start ist um 19.30
Uhr auf dem Radonplatz in Markt-
leugast.

Sehr populär ist seit dem Buch von
Hape Kerkeling das Pilgern auf dem
Jakobsweg. Marienweiher liegt an
diesem legendären Pilgerweg, und
zwar an der Teilstrecke von Hof nach
Nürnberg. Unter dem Motto „Der
Weg ist das Ziel – beten mit den Fü-
ßen“ starten Gläubige aus der Umge-

bung am Samstag, 5. Mai, mit Wall-
fahrts- und Pilgerführerin Christine
Esser-Böhner in der Basilika undwer-
den am 12. Mai Nürnberg erreichen.
Für den Gepäckdienst ist gesorgt –
Anmeldeschluss ist am 31. März.

Stattfinden soll auch wieder die
Egerer Wallfahrt. Zur Vorbereitung
findet am kommenden Montag um
14 Uhr im Kantorat Marienweiher
ein Organisationsgespräch statt.

Unter der Rubrik „Körper, Geist
und Seele“ sind die Bibelstundenmit
Pater Witalis zu finden. Jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat finden sie
ab dem 11. April um 19 Uhr im Kan-
toratsgebäude inMarienweiher statt.
Wer Pater Witalis kennt, weiß, dass
das keine trockene Materie wird. Zu

weiteren „Geistlichen Übungen“
lädt Pater Witalis mit seinen ökume-
nischen Alltagsexerzitien ein.

Im vergangenen Jahr fand mit der
Heilpraktikerin und Tanztherapeu-
tin Christine Honikel aus Bamberg
eine Tanzmeditation statt, die sehr
gut angekommen ist. Deshalb soll sie
am 21. Juni wiederholt werden. An
diesemAbend geht es darum, sich im
freien Tanz von unterschiedlicher
Musik leiten und inspirieren zu las-
sen. Erneut zu Gast sein wird am 15.
Juli Sabine vanBaarenmit ihremme-
ditativen Konzert „Voice to Heart“.
Zur Einstimmung sind „Seelenklän-
ge und Lichtsprache“ zu hören. Im
zweiten Teil des Abends stehenMari-
enlieder, die Sabine vanBaaren selbst

komponiert hat, im Mittelpunkt.
Die hier beispielhaft genannten

Veranstaltungen sollen ein Anreiz
sein, sich das komplette Programm
mit Konzerten, Wallfahrten und An-
geboten für Körper, Geist und Seele
zu besorgen. Das Programm liegt in
den Kirchen, Rathäusern sowie vie-
len weiteren öffentlichen Einrich-
tungen aus.
Weitere Highlights sind unter an-

derem das A-cappella-Konzert am
Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr
mit TonART unter der Leitung von
Ingo Hahn und der Auftritt der Ma-
xim Kowalew Don Kosaken am 22.
April in der Basilika. Der Gospelchor
„Voices of Joy“ aus Thurnau ist am
17. Juni zu Gast und die beliebten

„Klosterspitzen“ stehen wieder am
15. August an.

Im Rahmen der sonstigen Veran-
staltungen präsentiert Sigrid Daum
am Donnerstag, 19. April im Wall-
fahrerhaus „Impressionen einer Ne-
palreise“. Der Pilgerbaum wird wie-
der am 5. Mai aufgestellt und am
„Tag des offenen Denkmals“ öffnen
sich am Sonntag, 9. September die
Türen derMarienbasilikaMarienwei-
her zu zwei fachkundigen Führun-
gen.

Fixpunkte sind zudem alle Jahre
der „Floristisch-kulinarische Ad-
vents- und Weihnachtsmarkt“ am
25. November und die 13. Krippen-
ausstellung ab dem 2. Dezember.

Anmeldungen zu den Veranstal-
tungen sind im Pilgerbüro Marien-
weiher unter der Telefonnummer
09255/808147, E-Mail-Adresse
info@basilika-marienweiher.de, oder
imPfarrbüroMarienweiher unter der
Telefonnummer 09255/9460, E-Mail
pfarrei.marienweiher@erzbistum-ba
mberg.de möglich.
Vorverkaufsstellen sind das Ge-

schäft Lotto Greim, Marktleugast,
die Geschäftsstelle Marktleugast der
Raiffeisenbank Oberland, die Ge-
schäftsstelle Marktleugast der Spar-
kasse Kulmbach-Kronach, die Buch-
handlung Friedrich, Kulmbach und
der Klosterladen Marienweiher .
Wichtiges Hinweis: Da ab Oktober

2018 der Innenraum der Basilika re-
noviert wird, können dort bis Mai
2019 keine Konzerte stattfinden. Es
wird an einemErsatzprogrammgear-
beitet.

DerVorstand desFördervereins „FreundederWallfahrtsbasilikaMarienweiher“, die Geistlichkeit unddas Pilgerbüro stell-
ten gemeinsam das Veranstaltungsprogramm 2018 vor. Unser Bild zeigt (von links) der Geschäftsführer des Förderverein
Marktleugasts BürgermeisterFranzUome, VorsitzendenMonsignoreProfessor Dr. Dr. RüdigerFeulner, Pfarrer Pater Adrian
Manderla, stellvertretender Vorsitzender Landrat Klaus Peter Söllner, Pilgerbüroleiter Josef Daum, Wallfahrtsseelsorger
PaterWitalis Stania und Sigrid Daum, zuständig für dasKonzept.


