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Uwe Heidel
meldet
Vollzug
Der Vorstand der
Wun-Immobilien ist in
den vergangenen Monaten
oft kritisiert worden. Doch
beim Hofgässchen-Projekt
hatte er den richtigen
Riecher.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – „Viel zu groß.“ „Viel zu
teuer.“ „Ein Millionengrab.“ Viele
Wunsiedler haben sich wahrscheinlich in den vergangenen Monaten
über das Hofgässchen-Projekt des
Kommunalunternehmens Wun-Immobilien ihre Gedanken gemacht.
Oft genug mischte sich in die Skepsis
ein guter Schuss Schadenfreude. Nie
und nimmer werde Uwe Heidel die
Wohnungen vermieten können.
Doch der Vorstand der Wun-Immobilien hat bei jeder sich bietenden
Gelegenheit gebetsmühlenartig wiederholt, es gebe Bedarf für derartig
hochwertigen Wohnraum, wie er in
dem Mehrfamilienhaus im Hofgässchen geschaffen wurde.
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Heidel sollte recht behalten. Fast
alle Wohnungen in dem Haus sind
vermietet. Und die letzten beiden
werden sicher auch bald belegt sein.
„Ja, wir haben eine Liste mit Interessenten“, sagt der Vorstand im Gespräch mit der Frankenpost . Immer

wieder habe es in den vergangenen
Jahren Nachfragen nach etwas besseren Wohnungen gegeben. „Aber wir
konnten leider nichts anbieten.“
Was sind das für Menschen, die in
das Hofgässchen-Haus ziehen? „Es
ist nicht der ,Typ Einfamilienhaus’,
den es nicht stört, wenn er im Winter
Schnee schippen oder im Sommer
den Rasen mähen muss. Wir sind ja
oft dafür kritisiert worden, hier
hochpreisigeren Wohnraum zu
schaffen. Aber unsere Mieter wissen
die Vorzüge des Sorglos-Paketes zu
schätzen, das wir bieten.“ Um Dinge
wie Winterdienst oder Hausordnung
muss sich niemand kümmern. Auch
legen viele Mieter Wert auf die Garantie, nicht wegen Eigenbedarfs gekündigt werden zu können.
Beim Rundgang durch das Haus
trifft Heidel auf Inge Kimbrough. Sie
strahlt. „Ich bin glücklich, dass wir
diese Wohnung gefunden haben“,
sagt sie. Schon seit einiger Zeit hätten sie und ihr Mann mit einem Altersruhesitz im Fichtelgebirge geliebäugelt. „Aber in ein altes Haus wollten wir nicht. Als wir dann bei einem
Besuch in der Stadt dieses Objekt gesehen haben, war uns klar: Hier wollen wir einziehen.“ Den Umzug aus
dem Landkreis Bamberg in ihre einstige Heimat hatte Inge Kimbrough
längst geplant. „Ab August sind wir
dann endgültig Wunsiedler.“
Offenbar gibt es tatsächlich viele
ehemalige Fichtelgebirgler, die Jahrzehnte in der Ferne gearbeitet haben
und wieder zurück wollen. Aber auch
jüngere Menschen von auswärts entscheiden sich bewusst für ein Leben
in der Region. Wie Heidel sagt, stammen die Mieter unter anderem aus
Wolfsburg, Köln, Münchberg und
Würzburg. „Wir haben ein Rentnerehepaar, eine alleinstehende Seniorin, ein junges Paar mit einem Baby,
eine Familie mit einem erwachsenen
Kind und einen Single.“

Polizei warnt
erneut vor
„Enkel-Trick“
Selb – Mit dem sogenannten EnkelTrick hat sich ein unbekannter Anrufer von einer Seniorin in Selb Geld erschleichen wollen. Laut Polizei erhielt die 79-jährige Frau aus Vielitz
einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als ihr Neffe ausgab. Er forderte von ihr einen Geldbetrag in Höhe von 30 000 Euro, um
einen
besonders
günstigen
„Schnäppchenkauf“ zu finanzieren.
Als sich bei der Frau durch die Türglocke Besuch ankündigte, beendete
der Anrufer sofort das Gespräch. Die
Polizei weist nochmals darauf hin, in
gar keinem Fall solchen Geldforderungen nachzukommen und sofort
die Polizei zu verständigen.

