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Kurz notiert

Meditatives
Friedensgebet
Kulmbach — Am Mittwoch, 6.
Juli, um 19 Uhr lädt die Petrige-
meinde Kulmbach im Rahmen
von „30 Minuten für Gott“
zum meditativen Friedensge-
bet in der Spitalkirche ein.
„Aufeinander hören“ – unter
dem Motto steht an diesem
Abend das gemeinsame Bitten
um Frieden. Geleitet wird das
Friedensgebet von Pfarrerin
Katharina Winkler. Die Lieder
werden diesmal mit Gitarre be-
gleitet. red

Frauenfrühstück mit
Christine Pöhlmann
Kulmbach — Zum Frauenfrüh-
stück am Dienstag, 12. Juli, lädt
die landeskirchliche Gemein-
schaft Kulmbach, am Schwe-
densteg 2 a, ein. Um 9 Uhr geht
es mit dem Thema „Loslassen –
und Freiheit gewinnen“ los.
Referentin ist Christine Pöhl-
mann. Eine Anmeldung bis
Sonntag, 10. Juli, bei Inge Kori-
nek (09225/6214 ) ist erforder-
lich. red

Bauausschuss
tagt nächsten Dienstag
Kulmbach — Die Sitzung des
Bauausschusses findet am kom-
menden Dienstag, 12. Juli, um
14 Uhr, im Großen Sitzungssaal
des Landratsamtes Kulmbach
statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem der Er-
satzneubau C3-Gebäude des
beruflichen Schulzentrum
Kulmbach, die Errichtung der
Aufzugsanlage im Markgraf-
Georg-Friedrich-Gymnasium
und der Kreuzungsumbau in
Mainleus Kreisstraße KU6 –
KU 32. red

Kulmbach — Am kommenden
Samstag, 9. Juli, findet an der
Wachstation der Wasserwacht
an der Kieswäsch der „Tag der
Wasserwacht“ statt. Ab 14 Uhr
werden aktuelle Rettungsgerä-
te und deren Einsatz präsen-
tiert. Außerdem werden Boots-
fahrten angeboten. Daneben
soll es viele Gelegenheiten für
Gespräche geben. red

D
er Campus kommt. Doch
wann, und welches Gesicht
wird er bekommen? Fragen,
die noch lange nicht geklärt
sind. Geduld ist gefragt: Vor

dem Jahr 2032 werden wohl kaum Stu-
denten auf dem Güterbahnhofsareal stu-
dieren. Dessen sind sich auch Grün-
dungsdekan Stephan Clemens und Cam-
pus-Koordinatorin Susanne Strebin be-
wusst.

2023 soll ein Architektenwettbewerb
ausgelobt werden. Gedanken, wie sich
das Universitätsgelände einmal präsen-
tieren könnte, haben sich vorab aber
schon Architekturstudenten der Hoch-
schule Coburg gemacht, die ihre Visio-
nen am 9. Juli, dem „Campus-Tag“, von
10 bis 15 Uhr der Öffentlichkeit in der al-
ten Villa auf dem Spinnereigelände in
Kulmbach präsentieren.

Zu den Studenten des siebten Semes-
ters, die das Zehntausende Quadratme-
ter große Areal beplant haben, gehören
Timo Dötzer und Samuel Kettler, zwei
junge Männer, die sich wünschen, dass
die noch bestehenden Güterbahnhofsge-
bäude erhalten bleiben – weil sie das Ge-
lände prägen und für die Kulmbacher
Bevölkerung identitätsstiftend seien.
Wohlwissend, dass die Gebäude wegen
der von der Stadt geplanten Tangente
wohl weichen müssen.

Dem Straßenbauprojekt stehen Döt-
zer und Kettler skeptisch gegenüber. Wie
auch ihr Professor Frank Lang: „Mehr
Straßen führen selten zu weniger Ver-
kehr.“ Auch Gründungsdekan Stephan
Clemens ist „kein Freund der Tangente“,
die den hinteren Bereich des Areals, auf
dem Grünflächen geschaffen werden
sollten, belasten würde. Die neue Straße
würde auch nur Teile des Verkehrs abfan-
gen, so Clemens. Was ihm wichtig ist: Es
müssten fußläufige Verbindungen ge-
schaffen werden zu Unternehmen wie
Kulmbacher Brauerei, Ireks und Raps,
aber auch zum Max-Rubner-Institut und
zur Lebensmittelfachschule.

