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2038 Willkommensgrüße
Die Stadt richtete heuer
ihren Neubürgerempfang
erstmals virtuell aus. Dabei
ging es aber nicht weniger
herzlich zu.

Maschinenbau. Außerdem bezeichnete sie die Stadtverwaltung als
„modernes Dienstleistungszentrum
mit kurzen Wegen“. Zusammen mit
Kobe (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement) wolle
man die Kräfte im Bereich Familie
und Soziales bündeln.
Von Maria Löffler
Sabine Nuber (Arbeitskreis Familienfreundliches Kronach), die die
Kronach – Ein Sprichwort sagt, dass virtuelle Veranstaltung moderierte,
Heimat immer da ist, wo das Herz zu freute sich eingangs darüber, dass der
Hause ist. Hier in Kronach haben im achte Neubürgerempfang nun habe
Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum stattfinden können, nachdem er im
31. Dezember 2020 ganze 2038 Men- letzten Jahr coronabedingt ausfallen
schen eine neue Heimat gesucht und musste. Und auch, wenn nur ein „virgefunden. „Wir sind angekommen,“ tuelles Kaffeetrinken“ möglich sei,
lautete der Tenor der Videokonfe- sei es doch nicht weniger herzlich.
renzteilnehmer zum
Julia
Eichhorn
Neubürgerempfang
stellte
im
im Jahr 2021. Er
Anschluss kurz das
Wir wollten den Empfang „Carepaket“ vor,
konnte zwar nicht
in
diesem Jahr nicht noch das sie auch als
in Präsenz stattfineinmal ausfallen lassen,
den, aber auch in
„Come together“
digitaler
Form
bezeichnete, was
sonst leben sie schon so
brachte er die wichlange in Kronach, dass sie so viel heißt wie
tigste Botschaft zum
„Komm
zusamals Inventar gelten.
Ausdruck. „Wir heimen“. Dieses PaSabine Nuber vom Arbeitskreis
ßen Sie bei uns herzket, das alle NeuFamilienfreundliches Kronach
lich willkommen.“
bürger
erhalten
Dieser Satz, gesprohaben, sei eine
chen von Bürgerbunte Mischung
meisterin Angela Hofmann, drückte aus Fair-Trade-Produkten.
auch Stolz und Verbundenheit aus.
Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber,
„Wir haben jetzt eine große Gemein- der sich die Stadt Kronach sogar als
samkeit, denn wir sind alle Krona- virtuellen Hintergrund ausgewählt
cher“, so Hofmann. Und in dieser hatte, outete sich gleich zu Anfang:
Stadt sei die Mischung aus Tradition „Ich bin auch einer, der zugezogen
und Innovation auf wunderbare ist.“ Dass er sich hier wohlfühle,
Weise vereint. „Familie, Natur, Kul- mache ihn aber nicht zum „Berufstur, Freizeit: All das macht Kronach optimisten“ und er sei auch nicht
aus.“ Kurz tauchte sie in die Vergan- nur zuständig für die „Braven und
genheit ein, sprach über Lucas Cra- Frommen“. Die Neubürger sollten
nach den Älteren und über histori- das vielmehr als Angebot sehen,
sche Denkmäler und Veranstaltun- Begleitung anzunehmen. Innerhalb
gen. „In Kronach ist viel los. Frei- der Kirche gäbe es eine Vielzahl an
schießen, Kronach leuchtet, Weih- Möglichkeiten, um sich zu treffen
nachtsmarkt ...“ Weltoffen und fami- oder um sich einzubringen. „Wir
lienfreundlich sei man hier, warb sie wollen die Bürgerbeteiligung kreativ
und sprach von „Lebensqualität in und lebendig halten.“
vielerlei Hinsicht“. In ihrer AufzähWas Kronach alles zu bieten hat,
lung tauchte der Lucas-Cranach- wurde offensichtlich, als Jörg
Campus genauso auf wie die Stärke Schnappauf, der Abteilungsleiter für
im Automotive-Bereich und im Bildung, Soziales und Ehrenamt im

’’

‘‘

Kerstin Schnappauf zeigt das Willkommenspaket, das alle Neubürger in Kronach erhalten haben.
Foto: privat
Kronacher Rathaus, die neue Willkommensbroschüre vorstellte. „Sie
ist noch nicht einmal druckfrisch,
aber ich möchte sie Ihnen hier schon
mal zeigen.“ Die Exemplare, die man
mit QR-Codes versehen hat, zeigen
alle Institutionen, Vereine und
Angebote jeglicher Art, die Stadt und
Stadtteile zu bieten haben. „Von ganz
klein bis alt: Es gibt für jeden etwas.“

Über
„Mitbestimmung“
von
Jugendlichen sprach Mia Aline
Hanft, die seit letztem Jahr dem Kronacher Jugendparlament angehört.
„So geben wir der Jugend eine Stimme, wollen im Austausch Projekte
entwickeln und unter anderem mehr
Freizeitangebote schaffen.“ Ziel sei
es, dafür zu sorgen, dass Neubürger
für immer in Kronach bleiben.

