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DasWetter inKulmbach

Temperaturen
bleiben im Keller

Winterlich, aberkaumSchnee, sopräsen-
tiert sich derzeit das Kulmbacher Land.
Hat es gestern noch ein paar Schneeflo-
cken gegeben, soll es am heutigen Frei-
tag nach Auskunft der Meteorologen tro-
cken bleiben. Die Niederschlagswahr-
scheinlichkeit liegt bei nur noch 40 Pro-
zent. AmSamstag soll es nochkälterwer-
den, bis zu minus neun Grad. Schnee ist
auch nicht in Sicht, dafür könnte sich die
Sonne hin und wieder zeigen.

Kulmbach, wie es
früher einmal war

Kulmbach – Mit dem Thema „Kulm-
bach, wie es früher einmal war“ ist
Hermann Müller am kommenden
Mittwoch, 23. Januar, zu Gast im
Café Clatsch im Burggut in der Kum-
bacher Waaggasse. Villa Cornelia,
Wittelsbacher Saalbau, Rizzibrauerei,
Sandlerbrauerei, der Rosengarten –
die Stadt Kulmbach hat ihr Gesicht
in den vergangenen Jahrzehnten
ganz entscheidend gewandelt und
viele Gebäude oder Anlagen, die frü-
her für die Stadt bedeutend waren,
sind verschwunden. „Kulmbach, wie
es früher einmal war“, wird Her-
mann Müller in einem Rundgang in
Dias zeigen. Dazu erzählt er interes-
sante Geschichten. Vielen bekannt
ist die Sage von der Weißen Frau,
aber wer weiß zum Beispiel, dass es in
Kulmbach ein Bindfadengässchen
gibt, wo früher in dunklen Nächten
ein graues Männchen sein Unwesen
trieb oder wo die erste Apotheke in
Kulmbach betrieben wurde. Beginn
ist wie immer um 15 Uhr mit Kaffee,
Kuchen und guten Gesprächen zum
Nulltarif. Gäste sind willkommen.

Tipps&Termine

Märchenstunde
im Familientreff

Kulmbach – Am Donnerstag, 24. Ja-
nuar, findet im Familientreff in der
Negeleinstraße 5 in Kulmbach wie-
der eine Märchen- und Erzählstunde
statt. Diesesmal steht „Die goldene
Gans“ auf dem Programm. Wer wis-
sen möchte, was es mit Dummling,
der von allen verachtet wird, dem al-
ten grauen Männchen und der Gans
auf sich hat, ist eingeladen zum Zu-
hören und natürlich auch zum Mit-
spielen. Die Veranstaltung im Kulm-
bacher Familientreff der Geschwis-
ter-Gummi-Stiftung beginnt um 15
Uhr. Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter der Telefonnum-
mer 09221/8011820.

Hallen-Cup
der türkischen

Gemeinde
Kulmbach – Die türkische Gemein-
de veranstaltet gemeinsam mit Va-
tanspor Kulmbach am Samstag, 19.
Januar, ihr Hobbyfußballturnier. Be-
ginn in der Dreifachturnhalle im
Stadtteil Weiher ist um 10 Uhr, der
Eintritt ist frei. Nach der Stadtmeis-
terschaft und dem Töpfer-Firmentur-
nier bringt damit erneut ein Wettbe-
werb große Stimmung unter das Hal-
lendach.

Wie bei der Premiere des Türki-
sche-Gemeinde-Cups im vergange-
nen Jahr erwarten die Veranstalter
ein gutes spielerisches Niveau. Denn
die Hobbymannschaften setzen sich
hauptsächlich aus Vereinsspielern
zusammen.

16 Teams kämpfen in vier Grup-
pen um den Pokal. Die Zwischenrun-
de beginnt um 15.30 Uhr, das Finale
um 17.20 Uhr. Als Preisgeld winken
200 Euro für den Ersten sowie 125
beziehungsweise 75 Euro für den
Zweit- und Drittplatzierten.

Oberfränkische Teilnehmer
Nicht nur Mannschaften aus

Kulmbach haben sich angemeldet,
sondern auch Bayreuther, Münch-
berger, Steinbacher, Redwitzer und
Coburger sind dabei. Titelverteidiger
ist das Team „Die Unberechenba-
ren“.

Um die Verpflegung der Zuschauer
kümmert sich der türkische Frauen-
kreis. Es gibt das vom Altstadtfest be-
kannte Spezialitäten-Buffet zum
Selbstkostenpreis.

