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Weiter auf Seite 2

Seit Anfang des Jahres vertreiben die 
Stadtwerke Kulmbach nun Strom. 
Fast 6.000 Kunden aus der Stadt, 
aber auch aus dem Landkreis hat der 
regionale Versorger schon gewinnen 
können. Eine beeindruckende Zahl! 
„Die große Nachfrage nach Kulmba-
cher Strom zeigt, wie sehr die Bürge-
rinnen und Bürger ihren Stadtwer-
ken vertrauen. Dafür möchten wir 
uns herzlich bedanken“, erklärt 
Werkleiter Stephan Pröschold. 

„Wir sind förmlich überrollt 
worden. Das Interesse an un-
seren Angeboten übertrifft unsere 
Erwartungen“, beschreibt Pröschold den 
Andrang neuer Kunden. Allein im so genannten 
Wohnturm West erreichten die Stadtwerke rund 
50 neue Stromverträge – und das auf einen Schlag! 
Und täglich kommen neue Anfragen. 

Die Entscheidung, in den Netzbetrieb und die 
Stromversorgung einzusteigen, habe sich als gold-
richtig erwiesen, betont auch Oberbürgermeister 
Henry Schramm.

Selbst die Preisanpassung zum 1. März hat den Er-
folg nicht gebremst. Anfang des Jahres wurden die 
staatlich verursachten beziehungsweise regulierten 

Umlagen, Steuern und Netzentgelte deut-
lich erhöht. „Darauf haben wir als Energie-

versorger keinen Einfluss und profitieren 
auch nicht davon. Wir müssen diese Preisbe-

standteile leider an die Kunden weitergeben.“ 

Aufgrund guter Konditionen beim Stromeinkauf 
(dem Preisbestandteil, auf den die Stadtwerke 
Einfluss haben) war diese Erhöhung im Gegensatz 
zu vielen Konkurrenzunternehmen relativ moderat. 
Und das veranlasste viele Kulmbacher erst recht 
dazu, zu den Stadtwerken zu wechseln. „Es lohnt 
sich immer, die Preise zu vergleichen. Oftmals 
haben Kunden alte Verträge, deren Konditionen bei 
weitem nicht so gut sind“, so Pröschold.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

seit 1. Januar können Sie Strom von den Stadtwerken 
Kulmbach beziehen. Es freut uns sehr, wie viele Kun-
den sich in den vergangenen Monaten für uns als 
Stromlieferant entschieden haben. Für Ihr Vertrauen 
möchten wir uns herzlich bedanken. Es war nicht im-
mer leicht, die Berge an Neuverträgen abzuarbeiten, 
doch zu sehen, wie viele Neukunden wir gewinnen 
konnten, war ein Motivationsmotor sondergleichen. 
Unser Team musste so manche Nachtschicht einle-
gen, um alles zu bewältigen. Für Ihr Verständnis und 
Ihre Geduld, wenn unsere Telefonanschlüsse ab und 
an besetzt waren, möchten wir uns herzlich bedan-
ken. Künftig werden wir unser Team auch weiter 
aufstocken. Mehr dazu auf Seite 3. Sie sehen, wer 
Strom von den Stadtwerken bezieht, trägt dazu bei, 
dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden!

Auch den Unterhalt unserer Freizeitanlagen unter-
stützen Sie als Kunde der Stadtwerke Kulmbach. Und 
hier haben wir pünktlich zum Start in die Freibad-
saison gute Nachrichten: Die Eintrittspreise bleiben 
weiter konstant. Das Bäder-Team steht bereit und 
freut sich auf eine tolle Zeit und natürlich viel Son-
nenschein (Seite 4). 

Über den freuen sich nicht zuletzt auch die 
Bienen, die im Quellgebiet der Stadtwerke bei 
Marktschorgast angesiedelt wurden. Sie tragen 
entscheidend zum Erhalt der Pflanzenvielfalt bei, 
was sich nicht zuletzt positiv auf die Qualität 
unseres Trinkwassers auswirkt. 

Und wer die Natur hier bei uns in der Region 
in vollen Zügen genießen möchte, dem emp-
fehle ich unseren Freizeittipp: die Kulmbacher 
Mittwochswanderer, die jede Woche bis in den 
Herbst hinein interessante Wanderungen in und 
um Kulmbach unternehmen (Seite 7). Dabeisein 
lohnt sich, denn hier lernt man die Region auf 
ganz besondere Weise (neu) kennen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und 
viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Stephan Pröschold
Werkleiter der Stadtwerke Kulmbach

Stephan Pröschold,
Werkleiter der  
Stadtwerke Kulmbach

Fortsetzung von Seite 1

Wer sich für die Stadtwerke als Stromlieferant ent-
scheidet, tut das aber in der Regel nicht nur wegen 
des fairen Preises. Für viele Bürger ist es auch ein  
Argument, dass sie damit die Wertschöpfung im 
Raum Kulmbach erhöhen. Die Wirtschaft wird ge-
stärkt, Arbeitsplätze bleiben erhalten oder werden 
sogar neu geschaffen. Die positive Entwicklung 
zeigt sich schon jetzt: So konnten vor Kurzem bereits 
drei zusätzliche Mitarbeiter für den Bereich Ver-
brauchsabrechnung bei den Stadtwerken eingestellt 
werden (mehr dazu auf Seite 3).

Besonders gut kommen auch die Bonusaktionen an. 
Bei Abschluss eines Stromliefervertrages erhält man 
einen Gutschein im Wert von 15 Euro, der bei vielen 
Partnern der Stadtwerke in Kulmbach eingelöst 
werden kann. Zudem gehen fünf Euro an einen 
Kulmbacher Verein, der frei gewählt werden kann. 
Viele Kulmbacher Vereine haben davon mittlerweile 
profitiert und diese Spenden beispielsweise in ihre 
Jugendarbeit investiert.

