
Geförderte Projekte
Frankenwald-GymnasiumKronach:Mate-
rialien undEinrichtung einesmobilen
Orientierungslaufs (Planung: P-Seminar)
und für dieWiederbelebungdesBeach-
volleyballfeldes; Grundschule Küps: fest
installiertesBodentrampolin für die be-
wegtePauseunddenEinsatz imSport-
unterricht; GrundschuleMitwitz: An-
schaffung eines Starterpakets für einen
Ninja-Warrior-Parcours; Siegmund-Loe-
we-Realschule Kronach: Anschaffung von
Schutzausrüstung zumMountainbiken
mit demZiel der Einrichtung einer SAG
Mountainbike; ASB-PflegeheimMarkt-
rodach: Anschaffung vonKleingeräten
für gymnastischeÜbungen; Lebenshilfe
Kronach: Therapie-Tandem fürBetreuer
undBewohner; Stadt Kronach: Kletterge-
rät für denneuenKindergarten inDörfles
(zurzeit ausgelagert).

Neue Wege für
Burkersdorf

Burkersdorf – Online-Meetings sind 
manchmal ganz praktisch, in der 
Zeit der Lockdowns auch unerläss-
lich. Aber alles können sie nicht 
ersetzen. In Burkersdorf erläuterte 
Ortssprecher Volker Wündisch dann 
auch bei einem Ortsrundgang der 
CSU-Fraktion vor Ort die neue Wege-
führung für die Fußgänger. 

Mit dem Ausbau der Kreisstraße 
werden dort auf der gesamten Länge 
Gehwege geschaffen, die der Markt 
Küps finanzieren muss. „Im Bereich 
der Einmündung der Burgkunstadter 
Straße wurde eine gute Lösung 
gefunden, um die Kreuzung sicherer 
zu machen“, betonte Wündisch. 
Auch die Neugestaltung des Fried-
hofs fand große Zustimmung. Mit 
der Anlage der Urnengräber habe 
man den sich stark verändernden 
Bestattungswünschen Rechnung 
getragen und sie würdevoll umge-
setzt. 

Ein besonderer Dank gilt hier Vor-
standsmitglied Wolfgang Reuter, auf 
den die Baumspende zurückgeht. 
Der Ortssprecher dankte zum 
Abschluss vor allem auch Bürger-
meister Bernd Rebhan und Landrat 
Klaus Löffler für die gemeinsamen 
Sanierungsarbeiten der Marktge-
meinde und des Landkreises in Bur-
kersdorf. eb

Action und Kreativität
am Knock

Teuschnitz – Eine spannende erste 
Ferienwoche haben 75 Kinder 
unlängst im Haus „Am Knock“ in 
Teuschnitz erlebt. Von Samstag bis 
Mittwoch gab es kreative und sportli-
che Angebote im und um das 
Jugendbildungshaus. Unterstützt 
wurden die Ehrenamtlichen von Bil-
dungsreferent Andy Fischer aus Kro-
nach und Christian Scherfenberg, 
pädagogischer Mitarbeiter des Hau-
ses. So wurden zum Beispiel Schwe-
denstühle aus Holz gebaut; bei diver-
sen Spielen waren Geschicklichkeit, 
Treffsicherheit, Fitness und Körper-
beherrschung gefragt. Samstagnacht 
gab es eine Nachtwanderung, abge-
rundet durch ein Lagerfeuer mit 
Stockbrot. Leider machte das Wetter 
am Sonntag einen Strich durch alle 
Outdoor-Aktivitäten. Am Montag 
konnte es dann aber ganz ungetrübt 
mit dem bunten Programm weiterge-
hen. So entwarfen die Kids auch ihre 
individuellen T-Shirts. hs

Minijobber als große
Verlierer der Krise

LandkreisKronach – Ende 2020 gab 
es im Landkreis Kronach 5199 Mini-
jobberinnen und Minijobber. Das 
sind rund 350 weniger als im Jahr 
davor. Vor allem im Gastgewerbe war 
ein hoher Rückgang der Minijobs zu 
verzeichnen. Das bedeutet: Zahlrei-
che Menschen in Kronach haben in 
der Corona-Pandemie ihre Jobs ver-
loren und landeten zum Teil in Hartz 
IV. Der DGB fordert angesichts dieser 
Zahlen eine Minijob-Reform. „Die 
aktuelle Krise ist ein Alarmsignal. 
Minijobberinnen und Minijobber 
wurden in der Pandemie als erste vor 
die Tür gesetzt, als die Restaurants, 
die Läden und die Schulen dichtma-
chen mussten“, sagte Mathias 
Eckardt, DGB-Regionsgeschäftsfüh-
rer in Oberfranken.

