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Leserbrief

„Die FWG hat
nicht geschlafen?“

Zur aktuellen Debatte um die Sanierung
des Wasserversorgers Frankenwaldgrup-
pe (FWG) erreichte dieRedaktion folgen-
de Zuschrift:

Der stellvertretende Landrat, Herr
Wunder, stellte in einem Artikel der
NP vom 29. März richtig, dass er
beim Spatenstich in Wilhelmsthal
sein Zitat: „vom Verbands-Gremium
in den vergangenen Jahren viel ver-
schlafen worden sei“ widerrufen hat.
Er habe natürlich gemeint: „Ich habe
gesagt, dass man in den Vorjahren
nicht geschlafen habe.“
Wenn sie angeblich nicht geschla-

fen haben, muss man die Frage stel-
len, ob somit die FWG von den zu-
ständigen Gremien in den zurücklie-
genden Jahren anscheinend, wohl
wissentlich mit offenen Augen, voll
an die Wand gefahren wurde. Selbst
Herr Baumgärtner hat zur Veranstal-
tung in Haßlach gesagt, dass in den
letzten Jahren in der FWG viel ver-
schlafen worden sei. Selbst Investiti-
onszulagen von bis zu 90 Prozent zur
Erhaltung des Netzes wurden nicht
in Anspruch genommen.
Es stellt sich doch weiterhin die

Frage, wo die 60 Millionen Euro in
den zurückliegenden Jahren hinge-
kommen sind, da die Leitungen völ-
lig marode sind und sich ein Investi-
tionsstau laut Jürgen Baumgärtner
von noch einmal 65 Millionen Euro
– oder vielleicht noch mehr – aufge-
türmt hat, obwohl der Kubikmeter-
preis bei satten 2,98 Euro liegt und
somit einer der teuersten Wasserlie-
feranten in Bayern ist. Es hat schon

einen bitteren Beigeschmack, dass
niemand der Verantwortlichen be-
antworten kann oder will, wo diese
riesige Summe hingekommen ist,
und wie dieser riesige Investitions-
stau entstehen konnte.Was hat man
denn in den vergangenen Jahren zu
den jeweiligen Verbandsversamm-
lungen besprochen, wenn die FWG
jetzt vor einem solchen Desaster
steht?

Gipfel der Frechheit
Der Gipfel der unverfrorenen

Frechheit besteht darin, dass die
Wasserbezieher der FWG für diese
Schlamperei der jeweiligen Ver-
bandsräte eine vier- bis fünfstellige
Summe als Anteil für die Wiederin-
standsetzung dafür aufbringen müs-
sen, obwohl der Wasserpreis ohne-
hin schon einer der teuersten bay-
ernweit ist. Der durchschnittliche
Wasserpreis in Bayern ist im Internet
jederzeit nachlesbar. So ergibt sich
laut Gutachten bayernweit ein
durchschnittlicher Wasserpreis bis
2021 von 3,15 Euro, wogegen der
Wasserpreis auf utopische 10,43 Euro
bei der FWG steigen soll. Man muss
sich schon die Frage stellen, warum
die Herren und DamenVerbandsräte
der letzten Jahre nicht zur Verant-
wortung gezogen werden, wenn sie
ein solches Desaster hinterlassen, da-
für aber noch eine sogenannte Auf-
wandsentschädigung bekommen
haben.

Martin Treuner,
Haßlach bei Teuschnitz

Ehrentag imKreise der Familie
Bei guter Gesundheit hat Lieselotte Schimmelschmidt aus Tettau ihren 85. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin freute
sich über zahlreiche Glückwünsche undGeschenke vonNachbarn, Freunden undVerwandten sowie von Bürgermeis-
ter Peter Ebertsch. Lieselotte Schimmelschmidt war 1932 in Tettau geboren worden. Mit Ehemann Alfred blieb sie
ihrerHeimat immer treu. Nach ihrer EheschließunggründetenbeideeineFamilie, ausder zweiKinder, drei Enkel und
zwei Urenkel hervorgingen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann führte Lieselotte Schimmelschmidt jahrzehntelang ein
Heizungs- und Installationsgeschäft. Ihren Ehrentag feierte die aufgeschlossene undsympathische Jubilarin imKrei-
se der Familie.

Raser sammeln
Punkte

Pressig – Die Polizei Ludwigsstadt
hat am Freitagnachmittag eine Ge-
schwindigkeitsmessung in Pressig,
Ortsteil Posseck, durchgeführt. Meh-
rere Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen mussten geahndet werden.
Der schnellste Verkehrsteilnehmer
war mit 102 Stundenkilometern bei
erlaubten 70 unterwegs. Er muss mit
einem Bußgeld von 80 Euro und ei-
nem Punkt rechnen.

