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„Kronprinz“-Abriss vielleicht noch heuer
Die WUN-Immobilien
baut anstelle des einstigen
Hotels ein Geschäftshaus.
Hier zieht im Erdgeschoss
die Sparkasse ein.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Daran haben wohl nur
noch die wenigsten geglaubt: Nach
etlichen Gutachten und jahrelangen
Verhandlungen sind sich die Sparkasse Hochfranken und das Kommunalunternehmen (KU) WUN-Immobilien doch noch einig geworden.
Dies bedeutet nicht weniger, als dass
sich in den kommenden Jahren die
Maximilianstraße verändern wird.
Das leer stehende traditionsreiche
Hotel „Kronprinz“ wird es bald nicht
mehr geben. Wenn alles nach Plan
läuft, beginnen noch heuer die Abrissarbeiten. „Wir wissen, dass das
Gebäude viele Emotionen auslöst,
fast jeder aus der älteren Generation
hat früher hier mal gegessen oder einen schönen Abend verbracht. Deshalb war es uns wichtig, den Neubau
wieder in das Ensemble einzupassen“, sagte Bürgermeister Karl-Willi
Beck Mittwochabend bei der Präsentation der Pläne. Nach Ansicht aller
Beteiligten hat Architekt Peter Kuchenreuther aus Marktredwitz die
Aufgabe hervorragend gelöst. Er
selbst nannte das bis in zwei Jahren
entstehende neue Geschäftshaus „einen zwar zurückhaltenden, aber noblen Bau, der Akzente setzen“ werde.
Sowohl der Vorstand der WUNImmobilien, Uwe Heidel, als auch
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hochfranken, Andreas Pöhlmann, betonten, dass es richtig gewesen sei, sich bei den Planungen
und Verhandlungen Zeit zu lassen.
In der Tat hat dies so lange gedauert,
dass in der Stadt immer wieder Gerüchte kursierten, die Verhandlungen seien geplatzt.
Sind sie aber nicht. Offenbar war es
äußerst kompliziert, die Eigentumsverhältnisse auf dem mehr als 3300
Quadratmeter großen Innenstadtgelände aufzudröseln. Denn außer dem
Kronprinz-Areal samt großem Innenhof, gehört auch das Nachbargebäude dazu, in dem derzeit unter anderem die Sparkasse und die WUNImmobilien Räume haben. Dieses
Haus gehört der Sparkasse. Sie verkauft es nun dem Kommunalunter-
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Fröbe, Horst Tappert und Moderatorin Carolin Reiber. Bald wird an dieser Stelle die Sparkasse mit allen Abteilungen einziehen.
nehmen. Dieses wiederum saniert schoss das neue Kundencenter der
das alte Sparkassenhaus parallel zum Sparkasse, während in den drei darüAbriss und Neubau des „Wohn- und berliegenden Stockwerke bis zu neun
Geschäftshauses Kronprinz“, wie das Büroflächen entstehen. „Wir sind
neue Quartier heißen soll. Funktio- hier flexibel und können uns dem
nell sollen beide Gebäude künftig Bedarf der Mieter anpassen“, sagt
eine Einheit bilden. Die Sparkasse er- Heidel, der mit seinem Unternehmen selbst gerne
wirbt anschliein das Haus einßend das komziehen würde.
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Stock im Altbau. Nach den
Im großen InWorten Pöhlmanns ist dieses dem nenhof baut das KommunalunterLaien seltsam anmutende Prozedere nehmen einen viergeschossigen
für die anstehenden Genehmigun- Wohnblock, der sich architektonisch
deutlich vom „Kronprinz-Haus“ ungen die einfachste Lösung.
Wie sehen die Pläne für die Gebäu- terscheiden wird. Hier sind bis zu
de aus? Im Altbau belegt die Sparkas- neun Wohnungen möglich. „Zwei
se das Erdgeschoss und mietet das davon haben wir bereits verkauft“,
Stockwerk darüber. Die beiden obe- sagt Heidel. Seinem Unternehmen
ren Etagen sind für eine Physiothera- gehe es aber nicht in erster Linie um
pie- und eine Arztpraxis reserviert.
den Verkauf. „Als kommunale GeIm Neubau entsteht im Erdge- sellschaft wollen wir vor allem