Radio-Interview mit
Weltreisender

Uwe Heidel ist stolz darauf, dass das Mehrfamilienhaus im Hofgässchen fast komplett vermietet ist.
Eigentlich könnte Heidel Genugtuung verspüren. Entgegen aller Kritik und Skepsis hat er das Projekt mit
Erfolg zu Ende geführt. Aber davon
will er nicht sprechen. „Ich finde es
nicht gut, dass von verschiedenen
Seiten so viel Druck aufgebaut wird.
Mir wäre es lieber, ich könnte in
Ruhe arbeiten.“ Doch nach einem
kurzen Augenblick des Nachdenkens
kommt der Kämpfer in ihm durch.
„Der Erfolg zeigt mir, dass Risikobereitschaft belohnt wird, er inspiriert
mich aber auch. Natürlich habe ich
das nächste Projekt im Visier.“ Dabei
blickt er auf das benachbarte Haus
Marktredwitzer Straße 11. Dies hat
die
Wun-Immobilien
gekauft.
„Wenn das Hofgässchen beendet ist,
gehen wir an die Planungen für das
neue Objekt.“ Nach einem Abriss soll
eine kleine Version des HofgässchenHauses entstehen.
Parallel dazu ist Heidel auf meh-
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Schwarze Null
Das Kommunalunternehmen WunImmobilien hat für das Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen im Hofgässchen 3,1 Millionen Euro investiert. Zwei Wohnungen hat das Unternehmen verkauft, neun sind
mittlerweile vermietet. Laut Vorstand Uwe Heidel wird das Projekt
reren weiteren Baustellen unterwegs.
Im Göringsreuther Gässchen 14 und
16 sowie in der Ludwigstraße 77 und
79 saniert das Kommunalunternehmen mehrere Wohnungen für das
„mittlere Mietsegment“. Dies heißt,
dass die Ausstattung dem üblichen
Standard entspricht.
Guter Dinge ist der Vorstand beim
Projekt Kronprinz. „Wir sind in der
Endphase der Planungen. Schon in
den kommenden Tagen geben wir sie
zur rechtsaufsichtlichen Genehmi-

mit einer guten schwarzen Null abschließen. „Das heißt, wir erzielen
einen kleinen Überschuss.“ Die
Wun-Immobilien hat als Kommunalunternehmen kein Gewinnstreben, darf aber auch keine Verluste
machen. Mit dem Überschuss werden Verwaltungskosten gedeckt.
gung nach Bayreuth.“ Dies sei notwendig, da die Stadt Wunsiedel keinen genehmigten Haushalt habe
und die Wun-Immobilien als städtisches Unternehmen ihre Vorhaben
ebenfalls prüfen lassen müsse. Zum
Verhandlungsstand mit der Sparkasse will sich Heidel nicht äußern. „Wir
haben Verschwiegenheit vereinbart.“ Die Sparkasse beabsichtigte,
das Erdgeschoss des Neubaus auf
dem Kronprinzgelände mit einem
Kundenzentrum zu belegen.

Reiner Eichner kommt in Europas Triathlon-Elite an
Nach Knieproblemen im vergangenen Jahr klagt Eichner heuer über
Atemnot, vor allem beim Schwimmen. Und die ereilte den Sportler
kurz nach einem guten Start in einem Hafenbecken der Tejo-Mündung in den Atlantik. Um besser Luft
zu bekommen, wechselte er vom
Kraulen zum Brustschwimmen und
Von Christian Schilling
kam dadurch in den folgenden Pulk.
Nach 15 Minuten und 24 Sekunden
Wunsiedel – Triathlet Reiner Eichner stieg Eichner aus dem 19 Grad warist seinem Ziel, wenigstens einmal in men Salzwasser und schwang sich
seiner langen Karriere bei einem in- auf das Rad. „Schwimmen war noch
ternationalen Großereignis auf das nie meine Lieblingsdisziplin“, sagt
Podest zu kommen, wieder ein Eichner im Nachhinein schmunStückchen näher gekommen. Bei der zelnd.
Beim Radfahren lief es dann zuTriathlon-Europameisterschaft
in
Lissabon belegte der Wunsiedler Aus- nächst wie geschmiert. Starker Wind
dauersportler Rang zehn und war da- von schräg hinten pushte den Ausmit zweitbester Deutscher.
dauersportler mit bis über 40 Stundenkilometern der
„Die TopWendemarke entten-PlatzieSchwimmen war noch nie
rung ist mein
gegen. Auf der
meine
Lieblingsdisziplin.
bisher größter
Rückfahrt wirkte
Reiner Eichner
Erfolg“, freut
der Gegenwind allerdings wie ein
sich Eichner.
Dafür war der Triathlet, der in diesem Hemmschuh. Nur noch 17 KilomeJahr 67 Jahre alt wird, von der olym- ter pro Stunde zeigte der Tacho auf
pischen auf die Sprintdistanz ge- dem Weg zur zweiten Wechselzone
wechselt. Das heißt: 750 Meter an.
schwimmen, 20 Kilometer Rad fahMit der sechstschnellsten Zeit
ren und fünf Kilometer laufen.
beim Radfahren ging Eichner

