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Asbest legt Abriss für einige Zeit lahm

Aufgespießt

Alarm
Nein: Einen Rollator wolle sie auf
gar keinen Fall, sagte eine ältere Dame zu ihren erwachsenen Kindern.
In einem Alter jenseits der 80 ist sie
zwar nicht mehr so ganz standfest
auf den Beinen, den Rollator aber
lehnt sie aus ästhetischen und
leicht mit Eitelkeit eingefärbten
Gründen ab. „Sooo alt bin ich nun
auch wieder nicht“, entrüstet sie
sich. Als die gute Frau unlängst aber
mal wieder stürzte, beschlossen
Sohn und Töchter, die Mutter mit
einem Hausnotruf auszustatten, einem Alarm-Knopf an einem Armband. Wenn sie darauf drückt, wird
der Sohn über Handy alarmiert. Als
er dieser Tage auf Elba Urlaub
machte, verging ihm plötzlich die
Ferienstimmung: Notruf der Mutter!
Von Elba bis Marktredwitz ist es ein
Stück. Deshalb verständigte er flugs
die jüngere Schwester, die mit
ihrem Mann voller Panik zur Mutter fuhr, Schlimmes ahnend. Aber:
Die Seniorin saß wohlgemut auf
dem Sofa und hielt ein Sektglas in
der Hand. „Wollt ihr auch ein
Schlückchen?“ fragte sie die unerwarteten Besucher. Sie lehnten ab
und schärften der Frau Mama ein,
besser aufzupassen und den Notruf
nicht versehentlich zu drücken. ba

