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STADT UND LANDKREIS KULMBACH

Neue Variante für Bahnhof Marktschorgast
Bringt ein Weichenumbau
eine Lösung für die verzwickte Situation? Davon
ist die SPD überzeugt.
Marktschorgast – Als „schnell und
unbürokratisch umsetzbar“ bezeichnet Landtagsvizepräsidentin Inge
Aures eine neue Variante für den
Umbau des Marktschorgaster Bahnhofs, die ihr die Marktschorgaster
SPD-Gemeinderatsfraktion bei einem Ortstermin unterbreitete. Wie
zweiter Bürgermeister und SPD-Fraktionssprecher Nikolaus Ott erklärte,
könnte man mit einem Weichenumbau und einem zusätzlichen Fahrsignal dafür sorgen, dass Bahngleis 1 für
das Ein- und Aussteigen bei den Zügen fungiert und Bahngleis 2 nur
noch für durchfahrende Züge genutzt wird. „Damit wäre die Frage
nach der Barrierefreiheit ganz
schnell gelöst und man bräuchte keine Brücke von Gleis 1 zu Gleis 2 bauen“, betonte Ott bei dem Ortstermin
der SPD.
Das Thema „Gleisübergang“ erregt
seit Langem die Gemüter: die beiden
Marktschorgaster Bahnsteige sollen
erneuert werden. Dabei soll der bisher bestehende stufenfreie Übergang
über das Gleis 1 vom Bahnhof zum
Bahnsteig am Gleis 2 verschwinden.
Dafür will die Bahn einen neuen Außenbahnsteig am Gleis 2 errichten
und eine sechs Meter hohe, 2,50 Meter breite und 21 Meter lange Fußgängerüberführung bauen. Der neue
Bahnsteig ist dann nur über zwei
Treppen zu erreichen. Die Barrierefreiheit wäre demnach vorbei.

Eine neue Variante gab es beim Ortstermin der Marktschorgaster SPD mit Landtagsvizepräsidentin Inge Aures . Weichenumstellungen sollen dafür sorgen, dass
der Verkehr mit Fahrgästen nur noch an Gleis 1 stattfindet, Gleis 2 nur für durchfahrende Züge genutzt wird.
Foto: Bayern-Atlas
„Diese Lösung ist eigentlich ein
Unding. Da hat man einen barrierefreien Bahnhof und weil die Bahnsteige erneuert werden müssen, ist
der danach nicht mehr barrierefrei.
Außerdem wäre eine Fußgängerüberführung wohl auch sehr teuer. Der

neue Außenbahnsteig sowie eine
kostenintensive Nachrüstung mit
Aufzügen plus Unterhaltskosten
könnten entfallen“, betonte Landtagsvizepräsidentin Inge Aures.
Die Abgeordnete will sich jetzt bei
der Bahn für eine rasche Umsetzung

des Marktschorgaster Vorschlags einbringen. „Ich danke Nikolaus Ott
und seinen Mitstreitern für die hervorragende Idee. Die Umbauarbeiten, dass Züge nur noch an Gleis 1
für Ein- und Ausstiege halten und
das Gleis 2 praktisch nur noch für

durchfahrende Züge genutzt wird, ist
aus meiner Sicht absolut durchführbar. Das wäre eine kostengünstige
Variante, sie wäre schnell umzusetzen und für die Bürgerinnen und
Bürger sicherlich auch akzeptabel“,
ist sich Aures sicher.

Vom „Gwärch“ und vom Meer
Wolfgang Buck stellt im
Mönchshof seine neues
Programm vor. Die CD
kommt aber erst im März
auf den Markt.
Von Rainer Unger
Kulmbach – Er besingt den Stress
und die Entspannung, oder, wie es in
seinem neuen Programm heißt, „Des
Gwärch und des Meer“, widmet seiner fränkischen Heimat ebenso ein
Loblied wie dem guten Essen hier,
dem Schweinsbraten und dem
Schäufele. Er macht sich aber auch
kritische Gedanken über die aktuelle
Flüchtlingsproblematik und die digitale Überwachung. In der Reihe
„Kultur unterm Dach“ des Kulmbacher Mönchshofs begeisterte Wolfgang Buck am Samstagabend im
proppenvollen Veranstaltungssaal
des Bayerischen Brauereimuseums
die Besucher. Es gab viele neue Lieder
aus seiner neuen CD, die im März erscheint, aber auch etliche bekannte,
bei denen die Besucher im Rhythmus
mitgingen und -sangen.
Dass der aus Puschendorf im Landkreis Fürth stammende Mundart-Liedermacher das Leben liebt, kann
man nachvollziehen, wenn er dessen
schöne Seiten besingt, Urlaubsgefühle in „Su kammers aushaldn“ oder im
Loblied auf die fränkische Küche
„Des vom Schweinebrodn.“ Mit der