Der Wunsiedler Sportler
belegt bei der
Europameisterschaft Platz
zehn. Aus Lissabon nimmt
der zweitbeste Deutsche
viel Positives mit.

Zehnter Platz bei der Triathlon-Europameisterschaft: Die Erschöpfung steht Reiner Eichner im Ziel ins Gesicht geschrieben.
Foto: pr.
schließlich die fünf Kilometer lange
Laufstrecke entlang der Hafenpromenade an. Für diese benötigte der
Sportler 24:16 Minuten. Eine Gesamtzeit von 1:24:38 Stunden bedeu-

Tipps & Termine
ASV Wunsiedel zeigt
Spiele des deutschen Teams

Wunsiedel – Auch die Fußballer des
ASV Wunsiedel werden von Sonntag
an zum gemeinsamen „Public Viewing“ unter dem Vordach einladen.
Der ASV setzt damit die im Jahr 2002
beim damaligen ATS Wunsiedel begonnene Tradition des „Freiluftfernsehens auf Videoleinwänden“ fort.
Gezeigt werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft: Am
Sonntag, 12. Juni, um 21 Uhr gegen
die Ukraine, am Donnerstag, 16.

Juni, um 21 Uhr gegen Polen und am
Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr gegen
Nordirland. Die Arena ist jeweils eine
Stunde vor dem Anpfiff geöffnet.

Regionalmanagerin
berichtet im Stadtrat

Hohenberg – Die nächste öffentliche Sitzung des Hohenberger Stadtrats findet am Montag, 13. Juni, um
19 Uhr im Rathaus statt. Regionalmanagerin Sabine Ehm wird über die
Arbeit der Brücken-Állianz BayernBöhmen berichten. Außerdem geht

es unter anderem um Baugesuche
und die Bekanntgabe des Ergebnisses
von Luftschadstoffmessungen.

Gebietsbetreuer zeigt
Vielfalt der Wälder

Fichtenhammer – Am morgigen
Sonntag von 14 bis 17 Uhr heißt es
bei einer Wanderung des Naturparks
Fichtelgebirge: „Wer lebt hier? – Vielfalt der Wälder“. Treffpunkt mit Gebietsbetreuer Eckardt Kasch ist in
Fichtenhammer, am Ortsrand Richtung Kleinschloppen.

tete Rang zehn unter insgesamt 27
Teilnehmern in der Altersklasse
M 65. „Mit dieser Leistung hätte ich
bei der WM im vergangenen Jahr in
Chicago einen Platz unter den bes-

ten Zwölf geschafft“, ordnet Eichner
das Ergebnis. Weit enteilt war hingegen der Deutsche Dieter Waller, der
in einer Zeit von 1:11:47 Stunden
durch das Ziel lief.
Für Reiner Eichner war die Reise in
die portugiesische Hauptstadt aber
nicht nur ein sportlicher Erfolg. Zwischen Training und Wettkampf blieb
noch genügend Zeit, um gemeinsam
mit seiner Frau die bekannte Altstadt
Lissabons mit ihren Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Auch Besuche in
Fischrestaurants standen auf dem
Programm.
„Ohne den Sport hätte ich viele
Orte der Welt nicht gesehen“, blickt
Eichner auf eine eindrucksvolle Karriere als Ausdauersportler zurück.
Und diese Karriere ist noch lange
nicht zu Ende. In vier Wochen stehen zunächst die deutschen Meisterschaften in Düsseldorf an. Und obwohl es nicht geplant gewesen sei,
tilgt Eichner im Herbst einen weiteren weißen Fleck auf seiner Landkarte: Mexiko. Dort finden vom 11.
bis 18. September die TriathlonWeltmeisterschaften auf Cozumel
statt.
„Man muss eben mitnehmen, was
kommt“, freut sich Eichner bereits
jetzt auf dieses Großereignis.

