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Horch amoll!

Jeder hat ein
bisschen recht

D ass Landschaft schöner anzu-
schauen ist als 13 Hektar

Grund, die zugekleistert sind mit
Solarmodulen, ist unbestritten.
Dass die Bürger Grafendobrachs
deshalb mehrheitlich gegen die von
der Firma Münch geplante Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage sind, ist
verständlich. Doch dass, wer sich
für Klimaschutz ausspricht, und
Kohle- und Atomstrom durch rege-
nerative Energien ersetzen will, zu-
erst vor der eigenen Haustüre keh-
ren sollte, ist ebenso ein gewichti-
ges Argument. Und mit Recht ha-
ben einige Kulmbacher Stadträte
den zehn Jahre alten Grundsatzbe-
schluss infrage gestellt, dass es im
Stadtgebiet aus Gründen des Land-
schaftsschutzes keine Freiflächen-
Photovoltaikanlagen geben darf.
Zeiten ändern sich. Inzwischen spü-
ren wir immer mehr die Auswirkun-
gen des Klimawandels und des un-
besorgten Wachstums ohne Rück-
sicht auf die Natur. Auch vor der ei-
genen Haustür. Wie etwa die Dürre-
periode im Jahrhundertsommer
2018. Oder die zunehmende Zahl
von Überschwemmungen. Letztere
werden zum einen durch Starkre-
genfälle verursacht, die laut Wissen-
schaftlern im Klimawandel begrün-
det sind. Zum anderen fördert sie
der Umstand, dass immer mehr Flä-
chen mit Asphalt oder Beton versie-
gelt sind. Wer diese Art von Versie-
gelung mit dem Bau von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen gleich-
setzt, vergleicht Äpfel mit Birnen.
Denn solche Anlagen mögen für
das Auge ähnlich (hässlich) anzuse-
hen sein wie ein asphaltierter Be-
triebshof. Aber die Solarmodule
„schweben“ auf Halterungen über
der Erde. Der Untergrund bleibt al-
so frei. Es ist an der Zeit, dass der
Kulmbacher Stadtrat umdenkt. Es
kann nicht sein, dass sich eine
Kommune kategorisch dem Bau
von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen verschließt. Was wäre, wenn
das alle täten? Regenerative Energie
besteht aus vielen Bausteinen. Jede
Stadt und jede Gemeinde sollte so
viele wie möglich nutzen. Jede mit
Augenmaß und gesundem Men-
schenverstand. Und am besten mit
einem heimischen Investor, mit
dem man reden kann. Wie es in die-
sem Fall mit dem Rugendorfer Un-
ternehmen Münch möglich gewe-
sen wäre. Diejenigen Stadträte, die
am Donnerstag den Grundsatzbe-
schluss kritisiert haben, sollten nun
auch den Mut haben, einen Antrag
zu stellen, ihn zu kippen. Alles an-
dere ist Augenwischerei.

von
Sabine Emich

Kulmbach fastet für den Klimaschutz
Die Einwohner der
Metropolregion Nürnberg
sind zum CO2-Fasten
aufgerufen: An den 40
Fastentagen warten
40 Herausforderungen.

Kulmbach – In der Fastenzeit vom 6.
März bis zum 20. April startet der Ini-
tiativkreis der Klimaschutzmanage-
rinnen und -manager der Metropol-
region Nürnberg eine neue Aktion
zum CO2-Fasten. Dabei sind alle zum
Mitmachen eingeladen. Es gibt 40
verschiedene Tages-Challenges zur
CO2-Einsparung, für jeden Tag der
Fastenzeit jeweils eine. Jede dieser
Challenges beschreibt eine kleine
klimaschützende Herausforderung
für den aktuellen Tag. Ob Verzicht
auf das Auto, ressourcenfreundliche
Ernährung oder plastikfreies Einkau-
fen – jeder Tag wird anders, und für
jeden ist etwas dabei.

Handeln dringlich erforderlich:
Die Erde erwärmt sich schneller, als
bisher angenommen. Zwar haben
die Unterzeichnerstaaten der Klima-

wandel-Rahmenkonvention ein Re-
gelwerk mit Klimaschutzmaßnah-
men beschlossen, doch die Umset-
zung geht nicht schnell genug von-
statten. Die Folgen der Erderwär-
mung wie extreme Wetterereignisse,
sind zunehmend auch in der Metro-
polregion Nürnberg spürbar. Die
CO2-Fasten Challenge zeigt, dass wir
alle mit unserem Lebensstil dazu bei-
tragen können, eine lebenswerte Zu-
kunft zu gestalten und dass es berei-
chernd sein kann, diese Herausforde-
rung anzunehmen.