Auch Alexandra Hofmann von der Kulmbacher 
Händlerinitiative „Unser Kulmbach e. V.“ freut sich 

über das gute Gelingen der Stromkampagne. „Die 
Gutscheinaktion mit den Stadtwerken war ein 
toller Erfolg für alle Beteiligten – für die Händler, die 
Kunden, die Stadtwerke und für die Einkaufsstadt 
Kulmbach. Viele Kulmbacher finden dadurch wieder 
öfter den Weg in die Geschäfte der Innenstadt. 
Der Gutschein ist in so vielen unterschiedlichen 
Geschäften einlösbar. Das stärkt die Kaufkraft und 
trägt dazu bei, die Vielfalt des Handels zu präsentie-
ren“, so Hofmann. 

Das große Vertrauen ist für die Stadtwerke An-
sporn, dass sie auch 2017 neue Wege gehen, um ihr 
Stromangebot weiter auszubauen. Nachdem bisher 
die Stadt im Fokus stand, werden die Stadtwerke 
ihre Kampagne nun auf den Landkreis ausweiten. 
„Wir bekommen mittlerweile auch immer häufiger 
Anfragen aus dem Umland“, erklärt Pröschold. 

Interessieren Sie sich für Strom von den Stadtwer-
ken? Wir beraten Sie gerne persönlich. 

Alle Infos auch unter  
www.stromfix-kulmbach.de
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UNSERE „NEUEN“ STELLEN SICH VOR

Nicole Weiss (42)  
aus Wallenfels
Assistentin der Werkleitung

Wieso haben Sie sich bei 
den Stadtwerken bewor-
ben?
Weil ich gerne bei einem 
regionalen Versorgungsun-
ternehmen in der näheren 
Umgebung meines Hei-
matortes tätig sein wollte 
und ich eine neue beruf-
liche Herausforderung 
gesucht habe.
Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Auf die neue und abwechs-
lungsreiche Aufgabe.
In welchem Bereich waren 
Sie zuvor tätig?
Bei einem Energieversor-
gungsunternehmen im 
Lieferantenwechsel.
Was ist Ihr Ausgleich  
neben der Arbeit?
Bei schönem Wetter 
walke ich regelmäßig zum 
Ausgleich und mache Yoga 
oder gemeinsame Unter-
nehmungen mit meiner 
Familie.

Anja Kunz (24)  
aus Kulmbach
Verbrauchsabrechnung

Wieso haben Sie sich bei 
den Stadtwerken bewor-
ben?
Da die Ausschreibung für 
mich wirklich sehr inter-
essant war, habe ich mich 
entschieden, mich dieser 
beruflichen Veränderung 
zu stellen.
Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Auf die interessanten Her-
ausforderungen in diesem 
neuen Aufgabengebiet und 
auf viele schöne Jahre mit 
meinen neuen Kollegen.
In welchem Bereich waren 
Sie zuvor tätig?
Zuvor habe ich in der 
Kundenberatung bei einer 
Bank gearbeitet.
Was ist Ihr Ausgleich  
neben der Arbeit?
Ich unternehme in meiner 
Freizeit viel mit meinem 
Partner und meiner Fami-
lie.

Michael Kirchberger-Skott-
ke (38) aus Bayreuth
Verbrauchsabrechnung

Wieso haben Sie sich bei 
den Stadtwerken bewor-
ben?
Mich hat die Tätigkeit bei 
einem regionalen Ver-
sorgungsunternehmen, 
nah am Kunden und dem 
Bürger, sowie eine neue 
berufliche Herausforde-
rungen in der Energiewirt-
schaft gereizt.
Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Ich freue mich auf span-
nende, neue Aufgaben und 
darauf, meine bisherige 
Berufserfahrung bei den 
Stadtwerken Kulmbach 
einbringen zu können.
In welchem Bereich waren 
Sie zuvor tätig?
In der Energiewirtschaft 
bei einem großen deut-
schen Energieversorger. 
Was ist Ihr Ausgleich  
neben der Arbeit?
Meinen Urlaub verbringe 
ich meistens an der Ostsee-
küste und zum Ausgleich 
in der Freizeit mache ich 
gerne Ausfahrten mit mei-
nen Youngtimern durch die 
fränkische Landschaft. 

Veronika Oehme Metzner 
(56) aus Bindlach
Verbrauchsabrechnung

Wieso haben Sie sich bei 
den Stadtwerken bewor-
ben?
… weil ich der Meinung 
bin, dass die Stadtwerke 
Kulmbach ein sehr gutes 
Betriebsklima haben. 
Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Ich freue mich auf neue, 
abwechslungsreiche Auf-
gaben.
In welchem Bereich waren 
Sie zuvor tätig?
Ich war für den Bereich 
Finanzen und Verwaltung 
beim Festival junger Künst-
ler in Bayreuth zuständig. 
Was ist Ihr Ausgleich  
neben der Arbeit?
Ich verbringe meine 
Freizeit gerne mit meiner 
Familie und bei ausge-
dehnten Spaziergängen 
mit meinem Hund.

Eine neues Geschäftsfeld bedeutet auch mehr Aufgaben für die 
Stadtwerke. Aus diesem Grund war es logische Konsequenz auch 
langfristig unser Team aufzustocken. Vier neue Mitarbeiter haben 
Anfang April ihre Arbeit aufgenommen. Michael Kirchberger-
Skottke, Anja Kunz und Veronika Oehme-Metzner werden künftig 

in der Verbrauchsabrechnung eingesetzt und sind damit ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Kunde und Energieversorger. 
Nicole Weiß tritt ihre Stelle als Assistentin der Werkleitung an. 
Sie übernimmt damit die Aufgaben von Lisa Luft, die sich in die 
Elternzeit verabschiedet.

