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Samstag, 4. März 2017

Brauerei verkauft den Ratskeller

Mühlkanal
wird
abgesenkt

Schon 16 Jahre steht das
Traditionswirtshaus in
Kulmbachs bester Lage
leer. Jetzt hat sich für das
Baudenkmal am Marktplatz ein Käufer gefunden.

Kulmbach – Wie das Landratsamt
mitteilt, muss der Weiße Main im Bereich der Gummistraße beziehungsweise der E.-C.-Baumannstraße im
Industriegebiet der Stadt Kulmbach
aufgrund von Hochwasserschutzmaßnahmen abgesenkt werden. Um
die Bauarbeiten ausführen zu können, ist es erforderlich, den Zulauf
zum Abschnitt Mühlkanal auf 500
Liter pro Sekunde zu reduzieren. Die
Absenkung wird vom 6. März bis voraussichtlich 27. Oktober andauern.

Von Stefan Linß
Kulmbach – Die Hängepartie ist vorüber. Für den vom Verfall bedrohten
Ratskeller gibt es offenbar eine Lösung. „Wir freuen uns, dass wir für
das traditionsreiche Gebäude am
Kulmbacher Marktplatz einen aus
unserer Sicht idealen neuen Inhaber
gefunden haben“, sagt Markus Stodden, der Sprecher des Vorstands der
Kulmbacher Brauerei.

„Gewaaf“ im
Waldfreundeheim
Kulmbach – Die Kulmbacher Waldfreunde laden für den heutigen
Samstag um 19 Uhr zu „FränkischBöhmischem Gewaaf mit Brodwärschd und Blausud“ ins Waldfreundeheim, Steinernes Gäßchen,
ein. Kartenreservierung unter Telefon 09221/83906 oder 0170/
4117707.

Eine Gastronomie-Lösung
kam aus Sicht der Kulmbacher
Brauerei nicht infrage.
Markus Stodden,
Kulmbacher Brauerei

Der neue Eigentümer war am Freitag für die Frankenpost nicht zu erreichen. Brauerei-Vorstand Stodden
zufolge handelt es sich bei dem Käufer um eine Privatperson aus Kulmbach, die das Gebäude adäquat und
zur Situation am Marktplatz passend
behutsam umwidmen will.
„Es geht nun in die Planungsphase“, sagt Stodden. Die Attraktivität
des Kulmbacher Marktplatzes soll erhöht werden, habe der Käufer versprochen. „Die jetzt erzielte Lösung
ist aus unserer Sicht die beste“, sagt
der Brauerei-Vorstand.
Stodden unterstreicht, dass der
Kulmbacher Brauerei stets eine sinnvolle Nutzung des ehemaligen Ratskellers in Kulmbachs zentraler Lage
am Herzen lag. Die Brauerei habe
deshalb viele Optionen intensiv geprüft. „Eine Gastronomie-Lösung
kam aus Sicht der Kulmbacher Braue-

Das Wetter in Kulmbach
Der Ratskeller prägt das Gesicht des Kulmbacher Marktplatzes. Das sanierungsbedürftige Haus hat einen neuen Eigentümer.
rei nicht infrage, wir wollten die
rund um den Kulmbacher Marktplatz bereits vorhandene Gastronomie-Infrastruktur nicht gefährden.“
Der Kaufpreis bleibt geheim. Zwischen den Vertragspartnern wurde
Stillschweigen vereinbart, teilt die
Brauerei mit.
Im Jahr 2010 schien die Kulmbacher Brauerei bereits einen Käufer für
den Ratskeller gefunden zu haben.
Doch die auf Denkmalsanierungen
spezialisierte Immobilienfirma geriet
kurze Zeit später in eine finanzielle