#co2challenge: Gestellt werden
die 40 verschiedenen Herausforde-
rungen auf der Internetseite
www.co2fasten.wordpress.com je-
weils am Vorabend der jeweiligen
Challenge von den Klimaschutzma-
nagerinnen und -managern der
Kommunen und Kirchen. In dem
Blog können die Challenges auch
kommentiert und die eigenen Erfah-
rungen ausgetauscht werden. Ziel ist
es, so viele Tages-Herausforderungen
wie möglich zu meistern. Eine
Checkliste hilft, den Überblick zu be-
halten. Jede Aufgabe zeigt eine Mög-
lichkeit auf, sich aktiv für Klima-

schutz einzusetzen und einen res-
sourcenschonenden Lebensstil zu
entdecken. Unter dem Hashtag
#co2challenge kann die Aktion in
den sozialen Medien verfolgt werden
und die Teilnehmer können weitere
Mitstreiter aus ihrem Bekannten-
oder Freundeskreis zur Teilnahme
motivieren.

Bitte um Teilnahme: Das Klima-
schutzmanagement des Landkreises
Kulmbach bittet fastenwillige Bürge-
rinnen und Bürger des Landkreises
Kulmbach um rege Teilnahme an der

diesjährigen CO2-Fasten-Challenge.
Dabei sein ist alles, nicht jede He-
rausforderung muss angenommen
werden. Auf der Checkliste kann je-
der seine Punkte eintragen und unter
allen Teilnehmern werden klima-
freundliche Preise verlost. Die Kulm-
bacher Klimaschutzmanagerin Ing-
rid Flieger: „2017 und 2018 habe ich
mich jeweils vor der CO2-Fastenstaf-
fel gefragt, halte ich wirklich die 40
Tage durch? Und ich war stolz auf
mich, wenn ich es geschafft habe. Al-
so erstmal noch den Fasching in
Stadtsteinach genießen und dann
werde ich wieder bei der CO2-Fasten-
staffel einsteigen.

Die Initiatoren: Die CO2-Fasten-
Staffel ist ein Klimaschutzprojekt des
Initiativkreises der Klimaschutzma-
nagerinnen und -manager in der Eu-
ropäischen Metropolregion Nürn-
berg (EMN), der dem metropolitanen
Forum „Klimaschutz und nachhalti-
ge Entwicklung“ angegliedert ist. Im
Initiativkreis sind 25 Kommunen
und Landkreise sowie eine Arbeitsge-
meinschaft und kirchliche Umwelt-
bzw. Klimaschutzbeauftragte vertre-
ten.

Die Ziele

Der Initiativkreis hat folgende
Ziele:

Netzwerk für den konkurrenz-
freien Ideen- und Erfahrungsaus-
tausch zu Projekten und zu Themen
des Klimaschutzes

Entwicklung von Klimaschutz-
Projektideen und Veranstaltungen

Bündelung der Kompetenz im
Bereich Klimaschutzmanagement

Meinungsbildung und Ausarbei-
tung von politischen Stellungnah-
men

Solaranlage Grafendobrach ist vom Tisch
Mit großer Mehrheit
spricht sich der Kulmba-
cher Stadtrat gegen die
13,6 Hektar große Freiflä-
chenanlage aus. Hauptar-
gumente: ein Grundsatzbe-
schluss und Artenschutz.

Von Sabine Emich

Kulmbach – Gegen die Pläne des Ru-
gendorfer Unternehmens Münch,
nahe Grafendobrach eine 13,6 Hek-
tar große Freiflächen-Photovoltai-
kanlage zu bauen, gibt es massiven
Widerstand – die Frankenpost be-
richtete. Sowohl einzelne Bürger aus
dem Kulmbacher Stadtteil als auch
eine Bürgerinitiative und die dortige
Jagdgenossenschaft hatten sich an
den Stadtrat gewandt, mit der Forde-
rung, das Vorhaben abzulehnen.
Und das hat der Stadtrat in seiner
jüngsten Sitzung auch getan – nach
dem Ortstermin am Montag, einer
rund einstündigen, kontrovers ge-
führten Diskussion am Donnerstag
und mit zwanzig zu sieben Stimmen.
Für das Vorhaben votierten am Ende
lediglich fünf Räte aus Reihen der
SPD sowie Hans-Dieter Herold (Grü-
ne) und Rainer Ludwig (WGK).

