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Auszeichnung: Das Fichtelgebirge ist auf dem Weg zur Lern-Region

Landkreis
erhält Siegel als
Bildungsregion
Landtagsabgeordneten
Martin
Schöffel reagiert, als dieser vorschlug, der Landkreis solle das Siegel
Bildungsregion anstreben. Doch
nach kurzer Zeit sei ihm klar gewesen, dass dies eine riesige Chance, ja
eine Notwendigkeit sei.
Was bringt das Siegel dem Landkreis und seinen Bürgern eigentlich?
Wie Abgeordneter Martin Schöffel
sagte, trägt es dazu bei, dass die Menschen hier die Chance haben, sich
Von Matthias Bäumler
bestmöglich zu entfalten und ihre
Wunsiedel – Seit Freitag darf sich der Persönlichkeit auszubilden. „Der
Landkreis Wunsiedel offiziell als Bil- Landkreis hat den Anspruch, ein Fadungsregion bezeichnen. Bei einer milienparadies zu sein. Und die Bilfeierlichen Veranstaltung im Land- dungsmöglichkeiten bieten alle Voratsamt hat Kultusminister Ludwig raussetzungen für ein gutes Leben.“
Genau dies ist Kultusminister SpaSpaenle Landrat Dr. Karl Döhler das
Siegel überreicht. Auf das hatte die enle ein großes Anliegen. Er wohne
gesamte Bildungsszene der Region, in München, „da waren meine Kinalso Lehrer, Dozenten, Unternehmer der innerhalb von 15 Minuten in der
oder Leiter von Bildungseinrichtun- Grundschule und später an der Unigen, drei Jahre lang hingearbeitet. versität“. Ähnlich schnell sollten
Damit die Feier dem Anlass gemäß auch die Kinder und Jugendlichen
lehrreich ist, hat Spaenle gleich mal im ländlichen Raum Bildungsregioüber angesagtes Politikersprech do- nen erreichen.
Wenn auch Feiern wie die am Freiziert: Er sei einer der Sondierer für die
Regierungsbildung in Berlin gewe- tag eher Plattformen für Sonntagsreden sind, machte
sen. „Und da
Martin Schöffel
haben wir uns
Wir erhalten alle unsere
doch weit reiehrlich
geGrundschulen.
chende Zusagen.
macht“, sagte
Landtagsabgeordneter Martin Schöffel
„Wir
erhalten
er. Sich ehrlich
alle
unsere
machen bedeute so viel wie festzustellen, wo man Grundschulen und auch unsere Gestehe. „Genau dies haben all die burtshilfestation am Klinikum FichMenschen auch getan, die 2015 mit telgebirge in Marktredwitz.“ Die Bilder Analyse des hiesigen Bildungs- dung, von den Kindertagesstätten
bis zum Gymnasium, sei ein wesentsystems begonnen haben.“
Umso mehr freute sich Landrat licher Standortfaktor für die Region,
Döhler, dass die vielen hundert Stun- der letztlich auch der Wirtschaft zuden Arbeit letztlich das begehrte Sie- gute komme.
Alle Redner zeigten sich beeingel „Bildungsregion“ eingebracht
haben. „Obwohl wir hier eigentlich druckt vom Engagement der Akteure
schon immer eine Bildungsregion aus der Bildungsszene. „Man hat
waren. Immerhin hat schon 1793 schon in den Arbeitskreisen eine under Universalgelehrte Alexander von heimliche Dynamik und AufbruchsHumboldt in Arzberg eine Bergbau- stimmung gemerkt. Herausgekomschule gegründet. Auch eine könig- men ist eine überragende Arbeit, die
lich-bayerische Webschule gibt es auf mehr als 150 Seiten eine riesige
seit 1854, 1901 kam die Steinhauer- Fülle an Projekten und Angeboten
und 1908 die Porzellanschule hin- beschreibt“, sagte Schöffel. Er sei
zu.“ Vielleicht deshalb habe er vor überzeugt, dass dies langfristige Efdrei Jahren zunächst nicht gerade eu- fekte habe. „Allein schon, dass jetzt
phorisch auf einen Vorschlag von jeder weiß, was es hier alles gibt, ist ja

