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Loipenparadies im Fichtelgebirge
Jetzt ist die beste Zeit für
die Ski-Langläufer. Im ganzen Landkreis Wunsiedel
sind die Loipen gespurt.
Und auf einer Strecke gibt
es besonders viel Sonne.
Von Christopher Michael
Wunsiedel – Die Temperaturen liegen konstant unter dem Gefrierpunkt, und immer wieder sorgt Neuschnee dafür, dass der Winter im
Fichtelgebirge noch lange nicht vorbei ist. Nachdem es im vergangenen
Winter nicht weit her war mit der
weißen Pracht und viele Tourismusfachleute über die schlechte Saison
geklagt haben, sieht es in dieser Saison weitaus besser aus.
„Rein vom Gefühl her ist dieser
Winter bereits jetzt besser als der im
letzten Jahr“, sagt der Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, Ferdinand Reb. „Obwohl wir
letztes Jahr durch die technische Beschneiung 70 Skitage hatten, sind
die Voraussetzungen mit dem Naturschnee natürlich besser.“
Nicht nur an den Skihängen im
Hohen Fichtelgebirge und an den
östlichen Ausläufern des Kornbergs,
am Wartberg und am Lift in Arzberg
herrscht derzeit Hochbetrieb. Auch
die Loipen im Fichtelgebirge sind
durchgängig gespurt und ermöglichen Touristen und Einheimischen
ein ganz besonderes Erlebnis in der
Natur.
Auf über 300 Loipenkilometern
geht es im „Nordic-Parc Fichtelgebirge“ auf Skiern rund um die Kösseine,
durch den Selber Forst und vorbei
am Weißenstädter See. Dass die Loipen alle gespurt und dadurch befahrbar sind, liegt vor allem an der ehrenamtlichen Arbeit von WintersportEnthusiasten wie Thomas Robisch
von der Dorfgemeinschaft Grün oder
an den Ehrenamtlichen der Skiclubs
und Gemeinden.
„Wir haben über das Nordic-ParcProjekt professionelle Spurgeräte angeschafft“, sagt Ferdinand Reb. „Dadurch ist auch die Qualität unserer
Loipen gestiegen, und wir brauchen
uns vor anderen Regionen nicht zu
verstecken.“ Selbst wenn die Gemeinden für das Präparieren der Loipen verantwortlich sind, sitzen nicht
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Auto landet wegen
Schneewehe im Graben
Röslau – Eine Schneewehe ist am
Montag um 5.40 Uhr einem 46-jährigen Mann aus Brand bei Marktredwitz zum Verhängnis geworden. Er
war mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Brücklas in Richtung Röslau unterwegs. In einer Schneewehe

drehte sich das Auto um und landete
anschließend in einem Graben. Ein
Abschleppdienst musste das Auto, an
dem laut Polizeibericht 2500 Euro
Schaden entstanden, bergen. Der
Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.
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Strecke erstmals eine auch eine offizielle Beschilderung, die das Landratsamt finanziert habe.
Glaubt man den Worten Ferdinand Rebs, ist das Fichtelgebirge der
ideale Anlaufpunkt für LanglaufSportler aller Leistungsklassen. „Vom
absoluten Anfänger bis zum Leistungssportler findet jeder eine Loipe,
die seinen Fähigkeiten entspricht“,
sagt der Tourismus-Experte.
Sei es im Ski-Abfahrtsbereich
schwer, sich mit den großen Skigebieten zu messen, sei das Fichtelgebirge beim Langlauf vorne mit dabei.
Und selbst wenn einmal nicht genug
Schnee für den Langlauf liegt, hat
Ferdinand Reb einen Tipp parat.
„Das Fichtelgebirge eignet sich auch
gut für ausgedehnte Winterwanderungen.“
—————
Aktuelle Schneemeldungen für die
Loipen gibt es unter
www.nordic-parc.de und
www.tz-fichtelgebirge.de

Speicher-Energie
Wunsiedel – Am 20. Februar von
9.30 Uhr an finden in der Fichtelgebirgshalle das „WUNWohnlaborEnergie“ und einer Ausstellung zu
diesem Thema statt. Veranstalter ist
die SWW. Die Organisatoren thematisieren die „Wohnung als Speicher“.
Heute böten Wohnungen mit Elektroheizungen verschiedene Möglich-

keiten, zur gezielten Entlastung des
Stromnetzes und des Geldbeutels.
Mit dem Rückbau von Kernkraftwerken und dem Ausbau der dezentralen, regenerativen Kraftwerkskapazität komme es während Zeiten hoher
Einspeisung von Wind- und Solarenergie zu einem Überangebot an
Strom. Diese Energie stehe in sol-

chen Zeiten preisgünstig bereit und
könne zum Laden verfügbarer Wärmespeicher in Wohngebäuden genutzt werden. Genau darum geht es
beim „Wohnlabor-Energie“. Dr. Gerhard Kleineidam von der Uni Erlangen wird zum Beispiel einen Vortrag
halten zum Thema „Wohnen 2020 –
intelligent und energieeffizient“.

