7

MITTWOCH, 1. JULI 2020

KRONACH

Der Plan für das Ärztehaus
in Marktrodach steht
KRONACH UND FRANKENWALD, SEITE 10

Ab August:
Freifahrt im
Landkreis

ANTRAG

Planungsstopp
für Spitalbrücke

Landrat Klaus Löffler und sein Team
stellen stolz das neue Mobilitätskonzept vor. Sie
laden die Bürger zur kostenlosen Testfahrt ein.

VERKEHR

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

BASTIAN SÜNKEL

Kronach — Kurz bevor die Budget-Frage geklärt werden konnte, holt Landrat Klaus Löffler
(CSU) noch einmal aus. Feuer
und Flamme sei er für das Projekt und was der Landkreis nun
in den nächsten Jahren koordinieren und umsetzen wird. Vom
Lucas-Cranach-Campus
bis
zum Mobilitätskonzept – um das
es an diesem Nachmittag ging –
feuert er eine Reihe Projekte in
den Raum, die sich tatsächlich so
anhören, als würden neue Zeiten
im Landkreis anbrechen. Sie
müssen nur der Realität standhalten.
Damit sich die Bevölkerung
im Landkreis unproblematisch
ein eigenes Bild zu dem Projekt
machen kann, das hinter dem
Namen „Mobilität im Landkreis
Kronach“ steckt, hat der Landrat eine Überraschung für die
Bürger parat. Ab 1. August fahren alle Bürger im Landkreis
fünf Wochen kostenlos. Für die
Busse braucht der Reisende gar
kein Ticket. Für die Bahn muss
man sich ein Tagesticket in der
neuen Mobilitätszentrale im
rechten Flügel des Bahnhofs, im
Rathaus der jeweiligen Gemeinde oder einfach beim Busfahrer
abholen. 500 Tagestickets stellt
das Landratsamt der Bevölkerung zur freien Verfügung. Und
wenn sie weg sind? Dann ordert
das Landratsamt nach, verspricht der Landrat. Grundsätzlich stehen der Bevölkerung unbegrenzt Tickets zur Verfügung.
Jeder soll sich vom neuen Konzept überzeugen können, sagt
der Landrat.

„Das ist ein einmaliges
Modellprojekt für
ganz Bayern.“
KLAUS LÖFFLER
Landrat

Zusammen mit der Firma
Nahverkehrsberatung Südwest
aus Heidelberg, dem landratsamtinternen Sachgebiet Projektmanagement und der politischen Unterstützung aller Parteien, wie Landrat Löffler erklärt, wird das neue Mobilitätskonzept einen ersten Testlauf ab
dem 1. August starten. Denn
dann öffnet auch die neue Mobiliätszentrale im Bahnhof Kronach unter der Leitung von Barbara Meyer. Von dort aus werden
Kunden beraten, Schülertickets
ausgestellt, Bus und Bahn koordiniert. Ja sogar ein technologisch ausgeklügeltes System soll
dafür sorgen, dass Verspätungen
und andere Informationen in der
Zentrale zusammenlaufen, und
alle Linien miteinander ver-

