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Der Saubermann von Himmelkron
Eduard „Eddie“ Grimm kümmert sich für ein geringes Taschengeld um den Schmutz im Ortskern

Aures: Nicht an der
Sicherheit sparen
MÜNCHEN/KULMBACH. In Bayern
sind 2545 Polizistenstellen unbesetzt.
Das ist das Ergebnis einer schriftlichen
Anfrage der Kulmbacher SPD-Landtagsabgeordneten Inge Aures. Damit
fehlten noch einmal 73 Polizisten mehr
als im Vorjahr.
Das Innenministerium habe „die prekäre Personalsituation“ eingeräumt,
teilt Landtagsvizepräsidentin Aures in
einem Schreiben mit. Die Polizei in
Bayern sei permanent unterbesetzt und
häufe immer mehr Überstunden an. Im
vergangenen Jahr hätten sich bei der
bayerischen Polizei über 1,6 Millionen
Zusatzstunden angesammelt. „Das ist
eine erschreckend hohe und besorgniserregende Zahl“, findet Aures. Umgerechnet auf zehn Polizeipräsidien, würden sich damit im Durchschnitt rund
165 000 Überstunden pro Präsidium
ergeben.
In Oberfranken fehlten mehr als 300
Polizisten. Das entspreche einer Unterbesetzung von 13,09 Prozent (bayernweit: 9,1 Prozent). Im Bereich der Polizeiinspektionen Kulmbach und Stadtsteinach seien etwa elf Polizistenstellen
zu wenig vorhanden. Die geleisteten
Überstunden summierten sich im Jahr
2016 auf 3913 Stunden.
Die SPD-Landtagsfraktion fordere
seit vielen Jahren zusätzliche Stellen bei
der Polizei, so Aures. „Es wurden mittlerweile mehr Stellen geschaffen. Diese
sind aber absolut nicht ausreichend.“
Die Polizisten verrichteten einen wichtigen Dienst. Deshalb fordert Aures
„angemessene und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen“. Denn letztlich sei
es ihnen zu verdanken, dass Bayern eines der sichersten Bundesländer sei.
„Diese Arbeit muss von der Staatsregierung dementsprechend honoriert
werden“, verlangt Aures. „Der Sparkurs
der CSU-Staatsregierung darf nicht zulasten der Sicherheit gehen.“
red