Wohnraum vermieten.“ Insgesamt
investiert die WUN-Immobilien 6,4
Millionen Euro.
Nach dem Abbruch startet der Bau
im April. Richtfest wollen die Sparkasse und das Kommunalunternehmen im Herbst kommenden Jahres
feiern, und Ende 2018 sollen die Gebäude komplett bezugsfertig sein.
Bürgermeister Beck gestand ein,
dass er am frühen Abend noch etwas
aufgeregt gewesen sei. „Ich glaube,
heute ist ein guter Tag für die Stadt
Wunsiedel.“ Er könne die Gefühle
verstehen, die viele Menschen für
den alten „Kronprinz“ hegten. „Das
Hotel steht nun seit 2011 leer. Wir
haben wirklich intensiv und lange
nach einem neuen Betreiber gesucht
und sogar alle großen Ketten angeschrieben – ohne Erfolg.“ Letztlich
sei durch die Einrichtung des bayernweiten Scan-Zentrums der Finanzverwaltung in Wunsiedel der Stein
ins Rollen geraten. Die neue Dienststelle hat eine Kettenreaktion ausgelöst: Die Finanzbehörde, die ihren
Sitz im Sparkassen-Gebäude in der
Karl-Sand-Straße hat, wächst und

wächst und benötigt folglich mehr
Platz. Gleichzeitig wollte das Geldhaus seine Abteilungen an einem
Standort konzentrieren. „So sind wir
auf die Idee gekommen, dies in der
Maximilianstraße zu verwirklichen“,
sagte Pöhlmann. Die Sparkasse kehre
wieder zu ihren Wurzeln zurück.
„Die Geschichte des Geldhauses
reicht hier bis ins Jahr 1825 zurück.
Sie ist eine der ältesten in Bayern.“
Trotz aller Hektik in den vergangenen Monaten haben Heidel und sein
Team den letzten Bewohner des
„Kronprinz“ nicht vergessen. „Der
Storch, der heuer auf dem Haus ein
Nest gebaut hat, bekommt natürlich
einen neuen Horst.“

Bauantrag im Stadtrat
Der Stadtrat behandelt heute um
18 Uhr unter anderem den Bauantrag der WUN Immobilien zum Abbruch des einstigen Hotels „Kronprinz“ und Neubaus eines viergeschossigen Bürohauses. Außerdem geht es um den Abriss der
Brücke in der Schulstraße.

Kommentar

Ein erster Schritt – mehr nicht
Von Matthias Vieweger
War dieser Mittwoch ein guter Tag
für Wunsiedel? Nein, werden die
Bewahrer des Ist-Zustands und
Kämpfer für den „Kronprinz“ sagen.
Sie können und wollen sich die Maximilianstraße ohne das Hotelgebäude nicht vorstellen. Das ist
durchaus verständlich. Schließlich
war der „Kronprinz“ die erste Adres-

se am Platz und Symbol für eine
stolze und starke Kreisstadt.
Aber das ist Vergangenheit. Seit Jahren steht die Immobilie leer. Die Abriss-Gegner haben es bis heute nicht
geschafft, plausibel zu erklären, was
ihrer Meinung nach auf Dauer mit
dem Ex-„Kronprinz“ geschehen soll.
Nichts tun, alles so zu belassen, wie
es ist, das kann keine Lösung sein.

Eine immer mehr verfallende Immobilie, bei der nur noch der
Storch-Horst auf dem Dach von Leben zeugt, ist kein Sinnbild für eine
Kleinstadt mit guter Zukunft.
An die allerdings glauben Bürgermeister Karl-Willi Beck sowie die
Verantwortlichen des Kommunalunternehmens „WUN Immobilien“
und der Sparkasse Hochfranken.

Nach einem langen, quälend langen
Verhandlungsmarathon präsentieren sie nun ein Projekt, das mehr
Leben in die Wunsiedler Innenstadt
bringen soll. Das ist ein erster
Schritt. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Schritte müssen folgen.
Das „Kronprinz“-Areal sollte zum
Projekt „WUN Initial“ werden. Zu
einem Projekt, das vor allem private

Investoren ermutigt, in Wunsiedel
etwas zu realisieren. Denn der klammen Stadt sind – zu einem beträchtlichen Teil selbst verschuldet – über
Jahre die Hände gebunden.
Und schließlich gilt nicht nur für
die Festspielstadt: Die Zukunft der
Innenstädte sollten Macher gestalten. Nicht Menschen, die unaufhörlich auf der Bremse stehen.

