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Wohnungen werden knapp und teurer
Die Wirtschaft wächst.
Neue Mitarbeiter kommen
in die Region. Deren Suche
nach einem passenden
Heim wird schwieriger.
Jetzt sind Gemeinden
und Investoren am Zug.
Von Katharina Melzner
Wunsiedel – Wohnungen sind begehrter denn je im Fichtelgebirge
und werden teurer. „Der demografische Wandel hat sich jetzt umgekehrt“, sagt Thomas Polster, Immobilienmakler bei der Sparkasse Hochfranken. Zwar sterben noch mehr
Menschen als geboren werden. Aber
in den vergangenen Jahren sind
mehr Menschen zu- als weggezogen.
„Und dieser Trend wird anhalten“,
glaubt der Betriebswirt. „Alleine in
Marktredwitz entstehen in den kommenden Jahren knapp 1000 neue Arbeitsplätze“, prophezeit er, unter anderem weil ein Gefängnis und das
Rehazentrum am Waldstadion gebaut werden. Hinzu komme die Behördenverlagerung und die Expansion regionaler Unternehmen.
„1000 leere Wohnungen gibt es in
Marktredwitz nicht. Das Angebot ist
hier besonders knapp. Es wird aber
im gesamten Landkreis eng“, sagt
Polster. Investoren haben das bereits
erkannt. „Weil so ein großer Bedarf
besteht, bauen private Kapitalanleger in der Region. Ein Bauträger baut
am
Kösseine-Einkaufszentrum
Wohnanlagen, ein anderer plant am
Auenpark.“
Die Nachfrage ist also groß, das
Angebot klein. Und so klettern die
Preise. „Eigentumswohnungen sind
in den vergangenen drei bis vier Jahren um 10 bis 15 Prozent teurer geworden“, sagt Polster. Weil die Zinsen momentan sehr niedrig sind,
können Immobilien so billig wie
noch nie finanziert werden. „Viele
denken sich: Wieso soll ich Miete
zahlen, wenn sich unterm Strich ein
Kauf mehr rechnet?“
„Häuser und Wohnungen werden
auch als Kapitalanlage attraktiver“,
erklärt Polster, zumal sie hier eine
höhere Rendite versprechen als in

Neue Wohnanlagen wie die in der Rößlermühlstraße in Marktredwitz müsste es im Landkreis mehr geben.
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Großstädten die Preise stärker als die hingegen wohnen oder durch ihre
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Vermietung Gewinn generieren“, er„Bisher allerdings nutzen die meis- klärt Busch. „Früher hat man Immoten, die hier ein Haus mit Garten bilien als ‚Betongold‘ bezeichnet.“
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gen in der Regel auch weniger Rendi- „Natürlich muss am Wohnungste als Eigentumswohnungen und markt zukünftig mehr passieren.
sind nur mit gröAber nicht nur
ßerem Aufwand
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henden ArbeitsAndreas Übler, Immobilienmakler
plätze besetzen.
Der Marktredwitzer
Makler
Also
kommt
Edmund Busch rät vor allem denje- nicht auf jeden neuen Arbeitsplatz
nigen zum Kauf eines Hauses, die auch ein Wohnungssuchender.“ Zulängerfristig hier bleiben wollen. dem habe sich in Marktredwitz
„Die Berufswelt zwingt vor allem schon einiges getan. „Wir haben das
jüngere Menschen häufig dazu, um- Neubaugebiet nördlich der Wegenzuziehen. Eine erworbene Immobilie erstraße und die Eigentumswohnankann dann unter Umständen ein lage in der Rößlermühlstraße. Und

am Haager Weg sollen 28 neue Baugrundstücke erschlossen werden.
Außerdem reißt die Baugenossenschaft und die Stadtentwicklungsund Wohnungsbau GmbH Marktredwitz Häuser an der Marien- und
der Barbarastraße ab, die zum Teil
schon leer stehen.“
Die Region werde als neue Heimat
attraktiver. „Vor allem Menschen aus
der Großstadt wissen die Lebensqualität und die vergleichsweise billigen
Mieten hier zu schätzen“, sagt Edmund Busch. Den Einheimischen
fehle es aber noch etwas an Flexibilität. „Die meisten wollen in Oberredwitz, in der Blumensiedlung oder am
Kaiserstein wohnen“, sagt Busch.
Aber die Marktsituation zwinge Interessenten dazu, ihren Radius zu erweitern und sich auch im Umkreis
von Marktredwitz umzusehen.
„Der Bedarf an Immobilien ist im
Landkreis größer geworden“, bestätigt Makler Andreas Übler aus Hohenberg. „Wenn sich die Wirtschaft
weiter so positiv entwickelt, steigen
auch die Immobilienpreise.“ Die
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seien aber auch von anderen Faktoren abhängig, dem Tourismus zum
Beispiel und auch dem Zu- oder Wegzug von Asylsuchenden.
„Nach dem Einbruch des Marktes
wegen der Schließung der regionalen
Porzellanmanufakturen Mitte der
90er-Jahre, geht es wieder bergauf.
Momentan herrscht Goldgräberstimmung“, erklärt Übler. Das knappe Angebot sei nur durch Neubauten
lösbar. Wunsiedel habe es mit den
Wohnanlagen am Hofgässchen vorgemacht. „In Marktredwitz würde
man 100 neue Wohnungen definitiv
verkaufen“, sagt Übler.
Problematisch sei, dass geeignete
Bauträger das Fichtelgebirge noch
nicht genug als Kapital-Landschaft
entdeckt hätten. Nun seien die Städte und Gemeinden am Zug. Sie müssten attraktive Bedingungen für Investoren schaffen. „In Selb ist das
Angebot besser als in Marktredwitz“,
berichtet der Makler. „Es sind genug
Arbeitsplätze, Wohnräume und Baugebiete vorhanden.“ Nicht alle aber
seien attraktiv genug.