Sein neues Programm stellte Wolfgang Buck in der Reihe „Kultur unterm Dach“
vor.
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veganen Küche kann Wolfgang Buck
nichts anfangen. Mit solchen Sachen
gibt er sich in seinen Liedern gar
nicht ab, verdeutlicht er. Da zieht er
lieber über die her, die keine Leidenschaft und keinen Respekt fürs Kochen haben und deswegen auch nur
Haut und Knochen sind. Da stimmt
er lieber einen Lobgesang an auf das
gute Bamberger Bier und die leckeren
Gerstensäfte aus der Museumsbrauerei in der Blaich. Hinterher übt er ein

bisschen Selbstkritik, weil er mal wieder das Klischee besungen hat, dass
sich die „fränkischen Eingeborenen“
nur von Schweinebraten und Klößen
ernähren, dass er der „Fleischlastigkeit“ der fränkischen Ernährung mal
wieder eine Plattform gegeben hat.
Aber der Liedermacher schlägt in
seinem Konzert auch kritische Töne
an, in „Alles hinderlässd Schburn“
beispielsweise, in dem er auf die Gefahren der digitalen Spuren hin-

weist, die jeder freiwillig überall hinterlässt durch den Gebrauch der verschiedensten Karten und durch
Handys. Würde noch das Bargeld abgeschafft, wäre die digitale Überwachung komplett und jeder Wirtshausbesuch wäre dokumentiert. Der
Satz „Die AOK kennd dei Herz und
dein Darm, alle lieben dein Mobildelefon“ kommt in dem Lied unter anderem vor. In „Flüchdlingskinder“
zieht er einen Vergleich von der jetzigen Situation mit der nach dem
Zweiten Weltkrieg. „Wir sind die Enkel von Migranten“ lautet eine Zeile.
Für reichlich Lacher sorgt er im Publikum, wenn er im Song „Wenns
weh dud sohngsis fei“ einen Zahnarztbesuch schildert, bei dem er dem
Mediziner in jeder Beziehung hilflos
ausgeliefert ist, sowohl dessen Instrumenten
als
auch
dessen
„Gwaaf.“ Wieder was zum Nachdenken ist das Lied „Des Glügg“, in dem
Wolfgang Buck kritisiert, dass die
meisten Menschen ihr Leben, ihr
Glück gar nicht zu schätzen wissen.
„Und wenn is Glügg diech schdraafd
dann schbiersders ned“ heißt es da
ebenso wie „Und wenn die Wiesn
dufd na riechsders ned“ oder „Und
wenn dei Kinner lachn na freisdi
ned.“ Die Begründung liefert er im
Refrain gleich mit: „Wall du suchsd
dei Lehm weid fodd, ned do und
heid sondern morng un dodd!“
Der Liedermacher geht noch kurz
auf das Lied ein, verdeutlicht, dass
die Menschen ihr Gwärch oft selbst

