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Informieren, Vernetzen, Unterstützen:
Das sind die Ziele, die sich die Ener-
gie- und Klima-Allianz Forchheim
gesetzt hat. Um diese in größerem
Rahmen als bisher anzugehen, soll
aus der Initiative ein landkreisweiter
Verein werden. Am Donnerstag findet
in St. Gereon die Gründungsversamm-
lung statt. Darüber informierten die
Gründungsmitglieder Barbara Cun-
ningham und Emmerich Huber bei
einem Pressegespräch.

FORCHHEIM — Zum sechsten Mal
jährt sich im März die Nuklear-Kata-
strophe von Fukushima. In der Zeit
danach gingen auch in Forchheim
zahlreiche Menschen auf die Straße,
um einen Austritt Deutschlands aus
der Atomenergie zu fordern. Ganz
vorn mit dabei: Die heutigen Mitglie-
der der Energie- und Klima-Allianz
(EKA). „Aber als die Energiewende
beschlossen war, ist die Forchheim-
Initiative zerlaufen“, erinnert sich
Barbara Cunningham.

Sie und einige Mitstreiter wollten
das nicht hinnehmen. Vor rund drei
Jahren beschlossen sie, das damalige
Bündnis unter neuem Namen wieder-
zubeleben: Die Energie- und Klima-
Allianz wurde gegründet — und hat
sich seitdem im Landkreis etabliert:
Die Verleihung des „EKA-Klima-Prei-
ses 2016“ oder der Klimakarpfen
sowie die Organisation von Ausstel-
lungen, Filmvorführungen und Podi-
umsdiskussionen — alles unter der
Leitlinie Klimaschutz — zählen die
Initiatoren zu ihren Impulsen.

Nun wollen die Mitglieder einen
weiteren Schritt gehen — und aus dem
lockeren Verbund einiger Engagierter
einen Verein machen, der auch recht-
lich auf sicheren Füßen steht. „Ers-
tens wird uns der Klimawandel und
die Energiewende noch länger
beschäftigen“, erklärt Barbara Cun-
ningham. Zweitens sei es auf diesem

Weg möglich, Gemeinden oder Fir-
men mitzunehmen. Drittens könnte
Spendern anders als bisher dann eine
Spendenquittung ausgestellt werden,
betont Emmerich Huber.

Auch die Vereinsziele sind viel-
schichtig. „Zum einen geht es uns dar-
um, das Thema Klimawandel und

Energiewende in der öffentlichen Dis-
kussion zu halten“, so Emmerich
Huber. Noch mehr als in der Vergan-
genheit will der zukünftige Verein das
über Veranstaltungen und Wettbewer-
be, aber auch durch aufrüttelnde Slo-
gans in sozialen Netzwerken forcie-
ren. Daneben will der Verein Basis für

ein Netzwerk sein, dem auch Firmen
oder Kommunen angehören. So kön-
nen zum Beispiel Informationen
gestreut werden, etwa wenn ein Unter-
nehmen besonders energieeffizient
arbeite.

In Konkurrenz mit dem Klima-
schutzmanager des Landratsamtes
sieht sich der Verein nicht. Vielmehr
gehe es um Kooperation. „Wir wollen
den Überbau schaffen, also das
Bewusstsein für Klimaschutz und Kli-
mawandel stärken und dafür, dass
jeder etwas tun muss“, erklärt Barba-
ra Cunningham. Der Klimaschutzma-
nager gehe viel konkretere Projekte
an — „und kann darauf aufbauen“.

Ziele und Aufgaben des neuen Ver-
eins sollen in der Satzung verankert
werden. Die Gründungsversammlung
beginnt am Donnerstag, 9. Februar,
um 19 Uhr, mit einem öffentlichen
Vortrag von Professor Thomas Foken
aus Bayreuth. Er spricht über Klima-
veränderungen in Oberfranken.
Gegen 20.30 Uhr beginnt dann die offi-
zielle Gründung.

Elektroautos werden auch auf
den Straßen von Stadt und Land-
kreis Forchheim eine immer häufi-
gere Erscheinung. Manche der
Stromer haben ein nachgestelltes
„E“ auf dem Kennzeichen, andere
nicht. Warum das so ist, weiß
Andreas Kraus, Leiter der Zulas-
sungsstelle im Landratsamt.

Herr Kraus, welche Vorausset-
zungen müssen erfüllt sein, um
ein „E“ auf dem Autokennzei-
chen zu bekommen und was
bringt es dem Autofahrer?