In der ehemaligen
„Aktien“ in Arzberg reißt
ein Bauunternehmen
Verkleidungen aus dem
gesundheitsgefährdeten
Material ab. Ursache: mangelnde Kommunikation.
Von Christian Heubeck
Arzberg – Asbest – das ist das Schreckenswort aller Bauherren, die ältere
Gebäude sanieren oder abreißen. Asbest – wo dieser Stoff unverhofft auftaucht, sieht sich der Bauherr plötzlich einem aufwendigen Entsorgungsverfahren gegenüber. Die Folgen: höhere Kosten, größerer Zeitaufwand. In der Regel werden deshalb ältere Bauten, die renoviert oder
abgerissen werden, vor Beginn der
Arbeiten auf Asbest untersucht.
Das ist auch vor dem Abriss der
ehemaligen Hutschenreuther-Porzellanfabrik in Arzberg, im Volksmund nur als „die Aktien“ bekannt,
so geschehen. Dabei wurde Asbest
gefunden. Der Bauherr, das gemeinsame
Kommunalunternehmen
Zwangspause: Derzeit herrscht Stillstand auf der Abriss-Baustelle bei der ehemaligen „Aktien“- und ehemaligen Winterling-Porzellanfabrik in Arzberg. Der
(gKU) Winterling Immobilien, war
Grund: Ein Bauunternehmen reißt versehentlich Verkleidungen aus Asbest von der Decke und den Stützen.
Foto: Florian Miedl
also auf die Entsorgung des problematischen Baustoffs vorbereitet.
Und dennoch hat das gKU jetzt ein Haupt- und dem Subunternehmen. rater des Ingenieurbüros Pedall, die Scheffler beschreibt es so: Während Dekontamination als auch die EntDas Subunternehmen habe am Baustelle sofort gesperrt, berichtet der weiteren Abbrucharbeiten im be- sorgung des Asbests. Während des
Asbestproblem. Und dessen Lösung
ist deutlich aufwendiger, zeit- und Freitagnachmittag ohne Absprache Cäcilia Scheffler. Auch ein Vertreter troffenen Gebäudeteil werden Ab- Abtransports werden die zuvor gereikostenintensiver als eine „normale“ im ehemaligen Buntbetrieb mit Ab- des Gewerbeaufsichtsamts Coburg schottungen, Schleusen und Unter- nigten Asbestteile in speziellen Big
brucharbeiten begonnen. Dabei wur- habe sich inzwischen am Ort des Ge- druckgeräte, die mit Filtern die Luft Packs gelagert. Die sanierten BereiAsbest-Entsorgung.
Ursache dieses Asbestproblems den asbesthaltige Verkleidungen in schehens umgesehen. Gemeinsam reinigen, genutzt. So soll sicherge- che werden nur freigegeben, wenn
wiederum ist ein Kommunikations- größerem Umfang zerstört. Laut Cä- mit einem vereidigten Sachverstän- stellt werden, dass sowohl die Ab- weitere Schadstoffmessungen Entcilia Scheffler wa- digen haben das gKU, die Abbruch- brucharbeiter als auch die Nachbar- warnung geben.
problem. Das
ren in diesem Be- unternehmen, das Ingenieurbüro schaft geschützt werden.
„Das heißt zunächst einmal Stillsagt
Cäcilia
Das heißt zunächst
reich Stützen und und die Gewerbeaufsicht die weitere
Vorstand Scheffler verwies bei dem stand“, sagt Cäcilia Scheffler mit
Scheffler, Voreinmal Stillstand.
stand des gKU
Decken mit dem Vorgehensweise festgelegt:
Pressegespräch auf die Aussagen des Blick auf die Abbrucharbeiten. Der
Cäcilie Scheffler, Vorstand
Winterling,
früher
gängigen
Zunächst wurde der Asbestbereich hinzugezogenen Sachverständigen Asbest-Vorfall verzögert aber nicht
gKU Winterling Immobilien
gestern VorBaustoff verkleidet. abgesperrt, damit sich die gesund- Alfred Kratochwil. Danach werden nur den Teilabriss der ehemaligen
mittag bei eiEs staubte ordent- heitsschädlichen Fasern nicht weiter bei solchen Vorfällen nur die unmit- Porzellanfabrik, er tangiert auch die
nem kurzfristig anberaumten Presse- lich, als die Asbestplatten herausge- ausbreiten können. Schadstoffmes- telbar angrenzenden Innenräume Firma von Franz Häusner, die in der
gespräch vor der Abriss-Baustelle, zu rissen wurden. Und der mit Asbestfa- sungen werden durchgeführt, um betroffen; nur dort seien Untersu- Arzberger Innenstadt Porzellan prodem auch Bürgermeister Stefan Gö- sern kontaminierte Staub verteilte das Ausmaß der Ausbreitung auf die chungen vorgesehen. Belastungen duziert und in einem benachbarten
cking gekommen war. Das Verständi- sich – auch in den Nebenräumen.
Innenräume des Buntbetriebs einzu- anderer Gebäude seien nicht zu er- Raum des ehemaligen Buntbetriebs
gungsproblem gab es laut Cäcilia
warten.
Nachdem das Malheur bekannt grenzen.
ihr Lager hat. Häusner bat inzwiScheffler zwischen zwei am Abriss geworden war, habe Markus Tröbs,
Was dann folgt, ist ein ziemlich
Wie Cäcilia Scheffler sagt, regelt schen das gKU , die Gegenstände im
beteiligten Firmen, zwischen dem der Sicherheits- und Gesundheitsbe- aufwendiges Verfahren. Cäcilia die Richtlinie TRGS 519 sowohl die Lager gründlich zu reinigen.

Polizeireport
Schüler bei Unfall
schwer verletzt
Wunsiedel – Schwer verletzt wurde
am Mittwochmittag ein achtjähriger
Junge in Wunsiedel bei einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, lief der
Schüler, ohne auf den Verkehr zu
achten, über die Fahrbahn der Egerstraße. Eine 34-jährige Marktredwitzerin versuchte, mit ihrem Auto auszuweichen und bremste stark ab. Sie
erfasste jedoch noch das Bein des
Schülers, der zu Boden stürzte. Das
Rote Kreuz bracht ihn ins Klinikum
nach Marktredwitz.

Hund beißt
Austrägerin

Selb – Am frühen Dienstagabend hat
ein Hund in der Senefelderstraße in
Selb eine Zeitungsausträgerin gebissen. Die Frau erstattete Anzeige gegen den Hundehalter. Nun ermittelt
die Landespolizei.