Nicole Weiß (42)  
Assistentin der Werkleitung

Veronika  
Oehme-Metzner (56) 
Verbrauchsabrechnung

Anja Kunz (24)  
Verbrauchsabrechnung

Michael  
Kirchberger-Skottke (38) 
Verbrauchsabrechnung
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WILLKOMMEN ZUR FREIBADSAISON
Schwimmen, Rutschen, Eis essen – die Freibadsaison 
in Kulmbach beginnt. Das Team ist startklar, Becken 
und Anlage sind nach dem langen Winter auf Hoch-
glanz gebracht. Es kann losgehen!

Die bevorstehenden Pfingstferien bieten vor allem 
Schülern die Gelegenheit, gleich den ganzen Tag 
im Freibad zu verbringen. Für alle Frühaufsteher ist 
der Besuch schon ab 6.30 Uhr möglich. Langschläfer 
haben dafür aber Gelegenheit, die verlorene Zeit 
am Ende des Tages nachzuholen. Bis 20 Uhr hat das 
Freibad geöffnet!

Mehr als nur Badespaß
Alle, die sich im Wasser noch nicht genügend 
ausgepowert haben, können das auch im großzü-
gigen Areal des Schwimmbadgeländes tun. Neben 
einem Platz zum Fußball- sowie Basketballspielen, 
steht auch ein Beachvolleyballfeld zum einen oder 
anderen Match bereit. Die Kleinen können sich im 
Planschbecken ebenso vergnügen wie auf dem 
weitläufigen Spielplatz.

Kiosk-Betreiber unterstützt Unicef
Beim Besuch im Freibad dürfen kühle Getränke 
oder ein Imbiss für den kleinen oder großen Hunger 
selbstverständlich nicht fehlen. Pächter Andreas 
Opel, der seit letzter Saison den Kiosk betreibt, bie-
tet neben den klassischen Schwimmbadsnacks, wie 
Pommes, Wiener oder Currywurst, auch kulinarische 
Besonderheiten wie beispielsweise Flammkuchen 
aus dem Steinofen und vieles mehr an. 

Für diese Saison hat sich der Gastronom auch eines 
sozialen Projekts angenommen: Von allen Kalt- und 
Heißgetränken, die am Kiosk verkauft werden, 
gehen 10 Cent an die Unicef. Opel unterstützt damit 

die Aktion „Extraportion“, die die Mangelernährung 
von Kindern bekämpft. 

Zahlreiche Veranstaltungen
Natürlich sind auch wieder zahlreiche Veranstal-
tungen geplant, wie beispielsweise das legendäre 
Drachenbootrennen am 24. Juni oder der 21. Kulm-
bacher Volks-, Jugend- und Schülertriathlon, der am 
23. Juli im Freibad über die Bühne geht und vom 
ASV Kulmbach organisiert wird. Auch heuer kann 
man sich wieder in den Kategorien Firmenstaffel, 
Familienstaffel, Jugend- und Schülerstaffel anmel-
den. Neu in diesem Jahr ist dabei eine Staffelbörse: 
Wer nur eine der drei Disziplinen absolvieren möch-
te, hat die Möglichkeit, sich für die beiden anderen 
Staffelpartner via Internet zu suchen. 

Mehr dazu und zur Veranstaltung allgemein  
gibt es auf der Seite des ASV Kulmbach unter  
www. ausdauersport-kulmbach.de.
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„Erfreulicherwei-
se können wir die 
Eintrittspreise 
auch 2017 weiter 
konstant halten 
und bieten damit 
Badevergnügen 
zu absolut fami-
lienfreundlichen 
Konditionen.“
Andreas Weiß, Leiter 
der Freizeitanlagen
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ELEKTROMOBILITÄT –  
FIT FÜR DIE ZUKUNFT 

Jeder vierte Neuwagenkäufer zieht zukünftig alterna-
tive Antriebe in Erwägung. Dies geht aus einer kürz-
lich durchgeführten Umfrage der Deutschen Energie-
Agentur (dena) hervor. Ein Trend, der sich auch bei uns 
bemerkbar macht. 

In Sachen regionale Elektromobilität spielen die 
kommunalen Energieversorger eine wichtige Rolle, 
wie eine aktuelle überregionale Umfrage von Lead 
and Sale und Creative Analytik bestätigt. Demnach 
erwarten 66 Prozent der Befragten, dass örtliche 
Energieversorger Ladestationen für Elektroautos in 
der Region zur Verfügung stellen. Denn: Eine gute 
Ladeinfrastruktur ist ein entscheidender Aspekt für 
die Anschaffung eines Elektroautos. 

Stadtwerke installieren Ladesäulen in Kulmbach 
Auch die Stadt und die Stadtwerke möchten in Zu-
sammenarbeit mit der Stromnetz Kulmbach GmbH & 
Co. KG die Elektromobilität in Kulmbach auf den Weg 
bringen. Deshalb ist sowohl am neuen Zentralpark-
platz als auch am Klinikum eine öffentliche Ladesta-
tion geplant. Der Strom soll hier zunächst kostenlos 
angeboten werden. „Damit möchten wir die Elektro-
mobilität in Kulmbach attraktiv machen“, erklärt 
Oliver Voß, der technische Leiter der Stadtwerke. 

Auch die Bayernwerk AG, Kooperationspartner der 
neu gegründeten Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. 
KG. unterstützt dieses Engagement. Sie betreibt eine 
öffentliche Ladestation, die sich direkt beim Netz-
center Kulmbach in der Herrmann-Limmer-Straße 9 
befindet. Einige der Mitarbeiter dort sind selbst mit 
einem E-Auto dienstlich unterwegs, aber auch alle 
anderen dürfen dort Strom „tanken“.

Übrigens: In der nächsten Ausgabe möchten wir 
Ihnen unseren Kooperationspartner, die Bayernwerk 
AG und ihre Mitarbeiter im Netzcenter Kulmbach, 
näher vorstellen.