Andreas Kraus: Grundlage ist
eine bundeseinheitliche Gesetzge-
bung. Wenn man ein rein elek-
trisch betriebenes Fahrzeug
zulässt, also ein Elektroauto oder
ein E-Bike, dann kann man das
„E“ dazu bestellen — ganz egal,
ob man ein Wunschkennzeichen
oder eines „von der Stange“
ordert. Auch die Entscheidung
für oder gegen das „E“ ist jedem
Fahrzeugbesitzer überlassen. Das
„E“ soll Elektromobilfahrern
künftig gewisse Privilegien ein-
räumen, die über das hinausge-
hen, was eine grüne Umweltpla-
kette ermöglicht. Es geht also
nicht nur darum, bei Feinstaub-
Alarm weiterhin Umweltzonen
befahren zu dürfen, sondern bei-
spielsweise auch um die Mitbenut-
zung von Busspuren oder um
besondere Parkplätze. Das ent-
scheidet aber jede Kommune indi-
viduell.

Gibt es das „E“ auch für
Hybridfahrzeuge?

Andreas Kraus: Das hängt
davon ab, wie viele Kilometer
man damit rein elektrisch zurück-
legen kann, ohne dass der Ver-
brennungsmotor aktiviert wird,
und von der Höhe des CO2-Aussto-
ßes pro Kilometer. Die Angaben
dazu findet man in den europa-
weit einheitlichen Zulassungs-
papieren.

An wen wendet man sich, wenn
man weitere Informationen
braucht?

Andreas Kraus: Die Zulassungs-
stelle kennt sich auch mit der
E-Mobilität aus und kann zuver-
lässig weiterhelfen.
 HANS VON DRAMINSKI

VON BARBARA ZINECKER

Auf den Hund gekommen ist Susi
Krug schon länger. Seit drei Jahren
bringt sie Vierbeiner vor ihrer Linse
groß raus. Am Sonntag, 11. Juni, kön-
nen Hundehalter mit der Hobbyfoto-
grafin ein Shooting vereinbaren und
damit ganz nebenbei auch noch
Gutes tun: Sämtlich Erlöse gehen
direkt an das Tierheim Forchheim.

FORCHHEIM — Beim Fotografie-
ren liegt sie meistens auf dem Bauch.
So kommen die schönsten Hundean-
sichten heraus. Ob Labrador, Riesen-
schnauzer oder Schäferhund: Sie alle
machen vor der Kamera mit, wenn Fo-
tografin Susi Krug den Fokus auf sie
setzt. Denn Krug versucht, ihre Model-
le in ihrer natürlichen Umgebung
abzulichten, da wo sie sich eben am
wohlsten fühlen: Zu Hause bei Herr-

chen oder Frauchen, oder beispielswei-
se auf dem gewohnten Gassi-Weg.

Für den guten Zweck macht sie
jetzt aber eine Ausnahme: Am Sonn-
tag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr foto-
grafiert sie „Herr und Gscherr“ —
oder nur den Hund— im Rahmen einer
Charity-Aktion im Tierheim Forch-
heim. „Drum herum gibt es viel
Natur, schöne Wiesen — da kann man
gut fotografieren“, erzählt Krug.

Die Gegend ums Tierheim kennt sie
gut: Seit sechs Jahren arbeitet sie
ehrenamtlich im Tierheim Forchheim
mit, hilft bei den Welpenspielstunden
mit und bei Hundetrainings. Und
bekommt dort auch direkt mit, wie
die Versorgung der Hunde den Geld-
beutel des Heims belastet: Futter für
die Hunde, mal ein neues Geschirr
und natürlich auch immer wieder ein-
mal Tierarztkosten.

„So was gab’s noch nie!“
Die Idee zum Charity-Shooting

kam plötzlich und lag dann ganz
nahe: „Das wär’ doch was“, dachte
Krug, „so etwas gab’s schließlich noch
nie.“ Der komplette Erlös — mindes-
tens fünf Euro pro Shooting — geht
ans Tierheim. Ihre Arbeitszeit berech-
net die 32-Jährige, die hauptberuflich
ein Nagelstudio in Heroldsbach
betreibt, nicht. Für die Spende ans
Tierheim, die gerne auch höher als der
Mindestbetrag von fünf Euro ausfal-
len darf, bekommen Herrchen und
Frauchen zwei bearbeitete Fotos der
eigenen Wahl in digitaler Form. „Wer
mehr als die zwei Fotos haben möch-
te, kann natürlich auch noch welche
nachbestellen.“ Das Shooting dauert
ungefähr 15 Minuten.

