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Strom für 40000 Haushalte
In Wunsiedel investiert
die Firma WUN-Energie
28 Millionen Euro in ein
neues Gaskraftwerk. Dabei
geht es nicht nur um die
Elektrizität, auch die
Wärme ist bares Geld wert.
Von Thomas Scharnagl
Wunsiedel – Wenn der Betriebsleiter
der WUN-Bioenergie, Thomas Ködel,
aus seinem Bürofenster sieht, dann
blickt er zurzeit auf eine riesige, ausgeschobene Fläche: Bagger, Radlader,
Lastwagen, Kran – Großbaustelle
eben. Denn neben dem Gelände in
Holenbrunn bei Wunsiedel, auf dem
die WUN-Bioenergie mit einem
Heizkraftwerk aus Biomasse Strom
und Wärme produziert und eine Pellets-Produktion betreibt, entsteht
jetzt auch noch ein Gaskraftwerk
ebenfalls mit einer angedockten Pellets-Produktion. „Mehr als 1000 Fertigteile werden hier verbaut“, sagt
Der Wunsiedler Energiepark wächst: Während in den Hallen links schon einige Jahre Strom aus Biomasse erzeugt wird, entsteht rechts das neue Gaskraftwerk.
Ködel. Die größten Fertigteile werden zur logistischen Herausforderung: Der Einsatz von Schwertrans- Gaskraftwerk, dessen Herz drei Gas- Tochter WUN-Bioenergie (25,1 Pro- des begehrten Brennstoffs vom biet der SWW gilt inzwischen als Verportern wird nötig, um 35 Betonbin- motoren mit einer Leistung von je zent) und die Gasversorgung Wun- Band. Damit können 25 000 Einfa- suchslabor, in dem Technologien zur
der an den Ort des Geschehens zu 6200 PS bilden, wird Strom für siedel (GVW) mit 19,8 Prozent. Die milienhäuser ihren Wärmebedarf de- Erzeugung und zum Speichern von
schaffen. Jedes dieser Konstruktions- 40 000 Haushalte produzieren; es GVW gehört jeweils zur Hälfte den cken.
Energie getestet werden. Fachleute
teile ist 50 Tonnen schwer und 40 deckt damit rein rechnerisch gese- Energieversorgern SWW und Eon
„Der Bau des Gaskraftwerks ist für aus Wirtschaft und Forschung besuMeter lang. In einer 182 mal 38 Me- hen mehr als den Bedarf des gesam- Bayern.
uns ein logischer Schritt“, sagt Marco chen immer wieder Wunsiedel, um
ten Landkreises
ter großen Halle
Dass die Baywa AG München mit Krasser. Denn die SWW hat in den Dinge in der Praxis zu sehen, die anentstehen hier
im Boot ist, hat einen guten Grund: vergangenen Jahren – auch unter derenorts noch Theorie sind.
Der Bau des Gaskraftwerks Wunsiedel.
Das neue Kraftwerk ist zunächst
Hinter
dem Die Wärme, die bei der Strompro- dem Eindruck der Reaktorkatastroauf drei Etagen
ist für uns ein logischer
Projekt mit einer duktion im Gaskraftwerk entsteht, phe von Fukushima – konsequent ei- einfach ein Kraftwerk. Die WUNProduktionsfläSchritt.
chen über 6000
wird für die Trocknung und die Pro- nen Weg eingeschlagen, der zur de- Energie will hier Strom erzeugen und
InvestitionssumMarco
Krasser,
Geschäftsführer des
me von 28 Millio- duktion von Holzpellets im angeglie- zentralen Energieversorgung führt. verkaufen. Ein Geschäft eben. LangQuadratmeter
Energieversorgers SWW
nen Euro steht derten Pellets-Werk verwendet. Für Die Vision dabei: Im Jahr 2030 soll fristig ist es aber auch ein wichtiges
und
Lagerflächen auf 5000
ein neues Unter- die Baywa ist das interessant, weil im Netzgebiet der SWW mehr Ener- Puzzleteil der Energiewende: Denn
nehmen: die WUN-Energie, deren das Unternehmen bereits kräftig mit- gie erzeugt als verbraucht werden.
Quadratmetern.
das Gaskraftwerk soll im lokalen
Wie bei einem Puzzle setzt das Energiemarkt der Zukunft für ein staDoch die Baudaten sind nicht das Geschäfte ebenfalls Marco Krasser mischt im Geschäft mit Holzpellets.
Entscheidende an dem Werk, für das führt. Der größte Gesellschafter die- Allein in Deutschland und Öster- städtische Unternehmen dafür seit biles Stromnetz sorgen. Es kann
am 16. Oktober bei einer Feier der ses Unternehmens ist die Baywa mit reich setzte der Landwirtschafts- Jahren ein Teilchen an das andere – schnell hochgefahren werden, wenn
Grundstein gelegt wird. Für den Ge- 30 Prozent Geschäftsanteilen. Mit im Konzern im Jahr 2016 nach eigenen Stromproduktion im Biomasseheiz- Sonne und Wind nicht genug Strom
schäftsführer der Stadtwerke Wun- Boot sind außerdem das Bayernwerk Angaben mehr als 400 000 Tonnen kraftwerk, Nahwärmenetze, Wind- liefern. Marco Krasser verwendet dasiedel (SWW), Marco Krasser, sind über die Tochter GHD Bayernwerk Pellets ab. Im neuen Werk in Wunsie- energie, Sonnenenergie, Speicher- für gerne ein anschauliches Wort:
andere Zahlen viel wichtiger: Das Natur (25,1 Prozent) sowie die SWW- del laufen jährlich 105 000 Tonnen technologien. Das Versorgungsge- „Flautenschieber“.