E-Mobilität zu fördern, ist sinnvoll, um den CO2-
Ausstoß langfristig zu senken, der besonders im 
Verkehrsbereich immer noch enorm hoch ist. Da die 
Stadtwerke Kulmbach reinen Ökostrom anbieten, 
wären örtliche Elektroautofahrer damit absolut emis-
sionsfrei unterwegs. 

Getankt werden kann in der eigenen Garage oder 
unterwegs an einer der deutschlandweit geschätzt 
23.000 Ladesäulen. Ein Stopp an der Steckdose muss 
mit den aktuellen Elektroautos allerdings häufiger 
eingelegt werden, weil die Reichweiten im reinen 
Elektrobetrieb in den meisten Fällen noch relativ ge-
ring sind. Jedoch arbeiten die Autohersteller bereits 
an leistungsfähigeren Akkus. Diese wiederum sorgen 
aber auch für derzeit noch sehr hohe Anschaffungs-
kosten.

Dafür sind die Betriebskosten für den Besitzer eines 
E-Autos deutlich niedriger, denn Strom ist günstiger 
als Benzin oder Diesel. 

Hybrid-Autos liegen ebenfalls im Trend. Sie fahren 
mit Strom und werden bei Bedarf durch einen her-
kömmlichen Verbrennungsmotor angetrieben. Damit 
sind Hybrid-Autos um ein Vielfaches umweltfreund-
licher als Benzin- oder Dieselfahrzeuge.

Auf dem Ge-
lände des neu 
gestalteten 
Zentralpark-
platzes wird es 
eine Ladesäu-
le geben, an 
welcher E-Autos 
Strom „tanken“ 
können.

„Elektromobilität 
ist stark im Kom-
men und wird in 
den nächsten Jah-
ren mit Sicherheit 
weiter zunehmen. 
Eine gute Lade-
infrastruktur ist 
dabei sehr wichtig, 
und da sind auch 
wir als regionaler 
Stromversorger 
gefragt.“
Oliver Voß, tech-
nischer Leiter der 
Stadtwerke. 
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ROHRMEISTER DIETER VOGEL  
ÜBER DIE SCHULTER GESCHAUT

370 Kilometer Wasserleitungen und 210 Kilometer 
Gasnetz durchziehen die Stadt Kulmbach. Eine ganze 
Menge, die regelmäßiger Wartung und Kontrolle be-
darf. Die Versorgungssicherheit hat für die Stadtwerke 
oberste Priorität. Zuständig dafür ist Rohrnetzmeister 
Dieter Vogel, angefangen vom Bau über den Betrieb 
bis hin zur Wartung der Rohrleitungen. 

Ein Schreibtischjob ist das eher selten. Meist ist Vo-
gel unterwegs auf Baustellen und natürlich auch bei 
Notfällen wie z. B. Rohrbrüchen. Im Falle von Wasser 
ist das oftmals eine ziemlich nasse Angelegenheit 
und so ein Rohrbruch richtet sich auch nicht nach 
den Arbeitszeiten. 

Unverhofft kommt oft
Ein solch unverhoffter Einsatz erwischte den erfah-
renen Mitarbeiter ausgerechnet zum Jahreswechsel 
2016/2017. Ein Rohrbruch in der Albert-Ruckdeschel-
Straße sorgte für eine regelrechte Flut. „Es war nicht 
abzusehen, ob ich das Silvester-Feuerwerk trockenen 
Fußes erleben werde. Plötzlich schoss eine regel-
rechte Wasserfontäne neben uns aus dem Boden.“ 
Während andere zu ihren Silvesterpartys gingen, 
sorgte das Team der Stadtwerke dafür, die Wasser-
versorgung wiederherzustellen. „Ich kam gerade 
noch rechtzeitig nach Hause, um mit meiner Frau 
das Feuerwerk zu genießen. Aber so ist das eben, 
wenn man Bereitschaft hat. Unverhoffte Einsätze 
sind da an der Tagesordnung. Man sollte sich privat 
lieber nichts vornehmen, was man nicht spontan 
unterbrechen könnte“, scherzt Vogel. Aber das ist es 
auch, was ihm an seiner Arbeit so gefällt: „Man weiß 
nie, was der nächste Tag bringt.“ An ruhigen Tagen 
arbeitet er an seinem Schreibtisch, an stressigen jagt 
er von einer Baustelle zur nächsten und kümmert 
sich zwischen- durch z. B. noch um einen Rohrbruch. 
Langeweile und Routine sind Fremdwörter!

„Natürlich geht es bei allen Einsätzen erst 
einmal um die Behebung des Schadens, 
aber auch darum, möglichst schnell die 
Versorgung wiederherzustellen. Das hat 
Priorität und muss man immer im Auge 
behalten“, erklärt der Rohrnetzmeister. 

Zum Glück sind extreme Notfälle äußerst 
selten. In seinem Büro hat er aber ein 
besonderes Andenken an einen Einsatz 
deponiert: Es handelt sich um ein Stück 
Gasleitung, das vor einigen Jahren durch 
eine Fremdfirma in Leuchau stark beschä-
digt wurde und zu einem Großeinsatz 
führte. Die Baufirma hatte die Hauptgas-

leitung mit einer Erdrakete regelrecht durchschos-
sen. „Ich hatte gerade Mittagspause, als der Alarm 
kam, und war sofort von null auf hundert. Wir haben 
alle Leute eingepackt, die zur Verfügung standen.  
Da bekommt man einen gewaltigen Adrenalinschub, 
aber man muss ruhig bleiben. Im Nachhinein ist alles 
gut ausgegangen, aber das war schon eine Extrem-
situation, die ich niemals vergessen werde.“

Vogel und sein achtköpfiges Team arbeiten bei 
Notfällen eng mit der Feuerwehr zusammen. „Wir 
kennen uns alle seit vielen Jahren und sind ein 
eingespieltes Team. Das ist wichtig, um Probleme 
schnell in den Griff zu kriegen.“