Die Seilbahn macht es nicht mehr lang
Soll man die Nordbahn
von Bischofsgrün auf den
Ochsenkopf noch einmal
sanieren? Oder gleich eine
neue bauen? Die Zeit
drängt.
Von Moritz Kircher
Bischofsgrün – Die Seilbahn von Bischofsgrün auf den Ochsenkopf-Gipfel ist 25 Jahre alt. Zu alt, zu wenig
Beförderungskapazität und ein zu
hohes Risiko, dass sie im laufenden
Betrieb den Geist aufgibt: So schätzt
Seilbahn-Betriebsleiter
Andreas
Schreyer die Situation ein.
Eigentlich war der Plan, die veraltete Bahn vor dem Winter 2017/18
technisch wieder in Schuss zu bringen. Aber bei der Sitzung des Zweckverbandes stellte sich schnell heraus,
dass das wohl nicht geht. Nun steht
sogar der Vorschlag im Raum, die
Bahn in zwei bis drei Jahren komplett neu zu bauen. Die Zeit drängt.

Ein Vertreter der Regierung von
Oberbayern, die im ganzen Freistaat
für die Seilbahnaufsicht zuständig
ist, bescheinigte der Seilbahn, dass
sie einwandfrei gewartet sei und kein
Risiko für die Sicherheit der Fahrgäste bestehe. Allerdings: Es könne jederzeit passieren, dass sie aufgrund
eines technischen Defekts stehen
bleibe.
Was dann? Mitten in der Hochsaison im Winter würde ein paar Tage
lang am Ochsenkopf nichts mehr
gehen. Ein Horrorszenario, da waren
sich die Vertreter des Zweckverbands
zur Förderung des Fremdenverkehrs
und des Wintersports im Fichtelgebirge bei der Sitzung im Sporthotel
„Kaiseralm“ einig. Dann hieße es
warten. Und hoffen darauf, dass irgendwo ein passendes Ersatzteil besorgt werden kann. Denn für die
1991 gebaute Bahn gibt es beim Hersteller keine serienmäßigen Teile
mehr. „Wenn der Motor kaputt geht,
dann stehen wir sehr lange“, sagte
Schreyer.
Vor der Sitzung hatte der Vor-

Mit Sorge erwarten die Seilbahn-Verantwortlichen am Ochsenkopf den
nächsten Winter. Wird die Bahn die
Saison ohne Defekt schaffen?

schlag des Gremiums noch gelautet,
nur die Steuerung und den Antrieb
der Seilbahn zu erneuern. Rund eine
halbe Million Euro soll das kosten.
Die Hoffnung, das Problem damit
auf die Schnelle zu lösen, zerschlug
sich aber. Denn nach Aussage von
Betriebsleiter Schreyer und der Seilbahnaufsicht kann der Hersteller die
Technik frühestens zur Saison 2018/
19 erneuern.
Warum dann nicht gleich ein Neubau? Diese Möglichkeit, im Vorfeld
der Sitzung eigentlich für zu teuer befunden, brachte der Bischofsgrüner
Bürgermeister Stephan Unglaub ins
Spiel. Etwa zehn Millionen Euro würde eine neue Seilbahn kosten. Und
theoretisch könnte sie der Hersteller
wohl schon 2017 aufstellen.
„Dass wir im nächsten Jahr eine
neue Bahn bauen, ist aus meiner
Sicht illusorisch“, sagte der Bayreuther Landrat Hermann Hübner. Er
verwies auf ein Tourismuskonzept
für das Fichtelgebirge, das derzeit in
Arbeit sei. Darin solle auch der Bedarf an Investitionen in die Infra-