Kameras am
Auto verletzen
den Datenschutz
München – Autofahrer dürfen ihren
Wagen laut einem Urteil des Münchner Amtsgerichts nicht mit Kameras
ausstatten, um mögliche Sachbeschädigungen an dem Fahrzeug zu
dokumentieren. Das Gericht hat eine
52-Jährige nach Angaben vom Montag zu einer Geldstrafe von 150 Euro
verurteilt, weil sie gegen das Datenschutzgesetz verstoßen habe (Urteil
vom 9. August 2017, Az.: 1112 OWi
300 Js 121 012 /17).
Die Münchnerin hatte im August
2016 ihr Auto geparkt, in dem vorne
und hinten Videokameras installiert
waren. Als ein anderes Fahrzeug
ihren Wagen beschädigt hatte, ging
sie mit den Aufnahmen zur Polizei.
Der zuständige Richter argumentierte, das anlasslose Filmen im öffentlichen Raum verletze das Recht
auf Selbstbestimmung gefilmter Personen. Er hielt der Frau aber zugute,
dass das Fahrzeug schon einmal beschädigt worden sei und die Frau
„subjektiv einen Anlass hatte, die Kameras einzusetzen“. Gegen das Urteil
wurde Rechtsbeschwerde eingelegt;
es ist damit noch nicht rechtskräftig.
Generell kann ein Verstoß gegen
das Bundesdatenschutzgesetz den
Angaben nach mit einer Geldbuße
von bis zu 300 000 Euro geahndet
werden. Im aktuellen Fall berücksichtigte das Gericht, dass die Frau
nur 1500 Euro netto verdiene.

100-Euro-Münze zu
Ehren Martin Luthers
München – Anlässlich des Lutherjahrs ist die erste 100-Euro-Goldmünze in Deutschland herausgegeben worden. Darauf sind die UnescoWelterbestätten des Reformators abgebildet. Im Vordergrund das Eislebener Geburtshaus, das Lutherhaus
und das Sterbehaus von Martin Luther in Wittenberg sowie das Wohn-

Urlaub auf gerade einmal 17 Quadratmetern
Im Fichtelgebirge gibt es
das deutschlandweit
erste Tiny-House-Hotel.
Gäste residieren hier in
Häusern im Miniformat.
Von Gisela Kuhbannder
Mehlmeisel – Ein Trend aus den Vereinigten Staaten hat es Stefanie Beck
und Philipp Sander angetan: das
Wohnen in Tiny-Houses, in MiniWohnungen auf Rädern. Im Fichtelgebirgsort Mehlmeisel haben sie jetzt
ein Tiny-House-Hotel eröffnet. Das
bietet den Gästen zwei Möglichkeiten: Sie können in einem der beiden
bestehenden Minihäuser übernachten oder gleich mit ihrem eigene Tiny-House anreisen.
„Ein Hotel soll es sein und eine
kleine Community, in der man sich
gegenseitig unterstützt“, so beschreiben die beiden Initiatoren ihr Pro-