Regelmäßige Kontrollen garantieren Sicherheit
Wenn nicht gerade, wie in diesem Fall, brachia-
le Gewalt zu einem Gasleck führt, geht von den 
Gasleitungen normalerweise keinerlei Gefahr aus. 
Sicherheit ist hier oberstes Gebot. Das gesamte Netz 
wird regelmäßig Meter für Meter auf Schwachstel-
len überprüft. Erst Ende April war im Stadtgebiet 
eine solche Kontrolle. Ein Mitarbeiter eines extern 
beauftragten Unternehmens ging mit einem 
Gasspürer die kompletten Leitungen ab. Das Gerät 
saugt die Bodenluft an und erkennt selbst kleinste 
Gaspartikel. Solche minimalen Leckstellen sind unge-
fährlich. Schnell erkannt, kann auf diese Weise einem 
größeren Gasaustritt vorgebeugt werden. 

Das Wasserleitungsnetz untersteht einer elektroni-
schen Kontrolle. „In der Nacht, wenn naturgemäß 
weniger Wasser gebraucht wird, überprüft das 
System die Leitungen und erkennt erhöhte Ver-
brauchsmengen. So können wir schnell erkennen, 
wenn in einer Druckzone etwas nicht in Ordnung 
sein sollte.“

Zwei Wochen 
lang war Rolf 
Franke mit 
seinem „Gasspü-
rer“ Ende April 
im Stadtgebiet 
unterwegs und 
überprüfte 162 
Kilometer Gaslei-
tungen. Täglich 
läuft er dabei 
rund 20 Kilometer 
ab.

Rohrnetzmeis-
ter Dieter Vogel 
und Rolf Franke 
sorgen dafür, dass 
das Gasnetz in 
Kulmbach sicher 
ist und bleibt.

GAS & WASSER
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WANDERN UND GESELLIGKEIT –  
DIE MITTWOCHSWANDERER
Zu Fuß unterwegs erlebt man die Landschaft und die 
Natur unmittelbar und auf eine ganz besondere Wei-
se. Wandern macht Spaß. Man muss auch gar nicht 
in die Ferne schweifen, denn auch hier bei uns gibt 
es viele wunderschöne Ziele. Wer mit dem Wegenetz 
in und um Kulmbach nicht ganz so vertraut ist und 
beim Wandern Geselligkeit sucht, der sollte sich den 
Mittwochswanderern anschließen. Von April bis Ok-
tober lädt der Tourismus & Veranstaltungsservice der 
Stadt immer pünktlich zur Wochenmitte zu geführten 
Touren im Landkreis und in der Region ein – und das 
schon seit über 20 Jahren!

Mitmachen kann jeder, der Lust am Wandern hat, es 
gibt keine Teilnehmer- und Altersbegrenzung. Immer 
zwischen 12 und 13 Uhr treffen sich die Mittwochs-
wanderer, meist am Busparkplatz am Schwedensteg. 

Bis Ende Oktober stehen insgesamt 30 interessante 
Wanderungen auf dem Plan. Erkundet werden das 
Kulmbacher Land, der Frankenwald, das Fichtelgebir-
ge und die Fränkische Schweiz. Zum Ausgangspunkt 
der Touren fährt – sofern notwendig – ein Bus.
„Die Wanderungen sind sehr gefragt und wir haben 
jedes Mal etwa 50 bis 60 Teilnehmer“, so Helmut 
Völkl, Leiter des Tourismus & Veranstaltungsservice. 
„Eine gewisse Stammbelegschaft ist immer dabei 
– ganz egal, wie das Wetter ist. Aber es kommen 
oftmals neue Teilnehmer hinzu, die Lust haben, ihre 
Heimat zu entdecken“, so Völkl. 

Alle Ausflüge werden bis ins Detail von den jewei-
ligen Wanderführern vorbereitet. Alle sind ehren-
amtlich tätig. „Für ihr hohes Engagement können 
wir ihnen gar nicht genug danken“, betont Völkl. Sie 
wählen die Routen aus und laufen die Wege vorher 
ab. Natürlich erzählen die Führer auch viel Wissens-
wertes und haben das eine oder andere „Gschichtla“ 
beizusteuern. Die Touren sind etwa acht bis neun 
Kilometer lang und mit durchschnittlicher Konditi-
on gut zu meistern. Passende Kleidung und Schuhe 
gehören selbstverständlich zur Grundausstattung.

Die Wanderfreunde müssen sich auf keine großen 
Unkosten einstellen. Für die Vorbereitung wird ein 
Obolus von 50 Cent fällig und sofern eine Busfahrt 
eingeplant ist, werden die Kosten dafür auf die Teil-
nehmer umgelegt.

Und was wäre eine Wanderung ohne eine zünftige 
Brotzeit? Zum Abschluss jeder Tour steht  
stets eine gemütliche Einkehr  
mit Speis und Trank in  
geselliger Runde  
auf dem Programm. 

Weitere Informationen:
Tourist Information der  
Stadt Kulmbach
Tel. 09221 / 9588-0 
touristinfo@stadt-kulmbach.de

OB Henry 
Schramm begrüß-
te die Mittwochs-
wanderer zum 
Saisonstart 
Anfang April: „In 
dieser lustigen 
Truppe macht 
es einfach Spaß, 
unser Kulmbacher 
Land zu Fuß zu 
erkunden.“



KULMBACHER ENERGIE Ausgabe 1/20178 WASSER & FORST

HONIG AUS DEM QUELLGEBIET  
BEI MARKTSCHORGAST 

Honig ist nicht gleich Honig. In Supermärkten hat 
man die Wahl zwischen Raps-, Akazien-, Waldhonig 
und vielen anderen Sorten. Am besten schmeckt 
aber vielen Menschen der Honig vom heimischen 
Imker. Etwa der von Horst Fraas aus Marktleugast. 
Fünf seiner 20 Bienenvölker leben im Quellgebiet der 
Stadtwerke bei Marktschorgast. 

