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KU bietet Bahnhof auf Ebay an

Aufgespießt

Eisig

Das städtische
Unternehmen hat keine
Verwendung für das riesige
Gebäude in Holenbrunn.
Das Haus samt Dienst- und
Nebenräumen ist für
28 500 Euro im Angebot.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Zwei Interessenten haben sich schon für den Bahnhof Holenbrunn gemeldet. Für den Vorstand des Kommunalunternehmens
Immobilien, Uwe Heidel, ein Erfolg.
Er beschreitet mit dem riesigen Gebäude neue Wege. Da er nichts damit
anfangen kann – das KU bekam es
von der Stadt übertragen – verkauft
er es – und zwar über die Internetplattform Ebay.
28 500 Euro ist die Verhandlungsbasis für das Gebäude, das seit Jahren
zum größten Teil leer steht. Lediglich
eine Wohnung ist derzeit vermietet,

„ Wir haben keine

Verwendung für die Gebäude,
deshalb verkaufen wir sie.

“

Uwe Heidel, Vorstand des
Kommunalunternehmens Immobilien

dazu noch ein paar Räume, die als
Lager genutzt werden. „Momentan
haben wir keine Verwendung für den
Bahnhof, deshalb ist es vernünftig,
ihn zu verkaufen“, sagt Heidel auf
Nachfrage der Frankenpost . Natürlich wolle das KU dabei einen Gewinn einfahren. Alles andere sei
nicht akzeptabel.
Von den zwei Interessenten könnte laut Heidel zumindest einer infrage kommen. „Wir sehen uns in Wunsiedel natürlich alle Interessenten
sehr genau an, schon allein wegen

Zwei Interessenten für den Holenbrunner Bahnhof gibt es schon. Sie müssen mindestens 28500 Euro bezahlen.

Auch andere Bahnhöfe mittlerweile in privater Hand
Die Deutsche Bahn hat sich in den
vergangenen Jahren in großem Stil
von ihren Bahnhofsgebäuden getrennt. Die Häuser mit den Fahrkartenschaltern, Büros oder Aufenthaltsräumen benötigt der Konzern
heute nicht mehr. In der Region sind
bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel Marktredwitz, die meisten
Bahnhöfe in privater Hand. Schon
seit mehr als fünf Jahren veräußern
Auktionshäuser die Immobilien, die
zum Teil schon zur Jahrhundertwende von internationalen Finanzkonzernen en bloc gekauft wurden. So
wurde zum Beispiel Kirchenlamitz-

Ost im Jahr 2011 an einen privaten
Eigentümer verkauft. Auch Kommunen greifen gerne zu, um das Verfügungsrecht auf die zum Teil historischen Bauwerke zu haben. Erst vor
Kurzem hat zum Beispiel die Gemeinde Neusorg den einst bedeutenden Bahnhof gekauft, auch wenn
noch nicht klar ist, wie das Gebäude
irgendwann mal genutzt werden
wird. Im Falle von Holenbrunn hat
die Stadt Wunsiedel ebenfalls zugegriffen und das große Haus samt Nebenbauwerken erworben. Nun will
sich das stadteigene Kommunalunternehmen davon trennen.

der besonderen Problematik.“ Damit
meint er die stets vorhandene Befürchtung, verkappte Neonazis
könnten ein Gebäude erwerben und
für ihre unseligen Zwecke nutzen.
Derzeit macht der Bahnhof keinen
guten Eindruck, er wirkt ungepflegt
und wenig gastlich. Auch verhehlt
Heidel nicht, dass der künftige Eigentümer „extrem viel herrichten
muss“, wenn er die Räume nutzen
will. Für die KU sei dies keine Option.
Insgesamt steht in dem dreigeschossigen Bau eine Nutzfläche von
303 Quadratmetern zur Verfügung.
Im Erdgeschoss sind der ehemalige
Fahrkartenschalter und Diensträume
vorhanden. Von den vier Wohnun-
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gen in den darüberliegenden Stockwerken ist derzeit eine vermietet.
Außer vom Bahnhofsgebäude will
sich Heidel demnächst von einem
weiteren Haus trennen, um welches
es sich handelt, wollte er noch nicht
nennen. „Wir haben aber nicht vor,
jetzt im großen Stil unsere Immobilien zu veräußern.“ Auch sei es nur in
Ausnahmefällen vorgesehen, Häuser
auf Ebay zu verkaufen.
Im März will das Kommunalunternehmen mit der Vermarktung des
Wohnprojektes Hofgässchen beginnen. Hier will das KU ein energieeffizientes Mehrfamilienhaus in gehobener Ausstattung bauen und Wohnungen verkaufen oder vermieten.

