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„Schwarzes Kreuz“ in Teuschnitz
wird zum Projekt der Bürger
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49-Jähriger wird Opfer
eines Internetbetrugs
Ludwigsstadt — Ein 49-Jähriger
wurde bereits Mitte Oktober
Opfer eines Betrugs im Internet. Der Mann wollte dort im
Internet-Shop „EvoKings“ ein
Haushaltsgerät im Wert von
fast 250 Euro kaufen und überwies den geforderten Betrag auf
ein irisches Konto. Da er die
Ware nicht erhielt, recherchierte der Mann im Internet. In
verschiedenen Foren wird nun
vor dem Fake-Shop gewarnt.

Damit die Kälte
kommen kann

Amazon-Konto wurde
wohl gehackt
Kronach — Vor wenigen Tagen
erhielt eine Frau aus einem
Kronacher Stadtteil Post von
einem Inkassounternehmen
und wurde zur Bezahlung mehrerer hundert Euro aufgefordert. Die Dame soll über Amazon Werkzeug und Bohrmaschinen gekauft und die offenen
Rechnungen nicht bezahlt haben. Die gekauft Ware wurde
den Ermittlungen zur Folge an
zwei Adressen in Berlin verschickt. Nach derzeitigem
Kenntnisstand dürfte das Konto der Geschädigten gehackt
und die Warensendung umgeleitet worden sein.

Wird es Winter, stehen die Fußballvereine im Kreis Kronach vor
einem großen Problem: Ihren Rasenplatz können sie nicht nutzen, einen
Kunstrasenplatz gibt es nicht. Noch nicht. Schon im kommenden Jahr soll
sich das ändern – und Stockheim zur zentralen Anlaufstelle werden.
UMBAU

MARIAN HAMACHER

Stockheim — Fußball ist unberechenbar? Mitnichten. Auf manches können sich Zuschauer und
Spieler einfach verlassen. Beispiel 1: Schöpfen FCN-Anhänger nur kurz Hoffnung, ruft ihnen der Club bereits in Erinnerung, dass er doch „a Depp“ ist.
Beispiel 2: Kassiert Manuel
Neuer ein Gegentor, schnellt
auch schon sein Reklamierarm
in die Höhe. Beispiel 3: Wird es
Winter, verlassen die hiesigen
Fußballvereine den Landkreis.
Denn ist der vereinseigene
Rasenplatz witterungsbedingt
nicht bespielbar, wird es schwer,
einen passenden Untergrund für
Testspiele oder Trainingseinheiten zu finden. „Kronach ist in
Oberfranken der wohl einzige
Landkreis ohne einen Kunstrasenplatz“, weiß René Schubart
vom 1. FC Stockheim (FCS). „In
den Wintermonaten gibt es hier
daher keine adäquate Spielfläche, weshalb so gut wie alle Vereine auf Kunstrasenplätze außerhalb des Landkreises ausweichen.“

Stockheim erstmals mit dem Gedanken spielte, einen Kunstrasenplatz zu bauen. Vor rund vier
Monaten schickten die FCS-Planer um Schubart und Daniel
Weißerth dann den ersten Antrag auf Fördergelder auf den digitalen Postweg.
900 000 Euro wird das Projekt
kosten. Eine Summe, die für den
Verein alleine nicht zu stemmen
wäre. Durch die Fördergelder
des Leader-Programms der EU
(siehe Infokasten) sowie des
Landkreises und der Gemeinde
Stockheim reduziert sich der für
den FCS zu leistende Betrag
merklich. Im Idealfall peilen die
Verantwortlichen eine Restsumme 250 000 Euro an. Der Verein

„Wenn der Platz fertig
ist, wird sicher jeder
Fußballverein im
Landkreis darauf
spielen wollen.“