Neubaugebiete in der Kritik

Das zweite Wunsiedler
Demografieforum
beschäftigt sich mit dem
Wohnen auf dem Land.
Dabei sprechen sich die
Referenten dafür aus,
Leerstände zu beleben.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Wohl nur wenige Bürgermeister können der Verlockung
widerstehen, Neubaugebiete auszuweisen. Siedlungen auf der grünen
Wiese gelten noch immer als Beleg,
dass eine Kommune wächst. In aller
Regel ist dies Augenwischerei. Zwar
bauen vielleicht ein paar Familien
am Ortsrand ein Haus, die Innenstädte jedoch werden dadurch immer menschenleerer. Beim zweiten
Wunsiedler Demografieforum am
gestrigen Montag plädierten daher
die Experten dafür, bestehende Einfamilienhaus-Siedlungen oder Innenstadtwohnungen zu beleben.
„Natürlich sind die Menschen erschrocken, wenn sie hören, dass sie
50 000 oder 100 000 Euro in die Hand
nehmen müssen, um eine Wohnung
zu sanieren“, sagte Uwe Heidel, Vor-
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und der Luisenburg sogar 16 Loipen.
Absoluter Spitzenreiter ist jedoch das
Gebiet rund um Waldstein und Epprechtstein: Dort gibt es 17 Loipen,
rechnet Reb vor.
Nicht mit aufgelistet ist dabei die
Sonnen-Loipe.„Die Idee dafür ist
1998 entstanden“, sagt Thomas Robisch, der auch dafür verantwortlich
ist, dass die Sonnen-Loipe immer gut
gespurt ist. „Ich mache selbst Langlauf, und so haben Harald Tröger und
ich uns damals dazu entschieden,
etwas zu machen.“ Leider habe es in
den vergangenen beiden Wintern zu
wenig Schnee gegeben, sodass sie
ihre Sonnen-Loipe nicht präparieren
konnten.
In diesem Jahr war es nun endlich
wieder soweit. „Die Resonanz ist
überwältigend“, sagt Thomas Robisch. „Sowohl bei Touristen, als
auch bei Einheimischen. Es kommen
sogar Leute aus den Landkreisen Tirschenreuth und Hof, um auf unserer
Loipe zu fahren.“ Nun gebe es an der

Antje Neitsch von der Obersten Baubehörde in München.
stand des Wunsiedler Kommunalunternehmens Immobilien. Doch in aller Regel rechne es sich langfristig
eben doch, Wohnraum herzurichten. Heidel hatte gleich mehrere auf
die Festspielstadt zugeschnittene Rechenbeispiele parat, die seine These
belegten. Der Vorstand geht dabei
zum Beispiel von einer stark sanierungsbedürftigen 100-Quadratmeter-Wohnung aus. „Ich rechne dafür
mit einem Kostenrahmen von
100 000 Euro bei 15 000 Euro Eigenkapital.“ Die Zinsen und Tilgung für
die 85 000 Euro Kredit veranschlagt
Heidel auf monatlich 407 Euro. „Dafür hat der Eigentümer dann aber
eine topsanierte Wohnung, für die er

in unserer Region sechs Euro pro
Quadratmeter Miete verlangen
kann.“ Bei 100 Euro Verwaltungsaufwand pro Quadratmeter blieben pro
Jahr 1112 Euro übrig.
Etwa 40 Vertreter von Behörden,
Kommunen und sozialer Einrichtungen diskutierten bei dem Forum über
Konzepte, wie der ländliche Raum
trotz schrumpfender Einwohnerzahlen lebenswert bleiben kann. Dabei
war für Bürgermeister Karl-Willi Beck
klar, dass er und der Stadtrat dem demografischen Wandel nicht über
sich ergehen lassen werden. „Wir
sind angetreten, die Entwicklung
umzukehren und wieder 10 000-Einwohner zu erreichen.“
Hierzu ist nach Becks und der Erfahrung anderer Experten in der
Kreisstadt vor allem guter Wohnraum vonnöten. „Denn, es hat sich
herausgestellt, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen Wunsiedel verlassen haben, weil sie in benachbarten Kommunen bessere
Wohnungen gefunden haben.“
Antje Neitsch von der Obersten
Baubehörde plädierte dafür, die Siedlungsstrukturen so kompakt wie
möglich zu gestalten. Vor allem bei
Senioren seien Städte der kurzen
Wege besonders attraktiv.
Ein Problem, das derzeit die meis-

ten Kommunen zu bewältigen haben, ist der Generationenwechsel in
den
Einfamilienhaus-Siedlungen.
Häufig seien die Kinder der einstigen
Häuslebauer inzwischen erwachsen
und in eine andere Gegend gezogen.
Daher gebe es immer mehr Häuser,
in denen nur noch eine ältere Person
lebe oder die ganz leer stünden, sagt
Antje Neitsch. Es gebe aber Beispiele,
wie diese Wohngebiete revitalisiert
werden könnten. „Es ist sinnvoll,
zentrale Treffpunkte zu schaffen und
Dienstleistungen
anzusiedeln.“
Langfristig ist es laut Neitsch in der
Regel günstiger, die bestehenden
Siedlungen wieder zu beleben, als
Neubaugebiete auszuweisen und zu
erschließen. „Außerdem wirken

