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Tummelplatz für
die Waldstrolche
BUBENREUTH. Nun hat auch Bubenreuth seinen Waldkindergarten. Mit
einem großen Fest ist er von den Kindern, den Betreuern und den Eltern
eingeweiht worden.
Erst im Herbst 2018 hatte der
Gemeinderat beschlossen, für den
Bubenreuther Nachwuchs zwischen
drei und sechs Jahren eine alternative Betreuungsmöglichkeit einzurichten. Obwohl in Bubenreuth bereits
155 Kindergartenplätze vorhanden
waren, gab es so viele Nachfragen,
dass Wartelisten geführt werden
mussten.
Eine neue Bedarfsplanung hatte
dann auch ergeben, dass zunächst 20
weitere Kindergartenplätze erforderlich sind. Schnell war man sich im
Rat einig, dass ein Waldkindergarten
die richtige Lösung sei, zumal der
Musikkindergarten bereits Interesse
bekundet hatte, ihn zu betreiben. Ein
Standort im Wald oberhalb der Birkenallee mit Zugang vom Parkplatz
an den Wertstoffcontainern war
auch schon ausgemacht worden. Der
Eigentümer Wolfgang Fritsch hat das
etwa 500 Quadratmeter große Grundstück mitten im Wald sogar auf 25
Jahre an die Gemeinde günstig verpachtet.

Nachdem
der
Gemeinderat
120 000 Euro für das Projekt „Waldkindergarten“ genehmigt hatte, wurde ein „Bauwagen“ bei einer Leipziger Firma in Auftrag gegeben. Der
Bauhof richtete das Grundstück nach
den Plänen des Architekturbüros
Lübeck und Summa her. Vor einigen
Tagen wurde der „Bauwagen“ dann
angeliefert. Allerdings ist die Bezeichnung „Bauwagen“ stark irreführend,
denn es handelt sich um ein zehn
Meter langes Holzhaus auf Rädern,
das nahezu jeden Komfort bietet, den
man in einem Kindergarten benötigt.
So liefert sogar ein Solarpanel den
nötigen Strom, und eine gut eingerichtete Küche gibt es auch. Der
Transport von der Birkenallee hinauf
in den Wald sei, so erzählte Bürgermeister Norbert Stumpf während der
Einweihungsfeier, eine logistische
Meisterleistung gewesen. Gemeistert
werden konnte die nur, weil die Landwirte Clemens Schmitt und Jan
Rudolph — einer zog das lange
Gefährt mit seinem Traktor durch
den Wald den Berg hinauf, der andere schob es — so professionell mit
ihren Maschinen umgehen konnten.
Was so da oben im Wald für die
Kinder geschaffen worden ist, mach-
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Dank einer logistischen Meisterleistung von Clemens Schmitt und
Jan Rudolph konnte jetzt der WALDKINDERGARTEN eröffnet werden.

Ab sofort wird der Wald erobert: Die selbst ernannten Strolche freuen sich auf die Kombination von Lernen und Spielen in einer
einmaligen Umgebung mitten unter hohen Bäumen.

te die vielen Besucher während der
Einweihungsfeier sprachlos. Es wurde sogar noch eine Jurte aufgestellt,
der Bauhof hatte nicht nur das Gelände hergerichtet, sondern auch noch
Bänke und Tische gezimmert.
Ein Insektenhotel spendierte die
Gemeinde, und der Bubenreuther
Bürger Norman Treitl hat der Gemeinde sogar noch ein 1000 Quadratmeter
großes Grundstück direkt neben dem
des Waldkindergarten geschenkt.

Das können die Kinder nun mitnutzen. So ist ein Idyll entstanden für
die Waldstrolche — diesen Namen
haben sich die Kinder nach langem
Überlegen selbst gegeben — das seinesgleichen sucht. Eine unbefristete
Betriebserlaubnis war dann auch
kein Problem, und so können die 20
Kinder mit ihren drei Erziehern Benedikt, Daniela und Sarah nun Wald,
Boden, Pflanzen und Tiere erkunden,
die es in ihrer Nachbarschaft gibt.

Kindergartenleiterin
Christiane
Bayer möchte aber auch, dass die 28
Kinder im „festen“ Musikkindergarten den Waldkindergarten mitnutzen. Darum soll jeweils freitags ein
„Rollentausch“ stattfinden.
Gekostet hat das Projekt rund
120 000 Euro. Das sei eine Punktlandung, freute sich Bürgermeister
Stumpf während der Einweihung.
Und Zuschüsse von 90 Prozent werden auch noch erwartet.
kds

Kommt bald ein Solarpark nach Poxdorf?
Die Bürgerenergiewerke Schnaittachtal wollen in der Flur „Nussweiher“ eine PHOTOVOLTAIKANLAGE errichten. Die meisten Räte sind dafür.
POXDORF. Bürgermeister Paul Steins
informierte die Räte, dass die Bürgerenergiewerke Schnaittachtal und
Umgebung e. G. (BEW) mit Sitz in
Kirchenröttenbach-Schnaittach eine
Freiflächen-Photovoltaikanlage auf
einem Flurstück der Gemarkung Poxdorf errichten wollen.
Das Flurstück gehört einem Poxdorfer Bürger. Wenn man dem von
der Baiersdorfer Straße nach rechts
zur Baumschule Johannes Schmitt
führenden Bühlweg folgt und dann
in den zweiten Feldweg nach links
einbiegt, erreicht man nach der Überquerung des Schafweihergrabens
rechter Hand die hart an der Gemar-
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Nachtragsangebot
zugestimmt