Polizeireport
23-Jährige fährt
über Verkehrsinsel
Im Landkreis Wunsiedel darf kein Talent mehr verloren gehen. Dazu soll auch das Siegel Bildungsregion anspornen.
nicht selbstverständlich.“ Ähnlich
sah es Landrat Döhler, der sich freut,
dass dank der Arbeit am Konzept für
die Bildungsregion neue Netzwerke
geknüpft worden seien. „Wir haben
hier so viel zu bieten und wollen
noch effizienter werden.“
Das Siegel sei nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung,
sagte Doktor Klemens Brosig, der
Sprecher der Konferenz der oberfränkischen Schulaufsicht. „Bildung
muss nachhaltig sein. Daher werden
wir immer wieder mal nachfragen,
was sich im Landkreis Wunsiedel in
Sachen Bildung tut.“
Allein die schulische Bildung ist
für einen 73 000-Einwohner-Landkreis ungewöhnlich vielfältig. Schöffel zählte drei Gymnasien, zwei Realschulen, Mittelschulen mit M-Zweigen, die Wirtschaftschule, Fachoberund Berufsoberschule, die Fachschule für Produktdesign, die Steinfachschule, das Europäische Fortbildungszentrum für das Steinmetzund Steinbildhauerhandwerk, die
Grundschulen und die Kindertagesstätten auf. Dazu kämen noch 200
weitere außerschulische Bildungs-

Anleitung eines Ausbilders der Firmen Hirsch, Greiffenberger und
Scherdel entweder im Werkraum der
Schule oder in den Unternehmen.
„Taff“: Die Sechstklässler der Mittelschulen Selb und Kirchenlamitz
durchlaufen Module bei den Firmen
Vishay und schließen diese mit einem eigenen Werkstück ab. Schüler
der neunten Klasse des Mittlere-Reife-Zuges entwickeln bei Rapa ein

Kultusminister Ludwig Spaenle (Mitte) überreichte das begehrte Siegel „Bildungsregion“ an Landrat Karl Döhler (rechts). Mit auf dem Bild Landtagsabgeordneter Martin Schöffel.
Foto: Bäumler
einrichtungen. „Das ist ein riesiges
Potenzial, das wir nutzen müssen.“
Kultusminister
Spaenle
hält
manch ein Projekt aus dem Landkreis Wunsiedel für derart bedeutend, dass er es als bayernweites Best-

Practice-Projekt vorstellen will. Am
meisten beeindruckten ihn die Jugendkonferenzen, bei denen Schüler
ihre Vorstellungen vortragen dürfen
und so an die kommunalpolitische
Arbeit herangeführt werden.

Spielgerät. Die Schüler haben dabei
schon einen Airhockey-Tisch hergestellt.
„Step by Step“: Dabei handelt es
sich um ein Angebot der Volkshochschule mit dem Jobcenter und der
Arbeitsagentur. Ziel des Lehrgangs ist
es, jungen Menschen bei der Berufsfindung zu helfen. Die Teilnehmer,
die bis zu 27 Jahre alt sind und die
aufgrund besonderer Lebenslagen

keinen Schulabschluss haben, sollen
die Chance erhalten, als Externe den
Mittelschulabschluss zu erwerben.
In dem Bildungskonzept gibt es
viele weitere derartige Initiativen
und Projekte. Damit alle Bürger und
vor allem die Verantwortlichen der
Bildungseinrichtungen über die Angebote informiert sind und in Kontakt bleiben, richtet der Landkreis
demnächst ein Bildungsbüro ein.

