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Neuer „Kronprinz“ wächst in die Höhe
Auch beim Spatenstich für
das Großprojekt sind die
Wunsiedler MarktplatzKastanien ein Thema. Das
Kommunalunternehmen
Immobilien investiert
6,4 Millionen Euro.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Ein wenig trotzig ist
Bürgermeister Karl-Willi Beck, als er
am Freitagvormittag zum Spatenstich für das Megaprojekt „Geschäfts- und Wohnhaus Kronprinz“
schreitet. Klar bezeichnet er den Tag
als einen guten für die Stadt Wunsiedel. Immerhin soll das Projekt nicht
weniger als eine Initialzündung für
die Belebung der Innenstadt sein.
Und doch rutscht dem Stadtoberhaupt auch ein Nachsatz heraus, dessen Sinn wohl nur wenige Anwesende verstanden haben. „Auch wenn
manche meinen, dass auch gestern
ein guter Tag gewesen sei.“ Damit
spielte er auf die Stadtratssitzung
vom Donnerstagabend an, in der er
nach einer zweieinhalbstündigen
Debatte einen brisanten Antrag zurückzog, der unter anderem vorsah,
fünf Marktplatzkastanien zu fällen.
Reichlich Sand haben die Ehrengäste beim Spatenstich bewegt (von links): Bauleiter Johannes Klose vom Architekturbüro Kuchenreuther, Hans Blüml vom
Die Mehrheit im Stadtrat – darunter
Sparkassenvorstand, stellvertretender Landrat Roland Schöffel, Sparkassenvorstandsvorsitzender Andreas Pöhlmann, Werner Weiß vom Bauunternehmen
auch Gertraud Sturm von der CSU –
Roth, Bürgermeiser Karl-Willi Beck, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz und der Vorstand des Kommunalunternehmens Wun-Immobilien, Uwe Heidel.
hatte sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. In der Bevölkerung wird
mittlerweile ob der ausufernden Dis- verändern, fasste er seine Philoso- zwei davon auf unserer Baustelle“,
3800 Quadratmeter in drei Gebäuden
kussion von einem „Kastanienstadl“ phie in Worte. „Wir schauen eben sagte er zu Beck gewandt.
des angrenzenden Neubaus wird
Heidel berichtete auch davon, dass
Das „Wohn- und Geschäftshaus
gesprochen. Der Bürgermeister fand nicht zu, wie die Dinge vor sich hinvereint. Die Sparkasse HochfranKronprinz“ besteht aus drei Gedies noch am Freitag bei dem eigent- dümpeln, sondern packen mutig zu, ein Neubau mitten in einer geschlosken wird die Fläche kaufen und
bäudeteilen mit zusammen 3800
lich freudigen Anlass wenig lustig. wenn die Kräfte des Marktes noch senen Häuserzeile nicht immer einhier eine neue HauptgeschäftsstelQuadratmeter Brutto-Geschossflä„Stillstand ist nicht das Thema für nicht soweit sind, dass derartige Ent- fach ist. So seien beim Abriss des
le einrichten. Den ersten Stock des
che. Das ehemalige SparkassenWunsiedel. Auch wenn es gestern für wicklungen von selbst funktionie- einstigen Hotels viele Bürger stark
Neubaus mietet das Geldhaus. Im
haus wird generalsaniert. Hier