Als Erste entlassen
Da geringfügig Beschäftigte von der 

Arbeitslosenversicherung ausge-
schlossen sind, erhalten sie weder 
Kurzarbeiter- noch Arbeitslosengeld. 
Vielen bleiben nur die viel zu niedri-
gen Leistungen der Grundsicherung. 

„Minijobber mussten bittere Ein-
kommensverluste einstecken und 
haben große Probleme, überhaupt 
ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Gerade in Krisenzeiten müssen sich 
Beschäftigte aber auf ein soziales 
Sicherungsnetz verlassen können. 
Minijobs lösen dieses Versprechen 
nicht ein“, beklagte Eckardt. „Dem 
vermeintlichen Vorteil eines Brutto-
für-Netto-Verdienstes stehen Nied-
riglöhne und Altersarmut gegen-
über. Vor allem Frauen wird durch 
diese Fehlanreize die Möglichkeit 
einer eigenständigen Existenzsiche-
rung verwehrt. Minijobs sind ein 
Relikt anderer Zeiten und müssen 
dringend reformiert werden“, for-
derte Eckardt. 

Der DGB kritisiert schon lange das 
„System Minijob“ und setzt sich für 
eine Umwandlung aller Minijobs in 
sozial abgesicherte Beschäftigungen 
ein. red

Unterricht im Reich der kleinen Schmerle

Mitwitz – Der Fischereiverein Mit-
witz hat die vierte Klasse der Grund-
schule Mitwitz nach einer einjähri-
gen, coronabedingten Pause endlich 
wieder ans Wasser einladen können. 
Dabei erfuhren die Schüler nicht nur 
viel über die typischen Aufgaben 
eines Anglers, sondern konnten 
auch den verantwortungsbewussten 
Umgang zwischen Mensch und 
Natur rund um das Gewässer haut-

nah miterleben. Der „Ausflug“ ist Teil 
der Initiative „Fischer machen Schu-
le“ des Landesfischereiverbandes 
Bayern und wird in Mitwitz von 
Jugendwart Jakob Wenzel begleitet. 

Angesichts der Bachpatenschaft 
des Vereins konnte mit freundlicher 
Genehmigung der Cramer-
Klett’schen Forstverwaltung der 
Schultag auch an einem kleinen 
Zufluss der Föritz in der Nähe des 
Breitensees stattfinden. Ziel dieses 
erlebnisreichen Tages war es, den 
Kindern durch praktische Erfahrun-
gen und selbstständiges Erkunden 
die Bewohner eines Gewässers sowie 
die typischen Aufgaben und Geschi-
cke eines Anglers näherzubringen. 
An der ersten von insgesamt vier Sta-

tionen konnten mithilfe von Sieben, 
Pinseln und Lupenbechern unter 
anderem Eintagsfliegenlar-ven, 
Köcherfliegenlarven,Bachflohkreb-
se und viele weitere Insekten und 
auch Fische gefangen werden. 

Sehr große Freude bereitete der 
Fang einer kleinen Schmerle, einer 
Fischart, die zum Überleben sehr 
sauberes Wasser benötigt.

So wurde den Schülern spielerisch 
das Verständnis und der Zusammen-
hang für die Nahrungskette, die 
Gewässergüte und die Auswirkungen 
von Gewässerverunreinigungen ver-
mittelt.

Anhand eines umfangreichen Sor-
timents an Gerätschaften wurden 
den Kindern an der zweiten Station 

die unterschiedlichsten Möglichkei-
ten des Angelns aufgezeigt. Nach 
einer kurzen Einweisung ins Gerät 
konnten die Mädchen und Jungen 
bei Station drei dann ihre Geschick-
lichkeit beim „Casting“, einem Ziel-
wurf mittels Angelrute und einem 
speziellen Gewicht auf eine Matte, 
unter Beweis stellen. 

