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Kulmbach — Nein, der Hoch-
schul-Campus Kulmbach wird
hier noch nicht gebaut. Obwohl
es räumlich passen würde: zwi-
schen Max-Rubner-Institut
(früher Bundesanstalt für
Fleischforschung) und Fach-
schule für Lebensmitteltechnik.
Denn die künftige Außenstelle
der Universität Bayreuth wird
sich mit Themen wie Ernährung
und Gesundheit befassen.

Das Bauprojekt hat aber
ebenfalls mit Nachhaltigkeit und
Zukunftsfragen zu tun. Es geht
um regenerative Energie: Ener-
gas, Spezialist für gasbetriebene
Blockheizkraftwerke aus Ra-
vensburg, schließt eine Lücke in
der E.-C.-Baumann-Straße
und baut seine neue
Kulmbacher Nieder-
lassung.

Energas wer? Das
Unternehmen mit der
Firmenzentrale in der
Nähe des Bodensees ist
in Kulmbach bisher nur
Fachleuten bekannt – aber schon
seit vier Jahren in der Mitte
Oberfrankens ansässig und auch

erfolgreich tätig. „Das Geschäft
in Kulmbach hat sich sehr gut
entwickelt“, versichert Nieder-
lassungsleiter Peter Mertel, ein
Mainleuser.

Das Geschäft, das ist Ver-
kauf, Einbau und War-

tung von Blockheiz-
kraftwerken. Die Mo-
toren bezieht man
vom renommierten

österreichischen Her-
steller GE Jenbacher,

Tirol. „Wir sind Vertriebs-
und Servicepartner für Süd-
deutschland und ganz stark re-
generativ ausgerichtet“, so Mer-
tel. Ökologische Energielösun-
gen mit Biogas haben sich
durchgesetzt. „Bei 80 Prozent
unserer Anlagen kommt das Gas
aus erneuerbaren Substanzen.“

Kunden von Energas sind In-
dustrie, Krankenhäuser und
Kläranlagen. Die Anlagen haben

eine Leistung von 300 Kilowatt
elektrisch (kWel) für kleine Be-
triebe bis 10 000 kWel für Ener-
gieversorger oder Stadtwerke.
Blockheizkraftwerke von Ener-
gas laufen unter anderem bei
BMW, aber auch im Raum
Kulmbach: jeweils zwei Anlagen
bei Ireks und bei der Gemüse-
farm Scherzer und Boss in Feu-
lersdorf.

Energas erwirtschaftet mit 70
Mitarbeitern einen Jahresum-
satz von 35 Millionen Euro. Be-
achtlich, denn mit erst elf Jahren
handelt es sich um ein junges
Unternehmen. „Seit der Grün-
dung 2006 sind wir kontinuier-
lich gewachsen“, sagt Mertel.

Bisher etwas versteckt

Den Standort Kulmbach, etwas
versteckt im alten Direk-
tionsgebäude der Kulmbacher
Spinnerei, gibt es seit 2013. Laut

Niederlassungsleiter waren da-
mals strategische Gründe für die
Expansion ausschlaggebend.
„Um unser Vertriebsgebiet bes-
ser abdecken zu können.“

In der Fritz-Hornschuch-
Straße 13 ist es Energas inzwi-
schen zu eng geworden. Zu we-
nig Platz für Lager und Mitar-

beiter wie Ingenieure, Techni-
ker, Servicemonteure und Ver-
waltung. „Außerdem müssten
wir dort sowieso raus“, sagt
Mertel. Das Gebäude wird für
den Hochschul-Campus ge-
braucht. „Mit dem Neubau hat-
ten wir einen guten Riecher.“

In der E.-C.-Baumann-Stra-
ße entsteht ein modernes Büro-
und Lagergebäude. Nach Anga-
ben von Architekt Matthias
Schmidt hat der Neubau eine
Grundfläche von 525 Quadrat-
metern und eine Nutzfläche von
knapp 700 Quadratmetern.

