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„Kronprinz“-Abriss in nächsten Tagen
Die Arbeiten an der Seite
zur Maximilianstraße
werden technisch
anspruchsvoll. Damit die
Nachbarhäuser keinen
Schaden nehmen, müssen
diese gestützt werden.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Die Tage des „Kronprinz“-Gebäudes sind gezählt: Schon
in den nächsten Tagen soll der Abriss
des einstigen Hotels beginnen. Zunächst werden die Wunsiedler davon
aber nicht so viel mitbekommen, da
die Arbeiter in den ersten Wochen im
Inneren beschäftigt sein werden. Anfang des neuen Jahres werden sie
dann großes Gerät einsetzten. „Die
Abriss-Genehmigung liegt bereits
vor, ich warte nur noch auf einen
letzten Bescheid, dann können die
Bagger rollen“, sagt Uwe Heidel, Vorstand des Kommunalunternehmens
Wun-Immobilien, auf Nachfrage der
Frankenpost .
Vor wenigen Tagen hat der Leiter
des KUs das Wunsiedler Bürgerforum
über die Pläne informiert. Zuletzt
hatte noch eine von Stefan Frank
konzipierte Installation mit den Bildnissen ehemaliger prominenter Hotelgäste die Passanten erfreut. Frank
Mit einer Lichtinstallation hat das Bürgerforum in den vergangenen Monaten auf die vielen illustren Gäste aufmerksam gemacht, die einst im Hotel „Kronprinz“
hat inzwischen die Beleuchtung ablogierten.
Foto: Stefan Frank
gebaut und die Bilder aus den Fenstern im Erdgeschoss entfernt.
„Eine Abrissbirne kommt bei dem Nordseite her in das Gebäude gra- institut wiederum hat zugesichert,
6,4-Millionen-Euro-Investition
Gebäude nicht zum Einsatz. Viel- ben. Das bedeutet, dass sich die Be- das komplette, 700 Quadratmeter
mehr muss das Gebäude Stück für hinderungen in der viel befahrenen große Erdgeschoss der beiden Häuser
Insgesamt 6,4 Millionen Euro inves- Wohnungen im Wohnblock gut gefragt sein werden. Schon jetzt seien
tiert das Kommunalunternehmen
Stück abgetragen werden“, sagt Hei- Maximilianstraße in Grenzen hal- zu kaufen, wenn diese bis in zwei
zwei verkauft. Primär entstehen
Wun-Immobilien in das „Wohn- und
del, der davon ausgeht, dass die Ar- ten. „Es ist allerdings möglich, dass Jahren zu einem Komplex veraber Mietwohnungen.
Geschäftshaus Kronprinz“. Mit entbeiten mehrere Wochen dauern. wir kurzzeitig mal den Gehsteig sper- schmolzen sind. Hier will die Sparhalten in der Summe ist der Bau des Die letzten „Gäste“ nicht im, sonWährend auf der Nordseite keine ren müssen.“ Auch die Roth-Ge- kasse ein neues Kundenzentrum erdern auf dem „Kronprinz“ waren übWohnblocks im ehemaligen „KronProbleme zu erwarten sind, gestaltet schäftsführerin geht davon aus, dass öffnen und zugleich das bisherige in
rigens Störche, die auf dem Dach eiprinz“-Innenhof und die Sanierung
sich der Abriss an der Maximilian- sich die Abrissarbeiten einige Wo- der Karl-Sand-Straße schließen. Aunen Horst gebaut haben. Die Stadt
des Nachbargebäudes, in dem derstraße schwieriger.
chen hinziehen. „Sichtbar wird es für ßerdem mietet sie das erste Stockwird den Vögeln in der Nachbarzeit die Sparkasse ist. KU-Vorstand
Dies bestätigt auch Veronika Sirch, die Wunsiedler also erst im neuen werk im Altbau. Die beiden oberen
schaft einen neuen Horst bauen.
Uwe Heidel ist sich sicher, dass die
Stockwerke dieses Teils des neuen
Geschäftsführerin des Bauunterneh- Jahr.“
mens Roth aus Wunsiedel, das mit