Susi Krug hat selbst zwei Hunde,
belgische Schäferhunde. Mit ihnen
fing alles überhaupt erst an: „Am
Anfang wollte ich einfach nur schöne
Bilder von meinen eigenen zwei Hun-
den für mich machen. Dann ging es
mit den Hunden meiner Freunde wei-
ter und irgendwann wurde es mehr
und mehr und mehr. . .“, erzählt sie.
Es folgten viele Foto-Workshops und
-Seminare. Aus einem Hobby wurde
dann ein Nebengewerbe — „ein absolu-
ter Ausgleich zu meinem normalen
Job“, erzählt Krug zufrieden.

Z Anmeldung für das Shooting
erbittet Susanne Krug entweder
per Mail susi.krug@online.de; per
Telefon unter (0171) 1463279
oder auch via Facebook an die
Seite „S. Krug Tierfotografie“.
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Andreas Kraus Foto: Huber

Vorteile für
E-Auto-Fahrer
Wie man das „E“ auf
dem Kennzeichen bekommt

FORCHHEIM — Rohrbruch im Rat-
haus: Seit Samstag ist die öffentliche
Behinderten-Toilette im Magistrats-
bau gesperrt.

Es muss schon vor einigen Wochen
passiert sein, vermutet Torsten Brunk
vom Forchheimer Bauamt, dass die
Steigleitung, die das Behinderten-WC
auf der Rückseite des Rathauses mit
einem Waschbecken im ehemaligen
Büro des Oberbürgermeisters im zwei-
ten Stock verbindet, eingefroren ist.
„Das Eis in der Leitung wirkte dabei
wie ein Pfropfen“, erklärt Brunk.

Durch die Plus-Temperaturen am
Wochenende habe sich der Pfropfen
dann gelöst und die Leitung sei lang-
sam aufgetaut. Der Schaden: Vom
zweiten Stock über den ersten Stock
sei das Wasser gelaufen und schluss-
endlich durch die Decke der ehemali-
gen Tourist-Info getropft. Bis der Was-
serschaden behoben ist, bleibt das
Behinderten-Klo geschlossen.  bhe

Nach der Verleihung des mit 1500
Euro dotierten „EKA-Klima-Preises
2016“ und der Klimakarpfen hat die
Energie- und Klima-Allianz einen
weiteren Wettbewerb ausgeschrie-
ben: Unter dem Titel „Energiewan-
del — Klimawende“ richtet sich die-
ser an Schüler aus dem Landkreis ab
der fünften Klasse.

Durch eine bewusste Verschie-
bung der Begriffe Energiewende und
Klimawandel sollen dabei neue Per-

spektiven auf diese Themen eröffnet
werden. Hierbei sind alle Meinun-
gen, Interpretationen oder Annähe-
rungen willkommen.

Eingereicht werden können zwei-
dimensionale Arbeiten in einer Grö-
ße Din A3 — egal ob Collage, Foto-
montage oder Zeichnung. In der
Wahl der Gestaltungsmittel sind die
Schüler frei.

Prämiert werden die Arbeiten in
zwei Kategorien — einmal von Schü-

lern aus den Jahrgängen fünf bis
acht, zum anderen aus den Jahrgän-
gen neun bis zwölf. Der erste Preis
ist jeweils mit 500 Euro dotiert, der
zweite mit 250 Euro. Die Preisverlei-
hung findet am 17. Juli in der Kaiser-
pfalz statt. Die besten Werke sollen
danach in einer Ausstellung zu
sehen sein. Eingereicht werden kön-
nen die Kunstwerke beim Landrats-
amt. Abgabeschluss ist der 31. Mai
2017.  jas

Wasser tropfte
durch die Decke
Rohrbruch im Magistratsbau:
Behinderten-WC bleibt gesperrt

Lokaler Starkregen und Überschwemmungen wie in Neunkirchen 2013 sind Zeichen des Klimawandels. Die Energie- und Kli-
ma-Allianz Forchheim will das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.  Archivfoto: fra-press

Bewusstsein für den Klimawandel schaffen
Initiative wird zum Verein: Energie- und Klima-Allianz Forchheim will eine feste Größe im Landkreis werden

Kunstwettbewerb für Schüler ab der fünften Klasse

Hunde in ihrer vertrauten Umgebung zu fotografieren: Das ist Susi Krugs Trick für authentische Bilder.  Foto: Susi Krug

Tierisch gute Idee: Fotoshooting imTierheim Forchheim
Hundefotografin Susi Krug lichtet am 11. Juni Vierbeiner zugunsten der Heimhunde ab — Shooting kostet ab fünf Euro
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