Borowski und ein Thema, das die Region bewegt
„Crystal Meth“: 10,67
Millionen Zuschauer
sehen, wie im „Tatort“ der
Kommissar im Drogenmilieu ermittelt. Fahnder
in der Region kennen das
Thema bestens.
Von Herbert Scharf
Wunsiedel – Der Tatort „Der Himmel über Kiel“ in der ARD hat ein
Thema bundesweit ins Bewusstsein
gerückt, das im Landkreis Wunsiedel
der Polizei schon lange Sorgen bereitet: Crystal Meth spielt in Oberfranken und in der Oberpfalz an der
Grenze zu Tschechien eine große
Rolle. Auf rund 25 bis 30 Prozent
schätzt Wolfgang Klein, Leiter des
Kommissariats 4 (Drogenbekämpfung), den Anteil der Drogendelikte
bei der polizeilichen Arbeit im Bereich der Kriminalpolizei Hof. Noch

nicht darin enthalten seien Delikte
der sogenannten „Beschaffungskriminalität“, also Vergehen und Verbrechen, um an Geld für den Rauschgiftkonsum zu kommen.
Wobei sich die Zahl für die Region
etwas relativiert. Denn etwa die Hälfte der aufgegriffenen Drogendealer
seien „Durchreisende“, die vor allem
größere Mengen an Drogen ins Landesinnere schmuggeln wollen. Ein
Nachlassen der Drogendelikte sei
nicht erkennbar, sagt der Polizeibeamte. Im Gegenteil, die Kurve gehe
weiter nach oben. Die Polizei reagiere darauf mit einer verstärkten Fahndung. Und auch die Politik sei nicht
untätig: „Das Personal für die Drogenbekämpfung wurde aufgestockt“,
freut sich Klein.
Einer, der fast täglich mit Drogendelikten zu tun hat, ist der Wunsiedler Amtsrichter Roland Kastner. Er
kann ein Lied davon singen, was jahrelanger Konsum von Crystal Meth
aus jungen Menschen macht. Gut 70
Prozent der Verhandlungen beim

Genau das macht ThoEinzelrichter in Wunsiedel
hätten
mit
Drogenmas Schmalfuß, Präventischmuggel oder damit zuonsbeamter der Hofer Krisammenhängender Krimipo, der Vorträge in Schulen
nalität zu tun, schätzt Kastoder Vereinen hält, aber
ner.
auch mit einem Präventionsteam abends auf Partys
Immer einfallsreicher
oder in Diskos unterwegs
und skrupelloser werden
ist, um aufzuklären und zu
die Dealer. Unter dem
warnen. In seinem Team
Stichwort „Körperschmuggel“ laufen Schmuggelversind auch drei ehemalige
suche, bei denen Frauen
Suchtabhängige, die Mut
oder Männer Drogenpäckmachen, weil sie ein Beichen im eigenen Körper
spiel dafür sind, dass auch
einführen wollen. Wie geder Weg zurück zwar
fährlich das ist, zeigte sich
schwer, aber möglich ist.
vor einigen Monaten, als Gefangen durch Crystal Meth: Rita Holbeck (Elisa Schlott)
Den „Tatort“ am Sonntag
ein junger Mann kurz nach und Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg).
hat Schmalfuß mit InteresFoto : NDR/Christine Schröder se angesehen. Auch wenn
einer Kontrolle bei Schirnding starb, weil sich die
man über die Handlung geVerpackung von Crystal Meth in sei- ge ohne Drogen nicht mehr agieren teilter Meinung sein kann, so fand er
nem Körper aufgelöst hatte.
könne. Was kann man tun, um die die Darsteller, besonders die HauptNicht immer seien Süchtige auf Sucht und ihre Folgen einzudäm- darstellerin, sehr realitätsnah. Und
den ersten Blick zu erkennen. Erst men? Der Richter rät zu mehr Prä- die Tatsache, dass die Sendung bunnach längerem Rauschgiftkonsum vention, mehr Beratung für Jugendli- desweit ausgestrahlt wurde und auf
gebe es Probleme im Beruf oder im che und mehr Aufklärung über die das Problem aufmerksam machte,
wertet er positiv.
privaten Bereich, wenn der Abhängi- Folgen.