Für den Neubau investiert
Energas 1,75 Millionen Euro.
„Ein Bekenntnis zum Standort
Kulmbach“, betont Mertel, der
auch mit der Grundstückswahl
sehr zufrieden ist: „Verkehrs-
technisch eine gute Lage.“ Ener-
gas betreue alle Anlagen online,
um frühzeitig Störungen zu er-
kennen. „Die schnelle Ersatz-
teilversorgung kommt unseren
Kunden zugute.“

Umzugstermin steht

In der E.-C.-Baumann-Straße
wird am Rohbau gewerkelt. Es
bleibt noch viel zu tun. Dennoch
geht der Kulmbacher Niederlas-
sungsleiter davon aus, dass der
Umzug im Frühjahr über die
Bühne geht: „Im Mai wollen wir
einziehen“, meint Mertel, der
optimistisch ist, dass Energas in
Kulmbach weiter wächst: „Der
Neubau ist für 25 Mitarbeiter
ausgelegt.“

WIRTSCHAFT
REGIONAL

Nicht richtig
„recovert“

Rollt sie schon, die Grippe-
welle? Der eine Kollege je-

denfalls hustet schon geraume
Zeit herum, und alle drei Tage
klingt seine Nase wieder neu
verstopft. Die Kollegin jam-
mert, dass sie sich seit dieser
blöden Erkältung im Urlaub
noch nicht wieder richtig „re-
covert“ habe.

Sie hat’s derzeit mit Anglizis-
men, weil sie – wie sie behaup-
tet – manchmal eben nicht das
passende Wort in Deutsch fin-
de. Und „to recover“ sei ir-
gendwie doch ein klein biss-
chen etwas anderes als „sich er-
holen“, denn von Erholung
könne ja wohl weißgott keine
Rede sein, wenn sie hier jeden
Tag ihren Job mache und nicht
mal einen Tag freinehmen kön-
ne, weil just für diesen einen
Tag schon wieder eine Fortbil-
dung angesetzt sei.

„Wenn du krank wärst, dann
wärst du auch nicht da“, sagt
ihre Platznachbarin, die schon
ein wenig unter den fortwäh-
renden Schnupfengeräuschen,
dem Knacken der Hustenbon-
bons und dem vermutlich heil-
samen Duft des Kräutertees
leidet.

„Pointed-way-he-I“ sagt der
Kollege, der, bislang ungeplagt
von Viren und Bazillen, die
Teepackung studiert. „Spitz-
wegerich“, erläutert er und
weist auf das Etikett. „Ich woll-
te nur auch mal ein bisschen auf
Englisch mitquatschen. Ich
vermute, das ist ansteckend.“
Die eine Kollegin lacht, die an-
dere schneuzt. Simone Bastian

VON UNSEREM MITARBEITER

STEPHAN HERBERT FUCHS

Kulmbach — Völlig wehrlos lag
ein betrunkener junger Mann
am frühen Morgen des 14. Mai
in der Oberen Stadt mitten auf
der Straße, als zwei Männer auf
ihn eintraten. Da kam ein dritter
Mann dazu und machte einfach
mit. Der 27-Jährige versetzte
dem am Boden Liegenden eben-
falls einen Tritt, und zwar gegen
den Kopf.

Das Ergebnis war, dass das
Opfer bewusstlos wurde, eine
Gehirnerschütterung erlitt und
sein Kurzzeitgedächtnis verlor.
Pech für den 27-Jährigen: Im
Gegensatz zu den beiden ande-
ren Schlägern konnte er gefasst

werden. Das Amtsgericht verur-
teilte ihn am Donnerstag zu ei-
ner Gefängnisstrafe von einem
Jahr und vier Monaten.

Wäre es nach dem Vertreter
der Staatsanwaltschaft gegan-
gen, dann hätte er sogar für ein
Jahr und zehn Monate hinter
Gittern verschwinden müssen.
„Die Tat war an der Grenze zum
versuchten Totschlag“, sagte der
Anklagevertreter. Doch auch
Richterin Sieglinde Tettmann
griff mit einem Jahr und vier
Monaten durch, denn Verteidi-
ger Ralph Pittroff hatte nur zehn
Monate auf Bewährung gefor-
dert.

Die Richterin sah keinerlei
Anzeichen für eine günstige So-
zialprognose, und genau dies

wäre für eine Bewährungsstrafe
nötig gewesen. Hintergrund
war, dass der Mann eine offene
Bewährung aus einer früheren
Verurteilung hatte, dass bereits
neue Verfahren wegen anderer
Straftaten anhängig sind und
dass es sich um eine Vorsatztat
handelte. „Da ist beim besten
Willen keine günstige Prognose
möglich“, sagte Tettmann.