Dass es in Grafendobrach eine
breite Front von Bürgern gegen die
Solaranlage gibt, war ein Argument,
das in der Diskussion eher selten auf-
geführt wurde. Darauf hatte ein-
gangs allerdings schon Oberbürger-
meister Henry Schramm (CSU) ver-
wiesen. Er stellte ferner fest, dass der
Stadtrat eigentlich gar nicht hätte
über das Bauvorhaben entscheiden
müssen, sondern es genügt hätte,
wenn die Verwaltung den Antrag ab-

gelehnt hätte. Der Grund: Es gibt ei-
nen Grundsatzbeschluss des Stadtra-
tes aus dem Jahr 2009, in dem festge-
legt wurde, „die freie Landschaft vor
Beeinträchtigungen durch die Er-
richtung von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen zu schützen“ und statt-
dessen auf Solaranlagen auf Dächern
zu setzen. Die Folge: Seitdem hat die
Stadt keine Freiflächenanlagen mehr
zugelassen und sechs entsprechende
Bauanfragen abgelehnt.

Dieses Argument führten in der
Debatte die Gegner des Vorhabens
immer wieder ins Feld. CSU-Frakti-
onsvorsitzender Dr. Michael Pfitz-
ner: „Wir müssen diesen Antrag
schon aus grundsätzlichen Gründen
ablehnen, weil wir diesen Grund-
satzbeschluss haben. Deshalb haben
wir die Anfragen von sechs anderen

Investoren abschlägig
beurteilt. Würden wir
jetzt zustimmen, wäre
dies schon ein bisschen
willkürlich.“ Ins selbe
Horn stieß Stefan
Schaffranek (WGK).
Für ihn wäre es nicht
nachvollziehbar, wenn
der Stadtrat eine Frei-
flächenanlage entlang
einer viel befahrenen
Straße bei Katschen-
reuth ablehne, in Gra-
fendobrach aber ge-
nehmigen würde. Im
Übrigen gebe es im In-
dustriegebiet Am Gol-
denen Feld doch genü-
gend Firmendächer,
auf denen der Investor

Solarmodule installieren könne. Und
Inge Aures (SPD) mutmaßte, dass
sich die Stadt den Investoren gegen-
über, deren Anlagen sie abgelehnt
hatte, sogar schadensersatzpflichtig
machen könnte, sollte der Stadtrat
jetzt der Anlage bei Grafendobrach
zustimmen.

Bedenken machten die Gegner der
Anlage auch wegen des Artenschut-
zes geltend. WKG-Fraktionssprecher
Dr. Ralf Hartnack: „Wir haben einer-

seits das Volksbegehren gegen das
Bienensterben und den Flächenfraß
und für den Artenschutz. Dem ste-
hen auch solche Anlagen entgegen.“
Dass mit dem Bau der Photovoltai-
kanlage „wertvolle landwirtschaftli-
che Flächen“, so groß wie ein Dorf,
verloren gehen würden, stellte Tho-
mas Nagel (FDP) fest. Er erinnerte
ebenfalls an das erfolgreiche Volks-
begehren und sagte, man dürfe nicht
so tun, als wäre das Projekt von Idea-
lismus getragen. „Das ist Klima-
schutz mit monetärem Hinter-
grund.“

Dass es sich in Grafendobrach um
„so wertvolle landwirtschaftliche
Flächen“ handelt, zog Hans Werther
(SPD) in Zweifel. Und: Die Photovol-
taikanlage wäre von der vorhande-
nen Wohnbebauung fast nicht ein-
zusehen. „Wenn man gegen Kohle-

und Atomstrom und Stromautobah-
nen ist, dann ist es nicht zu vereinba-
ren, wenn man eine solche Möglich-
keit zur Erzeugung regenerativer
Energie nicht nutzt.“ SDP-Fraktions-
sprecher Ingo Lehmann befürworte-
te ebenfalls die Anlage. Er regte sogar
an, dass die Kulmbacher Stadtwerke,
die ja ihren eigenen Strom produzie-
ren wollen, eventuell dies gemein-
sam mit der Firma Münch tun könn-
ten. „Die Freiflächenanlage könnte
ein allererster Schritt in Sachen eige-
ne Stromproduktion sein.“

