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Ködnitz/Kauerndorf — Nach der
Gemeinderatssitzung in Köd-
nitz, in der über den Bau des
Kauerndorfer Tunnels infor-
miert worden war ( BR vom 28.
September) melden sich die
Grünen zu Wort. Nach der Ver-
anstaltung sei eines klar, so
Magdalena Pröbstl, Vorstands-
sprecherin im Landkreis. Weder
dem Bauamt noch MdB Emmi
Zeulner (CSU) sei es jemals um
eines der 26 Häuser in Kauern-
dorf gegangen. „Die persönli-
che Situation der Anwohner
dient als Vorwand, um eine gro-
ße Verkehrsachse parallel der
A70 zu schaffen. Da würde ein
verkehrsberuhigtes Nadelöhr,
egal ob mit oder ohne Anwoh-
ner, einfach stören“, so Pröbstl:
„Dass sich durch diesen wahn-
witzigen Plan weitere Probleme
ergeben werden, ist offensicht-
lich. Wirsberg, Ludwigschor-
gast, ein paar Häuser in Unter-
steinach, Kulmbach, Mainleus,
Rothwind, Mainklein und
Theisau werden unter dieser ge-
planten Verkehrszunahme lei-
den. Schallschutz, weitere Um-
fahrungen, Überholstrecken,

was kommt noch? Und von den
höheren Emissionen durch den
umgeleiteten Verkehr wollen
wir gar nicht sprechen. Die Fra-
ge danach, welche Lobby hinter
diesen Plänen steckt, kann nur
rhetorischer Art sein: Auto-
industrie oder Logistik.“

„Wollen wir das? Ist das er-
strebenswert?“, fragt Pröbstl.
„Der Verkehr, auch der Schwer-
lastverkehr, wird und soll zu-
nehmen!“ Es seien noch keine
Vergaben getätigt. „Das heißt,
es gibt auch keine der von den
Vertretern von SPD und FDP

kürzlichvorgeschobenen recht-
lichen Gründe, den Tunnelbau
weiter verfolgen zu müssen. Die
Ampelparteien sollten, wenn sie
ihre Kritik an dem Bau ernst
meinen, sich mit voller Kraft
gegen dessen Realisierung ein-
setzen. Die Stufe der ,höchsten
Dringlichkeit’ im Verkehrswe-
geplan ist nur vorgeschoben.
Schon einmal sei ein unsinniges
Verkehrsprojekt nach 50 Pro-
zent des Baus gestoppt worden.
„Das war die B303 zwischen
Wunsiedel und Eger.“

Kritik an den Landräten

Dass die Landräte Klaus Peter
Söllner und Christian Meißner
den Bau unterstützten, sei völlig
unverständlich. „Unsere Kin-
der und Enkel werden es uns de-
finitiv vorwerfen, und dies zu
Recht. Der Individual- und
Schwerlastverkehr auf der Stra-
ße wird weiter gefördert, anstatt
auf die Schiene zu setzen. Wir
brauchen eine Verkehrswende.
Diese wird hier von den Konser-
vativen sichtbar durch die völlig
aus der Zeit gefallenen Pläne
und Projekte untergraben.“ red

Neudrossenfeld — Leichte Ver-
letzungen trug ein junger Rol-
lerfahrer davon, der am Sams-
tag in der Nähe von Pechgraben
mit seinem Gefährt zu Fall
kam. Gegen 12 Uhr fuhr der Ju-
gendliche mit seinem Zweirad
auf der Kreisstraße KU 14.
Beim Abbiegen nach links in
Richtung Eberhardtsreuth ver-
lor er aufgrund eines Fahrfeh-
lers die Kontrolle über sein
Fahrzeug und stürzte auf den
Asphalt. Der junge Mann zog
sich bei dem Verkehrsunfall
Prellungen zu. Am Roller ent-
stand lediglich ein geringer
Sachschaden. Pol.

Marienweiher/Stammbach — In
den Kirchen im Landkreis
Kulmbach wurde am Sonntag
das Erntedankfest gefeiert. Ge-
schmückt mit Brot, Wein und
den Früchten der diesjährigen
Ernte waren auch die Altäre der
einzelnen Kirchen in der Pfarrei
Marienweiher.

Besonders viel Mühe hatte
sich die kleine Kirchengemein-
de in Stammbach gemacht.
Pfarrer Pater Florian erinnerte
in seiner Festpredigt daran, dass
der Mensch leicht vergisst, dass
wir viele Dinge Gott verdanken
und nicht nur der eigenen
Tüchtigkeit. Deshalb sei es ein-
mal im Jahr angebracht, ein
Erntedankfest zu feiern.