Die Kreuzung

Wie das Campusareal mit der Innenstadt
verbunden werden kann? Hier sei etwa
eine Überbauung der Spinnerei-Kreu-
zung („Sie ist das Nadelöhr“) mit einer
Brücke eine Option, sagt Professor Lang,
der von einer Herausforderung spricht.
Der Güterbahnhof ist aus seiner Sicht als
städtische Restfläche für den Campus
prädestiniert, das Areal sei aber auch
schon vorstrukturiert aufgrund benach-
barter Firmengebäude.

Eine neue Perspektive des Lernens
und Lehrens, aber auch die Verknüpfung
mit der Stadtgesellschaft haben die Stu-
denten bei der Gestaltung des Unigelän-
des im Auge gehabt. Sie sollten einen
nachhaltigen Campus entwerfen, in dem
ressourcenschonend gebaut wird. „Spar-
same Architektur“ ist das Ziel, der Flä-
chenverbrauch soll minimiert werden.
„Man muss sich auch die Frage stellen,
ob alles gedämmt sein muss“, sagt Timo
Dötzer, der sich Gebäude vorstellen
kann, die großen Gewächshäusern äh-
neln und in denen dann auch Pflanzen
wachsen. „Man kann an den Lebensmit-
teln forschen, sich von ihnen aber auch
ernähren. Das ist passend für einen Cam-
pus für Lebenswissenschaften.“

Er und Samuel Kettler haben in ihren
Entwurf ein Terrassenhaus integriert, in
dem Appartements errichtet werden
könnten. In den oberen Stockwerken sei-
en wie in in vielen Geschäftshäusern der
Altstadt private Räumlichkeiten unter-
gebracht, im unteren Bereich gebe es öf-
fentliche Zonen. Mit einer Stahlgerüst-
konstruktion könne „die Natur umbaut
werden“, sagt Samuel Kettler. Ohnehin
sollte die Natur auf dem Campus mit sei-
nen hierarchiefreien Lern- und Arbeits-
räumen das verbindende Element sein.

„Resonanz überaus positiv“

Die fünf studentischen Arbeiten, die am
Campus-Tag gezeigt werden, wurden
bereits Vertretern des Ministeriums, der
staatlichen Bauverwaltung und der Uni-
versität vorgestellt. „Die Resonanz war
überaus positiv“, sagt die frühere Bauab-
teilungsleiterin an der Regierung von
Oberfranken, Marion Resch-Heckel, die

den Kulmbacher Campus-Aufbau be-
gleitet.

Beeindruckt zeigte sich auch Grün-
dungsdekan Stephan Clemens, der den
Elan und das Engagement der Studenten
bewunderte, der bei den Realplanungen
für den Campus indes eines sehr ver-
misst: Koordination. „Jeder macht zwar
für sich seine Hausaufgaben, es fehlt aber
eine zentrale Stelle.“

Auch Kinosaal wurde schon genutzt

Koordination, die gerade im Uni-Alltag
immer wieder gefragt ist. Einmal war ein
Kino im Cineplex Hörsaal, zurzeit wei-
chen Studenten und Professoren in die
Tanzschule Barbic oder Räume eines
Pfarrzentrums aus. „Wir hoffen, dass wir
im September in die Spinnereiräume ein-
ziehen können“, sagt der Gründungsde-
kan, der sich der Tatsache bewusst ist,
dass es noch viel Zeit braucht, bis aus den
Campus-Visionen Realität wird.

Kulmbach — 243 neue Corona-
Fälle wurden gestern im Land-
kreis Kulmbach bestätigt. Der
Sieben-Tage-Inzidenzwert pro
100.000 Einwohner steigt damit
weiter auf nun 1076,6 und über-
schreitet erstmals seit dem 29.
April wieder die Marke von
1000. „Diese Entwicklung gibt
Anlass zur Sorge“, sagt Landrat
Klaus Peter Söllner. „Auch vor
dem Hintergrund der sommer-
lichen Temperaturen und gera-
de im Hinblick auf die zahlrei-
chen festlichen Anlässe im
Landkreis Kulmbach sollten alle
Bürger Vorsicht walten lassen.“
Denn nicht jede Infektion ver-
laufe glimpflich.

Ein wichtiger Aspekt dieser
Vorsicht bleibe das Testen. Es sei
daher erfreulich, dass nahezu al-
le Schnelltestanbieter ihr Ange-
bot aufrechterhalten. Alle
Schnelltestmöglichkeiten im
Landkreis findet man im Inter-

net unter www-landkreis-kulmba
ch.de. Das sind die wesentlichen
Fragen im Zusammenhang mit
der neuen Testverordnung:

Wie weise ich nach, dass ich
Anspruch auf einen kostenlosen
Bürgertest habe?
Wer einen kostenlosen Test in
Anspruch nehmen möchte,
muss sich ausweisen und einen
Nachweis erbringen. Hierfür ist

im Falle eines Besuchs in einer
vulnerablen Einrichtung (etwa
Altenheim oder Krankenhaus)
oder bei pflegenden Angehöri-
gen eine unterschriebene Selbst-
erklärung ausreichend. Wer sich
freitesten will, legt den PCR-
Test vor, Gleiches gilt für Haus-
haltsangehörige von Infizierten,
die zudem einen Nachweis für
die übereinstimmende Wohnan-
schrift benötigen. Wer aus me-

dizinischen Gründen nicht ge-
impft werden kann, muss ein
ärztliches Zeugnis im Original
vorlegen.