Extremer Zufall führt zu langem Stromausfall
Die SWW analysiert die
„dunkle Nacht“ vom
27. Dezember. Dabei wird
deutlich, dass es im
Ernstfall nach wie vor auf
Menschen ankommt.
Wunsiedel – An diesen Abend erinnern sich die Bürger von Bad Alexandersbad, Nagel, Tröstau und großen
Teilen Wunsiedels sicherlich lange:
Am 27. Dezember geht abends zur
besten Fernsehzeit nichts mehr. Ein
Stromausfall verdunkelt die Region.
Inzwischen haben die Techniker des
Energieversorgers SWW das Geschehen analysiert.
„Es war ein extremer Zufall, der zu
dem Stromausfall geführt hat“, sagt
SWW-Geschäftsführer Marco Krasser

auf Nachfrage der Frankenpost . An
dem Abend seien zur gleichen Zeit
zwei voneinander unabhängige Fehler aufgetreten. Binnen Sekunden
habe die Netzleitstelle der SWW einen Defekt eines vorgelagerten
Stromkabels registriert – also eines,
das dem Energieversorger gar nicht
gehört – und sogleich kam eine weitere lokale Störung dazu. Dabei handelte es sich, wie sich herausstellte,
um eine Hauptleitung in Bad Alexandersbad, die unter der Markgrafenstraße zwischen dem Seniorenheim
und dem Alexbad verläuft. „Wären
die Störungen nur fünf Minuten
nacheinander aufgetreten, hätte niemand etwas davon gemerkt.“
Wie Krasser erläutert, haben die im
Netz eingebauten Schutzmechanismen auf beide Vorfälle reagiert und
dadurch die sogenannte Selektivität

SWW-Leiter Marco Krasser zeigt die
defekte Leitung aus Bad Alexandersbad.

Wunsiedel – Mit einem Warnschild
kollidiert ist das Auto einer 23 Jahre
alten Frau am Donnerstagmorgen in
Wunsiedel. Wie die Polizei meldet,
musste die Frau auf Höhe der Steinfachschule bremsen. Auf der mit
Schneematsch bedeckten Fahrbahn
verlor sie die Kontrolle über ihren
Wagen. Der rutschte über die Verkehrsinsel und prallte gegen das
Schild. Am Auto kamen der vordere
Reifen und die Felge zu Schaden.

Mann hat Haschisch
im Rucksack dabei

Viele Projekte mit Beispielcharakter
che Aktionen bereits laufen, von denen aber in der Regel jeweils nur wenige wissen. Nachfolgend einige Beispiele:
„Ausbilder machen Schule“: Die
Achtklässler der Alexander-vonHumboldt-Mittelschule in Marktredwitz absolvieren fünf Wochen lang
jeweils am Donnerstag einen Praxistag mit Ausbildungsbetrieben. Die
Schüler arbeiten an den Tagen unter

Der Bachelor
Im Kollegenkreis tauscht man sich
ja gerne mal aus, kennt die Neigungen und Vorlieben des SchreibtischNachbarn und weiß, ob er Fußballoder Handball-Fan ist, ob er Tiere
liebt oder gerne Pizza isst. Doch hin
und wieder ist ein Kollege auch mal
erstaunt, wenn sich völlig neue
Welten auftun, von denen er zuvor
nicht einmal das Geringste geahnt
hatte. In dieser Woche erkundigte
sich eine Marktredwitzerin, was ihre
Kollegin denn abends noch so
treibt. „Ich muss mir unbedingt
noch den Bachelor reinziehen“, erklärte diese – ohne eine Miene zu
verziehen. Das ließ den Mann im
Büro aufhorchen. Erstaunt blickte er
hinüber zu der jungen Frau und
fragte: „Du machst ein Fernstudium?“ Als die plötzlich in Gelächter
ausbrach und ihm verdeutlichte,
dass sie den Bachelor längst in der
Tasche habe, fiel es dem Kollegen
wie Schuppen von den Augen. Die
junge Dame wollte nur die aufgenommene Sendung vom Vortag
über den „Bachelor“ anschauen. zys

In der Region soll kein
Talent verloren gehen.
Das Kultusministerium
würdigt das Engagement
mit einer Auszeichnung,
die auch eine
Verpflichtung ist.