17 Quadratmeter Wohnfläche: Die Minihäuser sollen eine ganze Siedlung auf
dem ausgedienten Campingplatz bilden.
Foto: Gisela Kuhbandner
jekt. „Wir wollen ein eigenes kleines
Tiny-House-Village gründen mit vielen kleinen Häuschen.“
Einen ersten Schritt dazu hat das
kreative Paar aus München auf dem
ehemaligen
Panorama-Campingplatz in Mehlmeisel getan. Ein
idealer Ort für das Projekt. Stefanie

Beck und Philipp Sander haben das
Areal von der bisherigen Eigentümerfamilie gekauft. „Hier gefällt es
uns und hier wollen wir bleiben“,
schwärmen beide. Mit einer gehörigen Portion Mut, Geduld und Tatkraft haben sie begonnen, ihren
Traum zu verwirklichen.

Das erste Tiny-House (vom ersten
Brett bis zur letzten Schraube selbst
gebaut) steht bereits seit einiger Zeit,
ein zweites kam mittlerweile hinzu,
ein drittes folgt im November. An der
Nordsee haben sie angefangen zu
bauen – auf einem Anhänger. Fertig
gebaut wurde in Warmensteinach,
wo das Häuschen ein paar Monate
stand. Und fast ein Jahr lang haben
die beiden Hammer, Schrauber und
Säge nicht mehr aus der Hand gelegt,
sich die Handgriffe anhand von Online-Videos selbst beigebracht.
Alles in eigener Regie und überaus
umweltfreundlich – mit viel Holz als
Baumaterial. Der Esstisch beispielsweise ist aus einem Baumstamm herausgearbeitet. Die schmucken kleinen Hotels auf 17 Quadratmetern
„mit Platz für alles, was man braucht,
können keineswegs mit einem
Wohnwagen verglichen werden“,
sagt Philipp. Sie sind vier Meter
hoch, 7,20 Meter lang und 2,55 Meter breit, haben zwei Stockwerke mit

Loft, kleiner Leseecke, Bad, Einbauküche und Wohnzimmer. „Jeder
Zentimeter ist durchdacht“, sagt Stefanie. Zum Schlafraum im oberen
Stock führt sogar eine bequeme
Holztreppe.
Auf dem Gelände ist Platz für 70
Tiny-Häuser. „50 wären ideal“, sagt
Stefanie Beck. „Natürlich würden wir
uns freuen, wenn noch viele Häuschen, die mittlerweile auch in
Deutschland angeboten werden, dazukommen würden“, bekräftigen
beide, überzeugt davon, „dass hier
das Leben mit Rückbesinnung auf
das Wesentliche wieder bewusster
gelebt werden kann“.
„Wir mussten viele Hürden überwinden“, blicken die Tiny-HouseBauer zurück. Sie sind froh darüber,
dass Bürgermeister Franz Tauber sie
unterstützt hat. Er war ihnen behilflich, das passende Grundstück zu finden. „Man darf sich modernen Projekten wie dieser Wohnform nicht
verschließen“, bekräftigt Tauber.

Die Münze zeigt Eisleben und Wittenberg.
Bild: Bundesfinanzministerium
haus von Philipp Melanchthon, einem zweiten Antreiber der Reformation. Im Hintergrund die Schlosskirche und die Stadtkirche von Wittenberg. Die Münze wiegt 15,5 Gramm.
Die Auflage beträgt 200 000 Stück,
wie das bayerische Finanzministerium mitteilte. Die Münzen mit dem
Münzzeichen „D“ werden in München geprägt. Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte anlässlich der
Erstausgabe: „Martin Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517 war der
Auftakt zur Reformation. Die Reformation hat die Weltgeschichte in Politik, Religion, Kultur und Gesellschaft maßgeblich beeinflusst.“