Ein Platz für alle

Doch das soll in diesem Jahr zum
letzten Mal nötig sein. Beispiel 3
möchte der Kreisligist nämlich
nicht länger als unveränderbare
Gesetzmäßigkeit hinnehmen.
Und baut daher seinen bisher
von der zweiten Mannschaft und
den Jugendteams genutzten Rasenplatz auf dem Maxschacht in
den ersten Kunstrasenplatz im
Kreis Kronach um. Allerdings
nicht nur für sich. „Weil wir von
der EU gefördert werden, ist gewährleistet, dass ihn jeder Verein, jede Schule und jede soziale
Einrichtung buchen darf“, erklärt der 35-Jährige.
Verläuft alles nach Plan, werden schon im kommenden Sommer die ersten Spieler über das
92 Meter lange und 64 Meter
breite künstliche Grün rennen.
„Letzten Samstag kam der finale
Förderbescheid“, sagt Schubart.
„Das heißt, jetzt können wir
richtig loslegen.“ Was freilich
nicht bedeutet, dass der Verein
bislang untätig war. Knapp zwei
Jahre ist es her, dass der 1. FC

RENÉ
SCHUBART
1. FC Stockheim

hätte den Platz sogar 40 000 Euro günstiger haben können – dafür in Sachen Umweltschutz allerdings einige Abstriche machen müssen. „Damit der Ball
auf einem Kunstrasenplatz ein
ähnliches Roll- und Springverhalten wie auf einem Rasenplatz
zeigt, müssen Granulate auf dem
Boden verteilt werden“, erklärt
Weißerth.
Das dafür bislang üblicherweise verwendete Gummigranulat ist allerdings hoch umstritten. Die EU-Kommission plant
sie sogar zu verbieten, um die
Umwelt nicht mit Mikroplastik
zu belasten. In Stockheim wird
daher statt Gummi ein deutlich
teureres Granulat aus Kork verteilt werden. „Auch, weil wir in
Sachen Umweltschutz positiv

vorangehen möchten“, betont
Schubart.
Das Granulat zu verteilen,
wird allerdings einer der letzten
Arbeitsschritte sein. Die ersten
sind hingegen schon sichtbar.
Wie Grabsteine wirken die grauen Betonklötze, die gleich neben
dem Platz verteilt sind. „Darauf
werden dann die Container für
die Umkleiden gestellt“, erzählt
der FCS-Vorsitzende Andreas
Scherbel während einer Führung über das Spielfeld. Wer
künftig Trainingseinheiten auf
dem Stockheimer Platz bucht,
soll von den mit Duschen und
Toiletten ausgestatteten Kabinen direkt auf den Kunstrasen
Zwei Jahre Planungsarbeit liegen hinter Daniel Weißerth (links) und
laufen können.
René Schubart, nun kann es losgehen. Die ersten Schritte ihres KonSpielfeld schluckt den Schall
zepts werden derzeit sogar schon umgesetzt.
Foto: Marian Hamacher
Ob die Sonne zu diesem Zeituuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
punkt noch scheint, ist dabei
1. FC Stockheim setzt auf besonderes Spendenmodell
egal. Vier neue LED-Flutlichtmasten sorgen dafür, dass jede
Leader Der Großteil des Geldes
Spendenaktion Um den UnterEcke des Spielfelds optimal ausfür den Stockheimer Kunstrahalt des Platzes finanzieren zu
geleuchtet ist. Sorgen, dass ihr
senplatz stammt aus Mitteln des
können, hat sich der 1. FC StockWohnzimmer plötzlich ungesogenannten Leader-Proheim ein besonderes Spendenwollt mitbeleuchtet wird, müsgramms. Seit 1991 fördert die
modell einfallen lassen. Auf seisen Anwohner dabei nicht haeuropäische Union damit Proner Homepage kunstrasen.fcben, beschwichtigt Schubart.
jekte, die dazu beitragen, ländlistockheim.de bietet der Verein
„Das Flutlicht ist so konzipiert,
che Räume zu stärken und weiParzellen des Platzes zum Kauf
dass nur der Platz ausgeleuchtet
terzuentwickeln.
an. Bislang kamen so bereits
wird.“ Auch die Lautstärke wer6650 Euro zusammen. „Je
de kein Problem, verspricht er.
Nutzung Um von der EU geförmehr Geld dabei zusammenKunstrasen habe nämlich die Eidert zu werden, darf der Platz
kommt, desto günstiger kann es
genschaft, dass er Schall absornicht nur einen Nutzer haben.
werden, den Platz zu buchen“,
biert. „Das haben wir zuletzt
Über 45 Vereine, Schulen und
sagt René Schubart vom Proerst in Rödental gesehen, als der
soziale Einrichtungen aus dem
jekt-Team der Bergleute. „VielTorhüter den Mittelfeldspieler
Kreis Kronach haben daher bisleicht schaffen wir es dadurch
teilweise gar nicht verstanden
lang schriftlich bestätigt, dass
sogar, von Jugendteams nur eihat.“ Und da Spiele auf dem
sie beabsichtigen, den Platz
nen geringen Unkostenbeitrag
Platz größtenteils in den Winterebenfalls zu nutzen.
verlangen zu müssen .“ ham
monaten ausgetragen werden
dürften, seien die Fenster der
Anwohner zu diesem Zeitpunkt haben“, lobt Rainer Detsch gendteams noch einmal deutlich
vermutlich längst geschlossen.
(FW). Er sieht das Projekt „ein weniger zahlen müssen.“
Es seien schon einige bürokra- Stück weit auch als eine wichtige
Einen Winter müssen die
tische Hürden zu überwinden Infrastrukturmaßnahme für un- Kronacher Fußball-Teams noch
gewesen, ehe die Finanzierung sere Kinder und Jugendlichen“. ausweichen, ehe der Platz fertig
stand, blickt Schubart auf die Nun müssten sie nicht mehr und Beispiel 3 endgültig Geerste Halbzeit ihres Bauprojekts weite Wege auf sich nehmen, um schichte ist. Da dürfte wohl
zurück. „Aber Susanne Faller auch im Winter Fußballspielen selbst Manuel Neuer nichts zu
und Willi Fehn vom Landrats- zu können.
reklamieren haben.
amt und unser Bürgermeister
Preisnachlass für Jugendteams
haben uns da schon gut unterstützt.“ Der ist vom Einsatz des Das soll in Stockheim zudem
Stockheimer
Projektteams deutlich günstiger sein als in den
ebenso beeindruckt wie begeis- Nachbarlandkreisen, wo teilweitert. „Da steckt schon viel Mühe se bis zu 150 Euro pro Spiel oder
und Zeit dahinter, von daher zie- Trainingseinheit verlangt wer- Euro wird der neue Kunstrasenplatz
he ich meinen Hut vor den Leu- den. „Wir werden wohl so bei et- kosten – inklusive der Flutlichtanlage
ten, die das in die Wege geleitet wa 100 Euro landen, wobei Ju- und Umkleiden.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