Wunsiedel – Bildung satt gibt es im
Landkreis. Dies wird jeder bestätigen, der das Bildungskonzept durchliest, das in den vergangenen zwei
Jahren aus den Treffen der Arbeitskreise entstanden ist. Auf 153 Seiten
listet das Werk alle Bildungseinrichtungen auf, die es im Landkreis gibt.
Darüber hinaus formuliert das Konzept Projekte, die in Zukunft verwirklicht werden sollen oder zeigt, wel-

Aufgespießt

ausgetrickst. Normalerweise ist es
kein größeres Problem für das Netz,
wenn ein Kabel defekt ist, wie jenes
in Bad Alexandersbad. Der Strom
wird in so einem Fall einfach umgeleitet und der kaputte Strang gewissermaßen aus dem Stromnetz selektiert. Doch am Abend des 27. Dezembers gingen alle Systeme und letztlich auch die SWW-Mitarbeiter in der
Leitstelle von einem größeren Defekt
aus. Deshalb seien gleich mehrere
Hauptleitungen vom Netz genommen worden. „Wir haben dann aus
Sicherheitsgründen von unten nach
oben das Netz wieder in Betrieb genommen“, erläutert Krasser. Das
heißt, die SWW-Mannschaft hat jeden Strang geprüft und wieder zugeschaltet. Dabei sei es notwendig gewesen, dass jeweils ein Techniker die
Schaltstellen inspiziert hat. „Man

kann diese zwar auch per Fernsteuerung wieder zuschalten, aber nur ein
Mensch ist eben in der Lage, zweifelsfrei festzustellen, ob etwas angekokelt riecht.“ So habe es gedauert,
bis nach und nach alle Leitungen
wieder „am Netz“ gewesen seien.
Wie Krasser sagt, haben die Verantwortlichen in der SWW aus dem Vorfall, den es so in den vergangenen 20
Jahren nicht gegeben hat und der
wohl auch nicht mehr in dieser Art
vorkommt, etwas gelernt. „Wir würden künftig Entscheider der Feuerwehr mit in der Leitzentrale sitzen
haben, damit sie sofort mitbekommen, welche Leitungen wir vom
Netz nehmen oder zuschalten.“
Die Leitung in Bad Alexandersbad
ist übrigens wahrscheinlich bei Bauarbeiten von einem Stein aufgerissen
Matthias Bäumler
worden.

Wunsiedel – Den richtigen Riecher
haben Polizisten am Freitag bei einer
Kontrolle am Wunsiedler Marktplatz
bewiesen. Sie erwischten einen 28
Jahre alten Mann mit Drogen im Gepäck. Gegen Mitternacht schöpften
die Beamten Verdacht, der Mann
könnte Drogen konsumiert haben.
Daraufhin gab er zu, in seinem Rucksack eine geringe Menge Haschisch
dabeizuhaben. Eine Anzeige folgt.

Klein-Lkw rutscht
Böschung runter

Höchstädt – In einer schneeverwehten Böschung ist am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ein Klein-Lkw
auf der Staatsstraße zwischen
Höchstädt und Hebanz gelandet.
Wie die Polizei mitteilt, hatte starker
Seitenwind das unbeladene Fahrzeug
erfasst. Der Fahrer aus Prag verlor die
Kontrolle, der Laster rutschte in die
Böschung und blieb dort stecken.
Ein Abschleppdienst zog ihn heraus.

Reh rennt Vogtländer
vors Auto

Thiersheim – Ein Wildunfall ist auf
der Staatsstraße zwischen Thiersheim und der Autobahnanschlussstelle passiert. Nach Angaben der Polizei erfasste ein Vogtländer ein Reh
mit seinem Auto. Das Tier überlebte
und flüchtete, weshalb ein Jagdpächter die Wildfolge aufnahm. Der Schaden am Auto beträgt 500 Euro.
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