19 Säcke Müll und ein
Fünf-Euro-Schein

Küps – Bei herrlichem Frühlingswet-
ter haben kürzlich zahlreiche Kinder
und Jugendliche das Rodachufer zwi-
schen Trommelwehr und Einmün-
dung Mühlbach gesäubert. Zur all-
jährlichen Aktion hatte die Jugend
der DLRG Küps eingeladen. Insge-
samt 19 Säcke voller Unrat, angefan-
gen vonKunststofffolien und -behäl-
tern über Altglas bis zu metallischen
Reststoffen wurden gesammelt und
der Abfallentsorgung zugeführt. Ein
Jugendlicher fand sogar einen Fünf-
Euro-Schein. Alle Teilnehmer freuten
sich, einen zwar kleinen, aber den-
noch wertvollen Beitrag zum Um-
weltschutz beigetragen zu haben.
Nach getaner Arbeit konnten sich
die Teilnehmer der Aktion noch mit
Bratwürsten und Limonade stärken.
Ein herzlicher Dank geht an die Or-
ganisatoren der Flusssäuberung. Zu-
dem bedankt sich die DLRG bei der
Gemeinde Küps, die die Entsorgung
der gesammelten Abfälle über-
nimmt.

Straßenkunst beim Jugendkreuzweg
Birnbaum – Der ökumenische Ju-
gendkreuzweg der Pfarreiengemein-
schaft Oberes Rodachtal, der katholi-
schen Jugend Birnbaum und der
evangelischen Pfarrei Nordhalben/
Heinersdorf findet am Freitag, 7.
April, unter dem Titel „JesusArt“ in
Birnbaum statt. Dabei steht Straßen-
kunst imMittelpunkt. Der Kreuzweg
beginnt um 18 Uhr in der katholi-
schen Pfarrkirche in Birnbaum.
Beim Kreuzweg dominieren dies-

mal kräftige Farben die Bilder. Sie zei-
gen bunte, eindrucksvolle Motive –
etwa einen Teddybär aus dem Frau-
enhaus oder den Nato-Draht eines
Grenzzauns. Der Jugendkreuzweg
„JesusArt“willmit jungenMenschen

und ihren Fragen zu den Kreuzen
dieser Welt unterwegs sein.
Die Bilder zu den Stationen in

Stencil Art stammen vom Osnabrü-
cker Künstler und Sozialarbeiter Mi-
ka Springwald. Sie sind in einem Pro-
jekt mit Jugendlichen entstanden
und dann weiterentwickelt worden.
Bei der Kunstform Stencil Art werden
zunächst Schablonen mit Motiven
aus Pappe oder Kunststoff geschnit-
ten. Aufgebracht werden die Bilder
mit Farbsprühdosen oder Ölkreide.
Damit ist jedes Werk wiederholbar
und trotzdem einzigartig. Diese Stra-
ßenkunst, die für Botschaften und
gegenMissstände eineÖffentlichkeit
schafft, greift der Jugendkreuzweg

auf. Im Anschluss an den Kreuzweg
dürfen auch Bildermit Schablone ge-
sprayt werden.
1958 begann der Jugendkreuzweg

als „Gebetsbrücke“ zwischen jungen
katholischen Christen in der Bun-
desrepublik und der ehemaligen
DDR; seit 1972 wird er ökumenisch
gebetet. Heute überbrücken die ge-
meinsamen Worte Konfessionen,
Gesinnungen, Generationen. Mit
jährlich knapp 60000 Teilnehmen-
den gehört er zu den größten ökume-
nischen Jugendaktionen. Auch in
denNiederlanden, Österreich und in
deutschsprachigen Teilen von Lu-
xemburg, Belgien und der Schweiz
beten ihn junge Christen.

Waldbesitzer
drücken die
Schulbank

Kronach – 15 Waldbesitzer haben
kürzlich einen wichtigen Fortbil-
dungslehrgang erfolgreich abge-
schlossen. Das im Zuge des Bildungs-
programms „Bildung Wald“ (BiWa)
vom Bereich Forsten am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) Kulmbach durchgeführte
Seminar bestand aus sieben Bil-
dungseinheiten. Vermittelt wurde
dabei fachlichesWissen über Aufbau
und Verhalten von Tier- und Pflan-
zenwelt imWald sowie über Baumar-
ten. Dies ist für die nachhaltige Pfle-
ge unerlässlich.
Das Bildungsprogramm wurde aus

der Taufe gehoben, da sich gerade der
Lernort Wald hervorragend eignet,
um Nachhaltigkeit in all ihren Di-
mensionen deutlich zu machen und
die Ideen der Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung anzuwenden. Bei
demLehrgang befassten sich die Teil-
nehmer in Theorie und Praxis dann
auchmit Themen aus dem gesamten
Bereich der Forstwirtschaft, der
Waldgeschichte, des Waldbaus, des
Waldschutzes, der Holzvermarktung
unddesWaldrechts. Referate undEx-
kursionen vervollkommneten die
Ausbildung.
Bei der Abschlussveranstaltung