den Marktplatz noch keine Entschei- ren.“ Er verhehlte nicht, dass dieser belastet worden. „Erst hat uns zum
weiteren Gebäude entstehen
bleiben die bisherigen Praxen als
dung gab“, sagte
Ansatz
eine Beispiel ein Geschäftsinhaber angeGewerberäume, im Hof ein WohnMieter erhalten, allerdings ziehen
rufen und gesagt, wir sollen nicht so
er auch an RegieÜbergangslöWir schauen eben nicht zu,
haus mit neun Wohnungen, die
sie in andere Stockwerke um. Das
rungspräsidensung sei.
viel Wasser spritzen, weil seine Auslewie die Dinge vor sich
teilweise schon verkauft sind.
Erdgeschoss dieses Hauses und
tin Heidrun PiAuch auf das geware nass wird. Gut, dann haben
hindümpeln, sondern packen
wernetz
gegeschichtsträch- wir die Arbeiter gebeten, etwas wenimutig zu.
wandt.
tige einstige Ho- ger Wasser einzusetzen. Kurze Zeit mehrere Einheiten verkauft. Erst kamin einen Horst gebaut und geBürgermeister Karl-Willi Beck
tel „Kronprinz“ später meldet sich ein anderer La- heute habe ich wieder einen Anruf brütet. Auch wenn Heidel veranlasst
Doch dann besann er sich auf
blickte Beck zu- deninhaber und sagt, wir sollen von einem Interessenten erhalten, hat, dass auf dem schräg gegenüberdas im Herzen der Stadt entstehende rück. „Wir transformieren mit die- mehr spritzen, da es viel zu sehr stau- der sich eine Wohnung reservieren liegenden städtischen Gebäude
lassen wollte.“ Bürgermeister Beck Markt 1 ein Ersatz-Horst aufgestellt
„Wohn- und Geschäftshaus Kron- sem Spatenstich die ehemals beste be.“
prinz“, das Ende 2018 fertig sein soll. gastronomische Adresse der Stadt zur
Dass die von Beck gewünschten lächelte angesichts dieser Erfolgsge- wird, hat das den Störchen nicht imWunsiedel arbeite an einer positiven besten Geschäftsadresse.“
Kräfte des Marktes mit der 6,4-Millio- schichte. „Na, dann bauen wir eben ponieren können. Sie wurden in
Wunsiedel nicht mehr gesehen.
Veränderung. Deshalb sei es wichtig,
Etwas weniger theorielastig sprach nen-Euro-Investition des Kommu- gleich das nächste Haus nebenan.“
Regierungsrätin Heidrun PiwerNur zwei Gäste haben Stadt und
dass die Stadt sich nicht nur auf den der Vorstand des Kommunalunter- nalunternehmens bereits entfesselt
öffentlichen Raum beschränke. nehmens Immobilien, Uwe Heidel. sind, belegt die Nachfrage nach KU mit dem Abriss des alten Hotels netz ließ es bei einem Spatenstich beNein, sie müsse Farbe bekennen und „Herr Bürgermeister, Sie haben mal Wohnungen und Gewerbeflächen. endgültig vertrieben: das Storchen- wenden. Auf eine Rede verzichtete
anpacken, wenn es gelte, die Bausub- gesagt, Sie wollen Kräne sehen. Und „Wir sind noch gar nicht in die Wer- paar. Dieses hatte sich 2016 über- sie, da sie schnell zu einen weiteren
stanz in der Innenstadt positiv zu nun stehen in Wunsiedel gleich vier, bung gegangen und haben schon raschend auf dem ehemaligen Hotel- Termin eilen musste.