Doch Bienen sind viel mehr als nur Honiglieferanten: 
Sie tragen ganz nebenbei zum Erhalt der Pflanzen-
vielfalt bei. Und das ist auch der Grund, wieso die 
Bienen im Schutzgebiet angesiedelt wurden, denn 
ein gesunder Baumbestand ist für die Wasserqualität 
von größter Bedeutung.

Bienenkästen findet man an vielen 
Orten: am Feldrand, im Wald oder 
im Obstgarten. Die fleißigen In-
sekten rund um die Trinkwasser-
quellen „arbeiten“ zu lassen, war 
eine Idee der Kulmbacher Stadt-
försterin Carmen Hombach. Sie 
und ihr Team kümmern sich um 
die städtischen Waldgebiete.

Die Natur braucht Bienen
„Das Wasserschutzgebiet 
liegt mir sehr am Herzen“, 
erklärt die Försterin. Bienen 
seien ein entscheidender 
Faktor bei der Sicherung 
des Artenreichtums und 
der Vermehrung, da sie für die 
Bestäubung der Blüten sorgen. 
Deshalb hat Hombach den Imker aus dem 
nahe gelegenen Marktleugast gebeten, einige seiner 
Bienenvölker im Quellgebiet anzusiedeln. 

Imker aus Leidenschaft
Für Fraas ist die Imkerei mehr als nur eine Freizeit-
beschäftigung und sie hat in seiner Familie bereits 
Tradition. Der Marktleugaster ist in der dritten 
Generation Imker und auch Vorstand im Imkerverein 
Stadtsteinach. „Es geht nicht nur um den Honig“, 
sagt Fraas. „Mit meinen Bienen leiste ich einen wert-
vollen Beitrag für den Umweltschutz.“ 

Gute Umgebung, guter Geschmack
Nicht nur die Natur profitiert von der Arbeit der 
Bienen. Das Sammeln von Nektar und Pollen im 
Quellgebiet bringt einen weiteren Vorteil mit sich. 

„Dank der vielen verschiedenen Pflanzenarten 
ist der Honig besonders gesund“, 

erklärt Fraas. Denn: Je 
größer die Pollen-

vielfalt, desto mehr 
unterschiedliche 
Nährstoffe bringt die 

Biene in den Honig 
ein. „Selbstverständlich 
schmeckt man den 

Unterschied auch“, sagt 
der Bienenbesitzer. 

„Verkauft wird der Honig 
aus dem Quellgebiet aller-

dings nicht“, so der Leiter 
der Stadtwerke, Stephan 

Pröschold. Die Nachfra-
ge würde bei Weitem das 

Angebot übersteigen. Aber die 
Stadtwerke verlosen insgesamt 

vier Gläser. Einfach die Gewinn-
frage links beantworten und die Lösung bis zum  
23. Juni 2017 an die Stadtwerke schicken.

„Die Natur ist 
auf die Arbeit der 
Bienen angewie-
sen, sie tragen 
entscheidend 
zum Erhalt der 
Pflanzenvielfalt 
bei.“ 
Imker Horst Fraas

GEWINNFRAGE: 

Wie viele Bienenvölker 
wurden im Quellgebiet 
angesiedelt?

Schreiben Sie die  
Lösung auf eine Post-
karte und schicken Sie 
diese an die:

Stadtwerke Kulmbach 
Kennwort: Gewinnspiel 
Hofer Straße 14 
95326 Kulmbach

Einsendeschluss ist der 
23. Juni 2017.  
Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
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FAULTÜRME DER KLÄRANLAGE WERDEN SANIERT 
Die Faultürme der Kläranlage können fast als eine Art 
„Wahrzeichen“ Kulmbachs gelten. Markant sind die 27 
Meter hohen eiförmigen Gebilde allemal und schon 
aus der Ferne zu sehen. In diesem Jahr wird einer der 
Behälter saniert, nachdem er seit 1980 ununterbro-
chen in Betrieb gewesen ist. 

Jeder Faulturm hat einen Inhalt von 5.100 Kubikme-
ter – das entspricht 5,1 Millionen Litern. Eine gewal-
tige Menge, die erst einmal entsorgt werden muss, 
bevor die eigentliche Baumaßnahme starten kann.
„Neben Betonarbeiten stehen die Sanierung des 
Faulbehälterkopfes sowie die komplette Erneuerung 
der Elektroinstallation auf dem Plan“, berichtet 
Sascha Bauer, der stellvertretende Leiter des Zentral-
klärwerkes Kulmbach. Verschiedene Installationen 
und Einbauten, z. B. eine neue Schwimmschlammtür, 
müssen durchgeführt werden und auch das Rohr-
leitungssystem im Faulbehälter mit seinen zu- und 
abführenden Leitungen wird komplett ausgetauscht. 
Für diese Sanierung werden rund 1,38 Millionen Euro 

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es den Wirtschafts-
stammtisch, der von Oberbürgermeister Henry 
Schramm ins Leben gerufen wurde. Der Meinungs- 
und Informationsaustausch, das Knüpfen von 
gesellschaftlichen Kontakten sowie der Aufbau eines 
Netzwerkes von Kulmbacher Unternehmen stehen 
dabei im Mittelpunkt der jährlichen Zusammenkunft. 
Anfang April trafen sich rund 150 Gäste aus Industrie, 
Handel und Gastronomie beim 1. Wirtschaftsstamm-
tisch 2017 – diesmal in den Räumen der Stadtwerke 
Kulmbach.