nahmen die 15 Teilnehmer imWald-
gebiet an der Hammermühle in Kro-
nach ihre Zertifikate aus denHänden
von Revierleiter Christof Maar und
dem Bereichsleiter Forsten am AELF,
Dirk Lüder, entgegen. Sie dankten
den Teilnehmern für ihr Interesse
und forderten dazu auf: „Werden Sie
Herr des Lichtes und bestimmen Sie
die Verjüngungsanteile Ihres Waldes
selbst.“
Der Landkreis Kronach ist mit

etwa 59 ProzentWaldanteil der dritt-
waldreichste Landkreis Bayerns. Im
Amtsbereich des AELF bewirtschaf-
ten zirka 12000 privateWaldbesitzer
rund 40000 Hektar, das sind etwa 65
Prozent der Waldfläche, betonte Be-
reichsleiter Dirk Lüder und dankte
den verantwortungsbewussten
Waldbesitzern. Teilnehmer waren:
Reinhard Fischer (Weißenbrunn), Jo-
hannes Wich (Stockheim), Volker
Bayer (Pressig), Oskar Reif (Kronach),
Christian Reif (Kronach), Edelbert
Völk (Windheim), Albert Kotschen-
reuther (Windheim), Udo Scherbel
(Rothenkirchen), Christian Eckert
(Nueses), Martin Zehnter (Stock-
heim), Helmut Beck (Weißenbrunn),
Klaus Birkner (Burggrub), Rolf Sorge
(Kronach), Christoph Zehnter
(Stockheim), Tobias Schott-Sorge
(Kronach). hof

Musikalische
Leckerbissen beim

Kulturabend
Zum 18. Mal findet
die musikalische
Veranstaltung am Samstag,
8. April, in der Turnhalle
von Reichenbach statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr.

Reichenbach – Es ist ein facettenrei-
ches Konzert- und Unterhaltungs-
programm, das die Gäste des 18. Rei-
chenbacher Kulturabends erwartet.
Die Original Reichenbacher Blasmu-
sik und der Bergarbeiter Unterstüt-
zungsverein Reichenbachhaben sich
ins Zeug gelegt, um den Abend für
alle Besucher zu einem Erlebnis wer-
den zu lassen. Unter dem Motto „2
x 2 + 1 = ?“ werden viele musikali-
sche Leckerbissen präsentiert.
Die Instrumentalisten bereiten

sich seit Wochen unter Stabführung
von Dirigent Klaus Schnappauf auf
diesen Abend vor. Den Anfang der
Veranstaltung bildet „Apertum“ von
Thiemo Kraas. Apertum kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet
„freier Himmel“ oder „offener
Raum“. Der Titel ist insofern Pro-

gramm, als dass dasWerk speziell für
die Verwendung als Gesamtchor und
somit als Freiluft-Musik konzipiert
wurde. Die Komposition ist aus die-
sem Grund durchweg im Tutti or-
chestriert. Apertum wird in diesem
Jahr beim Nordbayerischen Musik-
bund bei Musikfesten in Gemein-
schaftschören zu hören sein.
Außerdem erklingen beim Kultur-

abend zwei Titel von Alexander Pflu-
ger, der mit Holger Mück das Buch
„Böhmisch mit Herz“ verfasst hat.
Darin ist die Stilistik, Spielweise und
Interpretation böhmischer, egerlän-
der und mährischer Blasmusik an-
schaulich erklärt. Darüber hinaus
lässt die Original Reichenbacher
Blasmusik unter anderem noch die
Stücke „Avalon“, die „Bodensee-Pol-
ka“ und „Salemonia“ erklingen.
Durch das Programm führt Kultur-

attaché Reinhard Hertel. Die Veran-
staltung beginnt um 19.30 Uhr, Ein-
lass ist bereits um 18.30 Uhr. Platzre-
servierungen sind unter Telefon
09268/913670 (Reinhard Hertel)
möglich. hs
—————
www.original-reichenbacher.de

Am Samstag, 8. April, findet der 18. Kulturabend in der Reichenbacher Schul-
turnhalle statt.

ANZEIGE

Die Neue Presse begrüßt
die Mädchen und Jungen,
die in den letzten Tagen ge-
boren wurden, und wünscht
ihnen viel Erfolg auf ihrem
Lebensweg. Den Eltern und
Großeltern gratulieren wir
recht herzlich zu den „Won-
neproppen“!

Damit alle Leserinnen und
Leser an diesem Glück teil-
haben können, veröffentlicht
die Neue Presse in Zusam-
menarbeit mit der Franken-
waldklinik Kronach und Foto
Dölling die Fotos der Neuge-
borenen.

Herzlich willkommen
auf dieser Welt !

Mit freundlicher Unterstützung von:

Nele Meisel
Geboren: 24. März 2017

um 10.42 Uhr
Gewicht: 3580 g
Größe: 52 cm Emil Beitzinger

Geboren: 26.März 2017
um 8.32 Uhr

Gewicht: 2710 g

Größe: 48 cm

Meine Heimatzeitung
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