Das sind der Partnerschaftsplatz, das
neu geschaffene Areal „Am Bauhof“, die
Bushaltestellen in der Markgrafenstrar stand selten auf der Sonnenße, der Bereich um das Rathaus und der
seite des Lebens, doch „Eddie“
Platz am früheren Gasthof Schnös.
Grimm ist mit seinem Leben
Für sein Ehrenamt erhält „Eddie“
zufrieden. Ganz wichtig für
Grimm fünf Euro pro Stunde. „Das ist
ihn: Er bekommt Anerkennung für das,
ein schönes Taschengeld für mich und
was er tagtäglich im Ortskern von Himich bin damit zufrieden.“ Der schönste
melkron macht. Er kehrt die StraßenLohn für seine Arbeit ist für den „Mister
ränder und Plätze und beseitigt den UnSaubermann“ aber das Lob von den
rat und das Kehricht. Und das alles nur
Bürgerinnen und Bürgern. „Erst kürzfür ein Taschengeld. Saubermann „Edlich hat einer gesagt, seitdem ich das
die“ ist ein wahrer Glücksfall für die Gemache, war es noch nie so sauber in
meinde Himmelkron, und BürgermeisHimmelkron. Oder es geht jemand vorter Gerhard Schneider weiß seine Arbei und sagt zu mir, mach’ es fei nicht so
beit auch zu schätzen.
sauber! Ich habe bisher für meine Arbeit
nur positive Rückmeldungen bekommen.“ Viel Handwerkszeug braucht er
nicht. Er benutzt eine Schubkarre, eiKURIER-SERIE
nen Straßenbesen und eine Schaufel.
Seine Mitarbeit ist aber auch im Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft im Bereich
Eduard Grimm (50) arbeitet seit eider Gemeinde Himmelkron gefragt.
nigen Jahren in der Holzwerkstatt der
„Wenn man mich braucht, bin ich dabei,
Diakonie Neuendettelsau in Himmelwie jetzt zum Straßenfest. Da bin ich
kron, wo er bei der Fertigung der Landauch durch Zufall dazugekommen,
schaftsbänke und -tische mithilft: „Ich
denn ich hatte gehört, dass der Förderhatte früher ein Problem mit dem Alkokreis vor allem für die Lindenallee Leute
hol und bin seit 2006 in Himmelkron.
sucht, die mithelfen. Seitdem bin ich
Ich stamme aus Selb und habe zuvor
auch Mitglied des Förderkreises. Wenn
über zehn Jahre in der Porzellanfabrik
im Herbst Laubeinsatz ist, braucht mich
Schönwald gearbeitet. Dort wurde ich
die Vorsitzende nur anrufen und ich bin
entlassen, weil ich ab und zu Schnaps
da.“ Der Förderkreis ist dafür sehr
getrunken habe. Meine Schwester, die
dankbar. Vorsitzende Inge Tischer:
die Betreuung über mich hat, hatte
„Eddie ist eine ganz wichtige Stütze für
dann für mich was gesucht, wo ich ununs, weil er bei allen Festvorbereitunterkommen und gleichzeitig auch etwas
gen und auch bei deren Durchführung
arbeiten kann. Ja, und dann bin ich nach
dabei ist. Er ist immer sehr engagiert,
Himmelkron gekommen. Ich habe jetzt
total zuverlässig und er macht es mit
„Eddie“ Grimm bei seiner täglichen Arbeit. Kniend zupft der „Mister Sauberkein Problem mehr mit dem Alkohol.
Freude.“
mann“ das Unkraut in den Wegen des Partnerschaftsplatzes heraus. Foto: Reißaus
Ich trinke zwar ab und zu ein Bierchen,
Auch
Bürgermeister
Gerhard
aber keinen Schnaps mehr.“
Schneider ist voll des Lobes über seinen
Zunächst lebte „Eddie“ Grimm für
„Mister Saubermann“: „Als Bürgerzwei Jahre in den Himmelkroner Hei- meine eigene Wohnung, bin mein eige- fragt, der bei uns in den Heimen im Bei- meister freue ich mich einfach über seimen, vor neun Jahren hat er sich für das ner Herr und ich habe mein Leben im rat ist, und der hat dann mit Gemeinde- ne ehrenamtliche Arbeit. Unser Eddi
„begleitete Wohnen“ entschieden und Griff.“
rat Matthias Böhm den Kontakt mit der Grimm ist sehr genau und er verrichtet
ist damit rundherum zufrieden, denn
Irgendwann kam „Eddie“ Grimm auf Gemeinde hergestellt. Seit drei Jahren viele Tätigkeiten, die unser Bauhof
das Wohnmodell bietet ihm auch die die Idee, sich bei der Gemeinde Him- mache ich jetzt diese Arbeit. Ich habe zeitlich gar nicht übernehmen kann. Er WIRSBERG. „Kostenfreier Hotspot vor
Freiheit, seiner Tätigkeit als „Mister melkron für einfache Arbeiten anzu- meine festen Gebiete und die werden ist einfach ein netter und umgänglicher Ort – ein Wunsch geht in Erfüllung!“
Bürgermeister Hermann Anselstetter
Saubermann“ nachzugehen: „Ich habe bieten. „Ich hatte Walter Herrmann ge- von mir regelmäßig sauber gehalten.“ Kerl.“
freute sich, dass im Herzen Wirsbergs
bald ein öffentlicher, gebührenfreier
