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Landkreis hofft auf Bundesmittel
KREISAUSSCHUSS

VON UNSEREM MITARBEITER

Die Sanierung der Dreifachsporthalle in Weiher ist noch längst nicht zu den Akten gelegt.

WERNER REISSAUS

Kulmbach — Der Landkreis
Kulmbach hat seine Hoffnung,
für die bevorstehende Sanierung
der Dreifachsporthalle Weiher
Fördermittel des Bundes zu bekommen, noch nicht aufgeben.
Der Kreisausschuss hat in seiner
jüngsten Sitzung beschlossen,
einen erneuten Vorstoß zu
unternehmen, das Programm
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur“ anzuzapfen.
Im Falle einer Förderzusage
sollen die notwendigen Arbeiten
von 2021 bis 2023 umgesetzt
werden.
Der Landkreis Kulmbach
wird sich finanziell am Projekt
„Gestalt“ beteiligen. Der Beschluss im Kreisausschuss fiel
einstimmig. Das Projekt knüpft
an die Ergebnisse des 1. Kulmbacher Gesundheitsberichts und
die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen an. Der Fokus liege auf der gesundheitlichen Chancengleichheit, erläuterte Annekatrin Bütterich, die
die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus am Landratsamt leitet.
Was die bevorstehende Sanierung der Dreifachsporthalle Weiher angeht, will der Landkreis einen erneuten Vorstoß unternehmen, um vielleicht
doch noch im Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ berücksichtigt zu werKosten übersichtlich
den. Im Falle einer Förderzusage sollen die notwendigen Arbeiten von 2021 bis 2023 umgesetzt werden.
Foto: Werner Reißaus
Landrat Klaus Peter Söllner
(FW) sprach von „übersichtli- Belastung dar. „Die Prävention de das Projekt über die Bundes- gramme beantragt und auch be- träge zu vergeben. Martin BernZuwendungsbescheide reuther (CSU) und Simon
chen Kosten“, die auf die Jahre beziehungsweise die Verlangsa- zentrale für gesundheitliche reits
2021 bis 2024 verteilt würden, mung des Fortschreitens der Er- Aufklärung mit Mitteln der ge- über insgesamt 120 000 Euro er- Moritz (SPD) baten darum, den
Ausbau der Glasfaserinfrastrukund attestierte der Gesundheits- krankung sollen deshalb fokus- setzlichen Krankenkassen. Den halten.
Der Kreisausschuss ermäch- tur der Öffentlichkeit im Landgrößten Anteil der Ausgaben
managerin eine ausgezeichnete siert werden“, so Bütterich.
Und genau hier setze das „Ge- bildeten die Personalkosten mit tigte Landrat Klaus Peter Söll- kreis noch stärker bekannt zu
Arbeit. Die Gesamtfördersumner, die noch erforderlichen Auf- machen.
me bezifferte er auf 129 660 stalt“-Projekt der Friedrich- rund 113 000 Euro.
Euro, der Eigenanteil des Land- Alexander-Universität ErlanDigitalisierung schreitet voran
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gen-Nürnberg an. „Es bietet
kreises liege bei 9501 Euro.
Der Kreisausschuss in Kürze
Annekatrin Bütterich erin- eine niederschwellige Möglich- Die Digitalisierung am Landnerte an die breit angelegte Be- keit, körperlich aktiv zu werden, ratsamt Kulmbach schreitet weiHaushalt — Die Regierung von
ein großes Ansinnen der Stadt
stands- und Bedarfsanalyse, die ohne Teilnehmer dabei zu über- ter voran. Wie Michael Beck
Oberfranken hat die rechtsaufKulmbach sei, die Einrichtung
ein großer Meilenstein auf dem fordern“, erläuterte die Gesund- feststellte, brauche eine digitale
sichtliche Genehmigung des
wirtschaftlich zu führen: „Wir
Weg zur Gesundheitsregion plus heitsmanagerin. Gefördert wer- Gesellschaft auch eine moderne
Infrastruktur.
Kreishaushalts 2020 erteilt.
sind mit Optimierungsmaßnahgewesen sei. Der daraus resul„Der Glasfaser-Ausbau wird
Landrat Klaus Peter Söllner
men auf einem guten Weg.“ Wiltierende 1. Kulmbacher Gein den nächsten Jahren entscheisprach von einer „unspektakuläzok dankte dem Ausschuss für
sundheitsbericht stehe online als
„Der
dend sein im ländlichen Raum.“
ren Genehmigung“.
die Mittelfreigabe, ohne die der
Download zur Verfügung. Aus
Die Breitbandversorgung sei
Schlachthof nur schlecht über
den gewonnenen Daten und ErGlasfaser-Ausbau
eine
zentrale
kommunale
Schlachthof Das Gremium bedie Runden kommen würde.
kenntnissen seien bereits HandDaueraufgabe.
willigte eine freiwillige Zuwenlungsempfehlungen entwickelt
wird in den nächsten
Die Verwaltung des Landdung über 30 000 Euro für den
Musikschule Der städtischen
worden. Besonders im Blick haJahren entscheidend
kreises hat Beck zufolge in diebetrieb des Schlachthofs in
Musikschule wird 2020 ein
be man die Zielgruppe der Sesem Jahr für die Fortführung des
Kulmbach und 40 000 Euro für
Kreiszuschuss von 50 000 Euro
nioren, deren Lebenserwartung
sein im ländlichen
kommunalen Behördennetzes,
die Investitionen zur Ertüchtigewährt. Hier verwies Frank
immer höher werde. Gleichzeidie Weiterentwicklung des
gung der städtischen EinrichWilzok darauf, dass in der Mutig sei ein Anstieg verschiedener
Raum.“
interkommunalen geografischen
tung. Pia Kraus (Grüne) fragte
sikschule auch vielfach der
Krankheitsbilder zu erwarten.
Informationssystems und die
nach der Wirtschaftlichkeit des
Nachwuchs der Musikvereine
Demenzielle
Erkrankungen
Vorbereitung des GigabitausSchlachthofs. Frank Wilzok
des Landkreises ausgebildet
MICHAEL BECK
zum Beispiel stellten für Betrofbaues verschiedene Förderpro(CSU) stellte dazu fest, dass es
werde.
Landkreis-Verwaltung
Rei.
fene und Angehörige eine große
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CORONA