Wenn das Bier einen Hauch von Pumpernickel hat
Der Trend geht weg vom
Standard-Pils oder -Weizen
hin zum individuellen
Geschmack. Braumeister
Hermann Michael setzt in
seiner Bierwerkstatt
„Cervecium“ auf
limitierte Spezialsorten.
Von Alexandra Hautmann
Weißenstadt – Hermann Michael ist
ein Brauer aus Leidenschaft. „Ich
brauche den Duft“, sagt er und seine
Augen glänzen, wenn er an den Geruch von Hopfen und Malz denkt.
Vor knapp zwei Jahren kam der Weißenstädter auf die Idee, das Geheimnis des Brauens an Menschen weiterzugeben, die das Bier bisher nur von
einer Seite her kannten. Gut gekühlt
aus einem schönen Glas oder Krug.
Er kaufte eine kleine Sudanlage,
und fast jeden Samstag steht Michael
nun sechs Stunden im Sudhaus und

muss das Bier noch vier
erklärt Männern und Frauen
bis sechs Wochen nachalles rund um Hopfen, Malz,
gären“, erklärt Michael.
Stammwürze, Gärung und
Nicht jedes Gebräu aus
Sudtemperaturen.
Über
der Werkstatt in WeißenMundpropaganda haben sich
stadt kann der Brauer
die Braukurse von Hermann
aber auch Bier nennen.
Michael in seiner BrauwerkNur was dem Reinheitsstadt „Cervecium“ herumgegebot entspricht, dürfe
sprochen und gelten als Geman in Bayern offiziell
heimtipp für Gruppen aus nah
als Bier verkaufen.
und fern. „Aber auch Einzelpersonen könnten mitmaAber seinen Kunden
chen“, sagt Michael.
ist das egal. „Wir kommen gar nicht nach mit
„Wir brauen alles, vom Pils
der Produktion“, stellt
bis zum Bockbier“, erklärt Michael und oft probiert der Setzt auf kleine Mengen mit großem Geschmack: Hermann die Chefin des Hauses,
Foto: Miedl Beate Michael, fest. InBrauer auch Neues aus. „Mit Michael.
zwischen fragen immer
der kleinen Anlage kann ich
zwischen 50 und 70 Liter brauen, das Belgian Dubbel. Etwa sechs Stunden wieder Kunden im Getränkemarkt
ist prima für Experimente.“ Und ex- dauert es immer, bis der Brauprozess der Michaels nach, „was habt ihr gerade Neues?“, und sichern sich ihre
perimentiert hat Michael in den letz- abgeschlossen ist.
Unterschiedlich lange wird der Lieblingssorten oder probieren sich
ten Monaten schon mit so manchen
ungewöhnlichen Zutaten. „Wir ha- Sud aus Hopfen, Malz und Wasser durch das Sortiment. Auch Beate Miben mal ein Bier mit Hopfen mit Zi- auf verschiedene Temperaturen er- chael hat kein absolutes Lieblingstrusaroma oder Pumpernickel ge- hitzt, bis das Bier schließlich im Gär- bier. „Ich probier’ gerne“, sagt sie,
braut. Auch Roggen- oder Rauchbie- behälter noch eine Woche ruht und aber ein Pils trinkt sie immer. „Das ist
re probiere ich aus.“ Seine Biere ha- es dann in Flaschen oder Fässer abge- gut für die Verdauung, und der Hopben dann Namen wie Rußkäfer oder füllt werden kann. „In der Flasche fen macht es schön bitter.“ An ein

Pils, das richtig schön hopfig
schmeckt, kommt für Hermann Michael keine seiner extravaganten Sorten heran. „Aber die Vorlieben sind
verschieden und bei uns gibt es
nichts, was es nicht gibt, vom süßen
über das herbe bis zum Rauch- oder
Schwarzbier“, freut sich Michael
über das Interesse der Biertrinker
und Hobbybrauer.