Der Stammtisch findet immer an einem besonderen 
Ort statt. Sowohl die Plassenburg als auch das Rat-
haus oder das Bäckerei- und Brauereimuseum waren 
bereits Treffpunkt. Dieses Mal lud der Oberbürger-

Faultürme liefern 
Energie
Je nach Zusam-
mensetzung 
des Abwassers 
entwickeln sich in 
den Faultürmen 
Gase, zum Beispiel 
Methan. Dieses Gas 
wird gespeichert 
und mithilfe eines 
Blockheizkraftwer-
kes in Wärme oder 
Strom umgewan-
delt. So kann der 
Energiebedarf des 
Zentralklärwerks 
zu großen Teilen 
gedeckt werden. 

investiert. Bereits 2016 wurden einige Baumaßnah-
men an der Kläranlage durchgeführt. Nun beginnt 
der zweite Bauabschnitt.

WIRTSCHAFTSSTAMMTISCH  
BEI DEN STADTWERKEN

meister ins Stadtwerke-Gebäude ein. Die Zusam-
menarbeit mit der regionalen Wirtschaft liegt dem 
Ver- und Entsorgungsunternehmen sehr am Herzen. 
Da lag es nahe, den Wirtschaftsstammtisch auch ein-
mal in dem markanten blauen Bauwerk in der Hofer 
Straße abzuhalten. 

„Ob Abwasserentsorgung, Gasversorgung oder 
seit diesem Jahr auch Stromvertrieb – viele örtliche 
Unternehmen sind Kunden unserer Stadtwerke. Und 
auch darüber hinaus haben die Kulmbacher sicher-
lich den einen oder anderen Berührungspunkt: sei 
es als Besucher einer unserer Freizeiteinrichtungen 
oder als Nutzer der verschiedenen Servicedienst-
leistungen. Diese vielfältigen Verbindungen wollten 
wir zum Anlass nehmen, um den Teilnehmern des 
Wirtschaftsstammtisches unseren Eigenbetrieb 
näherzubringen“, so Henry Schramm bei seiner 
Begrüßungsrede. 

Der Wirtschaftsstammtisch bot reichlich Gelegen-
heit für anregende Gespräche und um sich mit dem 
Oberbürgermeister über Aktuelles rund um Kulm-
bach auszutauschen. Um das leibliche Wohl küm-
merte sich Andreas Opel, Pächter des Kulmbacher 
Freibadbistros.

Oberbürger-
meister Henry 
Schramm und 
Werkleiter  
Stephan Pröschold 
begrüßten zahl-
reiche Gäste zum 
1. Wirtschafts-
stammtisch 2017.
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DER NEUE STADTTEILTREFF
Das alte Pförtner-
haus der Spinne-
rei erstrahlt nach 
einer denkmalge-
rechten Sanierung 
im neuen Glanz. 

Die Historie der 
Spinnerei hat 
Martin Pöhner 
(mittleres Bild 
rechts) auf Wand-
tafeln anschaulich 
zusammenge-
fasst. 
Bei der Eröffnung 
konnten sich (v. l.) 
Johannes Müller 
vom Architek-
turbüro H2M, 
Annegret Kühne 
von der Adalbert-
Raps-Stiftung, 
Oberbürger-
meister Henry 
Schramm und 
Regierungsprä-
sidentin Heidrun 
Piwernetz ein Bild 
von der eindrucks-
vollen Geschichte 
des Kulmbacher 
Unternehmens 
machen. 

Informierten 
sich über die 
Geschichte der 
Spinnerei:  
(von links) Stadt-
rat Dr. Michael 
Pfitzner, Dekan 
Hans Roppelt,  
Polizeichef 
Gerhard Renk, 
JUZ-Leiter Stefan 
Lehner.

Das Areal vor der alten Spin-
nerei, bis vor kurzem noch 
ödes Gelände im Herzen der 
Stadt, wurde neu belebt. Das 
Pförtnerhäuschen hat sich 
nach seiner Wiedereröffnung 
im Dezember zu einem echten 
In-Treff gemausert. Um die 
Bewirtung kümmert sich Mau-
rizio Malandrino. Die neuen 
Räumlichkeiten laden dazu 
ein, Pizza, Pasta und Co. im 
altehrwürdigen Ambiente des 
Pförtnerhauses zu genießen. 
„Es ist ein ganz besonders 
geschichtsträchtiger Ort. 
Teilweise kommen sogar ehe-
malige Spinnerei-Mitarbeiter, 
die mit ihren Enkeln die Ge-
schichte der Spinnerei an den 
Wandtafeln studieren“, erzählt 
Malandrino.
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IM HERZEN KULMBACHS

Das Pförtnerhaus hat einen ganz besonderen 
Charme. 1921 erbaut, war es das Aushängeschild der 
Kulmbacher Spinnerei. Einst gingen hier die Leute 
ein und aus, es war die erste Anlaufstelle für Besu-
cher der Spinnerei. „Im Laufe der Geschichte hat das 
Gebäude leider durch etliche Umbaumaßnahmen 
viel von seinem ursprünglichen Charakter verloren. 
Diesen haben wir nun durch eine denkmalgerechte 
Sanierung wiederbelebt“, so Oberbürgermeister 
Henry Schramm. „Nun soll es wieder eine Art An-
laufstelle sein – fast ein wenig wie damals – diesmal 
als Treffpunkt im Herzen der Stadt. Ich denke, das 
haben wir erreicht und damit dem Gebäude wieder 
etwas von dem Stellenwert zurückgegeben, den es 
verdient.“

Fußballspielen im Stadtzentrum – der Soccercourt
Zum neu geschaffenen Stadtteiltreff auf dem 
ehemaligen Spinnereigelände gehört auch der 
Soccercourt samt Spielplatz. Mit den ersten warmen 
Sonnenstrahlen nahm die Kulmbacher Jugend das 
Areal in Besitz. Hier – in unmittelbarer Nähe zum 
Jugendkulturzentrum „Alte Spinnerei“ – treffen sich 
Kinder und Jugendliche, um gemeinsam zu bol-
zen oder Körbe zu werfen. Der neue Treffpunkt im 
Kulmbacher Stadtzentrum wird von den Kids sehr 
gut angenommen, und zwar von jeder Altersgruppe. 
Denn während die Größeren sich auf dem Soccer-
court vergnügen, lädt der neu geschaffene Spielplatz 
mit Rutsche, Schaukel und Klettergerüst auch die 
kleineren Kulmbacher zum Verweilen ein.