knüpfen.
Das Wichtigste für viele vom
alten Nahverkehr enttäuschten
Kronacher ist sicher die Tatsache, dass sie auch nach der Testfahrt nicht nur günstig durch
den Landkreis kommen, sondern sogar darüber hinaus zur
ICE-Anbindung nach Coburg
und in die andere Richtung nach
Selbitz, um von dort aus weiter
nach Hof reisen zu können. Das
alles gibt es für einen Tagespreis
von 11 Euro, von denen sich 2
Euro landkreisweit im Einzelhandel und in der Gastronomie
wiederverwerten lassen. In Zukunft können Käufer Gutschein-Tageskarten überall zwischen Ludwigsstadt und Kronach reinvestieren, sobald auch
noch die Werbegemeinschaftsfreien Gemeinden Wilhelmsthal,
Weißenbrunn und Marktrodach
an Bord sind. Summa summarum zahlt der Fahrgast nur 9
Euro für einen Tag mit so vielen
Fahrten innerhalb des Landkreises und sogar Richtung Coburg und Hof mit einem
Schnellbus, wie er will. Egal, ob
mit Bus, Bahn oder beidem.
Zudem hat das neue Konzept
ein Problem beseitigt, dass den
Projektmanagern im Landratsamt auf den Nägeln gebrannt
hat: Die Organisatoren haben
Schul- und Linienverkehr zu- Alles neu, alles besser? Das Mobiliätskonzept des Landkreises klingt vielversprechend.
Fotos: Bastian Sünkel
sammengelegt. Nun gebe es keine Doppelfahrten mehr, sagt der
Landrat. Schüler und Normalreisende fahren mit denselben
Verkehrsmitteln.
Landrat Löffler ist mächtig
stolz auf das Ergebnis: „Das ist
ein Modellprojekt für ganz Bayern“, sagt er. Projektleiterin
Gabriele Riedel ergänzt: „Auf
dieses Tagesticket sind wir stolz
und hoffen, dass es rege angenommen wird.“ Noch mehr
Feuer findet sich in den Worten
der Planungsfirma aus Heidelberg: „Das ist eine Revolution
des Nahverkehrs! Dass sie ausgerechnet von Kronach ausgeht,
damit hat in Bayern niemand gerechnet“, schwärmt der Diplom-Geograph Stephan Kroll Noch 32 Tage – dann startet das neue Mobilitätskonzept unter Federführung von Landrat Klaus Löffler (von
rechts), daneben die künftige Leiterin der Mobilitätszentrale Barbara Meyer, Projektleiterin Gabriele Riedel
über das Projekt.
und die neuen Mitarbeiter im Projektmanagement: Manuel Dauer und Nina Lindner.
Das sind die wichtigsten Zahlen
Genug des Pathos’, schließlich
werden auch die nackten Zahlen
verraten. Das neue Mobilitätskonzept wird den Landkreis
voraussichtlich 200 000 Euro
mehr kosten, erklärt Löffler.
Statt wie bisher 350 000 Euro
rechnet der Landrat mit 550 000
Euro, die aus der öffentlichen
Hand genommen werden, um
die Ausgaben am Jahresende zu
decken. Ziel war es außerdem, in
den Verhandlungen mit der
Deutschen Bahn den Preis für
das Tagesticket auf unter 10
Euro zu drücken. Doch für die
Bahn waren 11 Euro die
Schmerzgrenze. Dann habe man
eben quergedacht, sagt der
Landrat, und die Idee mit dem
Ticket-Gutschein entwickelt.

Die 2 Euro werden den Einzelhändlern schließlich vom Landratsamt zurückerstattet.
Zudem haben die Organisatoren in einem weiteren Punkt
Weitsicht bewiesen: Die Preise
im Sonder- und Regeltarif sind
dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) angepasst. Sollte die Machbarkeitsstudie belegen, dass eine Fusion
beiden Seiten helfen wird, müssten die Ticketpreise voraussichtlich nicht gekippt werden.
Außerdem gelten die Tagestickets bis nachts um 3 Uhr.
19 bis 20 neue, weiße Busse
werden in der Flotte von Martin
Reisen aus Pressig und dem Regionalbus Arnstadt (RBA), der
die europaweite Ausschreibung

zu seinen Gunsten entschieden
hat, fahren. Die beiden Busunternehmen gründen für das
Projekt extra Tochterfirmen.
Die Namen: Martin Linienbus
und RBK.
In 48 Minuten soll einer von
fünf Schnellbussen zwischen
Kronach und Coburg unterwegs
sein, um pünktlich den Anschluss an den ICE zu erwischen.
Zum Vergleich: Eine einfache
Fahrt mit der Deutschen Bahn
von Kronach nach Coburg kostet
bislang 12 Euro.
Zwei Wochen vor Schulstart
können Eltern und Schüler zudem das neue Bus- und Bahnsystem im Schulfahrplan kostenlos testen und mögliche Verbesserungsvorschläge an die Mobi-