fabrizieren, weil sie stets in der Sehnsucht nach dem Meer sind und weil
sie es dabei nicht schaffen, ihr Meer
mitten im Gwärch zu finden.
Ein Stück so richtig zum Abschalten und Genießen ist „Wenni scho
siech wi bleed der schaud“, wobei es
um die Antipathien geht, die jeder
gegen gewisse Menschen hegt. Da
regt sich Buck eben fürchterlich auf
darüber, wie jemand blöd schaut,
grinst, schnauft, redet, läuft…
Eine Unsitte der heutigen Zeit
nimmt der Sänger in „Muss mer filma“ ebenfalls aufs Korn, nämlich alles auf Film festhalten zu müssen.
Das muss sein, damit man später
nacherleben kann, was man vor lauter Hektik, vor lauter Filmen verpasst
hat, betont er. „Di zwaa Hans“ hat er
seinem Vater und Großvater gewidmet, die beide Hans hießen. In dem
Lied beschreibt er, welche positiven
Eigenschaften er von ihnen übernommen hat.
Mit den Widersprüchlichkeiten in
der fränkischen Sprache beschäftigt
sich Buck in „Gemmeraweng“ und
mit typischen Ausdrücken wie „Geh
zu bleib do“, „Du amoll schnell
wardn“, „Jedzd müss mer uns langsam schicken“ und „Gscheid blöd.“
Klar, dass er bei dem Lied die Lacher
auf seiner Seite hat. Erst nach mehreren Zugaben konnte Wolfgang
Buck von der Bühne,und mancher
bedauerte, dass die neue CD noch
nicht zu kaufen war. Zum Glück
hatte Buck etliche alte dabei.

690 Tonnen Schokolade im Landkreis verzehrt
Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
weist darauf hin, dass die
Ernährungsbranche ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
ist. Kritik übt sie am
Einzelhandel.
Kulmbach – 29 Sattelschlepper voll
mit Schokolade: So groß ist der Hunger auf Süßes im Landkreis Kulmbach pro Jahr. Von der Tafel über die
Praline bis zum Riegel: 690 Tonnen
Schokolade aßen die Menschen hier
zuletzt rein statistisch – gut 9,5 Kilo
pro Kopf. Beim Käse waren es 1780
Tonnen – 24,5 Kilo pro Einwohner.
Und beim Bier wurden 75 000 Hektoliter im Jahr getrunken (104 Liter pro

Kopf). Schokolade, Käse, Bier – nur
drei Beispiele, die zeigen, welche Bedeutung Lebensmittelindustrie und
-handwerk haben, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG).
Rund 2500 Arbeitsplätze hängen
im Kreis Kulmbach laut Arbeitsagentur an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. „Die Branche ist aber nicht nur regional ein
Schwergewicht. Nimmt man den
Umsatz, ist sie der drittgrößte Industriezweig in Deutschland – ein Großteil der Produktion geht in den Export – und schafft es damit auf die internationalen Teller“, sagt Michael
Grundl von der NGG Oberfranken.
So seien Hersteller aus der Region
auch regelmäßig auf der Grünen Woche – der weltgrößten Agrar- und
Verbrauchermesse – in Berlin prä-

sent. Neue Food-Trends wie glutenoder laktosefreies Essen seien eine
Herausforderung auch für die heimische
Ernährungswirtschaft,
so
Grundl. Die sei gut aufgestellt und
belege bei Produktions- und Hygienestandards weltweit einen Spitzenplatz. „Kaum irgendwo ist die Lebensmittelsicherheit höher als bei
uns“, sagt der Geschäftsführer der
NGG Oberfranken.
Eine Voraussetzung für gutes Essen
und Trinken sei jedoch, dass dieses
fair produziert werde – angefangen
vom Anbau der Zutaten bis hin zu
den Arbeitsbedingungen in der Verarbeitung. Dazu hat die NGG eine lebensmittelpolitische Initiative gestartet. Michael Grundl: „Gute Ernährung und gute Arbeit gehören zusammen. Hygiene unter Zeitdruck –
das kann zum Beispiel nicht gut

gehen.“ Dies bedeute auch, dass Unternehmen Tarifverträge einhielten
und sich an der Berufsausbildung beteiligten, betont der Gewerkschafter.