Internetzugang möglich ist. „Mit BayernWlan hat uns der Freistaat ein Digitalisierungs-Schnäppchen angeboten.“ Anselstetter sieht darin eine weiDie Obere Mühle in Heubsch liegt schon jahrzehntelang brach – Jetzt soll sie wieder Strom erzeugen
tere Aufwertung des Marktplatzes, der
sich zum modernen KommunikationsKASENDORF
Funktion der Mühle besinnen und ei- durchgeführt hat, legen genau den Um- die einzelnen Häuser anzuschließen, zentrum weiterentwickle. Der Jugendgenen Strom erzeugen. Da das alte fang der Entnahmen fest. Das ist alles jedes Mal ein Kopfloch in die Straße ge- schutz sei durch Filter garantiert und
Bald könnte es wieder plätschern am Wasserrecht noch Bestand hat, ist die überprüfbar“, erklärte Verwaltungslei- macht werden, um die Anwesen auch der Freistaat Bayern übernehme die
Friesenbach: Tanja Rupp und Mario Wiederinbetriebnahme kein Problem. ter Herbert Schmidt. Die Räte geneh- anzuschließen“, erklärte Steinhäuser. Ersteinrichtungskosten. In diesen TaPrüfer haben an den Gemeinderat den
Bereits vor drei Jahren haben das migten das Vorhaben einstimmig.
„Wenn wir etwas entscheiden, macht gen wurden die erforderlichen VerkaAntrag gestellt, die Obere Mühle in Wasserwirtschaftsamt und das LandBei der Feuerwehr Kasendorf sollen nur die große Lösung Sinn. Denn nur belungsarbeiten im Obergeschoss des
Heubsch wieder in Betrieb nehmen zu ratsamt Kulmbach die Voraussetzun- drei Container für die Nutzung als Um- dann muss die Straße nicht mehr auf- historischen Rathauses am Marktplatz
dürfen. Sie liegt am Friesenbach.
gen für die Wiederinbetriebnahme kleideraum aufgestellt werden. „Die gegraben werden“, sagte Norbert Groß durchgeführt.
rei
Bis heute zählt die Friesenbachquel- überprüft. Einige Kleinigkeiten müs- Container sind vorrätig, sollten also (CSU). Rainer Macht (CSU) dagegen
le mit 400 Litern pro Sekunde zu den sen erneuert werden. So soll die Müh- bald geliefert werden können“, erklär- wandte ein, dass diese prophylaktistärksten Quellen ganz Nordbayerns. le mit einem neuen Rechen ausgestat- te Bürgermeister Bernd Steinhäuser.
sche Verlegung nicht förderungswürKURZ NOTIERT
Die Obere Mühle in Heubsch wurde tet und die Schwellen im Fluss müssen
Kein Einvernehmen herrschte beim dig sei. „Wir müssen die Kosten zu 100
HIMMELKRON
1702 von Hanß Wolf Frisch erbaut. Seit neu gestaltet werden. Außerdem muss Thema Breitbandausbau. Steinhäuser Prozent selbst tragen, ob wir die Kos1938 ist das Wasserrecht für diese Vorsorge getroffen werden, dass die Fi- hat die Kosten für die Verlegung von ten jemals wieder reinholen, ist frag- Betreuerstammtisch: Treffen am heuMühle amtlich verbrieft. Dieses Was- sche im Friesenbach bleiben und nicht Leerrohren im Zuge der Erdgaser- lich“, sagte Macht. In der günstigen Va- tigen Freitag um 19.30 Uhr im Gastserrecht wurde dann 1962 an den da- in den Mühlbach aufsteigen.
schließung ermittelt. Insgesamt könn- riante sah er keinen Sinn. „Ich halte haus Opel. Das Thema lautet: „Versimaligen Besitzer übertragen. Doch die
Kernpunkt bei den Beratungen des ten 1800 Meter Leerrohre und 80 Ge- auch die günstigere Lösung nicht für cherungsschutz für Menschen mit BeGewinnung von Strom aus Wasser- Marktgemeinderates war zudem ein bäudeanschlüsse getätigt werden. Dies sinnvoll, die große ist einfach zu teu- hinderung, Haftung und Vorsorge für
kraft kam aus der Mode. Seit 1963 wur- Entwässerungsgraben, der von den verursacht Kosten in Höhe von rund er“, entschied Roland Hübner (CSU). Betreute etc.“ Der Eintritt ist frei. red
de die Obere Heubscher Mühle nur noch Nachbarn der Mühle genutzt wird. Die- 190 000 Euro. „Wenn wir nur in der Schließlich entschieden sich die Räte
KULMBACH
landwirtschaftlich
genutzt.
Jetzt ser Entwässerungsgraben soll in Zu- Haupttrasse Leerrohre verlegen, wür- für die Verlegung von Leerrohren in der
möchten sich Tanja Rupp und Mario kunft nicht angetastet werden. „Die den wir mit 60 000 Euro in Vorleis- Haupttrasse. Nur Norbert Groß stimm- Rundgang durch die Festungswerke der
Prüfer wieder auf die ursprüngliche Planungen, die ein Ingenieurbüro tung gehen. Allerdings muss dann, um te für die große Lösung.
so Plassenburg unter dem Motto „Kanonen, Krieg und Kasematten“ am Samstag, 10. Juni, um 14.15 Uhr. Treffpunkt ist an der Museumskasse.
red
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HIMMELKRON
Von Werner Reißaus