Keine Leistungsschau

Hierbei handele es ich aber um
keine Leistungsschau, auf der
gezeigt werde, was Menschen zu
leisten vermögen. Vielmehr sol-
le dieses Fest bewusst machen,
wie sehr wir Empfangende sind.
Der Geistliche weiter: „Wir
danken Gott für diese Erde, die
Früchte aller Art hervorbringt,
und dafür, dass er die menschli-

che Arbeit gesegnet hat.“
Kirchenrätin Maria Stadter

dankte eingangs allen, die
Früchte gespendet und die
großartige Erntekrone gestaltet
haben. Dabei stellte sie fest, dass
es gut tue, auch in einer kleinen
Kirchengemeinde miteinander
zu feiern. Miteinander und für-
einander da zu sein, das helfe
auch in Zukunft, das Bestehen
der Kirche in Stammbach zu si-

chern. „Die Waldsteinsaiten“
umrahmten mit Zither, Hack-
brett und Gitarre musikalisch
den Gottesdienst, wofür ihnen
mit einem kräftigen Applaus am
Ende gedankt wurde.

Alle Besucher waren an-
schließend zu einer Agape ein-
geladen. Sie durften sich Früch-
te des Altars mitnehmen und
bekamen ein kleines Brot für
ihre Familien. OP

Wonsees — Die nächste Sitzung
des Marktgemeinderates findet
am morgigen Mittwoch um
19.30 Uhr im Gemeindezent-
rum statt. Unter anderem wird
über die Kostenbeteiligung an
dem Besuchs-Pilotprojekt Ka-
sendorf-Wonsees „Go & Share
– gemeinsam statt einsam“ be-
raten. Auch die Errichtung
einer Ladestation für Elektro-
fahrzeuge am Gemeindezent-
rum steht auf der Tagesord-
nung. red

Marktleugast — Die nächste Sit-
zung des Marktleugaster
Marktgemeinderats findet be-
reits am morgigen Mittwoch
um 19 Uhr im Bürgersaal in der
Marktstraße 25 statt. Beraten
wird das Gremium an dem
Abend über die Straßensanie-
rung Hermes-BA II, über die
Neuverlegung der Wasserlei-
tung sowie die Tief- und Rohr-
bauarbeiten. red

„Wir brauchen die
Verkehrswende.“

VON UNSEREM MITARBEITER WERNER REISSAUS

Kulmbach — Der Landkreis Kulmbach ist
nun offiziell ausgezeichnete Wasserstoff-
Modellregion des Bundes. Viele enga-
gierte Unternehmen hatten aus diesem
Grund am Wochenende in Kooperation
mit dem Landkreis die „1. Wasserstoff
(H2)-Roadshow“ auf die Beine gestellt,
bei der sich Interessierte über Brenn-
stoffzellen-Fahrzeuge oder Innovationen
rund um das Thema Wasserstoff infor-
mieren konnten. Die Veranstaltung fand
auf dem Gelände der MGTM Fleet Ser-
vice GmbH in der Von-Linde-Straße
statt und stand unter der Schirmherr-
schaft des stellvertretenden Ministerprä-
sidenten Hubert Aiwanger (FW). Orga-
nisiert hatte die Veranstaltung das Kli-
maschutzmanagement der Landkreises.

Alles wurde professionell abgewickelt.
So wurde Beat Hirschi von der Hyundai
Hydrogen Mobility AG aus Zürich über
Video zugeschaltet. Sie gab einen Erfah-
rungsbericht über den Einsatz von mit
Wasserstoff betriebenen Lastwagen und
Bussen. Thomas Walter informierte über
die Elektroschnellladung mit grünem
Wasserstoff.

Landtagsabgeordne-
ter Rainer Ludwig
(FW), der stellvertre-
tend für Hubert Aiwan-
ger die Begrüßung vor-
nahm, erklärte, dass der
Landkreis mit der
Roadshow neue Akzen-
te setze. Zwei Tage dre-
he sich hier alles um das
Thema Wasserstoff.
Ludwig schwärmte von
der Technik: „Die
Technik der Elektrolyse
zur Gewinnung von
Wasserstoff ist einer-
seits unglaublich kom-
plex, andererseits aber
auch bestechend ein-
fach, da keine aufwen-
dig gewonnenen Roh-
stoffe notwendig sind.
Sonne und Wind genü-
gen zur Stromerzeu-
gung – damit wird Wasser in die Elemen-
te Sauerstoff und Wasserstoff gespalten.“
Wasserstoff bezeichnete er als Schlüssel-
technologie. „Wasserstoff ist ein All-
rounder als Kraftstoff und hat ein unbe-
grenztes Speichermedium.“ Aiwangers
erklärtes Ziel ist es laut Ludwig, „einen
Elektrolyseur pro Landkreis einzurich-
ten“: „Das bedeutet auch einen Fort-
schritt für Kulmbach.“