Schieflage. Aus den ambitionierten
Plänen wurde somit nichts. Damals
sollten in dem Ratskeller-Gebäude
mehrere neue Büros und Wohnungen entstehen.
Angeblich hat sich auch ein namhafter Gastronomiekonzern aus
München für die ehemalige Gastwirtschaft interessiert. Doch das
Haus blieb weiterhin leer.
2013 hatte zuletzt die CSU-Stadtratsfraktion vorgeschlagen, dass die
Stadt Kulmbach das historische Gebäude kaufen soll, um den weiteren

Verfall zu stoppen. Doch die Idee
scheiterte damals an den vergleichsweise hohen Kosten.
Wie sich der aktuelle Eigentümerwechsel konkret auswirken wird,
darüber ist noch nichts bekannt. Beobachter sagen, dass es eine Herausforderung sein wird, das Gebäude am
Marktplatz 13 mit neuem Leben zu
erfüllen.
In einem anderen Leerstand am
Marktplatz macht bald wieder ein
Laden auf. Gudrun Stübinger zieht
mit ihrem Dessous-Fachgeschäft

Von Stephan Herbert Fuchs
Kulmbach – Weil er in einem Supermarkt in Kulmbach ein Brot und drei
Zeitungen in seinen Rucksack gesteckt und den Markt ohne dafür zu
bezahlen verlassen hatte, muss ein
49-jähriger Kulmbacher jetzt ins Gefängnis. Grund für die verhältnismäßig hohe Strafe ist, dass der Mann bereits achtmal vorbestraft war und
gleich zwei offene Bewährungen
hatte, als er sich jetzt erneut vor Gericht verantworten musste.
Vor Gericht hatte der arbeitslose
Angeklagte lediglich ein Teilgeständnis abgelegt. Er habe zwar das Brot
gestohlen, nicht aber die Zeitungen.
Die will er schon vorher bei einem

Kiosk erworben haben, dummerweise habe er dafür keinen Beleg mehr.
Stimmt nicht, sagte der Ladendetektiv. Er habe über die Videoüberwachungsanlage des Marktes genau
beobachtet, wie der Angeklagte zunächst das Brot, dann die Zeitungen
in seinen Wagen legte und beides in
der Getränkeabteilung in seinen
Rucksack stopfte. Auch fünf Flaschen
Bier legte er noch in den Wagen. An
der Kasse bezahlte er lediglich das
Bier.
Der Angeklagte legte dabei großen
Wert auf die Feststellung, dass es sich
um alkoholfreies Bier gehandelt
habe. Wie später bekannt wurde,
hatte er bereits eine Langzeitzeittherapie wegen eines offensichtlichen
Alkoholproblems absolviert, nachdem er zuvor immer wieder wegen
alkoholbedingter Taten zur Rechenschaft gezogen werden musste. Im
Januar 2013 war er beispielsweise
zwischen Plankenfels und Hollfeld
mit 3,15 Promille Alkohol im Blut
am Steuer seines Autos erwischt worden. Die Folge war nicht nur der Ent-

zug des Führerscheins, sondern auch
eine Verurteilung wegen vorsätzlichen Vollrausches zu sechs Monaten
auf Bewährung. Die zweite offene Bewährungsstrafe kam dann im April
2016, also vier Monate vor dem jetzigen Ladendiebstahl dazu, weil er,
ebenfalls alkoholbedingt enthemmt,
gedroht hatte, das Anwesen eines
Paares „abzufackeln“. Warum er

Es wäre besser gewesen, das
Brot zu bezahlen und Wasser
aus der Leitung statt Bier, wenn
auch alkoholfrei, zu trinken.
Richterin Sieglinde Tettmann

denn überhaupt das Brot gestohlen
habe, wollte Richterin Sieglinde Tettmann wissen. Alles, aber auch alles,
sei an diesem Tag schief gelaufen, berichtete der Angeklagte. Er habe sich
schlecht gefühlt, sei krank gewesen
und habe kein Geld gehabt.
Eine Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung forderte Staatsanwalt Bernhard Böxler. Der Ent-