litätszentrale weitergeben.
Die Zentrale im Kronacher
Bahnhof wird werktags von 8 bis
18 Uhr, samstags von 9 bis 13
Uhr geöffnet sein und an Sonnund Feiertagen über eine leichtlernbare Nummer zu erreichen
sein: 09261/678678. Für die Zukunft planen die Organisatoren
eine App. Für die App braucht
es noch etwas länger als bis zum
1. August.

11
Euro wird das „Tagesticket solo“ im
neuen Mobilitätskonzept kosten. 2
Euro davon sind ein Gutschein.

Kronach — Die Wählergemeinschaft Zukunft Kronach möchte die Planungen für die Spitalbrücke vorläufig stoppen. Die
Stadträte Martin Panzer und
Daniel Götz beantragen in
einem Schreiben an Bürgermeisterin Angela Hofmann,
eine visuelle Darstellung der
jetzigen Planung zu erstellen
sowie eine Bürgerversammlung
für Anlieger, Geschäftsleute
und interessierte Bürger durchzuführen.
„Der geplante Neubau der
Spitalbrücke wirft bei uns und
auch in der Bevölkerung erhebliche Fragen auf. Schon die lange Bauzeit führt zu erheblicher
Diskussion bei den Geschäftsleuten der Innenstadt“, heißt es
in der Mittelung. Aus ihrer
Sicht wäre es bei einer kleineren Variante der Baumaßnahme möglich, die beiden Kastanienbäume zu erhalten. Dazu
sei die Spitalbrücke für sie auch
als Fahrradstraße in die Innenstadt vorstellbar.
„Seit der Sitzung des Umweltausschusses haben uns
mehrere Anfragen und Mails
zum Thema Spitalbrücke erreicht. Dass die Kastanienbäume der neuen Spitalbrücke zum
Opfer fallen sollen, kommt in
der Bevölkerung nicht gut an.
Wir haben in den letzten Tagen
Gespräche mit Geschäftsleuten, Anliegern und Fachleuten
geführt. Wir sind der Meinung,
dass es auch noch andere Lösungen geben kann. Neubau ja
– wenn möglich eine Nummer
kleiner. Deshalb haben wir uns
entschlossen, diesen Antrag zu
stellen.“
red
LANDWIRTSCHAFT

ÖVF-Brachen
freigegeben
Kronach — Durch eine Zulassung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums kann
im Landkreis Kronach ab heute
die Futternutzung auf ÖVFBrachflächen sowie sonstigen
Brachflächen erfolgen, teilt der
BBV Kronach mit.
Folgendes ist dabei zu beachten: Erfolgt die Futternutzung
der Brachflächen bereits vor
dem 16. Juli, müssen betroffene
Landwirte dies zwingend beim
zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten telefonisch, per E-Mail
oder im iBALIS beim Mehrfachantrag über das neue Portal
„Mitteilungen“ melden. Die
allgemeine Freigabe der Brachflächen gilt somit erst ab dem
16. Juli. Die futterbaulich genutzten Brachflächen gelten
dann im Rahmen der Greeningvorgaben zwar weiterhin
als ÖVF, jedoch hinsichtlich der
Anbaudiversifizierung dann als
Flächen mit Gras bzw. Grünfutterpflanzen. Der Bauernverband empfiehlt daher dringend, die weitere Einhaltung
der Anbaudiversifizierung aufgrund dieser geänderten Einstufung vorab mit dem Amt abzuklären. Sofern die genannten
ÖVF-Flächen in KULAP- oder
VNP-Maßnahmen einbezogen
sind, sind die entsprechenden
Auflagen der Agrarumweltprogramme zu beachten.
red