„Infrastrukutur aufbauen“

Im nächsten Schritt gelte es, die Infra-
struktur zu verbessern und den Netzaus-
und -umbau auf deutscher und europäi-
scher Ebene zu ertüchtigen, um parallel
zum Erdgas künftig Wasserstoff zu trans-
portieren. Ludwig: „80 Prozent der der-
zeitigen Gasleitungen sind wasserstoff-
tauglich. Wir fordern den Ausbau des
deutschen Wasserstoffnetzes mit euro-

„Wir fordern den
Ausbau des deutschen
Wasserstoffnetzes mit
europäischer
Anbindung bis 2025.“

Raphael Stautner (rechts) von der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Amberg-Weiden erläuterte Günter und Monika Hild die
Forschung und Anwendung von Wasserstoff. Foto: Werner Reißaus

päischer Anbindung bereits bis 2025 und
nicht wie geplant erst in zehn Jahren.“

Der Landkreis werde bei der dezentra-
len Umsetzung eine herausragende Rolle
spielen: „Mit dieser Dekarbonisierungs-
Strategie ist Kulmbach auf dem besten

Weg zu einem grünen,
klimaneutralen Land-
kreis.“

Landrat Klaus Peter
Söllner (FW) dankte al-
len Ausstellern und Mi-
chael Möschel, der die
Veranstaltung in einer
modernen Industrie-
halle, der „Raumhalle“
in der Von-Linde-Stra-
ße, ermöglicht habe.

IHK-Vizepräsident
Harry Weiß stellte fest:
„Themen wie man-

gelnde Rohstoffe, Inflation, steigende
Zinsen oder der demografische Wandel
beschäftigen unsere Unternehmen. Ganz
klar steht das Thema Energie an erster
Stelle. Und Wasserstoff ist eine immens
wichtige Technologie, die es gilt, bald-
möglichst im Kulmbacher Land zu im-
plementieren.“ Weitere Grußworte spra-
chen Regierungsvizepräsident Thomas
Engel und OB Ingo Lehmann (SPD), der
die Unterstützung der Stadt zur Wasser-
stoffmodellregion „HyStarter“ des
Landkreises zusagte.

Der Kulmbacher Unternehmer Flo-
rian Schneider präsentierte Wasserstoff
in Verbindung mit dem Gasversorgungs-
bau: „Wir sind nicht nur Anbieter im
Wasser- und Abwasserleitungsbau, son-
dern auch im Bereich der Gasleitung“,
sagte er. Wasserstoff werde bei der Wär-
meversorgung zusehends ein Thema.

„Wir durften bereits die ersten Wasser-
stoffleitungen verlegen.“ Es gelte, eine
Infrastruktur aufzubauen. „Deswegen
sind wir im Bereich HyStarter von An-
fang an aktiv und haben auch das erklärte
Ziel, in Kulmbach eine Wasserstofftank-
stelle zu errichten.“

Wie Rainer Herold, lokaler Wasser-
stoff-Allianz-Akteur von MSR Innovati-
ons, mitteilte, wird im Oktober ein neuer
Förderaufruf für die Errichtung einer
Wasserstofftankstelle erfolgen. „Wir
wollen uns beteiligen und hoffen, dass
wir die Förderzusage des Bayerischen
Wirtschaftsministeriums erhalten.“ Man
würde dann in die Planung gehen mit
dem Ziel, „dass wir 2025 in Kulmbach
ein Wasserstofftankstelle haben“.

Grüner Wasserstoff aus Biogas

Es gab viele, die am Wochenende Akzen-
te setzten. Andy Gradel informierte mit
seinem Team von BTX Energy Hof
GmbH und der Hochschule Hof über die
Gewinnung von grünem Wasserstoff aus
Biogas. Ein Fokus wird hier darauf ge-
legt, eine nachhaltige Landwirtschaft er-
folgreich in die Wasserstoffwende einzu-
binden: „Die Dampfreformierung von
Biogas zu Wasserstoff ist eine sofort ver-
fügbare und wirtschaftliche Alternative
zur Erzeugung von Wasserstoff mittels
Elektrolyse. Die Technologie ist platz-
sparend und modular aufgebaut in Con-
tainereinheiten verfügbar“, sagte Gra-
del.

Unser Bild zeigt Pfarrer Pater Florian beim Segnen der Früchte.
Foto: Oswald Purucker
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