„Kinder, ich hol’ euch mit dem Pferdl ab“

Huml will
Ältere fit halten

legt. Aber ihn erwartete eine kleine
Überraschung.
Auf dem Schulhof warten der
Zweitklässler Hannes, seine kleine
Schwester Esther aus der ersten Klasse und ihre Mitschüler schon gespannt auf das Trio. Als der Großvater ankommt, halten sie ein Willkommensschild hoch, singen ein eigens eingeübtes Lied und die Schulleiterin Bönisch hält eine kleine
Rede. Für die Pferde gibt es Äpfel und
Möhren. „Eine sehr großartige und
sympathische Aktion“ sei das, sagt
Petra Bönisch. „Echt cool“, findet ein
Mitschüler die Aktion, „aber auch irgendwie verrückt.“
Als der Trubel sich etwas gelegt
hat, dürfen Hannes und Esther endlich aufsitzen. Ob er vorher überhaupt daran geglaubt hat, dass sein
Opa mit zwei Pferden vor der Schule
aufkreuzen würde? „Klar, das habe
ich geglaubt“, sagt Hannes, grinsend
auf dem Pferd sitzend. Versprechen
muss man schließlich halten.

München – Um Senioren fit zu halten, startet das bayerische Gesundheitsministerium am 24. Oktober
eine Kampagne unter dem Motto
„Mein Freiraum. Meine Gesundheit.
In jedem Alter.“. Menschen ab 65
Jahren sollen motiviert werden,
ihren durch den Ruhestand neu gewonnenen Freiraum zu nutzen, um
die eigene Gesundheit sinnvoll zu
unterstützen, erklärte Ministerin
Melanie Huml (CSU). Es gehe vor allem um Bewegung und Ernährung.
In Bayern ist den Angaben zufolge
jeder Fünfte älter als 65 Jahre. Schon
in wenigen Jahren erreiche mehr als
ein Viertel der Bevölkerung dieses
Alter. Damit gehen Beschwerden
einher. So habe bei den 70- bis
85-Jährigen ein Viertel der Menschen fünf oder mehr Erkrankungen. „Es besorgt mich, dass derzeit
ein erheblicher Anteil der Seniorinnen und Senioren stark übergewichtig ist“, sagte Melanie Huml laut der
Mitteilung weiter.

Hans Watzl hatte seinen
Enkeln versprochen, sie
mit dem Pferd von der
Schule abzuholen. Doch
die steht im 550 Kilometer
entfernten Münster.
Abenberg/Münster – Um ein Versprechen einzulösen, ist er 550 Kilometer geritten: Mit zwei Pferden hat
Hans Watzl am Montag seine Enkelkinder Hannes (sieben Jahre) und Esther (fünf) in Münster von der Schule abgeholt. Auf dem Hof der Bodelschwinghschule wurde er mit einer
kleinen Feier willkommen geheißen.
„Na klar“, hatte Schulleiterin Petra
Bönisch gesagt, als Hans Watzl sie bei
der Einschulung von Esther in diesem Sommer gefragt hatte, ob er
seine Enkel mit dem Pferd von der
Schule abholen dürfe. Gesagt, getan
– Watzl plante seine Route, trainierte
mit den Pferden im Straßenverkehr.

Anfang September ging es dann im
mittelfränkischen Abenberg los. Vier
Wochen war er unterwegs, die Pferde
dienten abwechselnd als Pack- und
Reitpferd, Pause gab‘s an jedem
sechsten Tag. Übernachtet hat Watzl
auf Reiterhöfen und Wanderreitstationen. Der 62-Jährige ist leidenschaftlicher Wanderreiter und hat
schon mehrere lange Touren hinter
sich. Aber so weit wie diesmal ist er
noch nie geritten. „Pitschnass“ sei er
zwischendurch geworden, erzählt
Watzl am Montag. Aber er ist extra zu
dieser Jahreszeit geritten: Er will den
Feiertag am Dienstag nutzen, um
mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen zu können.
Am Samstag war er in Münster angekommen, am Montag ist es dann
endlich so weit: Hans Watzl führt
seine Islandpferde Solfari und Fluga
auf den Schulhof der Bodelschwinghschule. „Ich dachte ich
hol‘ sie ab, setz‘ sie drauf und los
geht‘s!“, hatte er sich vorher über-

Ziel erreicht: Wanderreiter Hans Watzl begleitet seine beiden Enkelkinder Hannes und Esther auf dem Rücken von zwei Pferden von der Schule nach Hause.