Mit Sorge sieht die NGG den Trend
zur Verramschung: „Gerade bei Getränken, Fleisch und Süßwaren erleben wir regelrechte Rabatt-Schlachten in den Supermärkten. Damit
werden Lebensmittel oft weit unter
Wert verkauft“, kritisiert Grundl.
Weniger als 70 Cent für eine Tafel
Marken-Schokolade sei in einer fairen und umweltgerechten Produktion nicht machbar. Solche Preise erhöhten den Druck auf die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen.
An die Verbraucher appelliert die
NGG daher, nicht nur auf den günstigsten Preis zu achten. „Gute Lebensmittel sollten den Menschen
beim Einkauf etwas wert sein.
Gleichzeitig können sie damit die
heimische Wirtschaft stärken – und
beim Essen neben dem Genuss auch
noch ein gutes Gewissen haben.“
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Ran an den
Speck – Fit in
den Frühling
Neuenmarkt – Der Januar ist bald
vorbei und somit sind auch oftmals
die guten Vorsätze schon wieder vergessen. Doch Sport – und gerade
Workout mit Hund – kann auch richtig Spaß machen. Canicross zum Beispiel ist für Mensch und Hund eine
geniale Freizeitbeschäftigung für
Körper und Geist. Es fördert die Fitness sowie die Bindung und festigt
den Grundgehorsam. In einem AchtWochen-Kurs werden fünf Kilometer
Dauerlauf angestrebt, langsam aufgebaut mit Wechsel von Lauf- und
Gehstrecken, geeignet für alle Jogging-Einsteiger.
Der teilnehmende Hund sollte
körperlich gesund und idealerweise
sozialverträglich sein. Da die Hunde
aber durchwegs an der Leine sind,
können auch Vierbeiner mit größerer Wohlfühldistanz oder Jagdtrieb
teilnehmen. Eine Auswahl an passenden Zuggeschirren ist vorhanden
und kann für die Dauer des Kurses
ausgeliehen werden. Die Kosten für
den gesamten Acht-Wochen-Kurs
betragen pro Mensch-Hund-Team 39
Euro (Mitglieder des Vereins „Hundepower auf 4 Pfoten“ Neuenmarkt
zahlen ermäßigt 29 Euro) und sind
beim ersten Treffen fällig.
Start ist am Donnerstag, 1. Februar, um 18.30 Uhr. Alle Kursteilnehmer treffen sich zwei Mal pro Woche
(Donnerstag um 18.30 Uhr sowie
Samstag um 10 Uhr) und erarbeiten
sich ein drittes Mal innerhalb dieser
Woche selbst, vorzugsweise Dienstag. Alle Einheiten werden professionell von Hundetrainerin Caroline
Buß betreut. Sie hat es sich mit ihrem
Motto „WorkOut – Mensch & Hund
gemeinsam sportlich aktiv“ zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Hund
zu zeigen, wie aufregend gemeinsame Aktivitäten sind und wie viel
Spaß es macht, diesen Ausgleich mit
dem eigenen Vierbeiner zu erleben.

Kontakt
 WorkOut – Mensch & Hund gemeinsam sportlich aktiv
 Caroline Buß
 Telefon 0157/571 86610
 www.workout-menschundhund.
de

Tipps & Termine
Steinachtalstraße
gesperrt

Stadtsteinach – Aufgrund von Straßenarbeiten ist die Steinachtalstraße
ab Abzweigung Papierfabrik bis zur
Waldschänke am heutigen Mittwoch
von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Die Waldschänke ist über Presseck und Wildenstein anfahrbar. Die Stadt Stadtsteinach bittet um Nachsicht.

Tag der offenen Tür
im Kindergarten

Wirsberg – Die Mitarbeiterinnen
und der Elternbeirat der HerbertKneitz-Kindertagesstätte der AWO in
Wirsberg laden nach dem Abschluss
der Anbau-Arbeiten und der Erweiterung der Kinderkrippe am Samstag,
27. Januar, von 13 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dazu
gibt es Kaffee und hausgemachten
Kuchen.

Ringerfasching
in Marktleugast

Marktleugast – Der Ring und
Stemmclub (RSC) Marktleugast lädt
am Samstag, 27. Januar, zu seinem
traditionellen Ringerfasching ein.
Das närrische Treiben mit diversen
Showeinlagen beginnt um 19.30 Uhr
in der Dreifachsporthalle. Masken
sind erwünscht.

Ehrungen bei der
Feuerwehr Marktleugast

Marktleugast – Die Freiwillige Feuerwehr lädt ihre Mitglieder und Freunde für Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in den
Schulungsraum des Feuerwehrzentrums ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten der Führungskräfte und des Vorstandes auch
Vereinsehrungen.