Brauer sind stolz auf das Technikum
Mit ihrer neuen Lehr-
und Versuchsbrauerei
rüstet die Hans-Wilsdorf-
Schule technisch auf. Die
900000-Euro-Investition
war dringend nötig, denn
die Konkurrenz in Mün-
chen und Karlstadt drohte,
den Ausbildungsstandort
für die oberfränkischen
Lehrlinge abzuhängen.

Von Stefan Linß

Kulmbach – Die alte Lehrbrauerei
der Kulmbacher Berufsschule war arg
in die Jahre gekommen und hatte be-
reits musealen Charakter. Jetzt ha-
ben die alten Kupferkessel aus den
70er-Jahren ausgedient. Die Hans-
Wilsdorf-Schule erhält für 900000
Euro eine Hightech-Minibrauerei.

Zur feierlichen Übergabe war am
Donnerstag auch der Leitende Minis-
terialrat Werner Lucha aus dem
Münchner Kultusministerium nach
Kulmbach gekommen. Und er gab
zu, dass die Modernisierung ein
wichtiges Signal war. Oberfranken
sei zwar unbestritten das Zentrum
bayerischer Bierkultur. Die beiden
weiteren Ausbildungsstandorte für
Brauer und Mälzer, München und
Karlstadt in Unterfranken, hätten in
den vergangenen Jahren aber bereits
kräftig investiert und modernisiert.
„Kulmbach war ausbaufähig“, sagt
Lucha. Anscheinend stand das
Ministerium bereits vor Überlegun-
gen, den Schulstandort auf den Prüf-
stand zu stellen und künftig womög-
lich auch die oberfränkischen Lehr-
linge in München oder Karlstadt aus-
bilden zu lassen.

Daran glaubt nun niemand mehr.
Die Schule ist stolz auf ihre neue
Lehrbrauerei. Die Azubis mussten in
den vergangenen Tagen noch einmal
gründlich putzen, damit bei der offi-
ziellen Übergabe mit zahlreichen
Gästen alles blitzt.

Im kleinen Sudhaus können nur
rund 50 Liter Bier auf einmal gebraut
werden. Trotzdem ist alles auf dem
allerneuesten Stand und genauso wie
bei einer großen
Anlage. Die Tem-
peratureinstel-
lung funktio-
niert sogar com-
putergesteuert.
„Trotzdem müs-
sen wir immer
noch sehr viele
Schritte von
Hand ausführen,
zum Beispiel das
Öffnen der Ven-
tile“, sagt Vincenz Schiller, Lehrling
bei der Brauerei Hetzel in Frauendorf
bei Bad Staffelstein. In Kulmbach soll
der 25-Jährige eben das Brauen ler-
nen und die einzelnen handwerkli-
chen Schritte verstehen.

Neben einer Kleinmälzungsanla-
ge, einer Flaschen- und Fassabfül-

lung, einer Ausschankanlage, einer
Reinigungs- und einer Etikettierma-
schine ist die neue Brauerei auch mit
einer Premixanlage ausgestattet. Das
sei einmalig für eine kleine Lehr-
brauerei in Deutschland, sagt Andre-
as Ludwig. In der Premixanlage kann
der 21-jährige Azubi Mischgetränke
hergestellen, auch wenn er das in sei-
nem Ausbildungsbetrieb eigentlich
gar nicht braucht. Er arbeitet bei der
Brauerei Fässla in Bamberg. Dort hält
man traditionell an den drei Sorten
Pils, Lager und Zwergla fest.

Als 1970 das erste Versuchssud-
werk in der Kulmbacher Berufsschule
eingerichtet wurde, kannte man
Mixgetränke noch nicht. Die Anfor-

derungen an die
Anlagen und die
Ausbildung ha-
ben sich jedoch
stark gewandelt.
„Schon damals
war der Leis-
tungsstand un-
serer Brauer sehr
hoch“, sagte
Schulleiter Joa-
chim Meier und
forderte: „Wir

dürfen nicht zufrieden bleiben, wir
müssen immer wieder besser wer-
den.“ Mit der neuen Lehrbrauerei
seien beste Voraussetzungen ge-
schaffen worden.

Hans-Joachim Hansen, Obermeis-
ter der Brauerinnung von der Hofer
Brauerei Meinel, zeigte sich erleich-

tert, dass das neue Brautechnikum
endlich verwirklicht ist. „Es heißt ja,
was länge währt, wird endlich gut. In
dem Fall hat es ziemlich lange ge-
währt.“ Jetzt liege es an der oberfrän-
kischen Brauwirtschaft, die Lehr-
brauerei auch zu nutzen. „Das ge-
lingt nur, wenn wir Lehrlinge ausbil-
den. Wir müssen uns selbst in die
Pflicht nehmen“, sagte Hansen.