900 000

Geldbörse verschwindet
aus Einkaufskorb
Kronach — Am Montagnachmittag wurde eine 61-jährige
Kronacherin von einem Unbekannten bestohlen. Die Geschädigte hatte sich zwischen
16.10 und 16.15 Uhr in einem
Kronacher Lebensmittelgeschäft aufgehalten und ihren
mitgeführten Einkaufskorb in
den Einkaufswagen gestellt. In
dem Korb befand sich u. a. die
Geldbörse der Dame.
pol

Kurz notiert
Konzert von
Masa & Cortez
Kronach — Ein Konzert von
Masa & Cortez findet am Samstag, 2. November, in der CaféBar „Karibik“ statt. Von RockKlassikern über zarte Balladen
bis hin zu Popmusik mit Folkund Jazzelementen: Mit Isabel
Cortez und Martin „Masa“
Zehnter treffen zwei Generationen verschiedenster Einflüsse der Musikwelt aufeinander.
Interpretationen bekannter
und schon längst vergessen geglaubter Melodien werden dem
Hörer ganz individuell präsentiert. Beginn ist ab 20 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
red

Kneipp für den
Hausgebrauch
Teuschnitz — Johanna EnacheWigger bietet in Kooperation
mit der Arnika-Akademie am
Samstag, 9., von 9 bis 19 Uhr,
und Sonntag, 10. November, 9
bis 15 Uhr, einen Kneipp-Basiskurs im Gesundheitshaus
Radus an. In diesem Basiskurs
lernen die Teilnehmer „Kneipp
für den Hausgebrauch“. Anmeldung ist im Rathaus
Teuschnitz bei Anna Knauer,
Tel. 09268/97214, oder per EMail: anna.knauer@vgemteuschnitz.de möglich. Anmeldeschluss: Dienstag, 5. November. Die Teilnehmerzahl ist
auf 14 Personen beschränkt. red

