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Eine Welt voller Lösungen in Bubenreuth
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BUBENREUTH. Der erste Bubenreuther
Klimaschutztag ist ein schöner
Erfolg gewesen. Über den ganzen Tag
verteilt mögen es rund 300 Besucher
gewesen sein, denen ein reichhaltiges Programm zu Themen wie
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
Energieberatung und zu regionaler
und gesunder Ernährung geboten
wurde.
„Es gibt nicht viele Gemeinden,
die ein so junges Team haben und die
auch Druck machen“, meinte Bürgermeister Norbert Stumpf während seiner Begrüßung der Gäste im Hof des
altehrwürdigen Anwesens Hauptstraße 7 (H7). Mit diesem jungen Team
meint er den Bubenreuther Nachwuchs, der sich im Jugendforum und
bei „Fridays For Future“ engagiert.

Radler erzeugten den Strom für die Vorführung des Films „Tomorrow - Die Welt
ist voller Lösungen“.

Stumpf ließ es sich aber auch
nicht nehmen, auf die Erfolge der
Gemeinde im Hinblick auf Klimaschutz hinzuweisen, die bereits angegangen wurden, lange bevor die
Jugend aktiv wurde. Immerhin wurden auf den meisten Liegenschaften
der
Gemeinde
Photovoltaik
(PV)-Anlagen installiert, der Bauhof
fährt inzwischen elektrisch, und die
Straßen werden nicht nur mit LEDLampen beleuchtet, sondern die Lampen reduzieren nachts auch noch die
Leistung auf die Hälfte. Zudem hat
die Gemeinde laut Stumpf beim Thema Mobilität „zum Denken angeregt“, im häuslichen Bereich wurden
Anreize geschaffen, die privaten Flächen zu entsiegeln sowie Wasserzisternen zu bauen und warmes Wasser
durch die Installation von Sonnenkollektoren zu schaffen.
Da war es nur logisch, dass nun
ein „Klimaschutztag“ folgt, bei dem
noch mehr Möglichkeiten aufgezeigt
wurden, wie man Energie spart und
die Umwelt schont. So gab der Bauingenieur Georg Heinrich Informationen zur Heizungsoptimierung. Die
Ernährungsfachfrau Agnes Eger
erläuterte, wie man seinen Speiseplan für die Woche regional ausrichtet („regional ist nicht gleich
gesund“), die Architektin und Energieberaterin Riikka Späth informierte über Sanierung und Schimmelvermeidung und Johannes Karl stellte
den CO2-Rechner vor.
Einen besonders großen Zulauf
hatten die beiden Poetry-Slammer
Enora le Corre und Markus Riks. Sie
schafften es, den großen Hof von H7
beinahe komplett zu füllen. Komplett gefüllt war auch die „Vortrags-
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Vorträge, Poetry Slam und Fahrradkino: Der erste KLIMASCHUTZTAG der Gemeinde mit reichhaltigem Programm lockte 300 Besucher an

Nicht nur Vorträge und Informationen gab es, die großen und kleinen Besucher konnten auch selbst aktiv werden und zum Beispiel Jutetaschen mit Textilfarben bemalen.

scheune“, als das Fahrradkino öffnete. Gezeigt wurde der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“,
in dem es darum geht, wie der globale ökologische Kollaps aufgehalten
werden kann. In Bubenreuth wurde
bereits eine Lösung angeboten: Die
Energie für den Beamer und die
Soundanlage kam nämlich nicht aus
der Steckdose, sie wurde vielmehr
von zehn Radlern mit eigener Muskel-

kraft erzeugt. Die drei Radler, die am
Längsten durchgehalten hatten, wurden mit je einem TagesTicketPlus
des VGN belohnt.
Überall in H7 hingen Plakate, die
auf den Klimawandel hinweisen, es
gab einen Stand, an dem man sich
Samen für Blühwiesen gegen eine
Spende eintüten konnte, die Besucher konnten sich Jutetaschen selbst
bemalen, und für ökologisches Essen

und Trinken war auch bestens
gesorgt. Dazu informierte die
Gemeinde über verschiedene Projekte, die sie angehen will oder bereits
begonnen hat. Insofern war der erste
Bubenreuther Klimaschutztag auch
ein prima Forum, um sich über die
Aktivitäten der Gemeinde zu informieren, und das nicht nur was den
Klimaschutz betrifft.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

Mehrere Autos verkratzt

Mountainbike gestohlen

Autos schwer beschädigt

HEROLDSBERG. In der Kirchweihnacht
von Freitag auf Samstag wurden in
der Kohlengasse vier Autos beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte jeweils die Beifahrerseite der dort
abgestellten Kraftfahrzeuge. Vermutlich wurden die Schäden mit einem
spitzen Gegenstand im Vorbeilaufen
herbeigeführt. Der Gesamtschaden
beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Um
Hinweise bittet die Polizei ErlangenLand unter (0 91 31) 76 05 14.