Lions Club veranstaltet Flohmarkt
mit Kunst, Kitsch und Kulinarik
Wunsiedel – Der Lions Club Marktredwitz-Fichtelgebirge lädt für Samstag, 18. Juni, von 8 Uhr an zu einem
Flohmarkt am Koppetentor beim
Wunsiedler Brunnenfest ein. Der
Flohmarkt ist bestückt mit Büchern,
Mode, Kunst, Kitsch und allerlei anderen Dingen. In diesem Jahr ist ein
besonders großes Angebot an hochwertiger Kinderkleidung und Spielwaren verfügbar. Attraktive Preise erwarten die Gewinner der Tombola.

Die Highlights des Modeangebots
werden um 11.30 Uhr im Rahmen einer moderierten Modenschau präsentiert. Von 10 Uhr an werden die
Gäste bei einem Weißwurstfrühstück
von den „Drei Scheinheiligen“ musikalisch unterhalten. Zusammen mit
Lions-Freunden aus den befreundeten Clubs Mattsee und Marienbad
wird von 12 Uhr an auf der Schlemmermeile ein vielfältiges, kulinarisches Programm angeboten.

Marktredwitz – Am kommenden
Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr
senden Radio Euroherz, Radio Plassenburg und Radio Bamberg in der
Reihe „Original Oberfranken“ ein Interview mit Peggy Biczysko. Wie berichtet, ist die Frankenpost-Redakteurin aus Marktredwitz nach dem
Tod ihres Mannes auf Weltreise gegangen. Über diese Reise, ihre Eindrücke, ihre Trauer und über ihr
Buch „Mit Leo zwischen den Ozeanen“ sprach sie mit Sandra Meister
von Radio Plassenburg.

Polizeireport
Polizei nimmt Lkw-Fahrer
genau unter die Lupe
Arzberg – Beamte der Schwerverkehrskontrolle- und Gefahrgutgruppe Hof haben an der Bundesstraße
303 auf dem Parkplatz Seußen in
Fahrtrichtung Osten bei einer
Schwerpunktkontrolle Lkw-Fahrer
unter die Lupe genommen. Am Verhalten von vier Brummifahrern hatten die Polizisten etwas auszusetzen.
Drei mussten laut Polizeibericht an
Ort und Stelle wegen Geschwindigkeitsverstößen Sicherheitsleistungen
hinterlegen. Der schnellste, ein
39-jähriger Berufskraftfahrer aus Ungarn, war bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit seinem Sattelzug 89
„Sachen“ gefahren. Bei einem Sattelzugfahrer beanstandeten die Polizisten, dass er nur für drei Tage einen
Tätigkeitsnachweis erbringen konnte. Für die restlichen 25 Tage führte
er keinerlei Aufzeichnungen mit.

Fahrer nickt kurz ein
und baut Unfall

Selb – Weil er am Steuer kurz eingenickt war, hat am Donnerstagabend
ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Hof auf der Autobahn bei Selb
in Fahrtrichtung Hof einen Unfall
gebaut. Der Mann gab laut Polizei
an, mit rund 100 Stundenkilometern
gefahren und in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Das Fahrzeug
kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dabei entstand ein Schaden von
insgesamt 5500 Euro. Gegen den
Mann wird nun wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs ermittelt.

Wunsiedlerin missachtet
„rechts vor links“

Wunsiedel – Blechschaden ist bei einer Kollision am Donnerstagabend
in Wunsiedel entstanden. Eine
31-jährige Wunsiedlerin war laut Polizei mit ihrem Auto auf dem Schönlinder Weg unterwegs und wollte die
Nordendstraße überqueren. Sie übersah den Pkw eines 54-jährigen Wunsiedlers, der die Nordenstraße befuhr. An dieser Kreuzung gilt die Verkehrsregelung „rechts vor links“. Die
Frau missachte die Vorfahrt des
Wunsiedlers, die Autos stießen zusammen.

Unbekannter zerkratzt
immer wieder Auto

Wunsiedel – Zeugen sucht die Polizei, weil das Auto einer 21 Jahre alten
Wunsiedlerin immer wieder mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt
wird. Zuletzt war das zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Dr.-Friedrich-Hess-Straße der Fall.