Landrat Klaus Peter Söllner forder-
te, dass die Rahmenbedingungen
stimmen müssen, wenn Oberfran-
ken beim Bier unschlagbar bleiben
will. „Es ist nicht nur eine Anlage, es
hängen Emotionen und viel Herz-
blut dran“, sagte er mit Blick auf die
Investition, die der Landkreis als
Sachaufwandsträger schultern muss-
te. 330000 der insgesamt 900000
Euro wird der Freistaat zuschießen.

Dann stellte Söllner als Vorsitzen-
der des Vereins Bierland Oberfran-
ken die Vorzüge und Alleinstellungs-
merkmale der Region heraus, die es
zu erhalten gelte. „Wir wissen, dass
wir in einer gottgesegneten Land-
schaft leben, auf die wir aber leider
nicht immer stolz genug sind.“ Die
extreme Stärke Oberfrankens seien
die Bereiche Bier und Genuss.

Eine Umfrage habe erst kürzlich
das Ergebnis gebracht, dass die meis-
ten Einwohner mit ihrem Regie-
rungsbezirk Oberfranken den Ge-
nuss sowie die Vielfalt der Biere, der
Back-, der Fleisch- und der Wurstwa-
ren verbinden. „Da sind wir die
Nummer eins in Deutschland“, sagte
Söllner.

Damit die Region davon profitie-
ren kann, sei es nötig, die Stärken

weiterhin zu betonen. Es sei jedoch
ein Problem, dass junge Menschen
zur Ausbildung wegziehen und dann
in der Ferne bleiben. „Wir können
dem entgegenwirken, wenn es uns
gelingt, die Fachkräfte bei uns auszu-
bilden.“ Der traditionsreiche Ausbil-
dungssprengel der Brauer und Mäl-
zer sei für den Lebensmittelstandort
Kulmbach eine Verpflichtung.

Die Lehrlinge aus ganz Oberfran-
ken sind froh, dass sie die ersten Ver-
suche in ihrem Beruf an der neuen
Anlage machen dürfen. Die ersten
Probesude waren bereits vielverspre-
chend. Ein Rauchbier, das die Azubis
eingebraut haben, ist bereits vergrif-
fen. Ihren Gästen bei der Feierstunde
am Donnerstag haben sie dafür ein
frisch gezapftes Spezial-Märzen an-
geboten.

Die neueLehr- undVersuchsbrauerei in derHans-Wilsdorf-Schule hilft, denBrauprozess genau zu verstehen. UnserBild zeigt (von links) Brauer-Azubi Andreas
Ludwig, Schulleiter JoachimMeier, LandratKlausPeter Söllner, KlemensBrosig vonderRegierungvonOberfranken,AzubiVincenzSchiller undBerufsschulleh-
rer Marco Scherl. Fotos: Linß

Er zapft daserste Spezial-Märzen:Azu-
bi Felix Zirnsack ausForchheim.

DerBauder neuenLehrbrauerei
August 2011: Startschuss für den

Bau der neuen Lehrbrauerei in der
Hans-Wilsdorf-Schule.

September 2011: Entkernung der
alten Räume.

November 2011: Die neuen
Strom- und Wasserleitungen sind
verlegt, die Räume sind gefliest.

Dezember 2011: Das neue Sud-
werk, eine Kälteanlage, die Tanks
für den Gär- und Lagerkeller und ein
Schnelldampferzeuger werden ein-
gebaut.

Januar/Februar 2012: Bauarbei-
ten an der Elektrik und der Kühlzelle

sowie Programmierung der Compu-
teranlage im Sudhaus.

Februar 2012: Aufbau der Fla-
schen- und Fasswaschmaschine und
des Fassfüllers.

April 2012: Aufbau der Schank-
theke und einer Premixanlage für
Biermischgetränke und alkoholfreie
Getränke.

Juni 2012: Die letzten Bauarbei-
ten sind abgeschlossen.

September 2012: Ansetzen der
ersten Probesude.

Januar 2013: Offizielle Inbetrieb-
nahme.

„Es ist nicht nur eine Anlage,
es hängen Emotionen und viel

Herzblut dran.“Landrat Klaus Peter Söllner

„Wir dürfen nicht zufrieden
bleiben, wir müssen immer
wieder besser werden.“Schulleiter Joachim Meier

Schramm wirbt bei Seehofer um Unterstützung
Bei einem Treffen in Wild-
bad Kreuth bespricht der
Kulmbacher OB wichtige
Projekte. Die Werbung um
finanzielle Unterstützung
steht im Vordergrund.