Nach Infektionsausbruch: Lage in Kulmbach ist wieder unter Kontrolle
Kulmbach — Einen umfassenden
Sachstandsbericht zum Kampf
gegen die Corona-Pandemie im
Landkreis Kulmbach erstattete
Oliver Hempfling in der jüngs-

„Sollte die Zahl der
Infektionen wieder die
kritische Schwelle
überschreiten, dann
wird vermutlich ein
härteres Vorgehen
als vor drei Wochen
nötig sein.“

ten Sitzung des Kreisausschusses. Dabei verhehlte der zuständige Abteilungsleiter nicht, dass
der Infektionsausbruch Anfang
September die Mitarbeiter im
Gesundheitsamt in Atem gehalten und sie in Dauerstress versetzt habe.
Weil sich bei einer privaten
Feier mehrere Menschen angesteckt hatten, sei der Inzidenzwert damals schnell über die kritische Marke gestiegen. Aufgrund zahlreicher Tests und der
Einhaltung der Schutzbestimmungen sei die Situation im
Landkreis Kulmbach derzeit
aber wieder unter Kontrolle und
der Inzidenzwert auf einem
konstant niedrigen Niveau.
Bis in die Nacht hinein

OLIVER
HEMPFLING
Sachgebietsleiter

„Unsere Maßnahmen für den
Infektionsschutz haben sich ausgezahlt“, sagte Hempfling.
Dennoch gehe der Kampf gegen
das Virus weiter. Das Gesundheitsamt sei nach wie vor akribisch bemüht, alle möglichen

Kontaktpersonen
möglichst
schnell zu ermitteln.
Landrat Klaus Peter Söllner
sprach von einer starken Belastung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Sie würden auch
am Wochenende arbeiten, nicht
selten bis spät in die Nacht.
Wenn die Einsicht fehlt …

Was die Gesamtsituation erschwere, ist laut Landrat das
Verhalten einzelner Betroffener,
„denn nicht jede Kontaktperson
hat die Einsicht, sofort daheim
zu bleiben, um die Infektionskette zu unterbrechen“ – oder
anders ausgedrückt: „Die Quarantäne wird nicht immer klaglos hingenommen.“
Die Testkapazitäten sind Söllner zufolge stark erhöht worden.
An der Abstrichstelle seien allein
seit dem 13. September bislang
1559 Personen getestet worden,
seit der Inbetriebnahme seien es
insgesamt 2429 Tests gewesen.
Inzwischen stehe für die Anmeldung auch ein hauseigenes On-