„Flood führt einen Vernichtungsfeldzug“
Vorwürfe und Anzeigen:
Die Wunsiedler CSU
verurteilt das Verhalten
des früheren SPD-Stadtrates auf das Schärfste.
Wunsiedel – Schwere Geschütze gegen Michael Flood fährt die Wunsiedler CSU-Stadtratsfraktion auf.
Das einzige Ziel des Rechtsanwalts
und früheren SPD-Stadtrat sei es, das
Handeln von Bürgermeister KarlWilli Beck zu kriminalisieren. „Es
handelt sich nach unserer Überzeugung ausschließlich um einen aus
persönlichen Gründen geführten

Die Grünen
nominieren
Klaus Schrader
Rehau – Der Direktkandidat der beiden Grünen-Kreisverbände Wunsiedel und Hof für die kommende Bundestagswahl heißt Dr. Klaus Schrader. Der Mediziner und Stadtrat aus
Hof konnte am gestrigen Donnerstagabend bei der Nominierungskonferenz der beiden Kreisverbände in
der Rehauer Jahnturnhalle 21 von 35
Stimmen auf sich vereinen. Auf den

Letzte Meldung
weiteren Kandidaten, den Landwirt
Jürgen Löhnert aus Feilitzsch, entfielen 14 Stimmen. Nachdem sich die
beiden Kandidaten den Parteifreunden vorgestellt und Fragen beantwortet hatten, wurde die Stimmen
ausgezählt.
Vor der Wahl hatte die GrünenKreisvorsitzende Brigitte Artmann
aus Marktredwitz kritisiert, dass
Schrader der kurzfristigen Einladung
zu einer Vorstellung im Landkreis
Wunsiedel nicht gefolgt war. Ein ausführlicher Bericht folgt.
H.S.

Vernichtungsfeldzug gegenüber Bürgermeister Beck. Diesem Ziel ordnet
er (Flood) alles unter. Das Wohl der
Stadt beziehungsweise der Schaden
für die Stadt interessieren ihn bei diesem Vorgehen scheinbar nicht“,
schreibt CSU-Fraktionsfraktionsvorsitzender Jürgen Fraas. In der Stellungnahme erinnert er daran, dass
Michael Flood 2008 die Bürgermeisterwahl gegen Karl-Willi Beck haushoch verloren hat.
Anlass der Pressemitteilung der
CSU ist, dass die Staatsanwaltschaft
Hof elf Ermittlungsverfahren gegen
den Wunsiedler Bürgermeister eingestellt hat (wir berichteten). Zum Teil
habe der Staatsanwalt nicht einmal

einen Anfangsverdacht erkennen
können. „Offensichtlich waren alle
Vorwürfe haltlos“, schreibt die CSU.
Flood habe Beck nicht nur zigmal
wegen angeblicher Vergehen und
Untreue angezeigt, sondern diese
Vorwürfe auch wiederholt in diverse
Behörden, Ministerien und Medien
getragen. „Er säte überall Misstrauen
gegen alles in der Stadt. Er löste unglaubliche Verdächtigungen gegen
den Bürgermeister, die Verwaltung
der Stadt und die Unternehmen der
Stadt aus“, schreibt die CSU. Flood
habe nichts erreicht, außer für einen
erheblichen Arbeitsaufwand in der
Stadtverwaltung zu sorgen, den Bürgermeister und Mitarbeiter in der

Stadt und deren Unternehmen unter
eine erhebliche psychische und zeitliche Belastung zu setzen. Mit seinem Verhalten habe der frühere SPDStadtrat jegliche vernünftige Arbeit
blockiert. Die Folge, so die CSU weiter, sei ein „riesiger Image- und wirtschaftliche Schaden für die Stadt und
ihre Unternehmen“.
„Schlimm an der Sache ist auch,
dass es im derzeitigen Wunsiedler
Stadtrat offenbar immer noch Stadträte gibt, die dieses Vergehen Floods
zumindest mit Wohlwollen begleiten und möglicherweise insgeheim
hoffen, durch Kriminalisierung des
Bürgermeisters politische Ziele zu erreichen“, schreibt Fraas. Er und die

Frapo vom 15.07.2016, Wun. S. 9

SWW mischt in Spitzengruppe mit
Der Wunsiedler Versorger
ist im Rennen um den
Titel „Das Stadtwerk der
Zukunft“ und um den
Stadtwerke-Award 2016.