SPARDORF. Ein unbekannter Täter
hat am vergangenen Donnerstag zwischen 8 und 14.15 Uhr ein hochwertiges Mountainbike in der Buckenhofer Straße geklaut. Ein Schüler des
Emil-von-Behring-Gymnasiums hatte das Fahrrad am dortigen Fahrradabstellplatz mit einem Schloss gesichert. Bei dem Rad handelte es sich
um ein sehr auffälliges Mountainbike der Marke Stevens in olivgrün mit
gelb-braunen Reifen.

ECKENTAL-ESCHENAU. Ein 87-jähriger
Eckentaler war mit seinem Auto auf
der Schnaittacher Straße in Richtung
Eckenhaid unterwegs. Als er an mehreren, ordnungsgemäß am rechten
Fahrbahnrand geparkten Autos vorbeifahren wollte, übersah er eine
65-jährige Eckentalerin, die ihm mit
ihrem Pkw entgegenkam. Beim
Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie
abgeschleppt werden mussten. Es

FAMILIENPATEN

Kinder und Eltern
unterstützen

entstand ein Gesamtsachschaden
von etwa 7000 Euro.

Schwarzer Kia zerkratzt
HEROLDSBERG. In der Nacht vom 18.
auf den 19. September ist in der
Dr.-Gustav-Schickedanz-Straße der
schwarze Kia Sportage eines Anwohners auf beiden Seiten zerkratzt worden. Das Auto war an der Straße
geparkt. Es entstand Sachschaden in
Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher scheiterte
UTTENREUTH. Ein Unbekannter hat
Zwischen dem 31. Juli und dem 26.
August versucht, den Bauwagen auf
dem Gelände des Waldkindergartens in Uttenreuth aufzubrechen. Er
traktierte – zum Glück erfolglos –
die Metalltür und wollte sie wohl aufhebeln. Der Kindergarten war während des Zeitraumes nicht in
Betrieb. Es entstand lediglich ein
Bagatellschaden. Um sachdienliche
Hinweise wird gebeten.
en

Straßenlaternen leuchten mit LED
Auf dem Weg zur umweltfreundlichen Gemeinde: EFFELTRICH rüstet um und spart damit erheblich Strom und Kosten ein

ERLANGEN-LAND. Der Erlanger Kinderschutzbund sucht wieder ehrenamtli- EFFELTRICH. Die dunkle Jahreszeit hat
che Familienpaten in der Stadt Erlan- begonnen und draußen wird es
gen und im Landkreis Erlangen- immer kühler. Da kommen sie ins
Höchstadt. Dazu lädt er für Dienstag, Spiel – die Straßenlaternen. Sobald
24. September, 19 Uhr, zu einem es dunkel wird, springen sie an, die
Infoabend in die Strümpellstraße 10 zahlreichen Laternen und Lampen
der kommunalen Straßenbeleuchein.
Dort erfahren Interessierte, was tung. So auch in Effeltrich, hier wurFamilienpaten tun. Die Ehrenamtli- den nun alle Straßenlaternen auf
Leuchtdioden
chen schenken Zeit, Erfahrung und lichtemittierende
Wertschätzung. Rund zwei bis drei (LED) umgerüstet, die für angenehStunden pro Woche betreuen sie Kin- mes Licht sorgen.
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der, helfen
bei den Hausaufgaben
Damit trägt die Gemeinde aktiv
September 23, 2019 9:11 am (GMT -2:00)
und unterstützen Eltern und Allein- zum Klimaschutz bei, senkt die Koserziehende dabei, den Familienalltag ten und schont die Umwelt. Die

habe, berichtet Heimann. Mit ihrem
Fachwissen und ihrer Erfahrung
erstellten Forchheimer Stadtwerke
ein für die Kommune passgenaues,
individuelles Beleuchtungskonzept.
Insgesamt wurden in der Gemeinde von Ende August bis in die erste

Septemberwoche 264 Quecksilberdampfleuchten sowie Leuchtstoffröhren durch energiesparende LEDLeuchten ausgetauscht. „Bei der
Wahl der Leuchten wurde auf neutralweißes Licht geachtet, das bei Bedarf
per Fernsteuerung dimmbar ist“,

erklärt Christian Sponsel, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim. Die Gemeinde profitiere von der Umstellung in mehrfacher
Hinsicht, so Mathias Seitz von der
Abteilung Grundsatzplanung der
Stadtwerke. Die modernen LEDs würden mehr Licht bei weniger Kosten
bieten und zur Attraktivität der
Gemeinde beitragen. Durch ihren
wesentlich geringeren Energieverbrauch wird auch weniger CO2 freigesetzt.
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Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der damit geringe-

