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Thema

Sparkasse Kulmbach-Kronach

Aus
Thurnau
Aus dem
dem Gemeindebereich
Gemeindebereich Thurnau
Liebe
Liebe Leserinnen
Leserinnen und
und Leser
Leser aus
aus dem
dem Gemeindegebiet
Gemeindegebiet Thurnau,
Thurnau,
Open-Air-Veranstaltungen stehen und fallen mit dem Wetter. Großer Profiteur war
war das
das erste Schlosshofkino,
Schlosshofkino, bei dem die Besucher auch in
der späten Nacht auf lange Kleidung verzichten konnten.
1600 Kinogänger
Kinogänger kamen
kamen in
in den vier Tagen nach Thurnau und sorgten für
konnten. Knapp 1600
eine klasse
Filmgebühren und
und so weiter,
weiter, das
das alklasse Stimmung
Stimmung in einem
einem tollen
tollen Ambiente
Ambiente des
des unteren
unteren Schlosshofes.
Schlosshofes. Stühle, Licht, Ton, Leinwand, Filmgebühren
les
kostet.
Deshalb
gilt
unser
Dank
dem
Hauptsponsor,
der
ait
Deutschland
GmbH
aus
Kasendorf,
ohne
deren
Unterstützung
eine
Durchles kostet.
gilt unser Dank dem Hauptsponsor,
führung nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich dem Cineplex
Cineplex Bayreuth, das als unser Partner die Filmrechte
Filmrechte und den Kartenverkauf
Kartenverkauf
übernommen
hat. Wir planen bereits eine Fortführung
übernommen hat.
Fortführung für das
das kommende
kommende Jahr.
Glück mit dem Wetter hatte auch die Limmersdorfer
Lindenkirchweih. Die
Die 290.
290. Ausgabe
Ausgabe verlief
verlief harmonisch
harmonisch und
und mit
mit vielen
vielen interessierten BeLimmersdorfer Lindenkirchweih.
suchern, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen
Amt für
für ländliche Entwicklung im Beisein
lassen wollten.
wollten. Am Kirchweihmontag wurde vom Amt
von vielen
Gebäude rund
rund um
um die
die Tanzvielen Vertretern
Vertretern der
derKommunalKommunal- und
und Landespolitik
Landespolitik ein Förderbescheid
Förderbescheid zur Sanierung der gemeindeeigenen
gemeindeeigenen Gebäude
linde
Markt Thurnau,
Thurnau, die
die Arbeiten
Arbeiten schnell
schnell anzugehen.
anzugehen. Bereits in diesem
linde übergeben.
übergeben. Die
Die hohe
hohe Förderquote
Förderquote von
von 90% ermöglicht es dem Markt
Herbst
Abschluss der
der Maßnahme
Maßnahme kann
kann die Räumlichkeit wieder von den Vereinen genutzt werden.
Herbst soll das
das Projekt
Projekt gestartet
gestartet werden. Nach Abschluss
In
diesem
Zusammenhang
ein
herzlicher
Dank
an
den
Freistaat
Bayern
für
die
Damit kann
kann ein
In diesem Zusammenhang
den
Bayern für die Förderzusage
Förderzusage in
in Höhe
Höhe von
von rund
rund 690.000
690.000 Euro. Damit
weiterer Baustein umgesetzt
werden, um
um unsere
unsere Ortskerne
Ortskerne zu
zu stärken
stärken und
und lebendig
lebendig zu
zu halten.
halten.
umgesetzt werden,
Das
Das Wetter
Wetter brachte
brachte aber auch
auch Schattenseiten
Schattenseiten mit sich. Die Böden
Böden sind hart und bei einem
einem Starkregen
Starkregen wie
wie in
in der
derdritten
dritten Augustwoche
Augustwoche konnten diese kaum Wasser aufnehmen. Viele
und unsere
unsere Regenrückhaltebecken
Regenrückhaltebecken waren
waren schnell
schnell gefüllt.
gefüllt.
Viele Schachtdeckel
Schachtdeckel wurden
wurden hochgedrückt
hochgedrückt und
Die
Die Veranstalter
Veranstalterder
der Party
Partyim
imNirgendwo,
Nirgendwo, die
die in
in Alladorf
Alladorf stattfand,
stattfand, bekamen
bekamen zwar den Regen nicht ab, allerdings wurde hier der Temperatursturz zum Verhängnis der Veranstaltung. Trotz eines hoch professionellen
professionellen Festivalgeländes
Festivalgeländes und
und einer großen Anzahl von bekannten DJ's,
DJ`s,
kamen aufgrund der Kälte unterm Strich wohl
wohl nicht
nicht genügend
genügend Gäste.
Gäste. Allen
Allen Helfern und vor allem den beiden Organisatoren ein großes KomKompliment für die
die Durchführung
Durchführung und für dessen
dessen Mut und Engagement.
Auf unseren gemeindlichen
gemeindlichen Baustellen tut sich auch einiges. So konnte in den vergangenen Tagen die öffentliche Toilettenanlage nach ihrer
Sanierung
StädtebauSanierung wieder
wieder geöffnet werden. Die Toiletten
Toiletten waren
waren in
in einem
einem miserablen
miserablen Zustand
Zustand und
und konnten dank Fördermitteln aus der Städtebauförderung wieder hergerichtet werden. Ein entsprechender Bericht dazu folgt in einer der nächsten Ausgaben. Auch im Bereich des ehemaligen Rathauses gehen die Arbeiten in die
die Endphase.
Endphase. Der Vorplatz
Vorplatz soll
soll bis
bis Ende
Ende September
September wieder befahrbar sein. Die Sparkasse Kulmbach-Kronach richtet
richtet im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss gerade
gerade ihre
ihre neue
neue Geschäftsstelle
Geschäftsstelle ein und plant
plant die
die Eröffnung
Eröffnung im
im Herbst
Herbst dieses
dieses Jahres.
Jahres. Vielen
Vielen Dank
auch hier an
an alle
alleAnwohner
Anwohner für
für ihre
ihreGeduld
Geduld und
und die
die gute
gute Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit.
Abschließend erlaube ich mir noch einen Hinweis: Unsere Volkshochschule
Volkshochschule startet in diesen Tagen in ein
ein sehr
sehr umfangreiches
umfangreiches Herbst-/WinHerbst-/Winter-Programm. Unter anderem werden auch zahlreiche Sprachschulungen angeboten. Insgesamt laufen in den nächsten Wochen über 40
Kurse
Kurse an.
an. In
In den
den Rathäusern
Rathäusern und
und Banken
Banken liegen die
die aktuellen
aktuellen Broschüren
Broschüren dazu aus. Gerne informieren wir Sie hierzu auch telefonisch.
Mit
Mit besten
besten Grüßen
Ihr
Ihr
Martin
Martin Bernreuther
Bernreuther
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