Von Thomas Scharnagl
Wunsiedel – „Das ist eine große
Nummer“: Marco Krasser, dem Geschäftsführer des Wunsiedler Energieversorgers SWW, ist ein bisschen
Stolz anzuhören. Stolz darüber, dass
sein Unternehmen bei einem bundesweiten Wettbewerb ganz vorne
mit dabei ist: Die SWW sind für den
Stadtwerke-Award 2016 nominiert.
Dieser Award prämiert Vorzeigeprojekte zur Zukunft der Energiewelt.
23 Unternehmen hatten sich um
den Preis beworben. „Die Vielzahl
und Vielfalt der eingegangenen Bewerbungen spiegelt das hohe Engagement kommunaler Energieversorger bei der Gestaltung der Energiewende wider“, stellt Sven Becker,
Sprecher der Geschäftsführung von
Trianel fest; Trianel ist nach eigenen
Angaben die führende Stadtwerke-

„Mister Energiewende“: SWW-Geschäftsführer Marco Krasser.
Foto: Florian Miedl

Kooperation in Deutschland. Sechs
Unternehmen hat eine zwölfköpfige
Jury in die nähere Auswahl um die
Auszeichnung „Das Stadtwerk der
Zukunft“ genommen. Mit dabei sind
die Stadtwerke Bad Reichenhall, die
IT-Plattform „Billing4us“ der Stadtwerke Münster, Lübeck, Osnabrück,
Solingen, Tecklenburger Land und
Kassel, der rheinland-pfälzische Versorger „e-rp“, die Energieversorgung
Offenbach, die Energie & Wasser
Potsdam und die Stadtwerke Wunsiedel.
Die SWW haben es in die Endausscheidung mit dem „Wunsiedler
Weg Energie 2.0“ geschafft. Das ist
eine Klima- und Energiestrategie, die
bis ins Jahr bis 2030 reicht und schon
heute in weiten Teilen umgesetzt ist.
Zum Beispiel hat es die SWW erreicht, dass in Wunsiedel mehr
Strom produziert als verbraucht
wird. Die Kreisstadt ist damit rechnerisch gesehen autark.
Werden die Wunsiedler einer der
Preisträger? Das zeigt sich am 13.
September 2016 beim Stadtwerkekongress in Leipzig: Dort werden drei
Unternehmen mit dem Award ausgezeichnet.
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gesamt CSU-Stadtratsfraktion hoffen, dass diverse Behörden erkennen,
welches Spiel Flood spielt, und ihre
Konsequenzen ziehen. „Vielleicht
schafft es ja jemand, dem Tun Floods
Einhalt zu gebieten. Für die Stadt wäre das jedenfalls ein Segen“, heißt es
in der Pressemittelung der CSUStadtratsfraktion. Die Männer und
Frauen der Wunsiedler Christsozialen wünschen sich, dass sich Bürgermeister Beck von all den Anzeigen
und Vorwürfen nicht unterkriegen
lasse und mit aller Kraft für die Stadt
weiterarbeite. Insgesamt bewertet
die CSU Floods Verhalten als „einen
der größten Skandale der Wunsiedler
Kommunalpolitik“.

15-Jähriger
kippt vom Mofa

Wunsiedel – Leichtere Verletzungen
hat sich ein 15-jähriger Schüler am
Mittwochmorgen bei einem Unfall
in Wunsiedel zugezogen. Er befuhr
mit seinem Mofa die Nordend-Straße
in Richtung Schulstraße. An der Einmündung zum Schönlinder Weg, an
der „rechts vor links“ gilt, missachtete er die Vorfahrt eines 72-jährigen
Autofahrers aus Thierstein. Die Fahrzeuge touchierten sich, der Schüler
kippte vom Mofa und kam vorsorglich ins Klinikum.
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