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In die Karten geschaut
Im Blaicher Rommé-Club treffen sich zweimal wöchentlich begeisterte Kartenspieler – Und das seit Jahren
KULMBACH
Von Rainer Unger

Vor 15 Jahren kamen im Leben des
Neudrossenfelders Herbert Bulheller zwei Dinge zusammen: Der Rommé-Club, in dem er in Bayreuth spielte, löste sich auf. Und Bulheller pachtete das Vereinsheim des Kulmbacher Tennisclubs Rot-Weiß. Neues
Heim, neues Glück, neues Spiel. Inzwischen gibt es das Rommé-Treffen nahezu 15 Jahre. Zwei Mal pro
Woche treffen sich zwischen 15 und
20 Leute, um miteinander Karten zu
spielen.
Der Neudrossenfelder hatte damals
Bekannte angesprochen, ob sie nicht
Interesse hätten, im Vereinsheim zum
Romméspielen zusammenzukommen.
Auch über Zeitungsinserate suchte er
Interessierte, die er dann tatsächlich
fand. Seitdem wird regelmäßig über
all die Jahre in der Blaich Rommé gespielt. „Jeden Montag um 13 Uhr spielen wir drei Durchgänge und jeden
Donnerstag um 18.30 Uhr zwei Durchgänge, jeweils zu zwölf Spielen. Wir
treffen uns auch in den Ferien und an
Feiertagen“, erzählt Herbert Bulheller.
Die Spiele werden dabei mit einem
Punktesystem bestritten, wodurch es
spannender wird und einen besonderen Reiz hat. Jeweils drei oder vier
Spieler sitzen an einem Tisch, der Verlierer eines Durchgangs muss einen Euro in eine Kasse zahlen, der Vorletzte
75 Cent am Vierertisch und 50 Cent
am Dreiertisch.
„Von dem Geld, das dabei zusammenkommt, veranstalten wir gesellige
Abende, bei denen wir beispielsweise
essen gehen, wir richten eine Weihnachtsfeier aus, bei der jeder ein Geschenk bekommt, und natürlich gibt
es auch für jeden ein Geburtstagsgeschenk“, verrät Herbert Bulheller. An
jedem Spieltag des Jahres wird der jeweilige Tagesbeste notiert und bei der
Weihnachtsfeier werden dann die drei
Jahresbesten ausgezeichnet.
„Wir spielen nicht nur Karten, wir
wollen einfach eine gemütliche und
unterhaltsame Zeit miteinander verbringen“, fährt er fort. Regelmäßig

Ausdauernd: Seit
15 Jahren trifft sich
diese Gruppe zweimal pro Woche in
der Blaich, um miteinander Romme zu
spielen.
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nehmen die Rommé-Begeisterten je„Meine Eltern hatten eine
des Jahr auch an den Turnieren in LichWirtschaft, in der
tenfels, Staffelstein und in Arzberg teil,
wo sich immer 80 bis 100 Männer und
amerikanische Soldaten
Frauen treffen. „Im Jahr 2006 haben
wir selbst ein Turnier veranstaltet, das
einkehrten. Von denen
sehr gut angekommen ist und bei dem
habe
ich das Spiel gelernt.“
wir über 100 Gäste hatten“, erinnert
sich Herbert Bulheller zurück. Leider
sank kurz darauf die Mitgliederzahl,
„Im Frühjahr 2015
so dass die Verbliebenen kein neues
planen wir zu unserem
Turnier mehr organisierten. Doch inzwischen ist die Mitgliederzahl schon
Gründungsfest
lange wieder auf einem stabilen Stand.
Aus Kulmbach, Himmelkron, Ködnitz,
eine Stadtmeisterschaft.“
Untersteinach, Peesten und HelmbHerbert Bulheller,
rechts kommen die Spieler.
„Im Frühjahr 2015 feiern wir unser Gründer der Kulmbacher Rommégruppe

15-jähriges Bestehen und wir wollen
dann eine Kulmbacher Stadtmeisterschaft veranstalten und auch ein Oberfrankenturnier ist geplant. Zukünftig
wollen wir jedes Jahr ein Turnier veranstalten“, gibt Herbert Bulheller seine Zukunftspläne preis.
Begonnen hat er mit dem Rommé
spielen im Alter von acht Jahren. „Ich
bin gebürtiger Schweinfurter und meine Eltern hatten dort eine Wirtschaft,
in der immer die amerikanischen Soldaten einkehrten. Von denen habe ich
das Spiel gelernt und es hat mich so fasziniert, dass ich es bis heute spiele“,
schildert er.
„Ich spiele gern, das macht mir einfach Spaß“, erklärt auch Helga Ochs.