Aus dem einstigen Hotel „Kron- „Wohn- und Geschäftshauses Kronden Arbeiten beauftragt ist. „Jede prinz“ soll bis Ende 2018 das „Wohn- prinz“, der komplett saniert wird, Kronzprinz“, das sich architekto- prinz beschäftigt. Aber 2013 stand
Baustelle hat ihre eigenen Schwierig- und Geschäftshaus Kronzprinz“ wer- sind für eine Arzt- und eine Physio- nisch dem Ensemble der Maximili- das Schicksal des Hauses bereits fest.
anstraße anpasst, wird das Wohn- Schade, dass sich keine Lösung gekeiten und Heden. So lautet der therapie-Praxis reserviert.
haus moderner gestaltet. Auch hier funden hat, mit der zumindest ein
rausforderunName
des
neuen
Eine
neue
Bleibe
suchen
muss
sich
Sichtbar wird es für die
gen. Aber das ArQuartiers in der hingegen das Kommunalunterneh- sind die Grundrisse flexibel. Maxi- Teil des Gebäudes hätte erhalten werWunsiedler aber erst im
beiten im BeInnenstadt. Au- men Immobilien, das bislang in den mal sind neun Wohnungen möglich. den können.“ Etwas kurios empfinnächsten Jahr.
stand in der Inßer dem Hotel oberen beiden Stockwerken des AltNach dem Abriss des seit 2011 leer det er, dass ursprünglich geplant geVeronika Sirch, Geschäftsführerin des
nenstadt ist tatgehören
dazu baus untergebracht ist. Wo das sechs- stehenden Hotelgebäudes soll im wesen sei, dass die Sparkasse baut.
Bauunternehmens Roth
sächlich komplidas
Nachbar- köpfige Team in Zukunft arbeiten April der Neubau starten. Nach den „Nun hat aber das Kommunalunterziert.“ Deshalb
haus, in dem bis- wird, steht noch nicht fest.
Vorstellungen von Kommunalunter- nehmen sogar das Nachbarhaus von
müssen die Handwerker parallel im- her die Sparkasse und das KommuIm Neubau entstehen in den drei nehmen und Sparkasse wird das der Sparkasse gekauft, baut selbst
mer zwei Schritte auf einmal ausfüh- nalunternehmen Immobilien behei- oberen Stockwerken über der Spar- Richtfest im Herbst 2017 stattfinden. und verkauft wiederum später das
ren: Während die einen ein Stück der matet sind. Insgesamt handelt es kasse bis zu neun Büroflächen. Laut Bezugsfertig müssen die Gebäude bis Erdgeschoss an die Sparkasse.“ Mit
Fassade abtragen, müssen die ande- sich um ein mehr als 3300 Quadrat- Heidel sind die Grundrisse flexibel, Ende 2018 sein.
seiner Installation wollte Frank dazu
ren Eisen- und Holzträger anbringen meter großes Areal.
damit die künftigen Mieter sie ihren
Etwas wehmütig angesichts des beitragen, dass das ehrwürdige Hotel
und das Mauerwerk der beiden anBauherr ist das Kommunalunter- Bedürfnissen anpassen können.
unausweichlichen Abrisses ist Stefan „Kronprinz“ in würdevoller Erinnegrenzenden Häuser sichern. „Die nehmen Wun-Immobilien, dem das
Im Innenhof des ehemaligen Ho- Frank vom Bürgerforum. Der Inha- rung bleibt. Die Plakate im ersten
Vorgaben, welche Dimensionen die ehemalige Hotel gehört und das telkomplexes baut das Kommunal- ber eines Filmverlages ist erst vor drei und zweiten Stockwerk will er übriSicherungen haben, gibt der Stati- auch das Nachbargebäude gekauft unternehmen einen viergeschossi- Jahren aus München nach Wunsie- gens im Haus lassen. „Das sind einfaker“, sagt Veronika Sirch.
hat. Bis vor Kurzem war die Sparkasse gen „Wohnblock“. Im Gegensatz zu del gezogen. „Seit dieser Zeit habe che Drucke, da lohnt die Mühe
Die Bagger werden sich von der Eigentümerin des Hauses. Das Geld- dem „Wohn- und Geschäftshaus ich mich auch mit dem Hotel Kron- nicht, sie zu entfernen.“

