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Kulmbach Stadt

Premiere auf der Kanzel
der Kreuzkirche
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Shopping macht Männern Spaß
Angenehme Temperaturen und der verkaufsoffene Sonntag lockten Tausende von Menschen in die
Kulmbacher Innenstadt. Schon am frühen Nachmittag waren Parkplätze Mangelware.

ALKOHOL

„Fahne“ war
verräterisch

FRÜHJAHRSMARKT

VON UNSERER MITARBEITERIN

SONNY ADAM

Kulmbach — Wenn am Sonntag in
Kulmbach die Geschäfte geöffnet sind, gelingt es Frauen sogar,
eher kaufunlustige Männer in
die Innenstadt zu locken. Shopping macht dann auch ihnen
Spaß. Viele gingen gestern gleich
mit der ganzen Familie zum Einkaufen. Kurz nach dem Ersten,
wenn der Geldbeutel gut gefüllt
ist, machte das Freude – zumal
die Temperaturen frühlingshaft
waren.
Die Kulmbacher Einzelhändler lockten mit Sonderrabatten
zwischen zehn und zwanzig Prozent. Viele Geschäfte boten ihre
Waren am Sonntag zu reduzierten Preisen an. Zudem hatte
Katz & Katz in der Fußgängerzone neu eröffnet, G-Fashion
läutete den Ausverkauf ein.

KREISTAG

Thema
Jugendhilfe

Bayreuthern gefällt Kulmbach

„Wir sind zufällig nach Kulmbach geraten, wir wussten gar
nicht, dass verkaufsoffen ist“,
sagte Rainer Weiß aus Bayreuth,
der gemeinsam mit seiner Frau
durch die Innenstadt bummelte.
Natürlich wurden die beiden
schnell fündig. „Klamotten“,
sagte Verena Weiß und zeigte auf
eine prall gefüllte Tüte. Den
Bayreuther gefiel der Einkaufsbummel in Kulmbach.
Elke Erbser kam aus Mitwitz.
Sie hatte Klein-Sophia dabei und
die ganze Familie. „Ich muss was
umtauschen. Aber wir schauen
noch mal. Das ist doch klar“,
sagte sie. Sie war begeistert vom
Angebot in Kulmbach.
Klar, dass an so einem Tag die
Bratwurststände geöffnet hatten. Die Kulmbacher Spezialität
war gefragt wie nie. Und Bäcker
Rainer Leinhos von der „Kaffeeplantage“ buk Quarkbällchen
und Schneebälle im Akkord.
Parkplätze waren rar

Blaich — Seine Alkoholfahne
wurde einem 41-jährigen
Autofahrer in der Nacht zum
Sonntag zum Verhängnis. Die
Polizei hielt ihn um 3.30 Uhr in
der Hofer Straße zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle
an. Dabei wehte den Beamten
eine deutliche „Fahne“ entgegten. Der Alkoholtest an Ort
und Stelle ergab – ebenso wie
der später in der Inspektion
durchgeführte Test am gerichtsverwertbaren Alkomat –
einen Wert von 0,8 Promille.
Somit muss sich der Mann auf
ein einmonatiges Fahrverbot
und auf ein Bußgeld in Höhe
von 500 Euro einstellen.
pol

Ungebrochen ist die Anziehungskraft des Frühlingsmarkts: Die Marktkaufleute waren mit der Kauflust der Kulmbacher zufrieden. Fotos: Sonny Adam

ge“, freute sich Gisela Thumberg aus Wirsberg.
„Wir sind zufrieden. Das
Wetter passt. Und man merkt,
dass es in Kulmbach kein Haushaltswarengeschäft mehr gibt“,
sagte Christine Tinkl-Christof.
Sie verkaufte auf dem Frühlingsmarkt alles, was im Haushalt gebraucht wird.

Burggeflüster

Brot für „Brot
für die Welt“?

Auch am Samstag viel los

Auch Klaus Völkel vom Gewürzstand zeigte sich zufrieden.
„Nicht nur am Sonntag, auch am
Samstagnachmittag war viel los.
Mehr kann man nicht erwarten“, sagte er.
„Die Leute kaufen besonders Die Preise purzelten.
Oster-Deko“, zog Korbmacher
Elmar Oppel eine positive Bilanz. Osterkörbchen, bunte Eier
oder geflochtene Korbeier – alles
fand regen Anklang.
Viel Spaß beim Sonntagsbummel hatten übrigens auch die
kleinen Kunden: Sie wurden mit
Zuckerwattte, Karussellfahrten
und kunterbunten Luftballons
bei Laune gehalten.

Schon am frühen Nachmittag
waren alle Parkplätze im Umkreis der Kulmbachs Innenstadt
besetzt. Doch das konnte die
Kauflustigen nicht verdrießen.
Viele nahmen längere Fußwege
in Kauf, um sich ins Getümmel
zu stürzen.
Zu einer sonntäglichen Einkaufstour gehörte für fast alle
Kunden auch ein Bummel über
den Frühlingsmarkt, der wegen Mehr im Netz
der Großbaustelle am Zentral- Weitere Bilder sehen Sie im
parkplatz auf den Festplatz am Internet auf
Schwedensteg umgezogen war.
„Ich habe neue Vorhänge gefunden. Sogar Osterhasenvorhän- kulmbach.inFranken.de

W
Rainer und Verena Weiß aus Bayreuth gefiel der Bummel in Kulmbach.