Aus dem Gemeinderat Kasendorf
Jugend- und Club Trial: Das Jugendund Club-Trial des MSC Kasendorf findet künftig in der Nähe von Welschenkahl statt. Diese Entscheidung
traf der Marktgemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung und damit kann das
sportliche Event am Sonntag, 19. Oktober, reibungslos über die Bühne gehen. Bisher waren Trial-Sportler bei
Neudorf unterwegs, doch wegen der
Beschwerde einer Anwohnerin machte
sich der MSC Kasendorf auf die Suche
nach einem Ausweichgelände. Ortssprecher Reinhold Frankenberger aus
Welschenkahl war allerdings nicht begeistert von dem Vorhaben: „In dieser
Region sind viele Biotope und die müssen geschützt werden.“ Verwaltungsleiter Herbert Schmidt gab jedoch Entwarnung: Der fragliche Biotop-Bereich
werde nicht von dem Trial tangiert.

Straße wird saniert: 50 Meter länger Schmidt dazu mitteilte, hat die Eigenwird die Ortsstraße in Azendorf, be- tümerin, auf deren Grund sich der
schloss der Gemeinderat.
Spielplatz derzeit befindet, eine Eigennutzung angekündigt, dass sie das
Mehr Geld für Strom: Einen höheren Grundstück nun selbst benötige. WeiHaushaltsansatz für die Stromkosten terhin sei ein Zuschuss zur Dorferbei den Feuerwehrgerätehäusern ein- neuerung derzeit nicht in Sicht.
zuplanen regte Gemeinderat Jörg Hargens (CSU-Offene Liste) in seiner Ei- Mehr Bäume: Zugestimmt wurde eigenschaft als Vorsitzender des Rech- nem Antrag von Christian Sommer, der
nungsprüfungsausschusses an. Die einen Teil seiner landwirtschaftlichen
Überschreitungen des Haushaltspla- Fläche aufforsten will.
nes für das Rechnungsjahr 2013 wa„Haus der Bäuerin“ in Peesten: Nachren allesamt begründet.
dem die Wohnung im jetzigen ZuDorferneuerung: Ortssprecher Rein- stand nicht mehr zu vermieten ist, hat
hold Frankenberger erkundigte sich sich der Gemeinderat entschlossen, im
nach dem aktuellen Stand der Dorfer- Rahmen der Sanierungsarbeiten auch
neuerung Welschenkahl und dem ein Kinderzimmer zu schaffen und eiSpielplatz in dem Kasendorfer Orts- nen Balkon anzubauen. Die Kosten dateil. Wie Verwaltungsleiter Herbert für belaufen sich auf 74 000 Euro. rei

Kurz notiert
Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen unter der TelefonKaffeehaus-Singen am Mittwoch, 24. nummer 0 92 21/8 01 18 20.
red
September, m Café Clatsch. „Von der
Liebe“ heißt diesmal das Motto, zu dem Freie Waldorfschule: Die Freie WalIrmtraud Tröger-Franz zahlreiche be- dorfschule Wernstein lädt am Dienskannte Lieder zusammengetragen hat. tag, 23. September, zum Klassenspiel
Gemeinsam mit Henrike Moritz wird der sechsten Klasse ein. Gespielt wird
sie die Sänger am Akkordeon beglei- „Das kalte Herz“ nach einem Märchen
ten. Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee von Wilhelm Hauff. Beginn 18 Uhr im
und Kuchen zum Nulltarif. Das Café Museum der Mönchshof Brauerei. red
im Burggut in der Waaggasse ist ab 14
red
NEUENMARKT
Uhr geöffnet.
Rathaus: Am Dienstag, 23. SeptemKrabbelgruppe: Am Dienstag, 23. Sep- ber, werden ab 12 Uhr in der Getember, trifft sich ab 9.30 Uhr die Krab- meindeverwaltung EDV-Installationsbelgruppe im Familientreff in der Ne- arbeiten durchgeführt. Deshalb sind
geleinstraße 5 in Kulmbach. Eingela- viele Dienstleistungen nicht oder nur
den sind Mütter und Väter mit Kin- stark eingeschränkt möglich. Das Ratdern ab sechs Monaten zum gemein- haus bleibt währenddessen geöffnet,
samen Singen, Spielen und Basteln. Ansprechpartner sind erreichbar. red
KULMBACH