Fahnder schnappen
Drogen-Trio
Schirnding – Rund 20 Gramm Crystal haben Selber Schleierfahnder bei
einer Kontrolle bei einem Trio aus
Kulmbach sichergestellt. Die Selber
Fahnder zogen das Fahrzeug aus dem
Zulassungsbereich Kulmbach aus
dem Verkehr, nachdem die zwei
Männer und eine Frau gerade über
die Grenze aus der Tschechischen Republik gekommen waren. Bei der
Durchsuchung entdeckten die Beamten rund 20 Gramm Crystal. Auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging Haftbefehl gegen zwei
der Festgenommenen. Ein 29 Jahre
alter Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen
seinen Komplizen wurde unter strengen Auflagen wieder außer Vollzug
gesetzt, heißt es im Polizeibericht
vom Dienstag.

Wieder freie Fahrt
auf der A 93
Höchstädt – Die Zeiten von Stau und
zähfließendem Verkehr auf der A 93
in Richtung Norden sind vorbei: Die
Bauarbeiten zwischen den Ausfahrten Wunsiedel und Höchstädt sind
beendet. Arbeiter entfernten gestern
Nachmittag die gelben Markierungen auf der Fahrbahn. Von heute an
heißt es wieder: Freie Fahrt auf der
A 93.

Hochschule bekennt sich zu Marktredwitz
Präsident Jürgen Lehmann
will nicht unter allen
Umständen am Studiengang Pflegemanagement
festhalten. Er kann sich
ein Angebot in Richtung
Digitalisierung vorstellen.
Marktredwitz – Der Marktredwitzer
Oberbürgermeister Oliver Weigel
und Landtagsabgeordneter Martin
Schöffel haben Anfang der Woche
das persönliche Gespräch mit dem
Präsidenten der Hochschule Hof,
Professor Dr. Jürgen Lehmann, gesucht. Laut einer Pressemitteilung
der Stadt Marktredwitz war der Anlass die aktuelle Diskussion um das
Fortbestehen des Studiengangs Gesundheits- und Pflegemanagement
am Standort Marktredwitz.
Professor Dr. Lehmann bestätigte,
dass der Studiengang, für den es seit
dem Jahr 2012 eine Kooperation mit
dem Beruflichen Fortbildungszentrum Marktredwitz (BFZ) gibt, derzeit auf dem Prüfstand steht. Grund
dafür ist, dass es in der jüngeren Vergangenheit immer schwieriger geworden sei, eine ausreichende Zahl
an Studenten zu finden und auch der
Markt für die Absolventen nach
ihrem Abschluss zunehmend enger
werde. Eine Ausbildung nur um der

sich beispielsweise im Bereich der Digitalisierung ergeben.
Oberbürgermeister Weigel unterstrich noch einmal die Bedeutung einer Hochschuleinrichtung für den
Standort Marktredwitz und bat darum, in die weiteren Gespräche einbezogen zu werden. Für die künftige
Entwicklung alternativer Ausbildungsrichtungen könne man auch
auf Landtagsabgeordneten Martin
Schöffel zählen, der im Gespräch
seine Unterstützung
bei der Ansprache
Alle Beteiligten sollten sich der Fachbehörden in
den
zuständigen
bemühen, auch in Zukunft in
Ministerien
zusiMarktredwitz ein Hochschulan- cherte, heißt es in
gebot einrichten zu können.
der Mitteilung.
Landtagsabgeordneter
LandtagsabgeordMartin Schöffel
neter Martin Schöffel stellt fest: „Dass
am Standort Marktredwitz an der Aka(BBW). Dabei geht es laut Pressemit- demie für Gesundheit, Pflege und Soteilung um die Suche nach zukunfts- ziales ein Studiengang angeboten
fähigen Lösungen für den Standort wird, ist eine Initiative der bayeriMarktredwitz. Weiterführende Ge- schen Staatsregierung und von
spräche sind für Januar anberaumt.
Ministerpräsident Horst Seehofer geInsgesamt ist nach den Worten wesen. Alle Beteiligten sollten sich
von Lehmann die Hochschule Hof bemühen, auch in Zukunft in Marktauch weiterhin bereit, einen Studi- redwitz ein Hochschulangebot einengang in Marktredwitz sicherzustel- richten zu können. Allerdings hat
len. Dabei sei man auch für Alterna- man damals auch eine Mindest-Stutiven zum bisherigen Studiengang dierendenzahl von 15 festgelegt.
Gesundheits- und Pflegemanage- Nachdem diese in den letzten Jahren
ment offen. Möglichkeiten könnten nicht stabil erreicht werden konnte,