„Es gab in der 
Innenstadt bisher 
ja fast keine 
Möglichkeit, 
draußen Fuß-
ball zu spie-
len, der Platz 
ist echt cool“, so 
der zwölfjährige 
Sebastian, der 
sich hier gerne mit 
Freunden trifft. 

Ein Zaun rund um 
das Gelände sowie 
ein Netz, das den 
gesamten Soccercourt 
umgibt, gewähren 
Sicherheit, damit auch 
unkontrollierte Fußball-
schüsse nicht auf der 
Straße landen.

„Auf dem Soccercourt 
ist immer was los“, freut sich 
auch Oberbürgermeister Henry 
Schramm. „Es ist schön zu sehen, 
dass die Kids eben nicht nur stun-
denlang vor dem Computer oder dem 
Smartphone sitzen, sondern sich auch 
zum Fußballspielen treffen.“ 

Der Soccercourt 
sowie der angren-
zende Spielplatz 
bieten Raum zum 
Spielen und Toben 
– und das mitten 
in der Innenstadt.

KULMBACH IM FOKUS
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Am 15. Juli rockt die Spider Murphy Gang den Schö-
nen Hof. Die „bayerische Band“ ist kein Neuling beim 
Kulmbacher Publikum, denn vor drei Jahren begeis-
terten sie schon einmal auf der Burg. Auch diesmal 
sind sie wieder unplugged unterwegs. 

Das Finale der Plassenburg Open-Airs bildet traditio-
nell das Konzert „Klassik auf der Burg“. Unter diesem 
Titel steht am 16. Juli Ljubka Biagioni zu Guttenberg 
auf der Bühne. Die erfolgreiche Dirigentin präsen-
tiert zusammen mit den Sofia Symphonics unter 
dem Motto „Ein Sommermärchen“ Klassiker wie 
„Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten 
Camille Saint-Saëns sowie das beliebte musikalische 
Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew. 

Außerdem darf man sich auf einen ganz besonderen 
Gaststar freuen: Schauspieler Sky Du Mont wird der 
Dirigentin bei „Peter und der Wolf“ als Erzähler zur 
Seite stehen.

Infos und Tickets unter www.plassenburgopenair.de

Man kennt es eigentlich nur von großen Weltstars, 
dass die Tickets für ihre Auftritte innerhalb kürzester 
Zeit ausverkauft sind. Doch auch die Nachfrage für 
die Stars beim Plassenburg Open-Air kann sich sehen 
lassen. Für zwei Konzerte gibt es bereits keine Karten 
mehr. Bei den anderen Acts sollte sich beeilen, wer 
noch einen Platz ergattern möchte.

Alle Jahre wieder ziehen die Open-Airs auf der Plas-
senburg zahlreiche Besucher an. Die einzigartige Ku-
lisse des Schönen Hofes macht die Veranstaltungs-
reihe zu einem wahren Spektakel. Wie jedes Jahr ist 
auch 2017 wieder ein vielseitiges Programm geboten 
– Rock mit der Spider Murphy Gang, Disco Pop mit 
der Band Abbafever, A-cappella mit den Wise Guys, 
Comedy mit Michl Müller und Michael Mittermeier 
und natürlich das traditionelle klassische Abschluss-
konzert von Ljubka Biagioni zu Guttenberg.

Eröffnet wird das 
Plassenburg Open-
Air am 11. Juli mit 
der Band Abba-
fever, die unter dem 
Motto „Sweden is 
back!“ allen Abba-
Fans mit Hits wie 
„Waterloo“ oder 
„Dancing Queen“ 
kräftig einheizen 
wird.

Michl Müller ist am 12. Juli zum ersten Mal beim Plas-
senburg Open-Air. Und das gleich mit durchschla-
gendem Erfolg: Alle Karten für sein Programm „Aus-
fahrt frei halten“ sind bereits restlos ausverkauft. 
Gleiches gilt für die beliebte A-cappella-Band Wise 
Guys, die am 13. Juli auf der Plassenburg gastiert.

Restkarten gibt es aber noch für den bekannten 
Comedian Michael Mittermeier. Er macht mit seinem 
neuen Programm „WILD“ am 14. Juli Station in 
Kulmbach.
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PLASSENBURG OPEN-AIR 2017

DAS PROGRAMM

11. Juli:  
Abbafever

12. Juli:  
Michl Müller (ausverkauft)

13. Juli:  
Wise Guys (ausverkauft)

14. Juli:  
Michael Mittermeier

15. Juli:  
Spider Murphy Gang

16. Juli:  
Klassik auf der Burg

„Die Tickets sind 
auch dieses Jahr 
sehr gefragt, eini-
ge Konzerte waren 
schon nach kurzer 
Zeit komplett 
ausverkauft. Wir 
freuen uns auf 
tolle Künstler, die 
die Open-Airs je-
des Jahr zu etwas 
ganz Besonderem 
für Kulmbach 
machen.“
Helmut Völkl, Leiter 
des Tourismus & 
Veranstaltungsservice 
der Stadt Kulmbach.
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ANFAHRT
Bitte nutzen Sie den Großparkplatz am Schwe-
densteg. Von dort führt ein Fußweg zur Dr.-
Stammberger-Halle (Stadthalle), dem Start- und 
Zielort der Shuttle-Busse. Diese fahren ab 18:45 
Uhr zur Plassenburg und nach der Veranstaltung 
wieder zurück. Der Fahrservice ist im Ticketpreis 
enthalten.

Foto: Adrian Keidel
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