kungsgrenze zwischen Poxdorf und
Baiersdorf liegende Flur „Nussweiher“. Für diese im März 2010 als „Sondergebiet solare Nutzung“ bezeichnete Flur hatte der damalige Poxdorfer
Gemeinderat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und im Parallelverfahren eine Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde im
April 2010 im Nachrichtenblatt
bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange erfolgte im April und
Mai 2010. Die eingegangenen Stellungnahmen bearbeitete Hans Geb-

hardt, der Vorstandsvorsitzende der
BEW, der sie auch an die Gemeinde
weiterleitete. Diese Unterlagen sind
vorhanden, doch wurde ein Abwägungsbeschluss nie vorgelegt, und
der Gemeinderatsbeschluss wurde
weder umgesetzt noch aufgehoben –
der Grund ist heute absolut unklar.
Die BEW als Antragstellerin von
damals ist jedoch weiterhin interessiert und möchte den Abwägungsbeschluss nun gerne nachholen. Paul
Steins: „Der Gemeinderat muss jetzt
entscheiden, ob er die Erzeugung
erneuerbarer Energie unterstützen
will.“ Der Bürgermeister vermutet,
dass die Stadtwerke Forchheim an

solchen Projekten interessiert sind,
weil die Firma Siemens Wert auf grünen Strom legt.
Wolfgang Sattler, Mitglied des Vorstandes der BEW, erläuterte in der Sitzung, dass die Genossenschaft durch
die Errichtung von PhotovoltaikAnlagen sowie Wind- und Wasserkraftanlagen regenerative Energie
produzieren und finanzielle Mittel
dafür bündeln, das heißt, Geldgeber
anwerben will. Sie würden die in Frage stehende Fläche pachten und dort
zirka 7500 Kilowatt erzeugen. Der
Sitz dieses Solarparkes wäre in Poxdorf, sodass nicht nur der Besitzer
der Flur, sondern auch die Gemeinde
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Einhellig haben die Delegierten
der SPD Erlangen-Höchstadt im vollen Saal der Mörsbergei in Bubenreuth mit 100 Prozent der Stimmen
die Bundestagsabgeordnete Martina
KLEINSENDELBACH. Im Zuge der
Stamm-Fibich aus Möhrendorf als ihre
Brückenbauarbeiten in Steinbach hatLandratskandidatin nominiert. Sie
te die Firma Diersch ein Nachtragsanfolgten damit dem Vorschlag des
gebot abgegeben. Grund dafür war,
Kreisvorstands und der Kreistagsso Bürgermeisterin Getrud Werner in
fraktion (unsere Zeitung berichtete
der jüngsten Sitzung des Gemeinderaausführlich).
tes, dass es der beauftragte Architekt
Martina Stamm-Fibich freute
versäumt hatte, die Arbeiten ins Leissich sichtlich über den ungeteilten
tungsverzeichnis aufzunehmen.
Zuspruch ihrer Partei und verDas Angebot stellt sich so dar, dass
„Ich werde
alles für eine
die Gewährleistung
desVerlag
Herstellers
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Oberflächenbeschichtung
der -2:00)erfolgreiche Kandidatur geben. Das
15, 2019 8:31 am (GMT
geht aber nur mit Unterstützung der
öffentlichen Brücke erhalten bleibt.
Parteimitglieder. Gemeinsam wolHierzu ist eine Schutzeinhausung für

in Form der Gewerbesteuer davon
profitieren würde.
Viele Fragen blieben noch offen,
etwa die, ob das alte Beteiligungsverfahren noch Gültigkeit hat oder die
Fragen der Rückbauverpflichtung
oder der Sicherheitsleistungen. Auch
würde die Gemeinde alle Verträge
durch das Rechtsanwaltsbüro Fels
prüfen lassen wollen und mit der
Umsetzung
das
Ingenieurbüro
Strunz aus der Stadt Bamberg beauftragen, mit dem man bei der Erstellung des Solarparkes Poxdorf an der
Bahnlinie gute Erfahrungen gemacht
hatte. Neun Räte stimmten dafür,
zwei dagegen.
DAGMAR NIEMANN

SPEKTAKULÄRER UNFALL
bewegt“, so Schön. Aber sie habe
außerdem ein enormes Fachwissen
in vielen Bereichen der Politik. Sie
sei deshalb prädestiniert für die Aufgabe als Landrätin in ERH. German
Hacker, Bürgermeister aus Herzogenaurach, stellte die „breit gefächerte Erfahrung“ der Möhrendorferin heraus. So habe sie in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, Bundespolitik mit Kommunalpolitik erfolgreich zu verknüpfen.

Sie stehe wie keine andere für die
StUB und den ÖPNV. Mit einem Glas
Honig aus Herzogenaurach wünschte er ihr ausreichend Energie und
viel Erfolg im Landratswahlkampf.
Sie könne auf seine Unterstützung
immer zählen.
In ihrer Kandidatinnen-Rede
bedankte sich Martina StammFibich für ihre Nominierung. Das
Thema Klimawandel werde seine
erreichte Bedeutung nicht mehr verlieren, betonte die Sozialdemokratin. Mit einer StUB, die nicht nur
Erlangen und Herzogenaurach
anbinde, sondern als Ringverbund
die Gräfenbergbahn in Eckental
erreiche, würde der ÖPNV im Land-

Motorradfahrer
überschlug sich
ECKENTAL. Ein spektakulärer Unfall
mit einem Motorradfahrer hat sich in
Eschenau ereignet.
So kam es am Sonntag gegen 20
Uhr auf der Bundesstraße 2 in
Eschenau am Kreisverkehr in Richtung Forth zu einem Verkehrsunfall,
der Zeugen fast ungläubig staunen
ließ. Ein 38-jähriger Nürnberger
brauste mit seinem Motorrad auf der
B 2 von Forth nach Eschenau und
übersah Powered
offensichtlich
völlig den
by TECNAVIA
Kreisverkehr.
Er raste nämlich mit hoher