Wer muss eine Eigenbeteiligung
von drei Euro bezahlen?
• Personen, die am Tag der
Testung eine Innenraumveran-
staltung besuchen wollen (Kon-
zert, Theater etc.)
• Personen, die Kontakt zu

Personen haben werden, die ein
hohes Risiko haben, schwer an
Covid-19 zu erkranken
• Personen, die durch die Co-
rona-Warn-App einen Hinweis
auf ein erhöhtes Risiko erhalten
haben („rote Kachel“).

Muss ich einen Nachweis brin-
gen, damit ich den Drei-Euro-
Bürgertest bekomme?
Ja. Das geht etwa mit der Ein-
trittskarte für eine Veranstal-
tung, dem Vorzeigen der Coro-
na-Warn-App oder bei Kontak-
ten mit Risikopatienten einer
Selbstauskunft, die auf einem
Formblatt oder bei der Regist-
rierung festgehalten wird.

Ich habe Symptome, ist der
Test für mich kostenlos?
Symptomatische Patienten soll-
ten zum Arzt gehen. Die Ab-
rechnung erfolgt über die Kran-
kenkassenkarte. red

Melkendorf — Am Samstag, 9.
Juli, wird in Melkendorf wieder
das Wiesenfest gefeiert. Begon-
nen wird mit einem bunten
Festzug der Melkendorfer
Schulkinder. Dieser stellt sich
ab 13.15 Uhr in der Schulstraße
auf und beginnt um 13.30 Uhr.
Die künftigen Erstklässler sind
zur Teilnahme eingeladen. Mu-
sikalisch begleitet wird der
Festzug von der Jugendkapelle
der Stadt Kulmbach. Die Kin-
der und Ehrengäste freuen sich
über bunt geschmückte Stra-
ßen und viele Zuschauer.

Anschließend wird gemein-
sam auf dem Schulgelände ge-
feiert. Wie immer sorgen El-
ternbeirat und Förderverein
für das leibliche Wohl. Die
Melkendorfer Schulfamilie
freut sich auf ein schönes Fest
mit vielen Gästen. red

„Die alten Gebäude
auf dem

Güterbahnhof sind
identitätsstiftend.“

TIMO DÖTZER
Architekturstudent

So können sich Coburger Architekturstudenten den Kulmbacher Campus vorstellen. Visualisierung:Hochschule Coburg

Auch dieses Modell wird am Campus-Tag präsentiert.
Visualisierung: Hochschule Coburg

Die Aufgabe lautete, den Campus modern und ressourcen-
schonend zu gestalten. Visualisierung: Hochschule Coburg

Wer hat noch Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest?

• Kinder unter 5 Jahren
• Personen, die sich aus
medizinischen Gründen
nicht impfen lassen können
• Personen, die an klini-
schen Studien zur Wirksam-
keit von Impfstoffen gegen
das Coronavirus teilnehmen
• Personen, bei denen

ein Test zur Beendigung der
Quarantäne erforderlich ist
(„Freitesten“)
• Besucher, Patienten
oder Bewohner in Kranken-
häusern, Reha-Zentren,
Pflege- und Betreuungsein-
richtungen, Dialysezentren,
ambulanter Pflege, ambu-

lanten Hospizdiensten etc.
• Leistungsberechtigte,
die im Rahmen eines per-
sönlichen Budgets Perso-
nen beschäftigen, sowie die
beschäftigte Person
• Pflegende Angehörige
• Haushaltsangehörige
von nachweislich Infizierten

Wasserwacht
lädt ein

AKTIONSTAG

ENTWÜRFE Wie soll die Uni auf dem Güterbahnhofsareal aussehen?
Coburger Studenten haben Modelle entwickelt, die sie beim
„Campus-Tag“ am 9. Juli präsentieren. Die von der Stadt

geplante Tangente sehen nicht nur sie kritisch.
Von Alexander Hartmann

Visionen für den Campus

CORONA-UPDATE

Inzidenzwert übersteigt erstmals seit April wieder die 1000er-Marke

Festzug zum
Start des
Wiesenfestes

FEIER