MITMENSCHEN

Kostenfreier Zugang
zum Internet

Alte Mühle soll wieder in Betrieb gehen

NEUDROSSENFELD
Stammtisch der FuG Neudrossenfeld
mit öffentlicher Fraktionssitzung am
Sonntag, 11. Juni, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Hornungsreuth.
red
TREBGAST
Gemeinderat: Nächste Sitzung am
Montag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung: Bauangelegenheiten; Schachtrahmensanierung (Beratung und Beschlussfassung).
red

Adolf Lauterbach feiert runden Geburtstag
TREBGAST: Adolf Lauterbach (Fünfter
von rechts) feierte seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war 36 Jahre – von 1966
bis 2002 – Gemeinderat für die CSU, davon sechs Jahre stellvertretender Bürgermeister. Für seine Verdienste wurde
ihm 2006 die Bürgermedaille verliehen.
Die Kulmbacher Bank zeichnete den Ju-

bilar für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Aufsichtsrat bei der Raiffeisenbank Trebgast mit der silbernen Ehrennadel des Raiffeisenverbandes aus. 28
Jahre war Lauterbach als Feldgeschworener tätig, wofür er 2013 die Ehrennadel der Feldgeschworenenvereinigung
Kulmbach erhielt.
Foto: Dieter Hübner

THURNAU
Kuckuckswanderung rund um Busbach des Vereins Natur & Freizeit am
Sonntag, 11. Juni. Treffpunkt beim
Haus Natur & Freizeit um 13 Uhr oder
um 13.30 Uhr beim Feuerwehrhaus in
sie ihren Mann kennen, der aus Kauern- Busbach. Die Strecke ist rund acht Kired
dorf stammte. Gemeinsam betrieb man lometer lang.
über viele Jahre eine Landwirtschaft, die
WIRSBERG
später vom Sohn weitergeführt, aber
inzwischen aufgegeben wurde. Die Geöffnet: Nach Abschluss der AsphalGlückwünsche der Gemeinde Ködnitz tierungsarbeiten ist die Ortsstraße „Am
überbrachte Bürgermeister Stephan Lindenberg“ ab Samstag, 10. Juni, wiered
Heckel-Michel.
Foto: Werner Reißaus der frei befahrbar.

Gunda Ströhlein feiert 90. Geburtstag
MÜHLBERG/KÖDNITZ: Im Kreise ihrer
Familie sowie Verwandten und Freunden feierte Gunda Ströhlein ihren 90.
Geburtstag. Den größten Teil ihres langen Lebens arbeitete die Jubilarin in der
Landwirtschaft. Geboren ist die Jubilarin in Pinsenhof, einem weiteren Ortsteil der Gemeinde Ködnitz. Hier lernte