Leserbrief

Bevor einige Zugezogene dann
selbst das Wort ergriffen, wurde der
„Werbeblock“ eingeblendet. In diesem Fall waren es Kerstin Schnappauf für die Turnerschaft, Annegret
Kestler für die Volkshochschule und
Bianca Fischer-Kilian, die für die
Seniorengemeinschaft sprach. Sabine Nuber nahm den Faden im
Anschluss wieder auf und lobte auch
die Arbeit von „Kronach creativ“, ein
Verein, der sich für die Weiterentwicklung der Stadt Kronach starkmache.
Munter ging es auch im Chat zu, in
dem jeder die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen oder Angebote zu
machen. Eine Frage, gestellt von Attila Wendt, bezog sich auf die digitale
Form der diesjährigen Veranstaltung. Er wollte wissen, ob es in Präsenz mehr Teilnehmer gegeben hätte. Sabine Nuber konnte das bejahen,
erklärte aber zugleich: „Das ist unser
achter Empfang und zugleich der erste, der digital stattfindet. Aber wir
wollten ihn in diesem Jahr nicht
noch einmal ausfallen lassen, sonst
leben sie schon so lange in Kronach,
dass sie als Inventar gelten.“
Eine Anregung kam von Familie
Leen, die im Kronacher Ortsteil Seelabach wohnt. Die jungen Eltern
wiesen darauf hin, dass der Treppenaufgang an der B 85 zur Unterführung der Bahnschienen für jemandem mit Kinderwagen quasi unüberwindbar sei. Jelle Psurek outete sich
als begeisterter Wanderer und lobte
die Landschaft rund um die Stadt.
Jörg Wedemeyer hätte die Wanderwege teilweise aber gerne noch besser erklärt. „Die Steigla sind hervorragend ausgeschildert, aber bei anderen Wegen weiß man manchmal
nicht, wo sie anfangen oder wo sie
aufhören.“ Hier konnte Sabine
Nuber ebenfalls in die Bresche springen und verwies auf die Internetseite
des Frankenwaldtourismus. Der
Tenor im Chat am Ende der Veranstaltung sprach für sich: „Danke für
alles, wir fühlen uns hier sehr willkommen.“

„Waldbesitzer
sollten Druck
machen“
Zur 10H-Regelung bei Windkraft:
Ministerpräsident Söder möchte
„grün“ wirken. Bei der Windenergie
aber bleibt er hart. Hat er Angst um
seine Umfragewerte? Die Berechnungen der Infraschall-Belastung
waren jahrelang falsch – viel zu
hoch. Gerade diese Werte waren ein
wichtiger Grund der Windkraftgegner. Naturschutzverbände wie das
„Bündnis Vernunftkraft“ klagen
gegen jedes neu geplante Windrad.
Sie wollen lieber die Atomkraftwerke
weiterlaufen lassen. Hier sei ein Hinweis zu einem Bericht im „Wochenspiegel“ über die Kinderhilfe Tschernobyl/Neustadt erlaubt: In 100 000
Jahren wird die radioaktive Strahlung in Tschernobyl abgebaut sein.
Man versucht mit allen Mitteln, die
Windenergie zu verhindern und die
Bevölkerung vor Ort gegen den Bau
neuer Windräder aufzubringen.
Gerade bei uns im Frankenwald stehen die Politiker und Amtsträger
streng zur Meinung der CSU. Wer
durch den Frankenwald fährt oder
wandert, sieht jedoch die Folgen der
menschengemachten Klimaerwärmung, wenn er die Augen nur aufmacht. Unsere Fichtenwälder sterben. Mich, der auch etwas Wald
besitzt, deprimiert der Anblick jedes
Mal aufs Neue.
Wo sind nur die Waldbesitzer, die
Kollegen, die von Haus aus gute
Beziehungen zur CSU haben? Unsere
Väter und Großväter haben sich
Wald gekauft und gepflegt als Sicherheit in schlechten Zeiten – und wir
lassen alles so geschehen, ohne nach
Lösungen zu suchen. Die Fichte werden wir nicht mehr retten, aber trotzdem können wir gegen die Klimakrise mehr tun.
Macht Druck bei den Abgeordneten und in der CSU – die 10H-Regelung muss weg!!!
Helmut Böhnlein, Knellendorf

Geschenkideen von unseren kleinen Fernsehhelden

LESERSHOP

Wir feiern 50 Jahre mit der Maus!
Tasse Die Maus im Haus

Emaillebecher
Maus und Elefant oder
Maus und Freunde oder Maus

9 x 11 cm (Karton), 350 ml, limitiert

Fingerpuppe

Bestell-Hotline
09561/850-170

10 cm

Zaubertafel Buch

11 x 8 cm, 300 ml

21 x 31 cm, 12 Seiten

5,95 €
Bauernhof

9,95 €
Mein Mega-Rätselblock

Mit verblüffenden Maus-Infos, kniffligen Rätseln
und coolen Kritzeleien sind Spaß und Abwechslung garantiert.
Dieser Mega-Rätselblock ist der perfekte
Anti-Langeweile-Begleiter für zu Hause
und unterwegs!

9,95 €

Puzzlebuch

4 Puzzle, 21 x 28 cm, 10 Seiten

je

11,95 €

Zaubersocken
Maus oder Elefant
Einheitsgröße 26-31 oder 30-35

Wasserfarbenmalset:
Beschäftigungsbuch

Wandsticker mit Licht
19 x 35 cm

Mit der Maus macht das Ausmalen Spaß! Einfache,
typische Maus-Motive und bunte Sticker laden zum
Kreativsein ein. 10 lustige Motive wollen mit bunten
Farben zum Leben
erweckt werden. Malbuch mit Tuschkasten
und Pinsel

9,95 €

je

3,95 €

Aktuell nur über unsere Bestell-Hotline 09561/850-170 oder online unter www.lesershop-online.de bestellbar.

Meine Heimatzeitung

9,99 €

9,95 €

5,95 €

9,95 €