Letztlich erlebten die Viertklässler 
an der vierten Station einen typi-
schen Angler am Mitwitzer Pfarr-
teich. Zum Glück zeigten sich an die-
sem Tag auch die Fische sehr bissfreu-
dig. Weiterhin wurden an dieser Sta-
tion noch Bilder heimischer Fischar-
ten gezeigt. Als Höhepunkt waren 
frisch geräucherte Forellen zum Pro-
bieren vorbereitet. jw

Der Fischereiverein Mitwitz
zeigte Schülern, welche
Aufgaben ein Angler hat.
Dabei lernten die Kids
auch viel über die Natur.
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Corona in Zahlen

700 Starter füllen sieben Schweinchen

Kronach – Die Laufschuhe schnü-
ren, sich bewegen und gleichzeitig 
damit etwas Gutes tun: Mit ihrer 
Startgebühr für den diesjährigen – 
erstmals virtuell ausgetragenen – 
Lucas-Cranach-Lauf unterstützten 
die Teilnehmer sport- und bewe-
gungsfördernde Charity-Projekte in 
ihrer Heimat. Ausgeschrieben war 
der Preis für Organisationen, Schu-
len, Kommunen, Initiativen und 
Vereine für Projekte und Initiativen 
im Landkreis Kronach, die sportliche 
Aktivitäten fördern und zu mehr 
Bewegung anregen. 

„Wir alle haben es selbst in der 
Hand, Impulse für unsere Zukunft zu 
setzen“, verinnerlichte der Vorsit-
zende des ASC Marktrodach, Dieter 
Witterauf, bei der Prämierung des 
LCL-Charity-Preises am vergange-
nen Dienstag in der Bastion Marie. 
Mit der Idee habe man versucht, hier 
ein Zeichen zu setzen, indem man 
mögliche Überschüsse aus dem dies-
jährigen Lauf für geplante Sportpro-
jekte im Landkreis zur Verfügung 
stellt. „Wir wollen damit Mehrwerte 
schaffen für möglichst viele – Mehr-
werte, von dem unser Gemeinwesen, 
nicht zuletzt aber auch wir, profitie-
ren können“, verdeutlichte er. Mit 
Unterstützung vieler sei die Umset-
zung dieser Idee geglückt.

Sein großer Dank galt allen Unter-
stützern des Laufes und speziell des 
Charity-Preises – vor allem auch Kro-
nachs Bürgermeisterin Angela Hof-
mann als Schirmherrin –, allen 
treuen Sponsoren, Medienpartnern 
und insbesondere dem Verein „Kro-
nach.er.leben“, der spontan seine 
Unterstützung zugesagt hatte. 
Gemeinsam habe man eine erfolgrei-

che Veranstaltung auf die Beine 
gestellt. Innerhalb der Vereinsfüh-
rung habe anfangs niemand an eine 
solch überragende Resonanz des vir-
tuellen Laufs geglaubt – mit letztlich 
fast 700 Startern! 

„Wir wollten damit ein Zeichen set-
zen gegen Lethargie und gegen den 
Corona-Frust, der sich in vielen 
Bereichen unseres täglichen Lebens 
breitgemacht hat, besonders aber in 
unseren Vereinen und an den Schu-
len, und in vielen sozialen Einrich-
tungen spürbar ist“, appellierte er, 
dass es nach Corona weitergehen 
müsse und man für diese Zeit gerüs-
tet sein solle. Der Preis solle daher 
einen Motivationsschub für die Pla-
nung künftiger Projekte für die „Zeit 
danach“ geben. 

Sieben Projektträger – vier Schulen, 
eine Einrichtung für Senioren, ein 

Kindergarten und die Lebenshilfe – 
hatten acht ganz unterschiedliche 
Projektideen eingereicht. Da jedes 
Projekt, so Dieter Witterauf, seinen 
eigenen Charme habe und sicherlich 
Unterstützung verdiene, habe man 
sich im Gremium für die Förderung 
aller eingereichten Anträge mit der 
gleichen Summe entschieden. Klei-
ne Projekte können damit wohl sehr 
schnell realisiert werden; bei der 
Umsetzung größerer Projekte werde 
es wohl eher ein Impuls sein und der 
Aufruf, weiter am Ball zu bleiben. 