Vom 13. September bis vorgestern sind allein in der Corona-Abstrichstelle in der Kulmbacher Flessastraße 1559 Speicheltests genommen
worden.
Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

line-Portal zur Verfügung, und
es sei auch eine zweite Teststrecke in Betrieb genommen worden. Dafür suche das Landratsamt noch Personal.
Klar sei aber auch, wie Regierungsdirektor Oliver Hempfling

feststellte: „Sollte die Zahl der
Infektionen im Landkreis wieder steigen und die kritische
Schwelle überschreiten, dann
wird vermutlich ein härteres
Vorgehen als vor drei Wochen
nötig sein.“

KLINIKUM

Besuchsverbot
endet morgen
Kulmbach — Morgen endet das
Besuchsverbot im Klinikum
Kulmbach und in der Fachklinik Stadtsteinach. Das ist möglich, weil sich die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis in
den vergangenen Tagen stabil
nach unten entwickelt hat.
Am Klinikum wurde die Zeit
genutzt, um das Besuchsrecht
weiter zu optimieren, heißt es
in einer Pressemitteilung. Stationär behandlungsbedürftige
Patienten stellten aber weiterhin besonders schutzwürdige
Personengruppen dar. Besuche
sollten deshalb auch künftig,
insbesondere bei absehbar kurzen stationären Aufenthalten
und unproblematischen Genesungsverläufen, eher zurückhaltend gehandhabt werden.
Die Besuchszeit im Klinikum Kulmbach ist vom 1. Oktober an wochentags von 14 bis
17 Uhr sowie an Sams-, Sonnund Feiertagen von 13 bis 18
Uhr. Mit der Erweiterung der
Besuchszeiten am Wochenende
sollen eine bessere Verteilung
der Besucherströme und kürzere Wartezeiten am Haupteingang ermöglicht werden. Pro
Tag darf nur ein Besucher pro
Patient während der festgesetzten Besuchszeit für 30 Minuten
einen Besuch abstatten.
In der Fachklinik Stadtsteinach bleibt es vorerst bei einer
festen Kontaktperson, die für
Besuche zwischen 14 und 16
Uhr zugelassen ist und einen
Besucherausweis erhält.
In beiden Häuser müssen
Besucher ihren Namen und
eine Telefonnummer hinterlassen. Eine Checkliste findet man
auch online unter der Adresse
www.klinikum-kulmbach.de. red

Burggeflüster

60 ist das
neue 40

N

achdem die Zahl unglaublicherweise in Sichtweite
ist, haben wir neulich im Bekanntenkreis gescherzt, dass 60
ja inzwischen das neue 40 sei.
Tatsächlich kann ich mich erinnern, dass ich als Kind meine
Oma für steinalt hielt – obwohl
sie die 60 gerade erst passiert
hatte. Und wenn ich an Gespräche mit ihr denke, hat sie damals diese Einschätzung wohl
auch selbst geteilt.
Gestern hat das bayerische
Landesamt für Statistik mitgeteilt, dass aktuell die Lebenserwartung Neugeborener im
Freistaat erneut leicht gestiegen sei. 1965 dagegen lag die
durchschnittliche Lebenserwartung in Bayern laut amtlicher Sterbetafel bei nicht einmal 70 Jahren (Männer) und
knapp über 70 Jahren (Frauen).
Mit 60 war man damals also
wirklich schon alt.
Heute liegt die sogenannte
Restlebenserwartung eines 67Jährigen bei noch 16,9 Jahren
im Schnitt, sagen die Statistiker
– Frauen können sogar weitere
knapp 20 Jahre leben.
Und was die Neugeborenen
betrifft: Nur die Baden-Württemberger Säuglinge werden
aus aktueller Sicht wohl noch
ein Dreivierteljahr älter als ihre
bayerischen Nachbarn. Wer
heute jedoch in Sachsen-Anhalt
geboren wird, muss im Vergleich drei Jahre früher sterben,
prophezeien ihm die Wissenschaftler.
Bitteres Fazit: Also, nicht
einmal da wird’s was mit der
Einheit!
Alexander Müller