In Tröstau geht
es heute um
Kunsthandwerk
Tröstau – Am heutigen Samstag laden fünf Kunsthandwerker zum
Staunen, Bummeln und Informieren
in die Hauptstraße zu „Bines Drechselstube“ von Sabine Schüller ein. Im
Angebot stehen Drechselvorführungen, eine Mitmachaktion in Sachen
Kinderfilzen mit Ursula Wolf, verschiedene Weidenflechtarbeiten mit
Andrea Trettenbach, handgearbeiteter Glasschmuck von Christine Elsberger und Informationen rund um
die Töpferei von Kevin Eckersley. Das
Atelier von Sabine Schüller steht zur
Besichtigung offen. Für das leibliche
Wohl werden Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende angeboten.
Der Kunsthandwerkermarkt in Tröstau beginnt um 13 Uhr, das Ende ist
Michael Meier
für 18 Uhr angesetzt.

Blick nach Böhmen
Krankenschwestern wollen
bessere Bedingungen
Cheb/Eger – Für eine personelle Stabilisierung kämpft zurzeit die Initiative der Krankenschwestern in den
Krankenhäusern Cheb/Eger und Karlovy Vary/Karlsbad. Die Pflegekräfte
fürchten, zu viele Überstunden und
der Mangel an Schwestern könnte
zur Schließung einzelner Abteilungen führen. Das ist derzeit im Karlsbader Krankenhaus der Fall: Die Infektionsabteilung schloss, als zeitgleich drei Krankenschwestern erkrankten. Die Initiative fordert außerdem eine Anpassung der Gehälter
an die der staatlich angestellten
M.C.
Krankenschwestern.

LED-Licht spart viel Strom
In der Altstadt von
Wunsiedel sind jetzt
127 Lampen installiert.
Sie bieten moderne
Technik in historischem
Design.

Wunsiedel – Um 50 Prozent erhöht
die Stadt Wunsiedel die Parkplatzgebühren für die Luisenburg. Künftig
kostet das Abstellen des Autos drei
statt bisher zwei Euro. Ursprünglich
sollte nach Ende der Spielzeit die Gebühr wieder auf zwei Euro herabgesetzt werden. „Doch die Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben,
dass wir ganzjährig drei Euro verlangen müssen. Immerhin muss die
Stadt hier auch Parkplatzpersonal
vorhalten“, sagte Bürgermeister KarlWilli Beck am Donnerstagabend im
Stadtrat. German Schlaug (Bunte
Liste) sieht bereits in zwei Euro eine
Schmerzgrenze für die Bürger erreicht. Beck sagte zu Schlaug, dass genau er es sei, der sich dann wieder
M. Bäu.
über Defizite aufrege.

Keine Entscheidung
über Kellergasse
Wunsiedel – Die Felsenkeller am Katharinenberg sind ein gefährdetes
Kulturgut. Stefan Schürmann von
der Unteren Naturschutzbehörde hat
daher ein Konzept gestrickt, mit dem
sich die Anlage sanieren und langfristig erhalten ließe. Nur: Auch die
Stadt Wunsiedel muss sich finanziell
daran beteiligen. Manfred Söllner
(SPD) mahnte Bürgermeister KarlWilli Beck, sich um dieses Thema zu
kümmern, da es eine Frist gibt, bis zu
der es Fördergelder der Europäischen
Union gebe. Dabei geht es um rund
30 000 Euro Anteil der Stadt, mit der
insgesamt 400 000 Euro Förderung
möglich wären. Bürgermeister Beck
antwortete, dass die Stadt derzeit
viele Projekte am Laufen habe und
M. Bäu.
bat um die nächste Frage.

Kreisverkehr weiter
eine „Steinwüste“
Wunsiedel – Der Kreisverkehr am
E-Center ist seit Ende 2015 keine
Zierde mehr. Nachdem er eingeebnet
werden musste, damit über ihn Teile
des Windrades am Wildenberg transportiert werden konnten, ist er nur
notdürftig wieder aufgebaut worden.
„Seither sind die Schilder der Partnerstädte weg und der Kreisverkehr
gleicht einer Steinwüste“, bemängelte Konrad Scharnagl (SPD) in der
Stadtratssitzung. „Da muss was getan
werden. Jetzt beginnt bald die Festspielzeit.“ Bürgermeister Karl-Willi
Beck sagte, dass die künstlerische Leitung der Luisenburg-Festspiele gebeten worden sei Gestaltungsvorschläge einzubringen. Bisher sind keine
M. Bäu.
eingegangen.