Viel Lob für die virtuelle Alternative 
und den Benefiz-Gedanken gab es 
von Kronachs Bürgermeisterin Ange-
la Hofmann. Die Intention passe 
sehr gut zur Mentalität des Namens-
gebers – habe sich doch auch Lucas 
Cranach große Ziele gesteckt und 
vieles erreicht. Ihr Dank galt dem 

ASC für die virtuelle Lösung, die der 
Sondersituation gerecht geworden 
sei. Ihren Worten schloss sich stell-
vertretender Bereichsdirektor Tho-
mas Kolb vom Hauptsponsor, der 
VR-Bank Oberfranken-Mitte, an. Seit 
nunmehr fast 28 Jahren unterstütze 
seine Bank den Laufevent sehr gerne 
– ganz besonders in diesem Jahr, 
komme doch der Charity-Preis den 
Menschen hier in der Region zugute.

Sabrina Stöckert stockte namens 
des Vereins „Kronach.er.leben“ den 
Gewinn für alle Preisträger jeweils 
um weitere 50 Euro auf. Diese durf-
ten sich damit – zusätzlich zu den 
400 Euro des ASC Marktrodach – 
jeweils über insgesamt 450 Euro freu-
en, die den anwesenden Vertretern 
der Projektträger coronakonform in 
„gefütterten“ Sparschweinen über-
geben wurden. 

Der ASC Marktrodach
initiierte erstmals einen
virtuellen Lucas-Cranach-
Lauf. Mit den Einnahmen
unterstützt man nun
verschiedene Projekte in
der Region, die ebenfalls
die Bewegung fördern.

VonHeike Schülein

DerASCMarktrodach initiierte erstmals einen virtuellen Lucas-Cranach-Laufmit Charity-Charakter. SiebenPreisträger dürfen sich über eine kräftige Finanzsprit-
ze von jeweils 450 Euro freuen. Foto: Heike Schülein

Reitsch – „Spirit Voices“ – Stimmen 
des Geistes: Der Name ist beim Chor 
Programm. Es geht um Begeisterung 
für den Glauben, die frohe Botschaft, 
die Musik – und das nun schon seit 
30 Jahren. Nachdem coronabedingt 
kein größeres Fest möglich war, feier-
ten die „Spirit Voices“ nun im ledig-
lich kleinen Rahmen mit einem Got-
tesdienst in der Pfarrkirche Reitsch. 
Zelebriert wurde er von Diakon Wolf-
gang Fehn, der die wundersame Brot-
vermehrung in Kontext zum Chor-
Jubiläum setzte. Jesus habe sich 
nicht „nur“ um das leibliche, son-
dern auch um das geistige Wohl der 
Menschen gekümmert. Wenn sich 
Menschen zum generationenüber-
greifenden Singen zusammenfin-
den, sei dies etwas Besonderes. „Ihr 
seid in der Chorgemeinschaft 
zusammengewachsen. Jeder bringt 
sich ein und gemeinsam werden die 
vielen Töne zu einem Lied, zu Gottes 
Melodie“, würdigte er. Auch im 
Namen aller anderen Gemeinden 
dankte er den Chormitgliedern für 
die große Menge an Lebenszeit, die 
diese aufbringen, um mit ihren Lie-
dern zu begeistern.

Seinem Dank schlossen sich die 
Bürgermeister Rainer Detsch aus 
Stockheim und Angela Hofmann aus 
Kronach an. „Ihr bewegt unsere Her-
zen und schenkt uns Zuversicht“, 
lobte Detsch. Hofmann bezeichnete 
den Chor als „lebendigen und dyna-
mischen Botschafter für den Fran-
kenwald“, deren Freundschaft unter-
einander sich auf das Publikum über-
trage und dieses mitnehme. 

Wie recht sie damit hat, stellte der 
Chor anschließend selbst unter 
Beweis. hs

„Spirit of Voices“
begeistert

seit 30 Jahren
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