Als abenteuerliche Argumentation
bezeichnete Hans-Dieter Herold
(Grüne) die Behauptung, Solarstrom
stehe dem Artenschutz entgegen.
Seiner Ansicht nach hat sich der
Stadtrat mit seinem Grundsatzbe-
schluss gegen Freiflächen-Photovol-
taikanlagen einen Bärendienst er-

wiesen. „Wir sollten den Mut haben,
diesen Beschluss aufzuheben.“ Statt-
dessen sollte der Stadtrat über jeden
einzelnen Antrag selbst entscheiden.
Herold: „Alle wollen regenerative
Energien, aber nicht vor der eigenen
Haustür.“

Ebenfalls für das Projekt sprachen
sich Rainer Ludwig (WGK) und Hel-
muth Breitenfelder (SPD) aus. Lud-
wig wies darauf hin, dass eine solche
Anlage dem Artenschutz mitnichten
entgegenstehe. Man müsse sich eben
zu regenerativen Energien bekennen
und sie fördern. Und Breitenfelder
stellte fest: „Darauf zu verweisen,
dass Solarstrom nur auf Dächern er-
zeugt werden sollte, ist Augenwi-
scherei. Ich glaube, dass in Kulm-
bach fast alle Dachflächen, die dafür
geeignet sind, schon mit Solaranla-
gen bebaut sind.“

Auf diesen landwirtschaftlichen Flächen bei Grafendobrach wollte das Rugendorfer Unternehmen Münch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen. Nach ei-
nem Ortstermin am Montag (unser Foto) hat nun der Stadtrat am Donnerstag das Vorhaben abgelehnt. Foto: Melitta Burger

Stadtrat in Kürze

Erst muss das Gericht
entscheiden

Kulmbach – Einstimmig vorerst zu
den Akten gelegt hat der Stadtrat ei-
nen Antrag der Grünen zu „Grund-
wasserschutz, Hochwasservorsorge
und Gebührengerechtigkeit“. Die
Grünen hatten darin unter anderem
die Einführung einer gesplitteten Ab-
wassergebühr angeregt. Wie berich-
tet will ein Bürger dies mit einer Kla-
ge gegen die Stadt vor dem Bayreu-
ther Verwaltungsgericht erreichen.
Erst wenn das Gericht entschieden
hat, soll dies wieder ein Thema im
Stadtrat sein.

Neue Wohnanlage
in Metzdorf

Kulmbach – In der Nähe der Ferdi-
nand-Brand-Straße in Metzdorf ent-
steht eine neue Wohnanlage mit
fünf Wohneinheiten und einer Tief-
garage. Einstimmig hat der Stadtrat
diesem Bauantrag befürworet.

Schultreppe bald
wieder in Schuss.

Kulmbach – Die Außentreppe der
Pestalozzischule wird für rund 40000
Euro saniert. Dabei soll auch in der

Vergangenheit verlorenes Ziermate-
rial wie Kugelaufsätze und eine Pfei-
lerbekrönung der neubarocken An-
lage ergänzt werden. Derzeit ist die
marode Treppe teilweise gesperrt.

Aus Diskothek
wird IT-Büro

Kulmbach In die ehemaligen Räume
der Diskothek im Kressenstein 26
wird eine IT-Firma einziehen. Der
Stadtrat genehmigte am Donnerstag
einen entsprechenden Antrag auf
Nutzungsänderung zu Lager- und
Büroräumen. sam

Die Freiflächenanlage
könnte ein allererster Schritt

in Sachen eigene
Stromproduktion sein.

Ingo Lehmann (SPD)

Das ist Klimaschutz mit
monetärem Hintergrund.

Thomas Nagel (FDP)
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Kerstin‘s Blumenladen
95213 Münchberg 
Unterer Graben 50 

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9 – 18 Uhr
Mittwoch nur 9 – 13 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr

barrierefrei - Parken direkt vor der Tür möglich

Stimme der Region