Craft Beer Award
Heuer möchte Braumeister Hermann Michael mit seinen Bieren
am internationalen „Craft Beer
Award“ in Neustadt an der Weinstraße teilnehmen, der 2015 das
zweite Mal stattfinden wird. Unter
der Bezeichnung „Craftbeer“ verstehen die Ausrichter des Wettbewerbs „Biere, die mit Herzblut gebraut und geschmacklich abseits
vom sogenannten Mainstream
sind. Echte und ehrliche Braukunst eben.“ Insgesamt konkurrieren die Brauer mit mindestens
32 Sorten untereinander.

Dass Namen Schall und Rauch sein
sollen, ist eine Weisheit, die der
Deutsche seinem Goethe verdankt.
Der wiederum lässt’s seinen Faust
sagen, als Gretchen wissen will, wie
es um des Doktors Glauben bestellt
ist. Die Redewendung spielt also in
der sprichwörtlichen Oberliga –
aber richtig muss sie deshalb nicht
sein. Denn manchmal sind Namen
sehr wohl sehr wichtig. Man denke
nur an diese Tageszeitung: Was gäbe
es wohl für einen Aufschrei, stünde
hier etwas vom Selber Oberbürgermeister Oli Pötzsch zu lesen, oder
vom Marktredwitzer OB Uli Weigel?
Nein, da kommt es auf die korrekte
Bezeichnung schon an. Ähnlich diskutierten kürzlich zwei Eishockeyfans aus Selb und Marktredwitz nun
über die korrekte Bezeichnung für
die Netzsch-Arena. Heißt das Ding
nun Eissporthalle? Oder Eishalle?
Oder gar Eis-Arena? Oder vielleicht
Netzsch-Halle? Schließlich schälten
sich zwei Favoriten aus der Debatte.
Eissporthalle oder Eishalle, diese
beiden schienen den Herren am
plausibelsten. „Also ich bin für Eissporthalle“, sagte der Ältere, „das ist
präzise und treffend.“ Der Jüngere
lenkte ein: „Stimmt schon’. Außerdem gibt’s in Selb noch weitere Eishallen, das würde nur für Verwirrung sorgen.“ Da stutzte der Ältere:
„Mehr Eishallen? Was meinst’n?“
Der Jüngere lächelte: „Punto und
tami
Corte.“

Wer will mich?

Das Team vom Wunsiedler Tierheim
sucht für den Schäfermischling Milda (geboren 2009) ein neues Zuhause. Der Rüde, 65 Zentimeter groß,
mag Kinder. Mit Hündinnen verträgt
er sich gut, aber bei anderen Männchen entscheidet die Chemie. Informationen erteilt das Tierheim in
Breitenbrunn,
Telefonnummer
09232/2299.

In Kürze
Geld für
Sportvereine
Wunsiedel – Das Landratsamt Wunsiedel macht auf das Thema „Vereinspauschale“ aufmerksam. Mit dieser Pauschale unterstützen der Freistaat und die Kommunen den laufenden Betrieb der Sportvereine. Die
Anträge auf Gewährung einer Vereinspauschale müssen mit den
Übungsleiterausweisen im Original
dem Landratsamt, Fachbereich LB,
Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, spätestens am 1. März 2015 vorgelegt werden. Später eingehende
Anträge können nicht berücksichtigt
werden. Den Anträgen sind auch die
jährlichen Mitgliedermeldungen an
die Sportverbände in Kopie beizufügen. Antragsformulare und Förderrichtlinien gibt es im Internet unter
www.landkreis-wunsiedel.de.
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