Richterin schüttelt mit dem Kopf

Sie verglich die Tat mit einem
„Gewaltschub, fast wie bei man-
chem Computerspiel“. Der Tritt
sei auf jeden Fall lebensgefähr-
dend gewesen, wobei nicht ein-
mal der Anlass der Auseinander-
setzung aufgeklärt werden
konnte. „Da liegt ein Hilfloser

am Boden und einen anderen
packt die Aggression und er tritt
einfach zu“, sagte Tettmann und
schüttelte mit dem Kopf.

„Wir hatten keine Chance, die
beiden anderen zu ermitteln“,
bedauerte der Polizeibeamte von
der Kulmbacher Inspektion.
Der Geschädigte selbst hatte
keinerlei Erinnerung mehr an
die Auseinandersetzung. „Er
war so benommen, dass er nicht
mehr wusste, wo vorne und hin-
ten ist“, sagte der Polizist.

Die letzte Erinnerung des 31-
jährigen Opfers aus Kulmbach
war, dass er mit Freunden ein
paar Bier in der Oberen Stadt ge-
trunken hatte. Dann sei er erst
wieder im Krankenhaus zu sich
gekommen. Der Mann war län-

ger arbeitsunfähig und konnte
drei Wochen nicht richtig essen.
Bis auf einen noch immer wa-
ckelnden Zahn hat er aber keine
bleibenden Folgen davon getra-
gen. Die Entschuldigung des
Angeklagten im Gerichtssaal
nahm der Geschädigte nicht an.
„So ein Verhalten gehört be-
straft“, sagte er.

Über seinen Verteidiger
Ralph Pittroff hatte der Ange-
klagte zuvor erklären lassen,
dass er die Person am Boden ge-
sehen und ohne jeglichen Grund
zugetreten habe. Er habe sich
hinreißen lassen. Dieses Fehl-
verhalten könne er bis heute
nicht erklären. „Das war eine
große Dummheit“, sagte er
noch.

Kulmbach — Ermittlungserfolg
für die Kulmbacher Polizei: Ihr
gingen zwei junge Männer ins
Netz, die für zahlreiche Dieb-
stähle und Sachbeschädigun-
gen an geparkten Fahrzeugen
verantwortlich sind. Die Täter,
die in der Woche vor Weih-
nachten an mehreren geparkten
Autos im Stadtbereich die Em-
bleme verschiedener Automar-
ken entwendet und hierbei ei-
nen nicht unerheblichen Scha-
den angerichtet hatten, konn-
ten sich nicht lange an ihrem
Diebesgut erfreuen. Im Zuge
der Ermittlungen durch die
Kulmbacher Polizei räumte ein
Jugendlicher die Tat gegenüber
den Beamten ein. Zusammen
mit seinem 18-jährigen Freund
hatte der 17-Jährige auf einem
nächtlichen Streifzug zahlrei-
che Embleme unterschiedlichs-
ter Fahrzeugmarken abmon-
tiert. Insgesamt 18 Marken-
schilder, die sie in ihrer gemein-
sam genutzten Wohnung be-
reits teilweise als Dekoration
verwendet und „ausgestellt“
hatten, konnten die Polizeibe-
amten sicherstellen. Der ent-
standene Schaden bewegt sich
insgesamt im vierstelligen Eu-
ro-Bereich. Beide jungen Män-
ner müssen sich nun wegen ge-
meinschaftlichen Diebstahls
und Sachbeschädigung an
Kraftfahrzeugen in mehreren
Fällen verantworten. pol

Fo
to

:S
te

ph
an

Ti
ro

ch

35 000 000
Euro Jahresumsatz macht die Firma
Energas.

So soll das neue Büro- und Lagergebäude von Energas aussehen. Visualisierung: Architekturbüro Schmidt

„Das Geschäft in
Kulmbach hat sich
sehr gut entwickelt.“

PETER
MERTEL
Prokurist
Energas

WIRTSCHAFT Lückenschluss in der E.-C.-Baumann-Straße: Der
Ravensburger Spezialist für regenerativ betriebene Blockheizkraftwerke
investiert 1,75 Millionen Euro und baut eine neue Niederlassung.

Energas wächst in
Kulmbach
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Tritt gegen den Kopf: 27-jähriger Kulmbacher muss ins Gefängnis

Jugendliche
geben
Diebstahl zu
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