wendungsschaden sei zwar mit unter
fünf Euro vergleichsweise gering,
doch ist der Angeklagte vielfach vorbestraft und stand gleich zweimal
unter einer offenen Bewährung.
Schon die zweite Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe sei ungewöhnlich gewesen, ein drittes Mal sei das
nicht möglich. Dem widersprach
Verteidiger Andreas Piel aus Kulmbach. Sein Mandant habe sich mittlerweile wieder gefangen, habe Aussicht auf Arbeit und seit der Tat
nichts mehr angestellt. Der Verteidiger beantragte deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu jeweils zehn Euro.
„Es wäre besser gewesen, das Brot
zu bezahlen und Wasser aus der Leitung statt Bier, wenn auch alkoholfrei, zu trinken“, sagte Richterin Tettmann. Sie hegte keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte nicht nur
das Brot, sondern auch die Zeitungen
gestohlen hatte. Wenn es wirklich
die totale Notlage gewesen sein soll,
dann hätte es das Bier nicht gebraucht, fand die Richterin.

Ein Hauch
von Frühling

Foto: Gabriele Fölsche

„Wäschetraum“ von der Langgasse
wenige Meter weiter in die Geschäftsräume der ehemaligen Apotheke.

Der Ratskeller
Das Gebäude am Marktplatz 13 in
Kulmbach wurde im 16. und 17.
Jahrhundert errichtet. Das denkmalgeschützte Haus, in dem bis
vor 16 Jahren die Gaststätte Ratskeller zu finden war, muss dringend saniert werden.

Wegen 4,85 Euro in den Knast
Ein 49-jähriger Kulmbacher ließ im Geschäft drei
Zeitungen und ein Brot
mitgehen. Jetzt muss er
deswegen ein viertel Jahr
lang hinter Gitter.
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An diesem Wochenende gibt es schon
mal einen kleinen Vorgeschmack auf den
Frühling, zumindest am heutigen Samstag. Bei bis zu 16 Grad ist es angenehm
mild, auch wenn am Nachmittag wieder
der Wind recht kräftig pfeift. Die Wolken
lassen am Himmel über dem Kulmbacher
Land immer wieder Lücken frei, so dass
recht häufig die Sonne scheint. Am Sonntag wird das Wetter wieder unbeständiger, es gibt weniger Sonnenschein und
dafür hin und wieder Regenschauer. Und
auch die Temperaturen gehen zurück auf
maximal zehn Grad am Tag und zwei
Grad in der Nacht.

Landtag verleiht
Bürgerpreis
Kulmbach/München – Auch 2017
verleiht der bayerische Landtag wieder seinen renommierten Ehrenamtspreis, der in diesem Jahr unter
dem Titel „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
mit.
Nach einer Phase, in der Religionen und Weltanschauungen keine allzu große Rolle mehr zu spielen
schienen, ist seit einiger 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“,
schreibt Aures in einer Pressemitteilung. Zahlreiche ehrenamtliche Initiativen in Bayern bemühten sich

deshalb um ein offenes Aufeinanderzugehen und ein partnerschaftliches
Miteinander und gestalten damit gemeinsam eine weltanschaulich vielfältige Gesellschaft.
Die Jury unter dem Vorsitz von
Landtagspräsidentin Barbara Stamm
ruft entsprechende Gruppierungen
und Bündnisse dazu auf, sich bis zum
8. Mai um den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags zu bewerben. Der
Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro
dotiert, das Preisgeld kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Sie
werden im Rahmen einer feierlichen
Verleihung im Maximilianeum am
19. Oktober ausgezeichnet.
Alle Informationen rund um die
Bewerbung sind zu finden unter
www.buergerpreis-bayern.de oder
bei Andrea Ulrich, Bayerischer Landtag | Landtagsamt, Maximilianeum,
81627 München, Telefon 089/
41262438, Fax 089/41261438 oder
per
mail:
buergerpreis-bayern2017@bayern.landtag.de.
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