Vorhänge in allen Farben und Längen – die Kunden griffen gerne zu.

ENGAGEMENT

PÄDAGOGIK

Bayerischer Landtag vergibt Bürgerpreis

Wie Jungs ticken …

Kulmbach — Auch 2017 verleiht
der Bayerische Landtag wieder
seinen renommierten Ehrenamtspreis, der in diesem Jahr
unter dem Motto „Mein Glaube.
Dein Glaube. Kein Glaube. –
Unser Land! Bürgerschaftliches
Engagement und weltanschaulicher Diskurs für eine Gesellschaft des Respekts und der Verständigung“ steht. Dies teilt
Landtagsvizepräsidentin Inge
Aures (SPD) mit.
Nach einer Phase, in der Religionen und Weltanschauungen
keine allzu große Rolle mehr zu
spielen schienen, sei seit einiger

Kulmbach — Wie Jungs ticken:
Was brauchen Jungs, um sozial
zu sein? Dieser Frage geht der
Pädagoge Jens Deininger aus
Münster, Mitarbeiter bei Kraftprotz® – Bildungsinstitut für
Jungen und Männer, in seinem
Vortrag am Donnerstag, 16.
März, auf den Grund.
Er wird bei der Veranstaltung
erläutern, welche Möglichkeiten
die Energien von Jungen für die
Entwicklung von Sozial- und
Handlungskompetenzen bieten.
Folgende Fragen stehen dabei
im Vordergrund: Was steckt
hinter der Energie von Jungen?

Zeit eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. „Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
zunehmenden kulturellen Vielfalt in unserem Land bereitet das
Thema vielen Menschen auch
Sorgen, da oft Vorurteile und
Unwissenheit im Vordergrund
stehen“, so die Kulmbacher Abgeordnete. Zahlreiche ehrenamtliche Initiativen bemühen
sich laut Aures darum, offene
aufeinanderzuzugehen,
ein
partnerschaftliches Miteinander
und eine weltanschaulich vielfältige Gesellschaft zu gestalten.
Die Jury unter dem Vorsitz

Kulmbach — Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises trifft
sich heute um 13 Uhr im Landratsamt zu einer öffentlichen
Sitzung. Unter anderem ziehen
das Kreisjugendamt und der
Kreisjugendring Bilanz ihrer
Arbeit im Jahr 2016.
red

von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ruft entsprechende Gruppierungen und
Bündnisse dazu auf, sich bis zum
8. Mai um den Bürgerpreis des
Landtags zu bewerben. Der
Preis ist mit insgesamt 50 000
Euro dotiert; die Preisträger
werden am 19. Oktober im Maximilianeum ausgezeichnet.
Weitere Informationen gibt es
auf der Internetseite www.buergerpreis-bayern.de oder im Landtagsamt, E-Mail buergerpreisbayern2017@bayern.landtag.de,
Telefon 089/41262438 und Fax
089/41261438.
red

Was brauchen
Jungen? Wie
lässt sich ihre
Handlungsfähigkeit erweitern?
Der Vortrag
findet im Haus
des
Kindes
„Fantasia“,
Jens Deininger Mangersreuther Straße 43,
in Kulmbach statt; Beginn 19
Uhr. Um Voranmeldung wird
gebeten. Weitere Informationen
gibt es unter der Telefonnummer 09221/908264.
red

ie heißt das Sprichwort
doch: Kindermund tut
Wahrheit kund. Was aus dem
Mund eines Kindes kommt,
muss aber natürlich nicht immer der Wirklichkeit entsprechen. Und manchmal können
wir Erwachsenen uns ja gerade auch über das amüsieren,
was die Kleinen anders sehen.
Da hätte ich so ein Beispiel: Es
handelt von „Brot für die
Welt“. Wer den Kampf gegen
die Armut unterstützen will,
der kann seine Spende auf das
Konto des evangelischen
Hilfswerks überweisen – das
Geld bekanntermaßen aber
auch beim Kirchgang im Kuvert abgeben. Aber muss man
immer alles für bare Münze
nehmen? In Kinderaugen ist
Brot im Kampf gegen Hunger
logischerweise die bessere
Wahl. Wie lautete da folgerichtig die Frage eines Mädchens? „Wie soll denn in so ein
kleines Kuvert Brot passen?“
Passend dazu auch die Geschichte eines Jungen, der
neue Unterwäsche bekommen
hat. Nicht kindlich sollte die
sein, sondern schon was für
echte Jungs. Erhalten hat er
sie, doch wollte er sich mit einer „Schisser“ dann doch
nicht vor seinen Freunden in
der Sport-Umkleide zeigen.
Irgendwie verständlich: Der
junge Mann hatte halt das „e“
nach dem „i“ übersehen.
Ob übersehen oder auch
falsch interpretiert: In Kinderaugen sieht die Welt oft
völlig anders aus. Für uns Erwachsene ist das in den allermeisten Fällen ein Glücksfall.
Warum? Weil wir herzhaft lachen dürfen.
Alexander Hartmann