Erst mal ein Bad im Pazifik
64 Tage nach dem Start in
Portugal ist Jonas Deichmann in Wladiwostok
angekommen. Der Radfahrer vom Marktredwitzer Alpenverein ist stolz auf seinen zweiten Weltrekord.
Marktredwitz – Jonas Deichmann
hat es geschafft. Der Extremsportler
vom Marktredwitzer Alpenverein
hat als schnellster Mensch auf dem
Fahrrad Europa durchquert und als
erster Mensch Eurasien. Vor seinem
Start am 2. Juli 2017 um 8 Uhr in Cabo da Roca, Portugal, war er im Atlantik noch einmal baden gegangen.
„Das nächste Bad wird im Pazifik
sein“. 64 Tage, zwei Stunden und 25
Minuten später hat er sich dieses Ziel
erfüllt. Als erster Mensch der Ge-

schichte durchquerte er die größte hoch motiviert, spulte das Mitglied
Landmasse der Welt, Eurasien. Das des Deutschen Alpenvereins (DAV),
ist aber nicht sein einzige Guinness- Sektion Greiz-Marktredwitz, dann
Rekord. Auf dem Weg nach Wladi- noch einmal bis zu 280 Kilometer am
wostok hat der 30-Jährige, der in Tag herunter und erreichte am verMünchen lebt, den bestehenden gangenen Montag kurz vor SonnenWeltrekord für die schnellste Durch- untergang Wladiwostok in Sibirien.
fahrung Europas deutlich verbessert.
„Endlich am Pazifik angekommen
Von Cabo da Roca
zu sein und
bis nach Ufa in
den
zweiten
Ich habe mir ein paar
Russland am Ural
Weltrekord getolle neue Projekte
brochen zu habrauchte er 25
ausgedacht.
ben, fühlt sich
Tage.
Jonas Deichmann
super an. Ich
In der letzten
habe so hart
seiner neun Wochen auf dem Fahrrad hatte Jonas dafür gearbeitet. Die Wetter- sowie
Deichmann einen schweren Stand. Straßenbedingungen haben es mir
Das Wetter war nass und kalt. Er wur- nicht gerade einfach gemacht. Es
de krank und der Körper allmählich fühlt sich einfach toll an, dass ich eischwach. Die letzten 1000 von rund nen meiner größten Träume reali16 000 Kilometern brachen an. Das siert habe“ sagt er stolz. Mit der erWetter wurde wieder besser, die Stra- reichten Zeit blieb der Ausdauerathßenverhältnisse ebenso. Das große let sechs Tage unter seiner veranZiel vor Augen und immer noch schlagten Zeit von 70 Tagen. „Die

Nach 64 Tagen am Ziel und Inhaber zweier Weltrekorde: Jonas Deichmann.
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Leistung von Jonas ist irre. Im Durchschnitt fuhr er über 230 Kilometer
am Tag. Ruhetage gönnte er sich
nicht“, meint Michael Rabus, der
Vorsitzende des DAV Marktredwitz.
„Jeder sollte sich mal vornehmen,
eine Tagesetappe in dieser Größenordnung zu absolvieren. Wer kann,
hängt einfach noch ein paar Tage
ran“, vielleicht bricht er ja einen Rekord“, witzelt Rabus. Die längste Tagesetappe während der Rekordfahrten betrug 340 Kilometer. Wichtig
war dabei, nie zu schnell zu fahren,
damit der Körper die Distanzen aushält. Deichmann kam im Schnitt auf
etwa 25 Stundenkilometer.
Jonas Deichmann wurde im äußersten Osten von Russland von der
lokalen Rad-Community empfangen, hat nun erst mal sein Bad im Pazifik genossen, ist durch Wladiwostok geführt worden und hat seinen
Erfolg gefeiert. Er war lang genug mit
sich alleine unterwegs, da genießt er
nun die Gastfreundschaft.
„Während der 64 Tage hat man
viel Zeit, sich Gedanken zu machen.
Ich habe mir ein paar tolle neue Projekte ausgedacht.“ berichtet Deichmann. „Am Montag ist Jonas wieder
in München in seinem Büro. „Ich
werde ihn besuchen und mal sehen,
welche Ideen er hat,“ ist Michael Rabus schon neugierig. „Ich halte Jonas
Deichmann für ein Vorbild. Nicht jeder in unserem Verein soll solch unglaubliche Leistungen erbringen. In
einer Zeit, in der Materialschlachten
im Sport geschlagen werden, zeigt
Jonas, dass es auch anders geht. Es
sind nicht die letzten zehn Gramm
oder die neueste technische Raffinesse, die große Leistungen ermöglichen. Wenn Jonas hier vor Ort über
seine Leistungen berichten wird, hat
er hoffentlich seine Ausrüstung dabei, um deutlich zu machen, wie ein
Sportler große Leistungen bringen
kann, auch wenn er so einfach wie
möglich ausgerüstet ist.“