Kulmbach – Der erste Tag seiner
zweiten Amtszeit knüpfte nahtlos an
die bewährte Arbeitsweise der ver-
gangenen sechs Jahre an: Kulmbachs
Oberbürgermeister Henry Schramm
machte sich auf den Weg nach Wild-
bad Kreuth. Sein Ziel: Dort mit den
früheren Kollegen aus dem bayeri-
schen Landtag und den Entschei-
dungsträgern der bayerischen Staats-
regierung – allen voran Ministerprä-
sident Seehofer – Gespräche zu füh-
ren, Hintergründe darzustellen, Not-
wendigkeiten zu erläutern und um
wichtige Projekte für die Stadt und
die Region Kulmbach zu werben.

Eines dieser wichtigen Projekte
war dabei die Weiterentwicklung des
Kompetenzzentrums für Ernährung
(KERN) am Standort Kulmbach. Mit
dem bayerischen Staatsminister
Brunner und vor allem Ministerprä-

sident Horst Seehofer diskutierte OB
Henry Schramm dieses Thema aus-
führlich.

Es ging dabei unter anderem um
die sogenannte „Vernetzungsstelle
für Schulverpflegung“ für den ge-
samten Freistaat Bayern, die derzeit
noch direkt beim Staatsministerium
angesiedelt ist. Eine komplette Verla-
gerung dieser Stelle nach Kulmbach
hätte viele Vorteile. Zum einen gibt
es viele inhaltliche Anknüpfungs-
punkte, zum anderen läuft die kon-
zeptionelle Arbeit im Bereich Wis-
senstransfer bei der Ernährung von
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren be-
reits jetzt erfolgreich am Standort
Kulmbach.

Kompetenzzentrum
Darüber hinaus würde der Stand-

ort Kulmbach eine weitere Aufwer-
tung erfahren. Aktuell sind am
Kulmbacher KERN neun Personen
beschäftigt – mit den möglichen sie-
ben bis acht weiteren Stellen könnte
nahezu eine Verdopplung erreicht
werden.

Ein weiteres, wichtiges Gesprächs-
thema war die Sanierung der Kulm-
bacher Industriebrache Spinnerei.

Nachdem sich herausgestellt hat,
dass dort Altlasten zu erwarten sind,
warb OB Henry Schramm bei Minis-
terpräsident Seehofer um weitere
Gelder. Finanzminister Söder sicher-
te OB Schramm außerdem zu, dass er
sich in diesem Jahr persönlich ein

Bild von der aktuellen Situation ma-
chen werde. Oberbürgermeister Hen-
ry Schramm hob in diesem Zusam-
menhang auch die gute Zusammen-
arbeit mit der Regierung von Ober-
franken – hier vor allem mit Marion
Resch-Heckel – hervor.

OB Schramm ging es im Gespräch
mit Ministerpräsident Seehofer vor
allem darum, neben den bereits be-
willigten 1,05 Millionen Euro wei-
tere Mittel zu akquirieren, damit der
Teil entlang der Bahnlinie und der
Haupteinfahrtsstraße in die Kulmba-
cher Innenstadt weiterentwickelt
werden kann.

Der Ministerpräsident sicherte zu,
dass er in den zuständigen Ämtern
und Ministerien die Thematik prü-
fen und positiv begleiten werde.

Zeitgleich war auch der Präsident
der Industrie- und Handelskammer
für Oberfranken in Bayreuth, Heri-
bert Trunk, anwesend. So konnten
sie gemeinsam mit Ministerpräsi-
dent Seehofer das Thema Kompe-
tenzzentrum für Kälte- und Klima-
technik ansprechen.

„Ich verlasse Kreuth sehr zuver-
sichtlich und mit vielen positiven
Eindrücken“, bilanziert OB
Schramm seinen Besuch. „Ich bin
mir sicher, dass unsere Abgeordneten
Gudrun Brendel-Fischer, Ludwig von
Lerchenfeld und Martin Schöffel un-
sere Anliegen auch in München wei-
terverfolgen und mit unterstützen
werden.“

Zurückgezogen im großen Sitzungssaal in Wildbad Kreuth nahm sich der Minis-
terpräsidentZeit für dieKulmbacher Anliegen: OBHenry Schramm(links) sprach
mit Horst Seehofer über anstehende Projekte.