Kulmbacher sollen an der Steckdose tanken
Projektgruppe im Landratsamt plant Stromtankstelle und Umrüstung des Fuhrparks der Behörde
KULMBACH

Eine Stromtankstelle plant eine Projektgruppe im Landratsamt für den
Landkreis Kulmbach. Darauf wies
Landrat Klaus Peter Söllner hin, als
sich der Lenkungskreis „Klimaschutz
und nachhaltige Entwicklung in der
europäischen Metropolregion Nürnberg“ im Kulmbacher Landratsamt traf.
Die Auszubildenden des Kulmbacher Landratsamtes beschäftigen sich
im Rahmen eines Sonderprojektes in
Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement mit einer solchen Tankstelle. Außerdem wird erarbeitet, inwieweit der Fuhrpark der Behörde auf
Strom umgestellt werden kann.
Landrat Klaus Peter Söllner: „In Zeiten der Energiewende stehen unsere
Städte, Märkte und Gemeinden vor einer großen Herausforderung.“ Energie
muss gespart werden, effizienter zum
Einsatz kommen und es müssen verstärkt erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Nur dann könne die

Zur Sitzung des Lenkungskreises Klimaschutz in der Metropolregion Nürnberg hieß Landrat Klaus Peter Söllner (links) den Vorsitzenden des Lenkungskreises, Dr. Peter Pluschke, willkommen.
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Die Neudrossenfelderin liebt die Spannung, wobei es aber eigentlich egal
ist, ob sie gewinnt oder verliert. „Wir lachen viel und nehmen das alles nicht
so ernst“, sagt sie. Michaela Ludwig
aus Untersteinach pflichtet ihr bei: „Es
ist einfach gesellig und wir haben eine
nette Unterhaltung und Haus und Hof
verspielen wir auch nicht. Wir halten
den Ball flach!“ Und auch Rosemarie
Kretschmer aus Fölschnitz, die Dritte
in der Kartenrunde, stimmt dem zu.
„Gäste sind bei uns übrigen stets
willkommen. Wir freuen uns immer,
wenn manchmal auch Urlauber, die
das zufällig mitbekommen haben, bei
uns vorbeischauen“, lädt Herbert Bulheller jeden gerne ein.

Energiewende gelingen. Gerade Energie zu sparen sei inzwischen wirtschaftliche Notwendigkeit.
Ein zukunftsweisendes Projekt war
laut Söllner die Gründung der Energieagentur Oberfranken e.V. im Jahre
1998. Auf Wunsch des Kreistages wurde eine externe Energie- und Klimaschutzberatungsstelle bei der Energieagentur Oberfranken eingerichtet.
Die Kosten hierfür übernimmt der
Landkreis Kulmbach. Die Vereinbarung wurde Ende 2013 um weitere zwei
Jahre verlängert.
Weiter erwähnte der Landrat das
Förderprogramm „Klimaschutz in Vereine“: Vereine, die aktiv Jugendarbeit
betreiben, können beim Landkreis
Kulmbach für investive Maßnahmen
zum Klimaschutz einen Förderantrag
stellen.
Insgesamt hat der Landkreis Kulmbach für das Handlungsfeld „Energie
und Klimaschutz“ bis jetzt 238 839 Euro vom Projektträger Forschungszentrei
rum Jülich bewilligt bekommen.

Mehr Musik
im VHS-Programm
TREBGAST. Mit zehn Kursen, ergänzt
durch sechs Vorträge und Exkursionen, nützliche Ratgeber und gemeinsames Kochen, geht die Volkshochschule Trebgast in das Winterprogramm. Neu im Programm sind die musikalische Früherziehung für Kinder
von vier bis sechs Jahren und ein Blockflötenkurs für Kinder von sieben bis
neun Jahren. Die Kursleiterin Lisa
Stenglein, die auch den Kinderchor
„Johannes-Kids“ betreut, wird den Kindern mit Hilfe von Bewegungsliedern
und Sprechgesängen den spielerischen Umgang mit Musik, Sprache und
Bewegung vermitteln. Dabei kommen
auch Triangel und Klanghölzer zum
Einsatz. Der Blockflötenkurs richtet sich
an die etwas älteren Kinder. Dabei steht
der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund. An Sechs- bis
Zwölfjährige wendet sich der „Gewaltpräventionskurs für Kinder“. Das
Wintersemester beginnt am 22. September. Die Anmeldeformulare sind in
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft oder per E-Mail an die
Adresse vhs@trebgast.de erhältlich. hd