Aufgespießt

Diät-Sülze
Mit dem Essen ist das so eine Sache.
Eigentlich soll es ja den Körper erhalten. Aber im Prinzip stört sich
niemand daran, wenn es auch dem
Geist dient. Dann hat Essen eher
mit Genuss zu tun. Im Übermaß
führt es aber – wie alle genussvollen
Dinge – zu Problemen. Nicht umsonst gilt die Völlerei nach katholischer Lehre als Todsünde. Diabetes,
Gelenkbeschwerden, Gefäßerkrankungen sind schlimme Folgen allzu
oft genossener allzu üppiger Gelage.
Oder sie machen schlicht dick, und
das ist in unserer auf Schlankheit
gedrillten Gesellschaft auch unerwünscht. Glücklich, wer reinhauen
kann, ohne an die Waage zu denken. So geht es einer Frau aus dem
Landkreis. Sie kann essen, was sie
will und nimmt kaum zu. Und sie
isst wirklich gern. Kürzlich beim
Mittagstisch zeigte sich das wieder
deutlich: Nachdem sie genüsslich
einen Leberkäs mit Spiegelei und
Bratkartoffeln verputzt hatte, bestellte sie als Dessert eine Tellersulz
mit Brot. Ihr Tischnachbar konnte
es kaum fassen. Vorsichtig fragte er
nach: „Ist das dein Ernst?“ Die Frau
sah ihn verständnislos an: „Freilich.
Sülze hat durchschnittlich 109 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist ja
fast diätisch.“ Der Tischnachbar
tami
schwieg dann lieber.

Tipps & Termine
Wanderandacht
im Spätsommer
Wunsiedel – Am Samstag, 9. September, gestaltet ein Team der evangelischen Kirchengemeinde wieder eine
Wanderandacht. Dabei machen sich
die Teilnehmer für etwa eine Stunde
gemeinsam auf den Weg, diesmal
beim Neubaugebiet „Am Schwarzenbachgrund“. Unterwegs regen ab
und zu kurze Impulse zum Nachdenken an und es bleibt viel Zeit zum
Gespräch. Die Wanderandacht findet bei fast jedem Wetter statt, allerdings wird die Route entsprechend
angepasst. Treffpunkt ist um 17 Uhr
am ATS-Sportplatz im Schönlinder
Weg bei der „Taverne Syrtaki“, wo im
Anschluss gleich noch Gelegenheit
zur Einkehr ist.

Mit 0,62 Promille
ist die Fahrt beendet
Kirchenlamitz – Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte
in der Hofer Straße routinemäßig einen Autofahrer aus dem Landkreis
Wunsiedel. Dabei stellten sie fest,
dass der Mann nach Alkohol roch.
Auf Nachfrage gab er dann an, Bier
getrunken zu haben, was ein Test am
Hand-Alkomaten vor Ort bestätigte.
Dieser erbrachte nämlich einen Wert
von 0,62 Promille.

Da ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle nicht möglich war, folgte noch eine Blutentnahme im Klinikum Marktredwitz,
nach der der Mann wieder entlassen
wurde. Die Weiterfahrt mit seinem
Auto unterbanden die Beamten.
Nach Vorliegen des Ergebnisses der
Blutuntersuchung wird er dann Post
von der Zentralen Bußgeldstelle in
Viechtach bekommen.
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S MMER
SCHLUSS

FINALE
NUR

299.99
Inkl. 2 Nachtkommoden!

ALLES ABHOLPREISE
Bettanlage, Korpus weiß, Absetzungen Beton Dekor/weiß,
UND OHNE DEKO.
inkl. 2 Nachtkommoden mit je 3 Schüben, ca. B46/H56/T41 cm,
Bank mit Stauraum und gepolsterter Klappe
in Kunstleder weiß, Bettkopfteil
artout
Ohne Passephtung
mit Beleuchtung*, Liegefläche
und Beleuc
ca. 180x200 cm

Inkl. LEDBeleuchtung!
Ohne Rahmen, Matratzen,
Auflagen, Deko und Kissen

SPAR-PREIS!
99

399.

Inkl. Bank mit
Stauraum!

* Beleuchtung Kopfteil: Furnika LED SET LAMBDA. Diese Beleuchtung enthält
eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: A++ bis A, auf einer Scala von A++ (höchste
Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Sindy Möbel-Mitnahme-Markt GmbH
An der Moschenmühle 34 | 95032 Hof
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Dreh-/Schwebetürenschrank,
Korpus weiß, Front Beton Dekor weiß,
2 Schwebe- und 2 Drehtüren,
ca. B315/H225/T61 cm.
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