Wunstock soll
Tradition werden
Wunsiedel – Das Wunstock-Festival
soll als „traditionelles Fest“ in Wunsiedel gelten. Dies forderte Wilfried
Kukla (Grüne) im Stadtrat. Damit
wäre es möglich, dass das Festival
nachts eine Stunde länger dauern
könne. Ordnungsamts-Leiter Frank
Müller sagte, dass in Wunsiedel das
Brunnen- und das Wiesenfest traditionelle Feste seien. „Aber Wunstock
hat ohnehin schon immer bis 24 Uhr
M. Bäu.
gedauert.“

Von Rainer Maier
Wunsiedel – „Sollen wir sie mal einschalten?“ SWW-Mitarbeiter Harald
Malzer ruft die Frage von der Arbeitsbühne am orangeroten Kranausleger
des Stadtwerke-Lasters herunter.
Seine Stimme hallt zwischen den Gewölbe-Bögen des Wunsiedler Koppetentors. Natürlich soll er sie mal einschalten.
Sekunden später ist der schattige
Torbogen in ein angenehmes Licht
getaucht. Selbst am helllichten Tag
sieht man, wie die gusseiserne Laterne in dem fast 550 Jahre alten Stadttorturm ihr leicht gelbliches Leuchten verbreitet. „3000 Kelvin“, sagt
stellvertretender
Stadtbaumeister
Michael Lorz und benennt damit
gleich den physikalischen Farbwert
des warmen Lichts.
Die Laterne im Koppetentor ist die
vorerst letzte in der Innenstadt, die
auf LED-Leuchtmittel umgestellt
wurde. Insgesamt 127 Lampen spenden jetzt nachts das neue umwelt-

Parken an der
Luisenburg
wird teurer

Programminfo

Gerald Hecht (links) und Harald Malzer von der SWW montieren die auf LED-Technik umgerüstete Laterne im Koppetentor in
Wunsiedel.
Fotos: Rainer Maier

freundliche Licht, das auch noch
massiv weniger Strom braucht. „Die
Einsparung liegt bei rund 83 Prozent“, erläutert Lorz. Die Stadt werde
also
38 624
Kilowattstunden Strom im
Ein großer Bereich
Jahr
weniger
in der historischen Altstadt
verbrauchen,
wird jetzt von LED-Licht erhellt.
um ihre AltMichael Lorz,
stadt zu bestellvertretender Stadtbaumeister
leuchten. Die
von Wunsiedel
neuen
LEDEinsätze, von

denen einer rund 350 Euro koste,
würden sich bald amortisieren. Zumal die Maßnahme von Bund, Bezirk
und Landkreis bezuschusst werde
und die Stadt Wunsiedel von den
84 000 Euro Gesamtkosten nur
knapp 55 000 selbst tragen müsse.
Innerhalb von nur zwei Wochen
habe die ausführende Firma die neuen Leuchtmittel installiert und
gleich sanierungsbedürftige Leuchten instandgesetzt. „Ein großer Bereich in der historischen Altstadt
wird jetzt von LED-Licht erhellt“,

sagt Lorz. „Damit haben wir den historischen Zustand mit neuester
Technik wieder hergestellt.“
Ein weiterer Gewinner der Umrüstung ist die Umwelt. Zum einen werden – auf die rund zwanzigjährige Lebensdauer der Leuchtmittel gerechnet – etwa 4600 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Zum anderen wurden die bisher installierten Quecksilberdampflampen aus dem Verkehr
gezogen. „Die waren wirklich total
umweltschädlich“, sagt Michael
Lorz.

SAMSTAG, 20. 5.
18 Uhr: „Aktuell – Die Woche“
– Carolin Heinrich blickt auf die Ereignisse der Woche zurück
SONNTAG, 21. 5.
18 Uhr: „Aktuell“
– Vorbereitungen: In Coburg starten
nächste Woche die 29. Designtage
– Ergebnisdienst: Die sportlichen
Highlights vom Wochenende kurz
zusammengefasst
Änderungen vorbehalten