Ausbildung willen könne auch nicht
im Sinne der Studierenden sein. Mit
dieser Argumentation begründete
Lehmann auch in einem Gespräch
mit der Frankenpost das Ende der
Kooperation mit dem BFZ (wir berichteten).
Die Hochschule Hof befindet sich
jedoch bereits wieder in Gesprächen
mit Vertretern des BFZ und deren
Muttergesellschaft, das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft

ist der Wunsch nach einer Evaluierung nachvollziehbar. Ich unterstütze alle Bemühungen, ein attraktives
Studienangebot zu erhalten.“
Nach dem bekannt geworden ist,
dass sich die Hochschule Hof aus
Marktredwitz zurückziehen will,
hatte sich auch der Kreisvorsitzende
des SPD und Vorsitzende der SPDKreistagsfraktion, Jörg Nürnberger,
öffentlich zu Wort gemeldet. Er forderte ebenfalls die Hochschule Hof
auf, den Studienbetrieb in Marktredwitz beizubehalten. In der Kreistagssitzung am Freitag will die SPD zudem einen Antrag stellen, dass sich
der Landkreis für den Erhalt des Studienganges einsetzt.
Ob das Einlenken der Hochschule
und deren Angebot, eventuell einen
alternativen Studiengang in Marktredwitz anzubieten, mit besagter
Kreistagssitzung zusammenhängt,
ist nicht bekannt. In der Sitzung am
Freitag wird der Kreistag aller Wahrscheinlichkeit nach auch beschließen, dass sich der Landkreis Wunsiedel am IT-Gründerzentrum beteiligt,
das an der Hochschule Hof entsteht.
Obwohl sich auch heuer 24 Frauen
und Männer für den Studiengang
Pflege- und Gesundheitsmanagement vorgemerkt hatten, haben sich
letztlich keine 15 Erstsemester eingeschrieben. Damit erreichten Hochschule und BFZ die Mindest-Studentenzahl nicht.

Aufgespießt

Angedockt
Der Mann von heute besitzt ein
i-Phone. Für Ältere: Das ist das schicke Mobiltelefon, das alles kann. Es
kann Musik und Videos abspielen,
und es kann als Navi dienen. Dies
und noch viel mehr lässt sich im
Auto nutzen. Es muss nur über die
entsprechende Elektronik und einen Anschluss verfügen, etwa eine
„Docking-Station“, in das sich das
i-Phone einstecken lässt. Genau dies
erwartete ein Mann Mitte 20 von
seinem gerade erworbenen Auto. Es
hatte zwar schon über zehn Jahre
auf dem Buckel, doch im Armaturenbrett war ein futuristisch anmutendes Gerät mit blau beleuchtetem
Display eingebaut. Klar, das musste
für das Computer- und Internetzeitalter taugen. Tat es aber nicht.
Ziemlich aufgelöst wandte sich der
Fahrer an eine Kfz-Werkstatt mit der
Bitte, ihm zu helfen. Er verzweifle
an der Docking-Station in seinem
Auto. Zwar passe sein i-Phone exakt
in den „Slot“, aber er bekomme einfach keine Verbindung hin. Weder
spiele das Gerät Musik ab, noch
könne er damit über die Freisprecheinrichtung telefonieren. Ein Mechaniker schaute nach – und lachte
sich schlapp. Das im Auto eingebaute Radio war ein älteres Modell mit
Kassettenrekorder, in dem das
Smartphone steckte. Jetzt weiß der
junge Mann zwei Dinge: Nicht jeder
Schlitz, in den ein i-Phone passt, ist
eine Docking-Station, und im Auto
konnte man auch schon früher
wb
ganz gut Musik hören.

Polizeireport
Polizei sucht Zeugen
einer Prügelei
Weißenstadt – In der Nacht zum
vergangenen Sonntag hat – wie berichtet – ein junger Mann einen Besucher einer Diskothek in Weißenstadt verprügelt. Inzwischen hat die
Polizei ermittelt, dass der beschuldigte 22-jährige Rehauer auch einen 39
Jahre alten Kirchenlamitzer mit einem Fußtritt niedergestreckt und beleidigt hat, als dieser einen Streit
schlichten wollte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wunsiedel zu melden.

Unbekannter stiehlt
Laserstrahler aus Garten

Marktleuthen – In der Nacht zum
Montag hat Unbekannter aus einem
Garten in der Jahnstraße einen Laserstrahler gestohlen. Ein zweiter Strahler der Weihnachtsbeleuchtung wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte
an die Polizei in Wunsiedel.

Auto erfasst älteren
Fußgänger frontal

Marktleuthen – Am Montagabend
ist ein Fußgänger bei einem Unfall in
Marktleuthen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin befuhr die
Martin-Luther-Straße stadtauswärts,
als plötzlich ein älterer Mann über
die Fahrbahn lief. Bei Regen, Dunkelheit und spiegelndem Asphalt übersah sie den Mann und erfasste ihn
frontal. Der Fußgänger wurde auf die
Windschutzscheibe
geschleudert
und musste mit dem Rettungswagen
ins Klinikum Hof gebracht werden.
Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt, teilt
die Polizei mit.
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