struktur am Ochsenkopf aufgezeigt
werden.
Unglaub will darauf nicht mehr
warten. Der Bedarf für eine moderne
Bahn liege auf der Hand. „Ich denke,
dass wir da nicht noch einmal Zeit
ins Land ziehen lassen sollten“, sagte
der Bischofsgrüner Bürgermeister.
„Wenn eine neue Steuerung eh so
lange dauert, sollten wir uns fragen,
wie schnell wir etwas Neues schaffen
können.“ In diese Aussage bezog er
explizit auch die südliche Seilbahn
von Warmensteinach mit ein, die
fast zwanzig Jahre alt ist. Allerdings
ist dort die Notwendigkeit zu handeln nach Aussagen des Betriebsleiters noch nicht so massiv wie bei der
Nordbahn.
Der Zweckverband muss bald entscheiden, wie es weitergehen soll.
Die Optionen: Entweder für eine halbe Million Euro eine Bahn ertüchtigen, die dann noch ein paar Jahre
hält. Oder gleich neu bauen – für
schätzungsweise zehn Millionen. Für
beides will der Zweckverband nun
Angebote einholen.

Aufgespießt

Wasser-Streit
Ach, alt werden, ist oft nicht schön.
Einmal zwickt’s hier, das andere Mal
dort. Die Medikamentendöschen
werden von Jahr zu Jahr voller – mit
kleinen, gelben, runden Tabletten,
mit hellblauen, ovalen Pillen und
so weiter. Ein Mann, der seit Jahren
meist glücklich in einem Seniorenheim im Landkreis lebt, bekam in
diesen Tagen eine neue, ihm bislang
unbekannte Arznei dazu. Grün war
dieses Kaliber einer Tablette – und
die Wirkung noch viel verheerender. Der gute alte Mann kam fast
den ganzen Tag nicht von der Toilette herunter. Harndrang ohne
Ende. Wissbegierig wie er nun einmal ist, fragte er bei einer Schwester
nach, was er da für ein Monster-Medikament verordnet bekommen
hat. „Sie müssen jetzt zweimal am
Tag eine Wassertablette nehmen.
Die ist gut für Sie, meint Ihr Arzt“,
erklärte die Pflegekraft freundlich.
Doch da haben Mediziner und
Schwester die Rechnung ohne den
geistig topfitten Senior gemacht. Er
setzte die Tablette einfach ab und
erfreut sich seines Lebens – nicht
ohne eine Retourkutsche in Richtung seines Hausarztes. Als dieser
ihn das nächste Mal besuchte, sagte
der alte Mann ganz trocken: „Herr
Doktor, wenn Sie einmal an einem
Wochenende nichts vorhaben,
dann nehmen Sie auch einmal so
eine Wassertablette. Dann wissen
Sie, wie schön das ist.“ Der Mediziner fand das gar nicht lustig, fluchtartig verließ er mit diesen Worten
den Raum „Suchen Sie sich doch einen anderen Arzt, Sie Neunmal-Gescheiter.“
mavie

Polizeireport
Wasserhahn-Dieb
in der neuen Therme
Weißenstadt – Am Dienstag in der
Zeit zwischen 7.30 und 9.30 Uhr hat
ein unbekannter Täter aus zwei verschiedenen Umkleiden im Kellerbereich der neu errichteten Therme
drei Wasserhähne abmontiert. Hierbei trennte er die daran befindlichen
Schläuche ab. Dem Kurzentrum ist
dadurch ein Schaden von insgesamt
rund 630 Euro entstanden. Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Umkleiden beobachtet oder kann Angaben
zum Verbleib der Wasserhähne machen? Mitteilungen nimmt die Polizeiinspektion Wunsiedel unter der
Telefonnummer 09232/99470 entgegen.

Lastwagenfahrer kriegt
die Kurve nicht

Wunsiedel – Am Dienstag um 21
Uhr ist ein 62-jähriger Mann aus Bischofroda mit seinem Lkw mit Anhänger in Wunsiedel unterwegs gewesen. Er fuhr auf der Hofer Straße,
aus Richtung Röslau kommend, und
wollte, dem Verlauf der Vorfahrtsstraße folgend, nach links in die Straße Am Bahnhof einbiegen. Hier
stand, in der Linksabbiegerspur wartend, das Auto eines Arzbergers. Weil
der Lkw-Fahrer in zu engem Bogen in
die Linkskurve einfuhr, streifte er das
wartende Fahrzeug des Arzbergers
und beschädigte dieses erheblich.
Die Kosten für die Reparatur dürften
sich auf etwa 8000 Euro belaufen.
Dagegen fiel der Schaden am Lkw
mit rund 500 Euro eher gering aus.
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