Kommunen so dem Flächenverbrauch entgegen.“
Das Sanierungspotenzial ist laut
der Experten immens. Karl Roth von
Wunsiedel 2000plus sieht es zum
Beispiel in der Wunsiedler Innenstadt gegeben. „Allerdings müssen
wir hier zum Teil von sehr hohen Sanierungskosten ausgehen, die den
von Heidel genannten noch übersteigen.“ Roth würde es befürworten,
dass der Freistaat eine Förderung der
Kosten auflegen könnte.
Dass es schon jetzt eine Menge Förderprogramme für Privatinvestoren,
Kommunen, Gewerbetreibende oder
Verbände gebe, sagte Uwe Heidel.
EU-weit gebe es rund 2000 verschiedene Fördermöglichkeiten.

KU arbeitet an Projekt für Pflegehaus in Wunsiedel
Das Kommunalunternehmen Immobilien arbeitet an einem besonderen
Projekt: Wie Vorstand Uwe Heidel
sagte, führt er Gespräche mit einem
Pflegedienst über den Bau eines auf
die Bedürfnisse von schwer Pflegebedürftigen spezialisierten Hauses.
Grob gesagt, will das KU im Erdgeschoss des Neubaus eine Betreuung
für zwölf Demenzkranke einrichten.
Im ersten Stock soll eine Beatmungs-Wohngemeinschaft entste-
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hen. Hier seien sechs oder sieben
Plätze für Menschen vorgesehen, die
auf Beatmungsgeräte angewiesen
seien. Das Obergeschoss ist Büroräume vorbehalten. Der Bau soll so
konzipiert sein, dass eine optimale
Betreuung gewährleistet sei. So
seien für die an Demenz erkrankten
die Wege im Haus so angelegt, dass
sie keinen Anfang und kein Ende haben. Dies komme den Bedürfnissen
der Bewohner entgegen.

Aufgespießt

Bartgeier
Er ist eine beeindruckende Erscheinung. Mit fast drei Metern Spannweite gehört er zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Und: Er ist
einer der seltensten Greifvögel
Europas: der Bartgeier. Kein Wunder
also, dass vor einigen Tagen einige
Vogelkundler völlig aus dem Häuschen waren, als der Gigant bei einer
Führung des Landesbundes für Vogelschutz auf dem Weg vom Giebelhaus zur Schwarzenberghütte im
Oberallgäu über sie hinweg schwebte. „Sensation in den Allgäuer Alpen!“ und ähnlich lauteten denn
auch die Überschriften in Zeitungen
und Online-Portalen. Die Fachleute
vermuteten, dass der bärtige Geselle
wohl deswegen unterwegs und daher sichtbar ist, weil in den Allgäuer
Alpen erhebliche Lawinengefahr
herrscht und der Kadaverfresser
Beute sucht. Es könnte aber alles
auch ganz anders sein. Denn die Ornithologen haben eines vergessen:
Auch im Allgäu geht der Fasching
in die letzte Runde. Und bekanntermaßen gibt es ja viele Vögel, die
schlaue Kerlchen sind. Was, wenn
es nur ein ganz normaler fliegender
Alpenbewohner war, der in den Lüften Schabernack getrieben hat? Zurzeit schwirrt doch alles Mögliche
rum, das einen falschen Bart hat.
Der Heimat-Geier Söder zum Beispiel, der auf Ghandi macht. Oder
Florian Pronold und Markus Rinderspacher als Revoluzzer-Che und
C.S.
Ork. Alles komische Vögel!

Tipps & Termine
Experten begutachten
Glas und Keramik
Wunsiedel – Auch in diesem Jahr
findet im Fichtelgebirgsmuseum in
Wunsiedel der beliebte Expertisentag
statt. Am Sonntag, 1. März, von 10
Uhr an haben Interessierte die Möglichkeit, den Experten Dr. Silvia Glaser und Georg Strehl die Frage zu stellen: „Schatz oder Schätzchen“. Die
Gäste können den Fachleuten liebgewonnene Objekte rund ums Thema
„Glas, Keramik und unedles Metall“
zeigen.
Die aus Marktredwitz stammende
Dr. Silvia Glaser ist seit 2005 regelmäßig in der Fernsehsendung
„Kunst
& Krempel“ des
Bayerischen
Fernsehens als
Keramikspezialistin zu sehen.
Sie ist seit 1990
Lehrbeauftragte an der Uni- Georg Strehl
versität Erlangen und der Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg. Außerdem ist
die Leiterin der Sammlungen Gewerbemuseum und Design am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Georg Strehl ist laut der Ankündigung des Museums seit vielen Jahren ein äußerst geschätzter Antiquitätenhändler in Weiden und verfügt
über umfassende Kenntnisse im Antiquitäten- und Kunsthandel.
—————
Anmeldung sind am 1. März von 10 bis
13 Uhr im Fichtelgebirgsmuseum an der
Kasse möglich. Wegen der großen Nachfrage können nur drei Stücke, die vor
1950 entstanden sind, pro Person begutachtet werden.
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