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Kräuter bescheren Nagel neues Prädikat
Das Örtchen am See
spricht mit Gesundem und
Schönem aus der Natur
alle Sinne an – nicht nur
beim Kräuterfest. Ab 1. Juli
darf die Vorzeigegemeinde
sich Erlebnisdorf nennen.

Nagel – Der Termin für das große
Kräuterfest rückt näher – doch Erika
Bauer und Fritz Melzner vom Naturund Kräuterdorfverein Nagel wirken
entspannt: Ob es daran liegt, dass sie
im Einklang mit der Natur leben – in
einem Vorzeigedorf mit vielen natürlichen Biotopen? Nagel zähle nun zu
den 26 innovativen deutschen Erlebnisdörfern, erzählt der Vorsitzende
des Kräuterdorfvereins stolz. Verantwortliche der Jury aus Bauzen stellen
das Erlebnisdorf-Schild beim Nageler
Kräuterfest am Sonntag, 1. Juli, auf.
Ziel dieses Netzwerkes sei der nachhaltige touristische Ausbau regionaler Potenziale.
Wie sich ihr staatliche anerkannter
Erholungsort dank der KräuterdorfInitiative mauserte, wollen die Nag-

Wissenswertes zum Nachschlagen: Die zertifizierte Kräuterführerin Erika Bauer präsentiert zum Nagler Kräuterfest ihr soeben erschienes Wildkräuter-ABC.

Erika Bauer, Kräuterführerin
und Herberia-Kräuterfrau in Nagel

ler ihren Besuchern am 1. Juli beweisen. Ein Bummel durch das Haus der
Kräuter in der Ortsmitte, den Duftund Schmetterlingsgarten sowie den
Zeit- und Erlebnisgarten am See und
den Bauerngarten in Reichenbach
macht deutlich, was ganzheitliche
Dorfentwicklung erreichen kann.
Wer möchte, kann sich von den
zertifizierten Kräuterfrauen Herberia
bei einer Wanderung in die Geheimnisse einheimischer Gewächse einweihen lassen und sich mit ihren
Schmankerln stärken: Bei den vergangen drei Kräuterfesten im zweijährigen Turnus seien Wildkräutersteaks mit Beilagen sehr beliebt gewesen – also stehen sie auch beim
diesjährigen, vierten Kräuterfest am
1. Juli erneut auf der Speisekarte. Zudem soll es Brennessel-Knödel mit
Sauce, Wildkräuterbutter, Wildgulasch und vieles mehr geben. Je nach
Geschmack können sich die Gäste
dazu Cocktails oder Zoigl gönnen.
Um das Wohl der Besucher küm-

Fritz Melzner, Vorsitzender des Kräuterdorfvereins, lädt ein, die vielen
Fotos: Brigitte Gschwendtner
Angebote im Kleinod Nagel zu genießen.
mern sich zehn heimische Vereine,
die am Kräutertag zugleich das Fest
der Nagler Vereine feiern.
Erika Bauer, die Wildkräuterwanderungen mit Wildkräuterbrotzeiten
sowie Vorträge und Kurse anbietet,
erfüllte zu ihrem zehnten Jubiläum
als zertifizierte Kräuterführerin einen
von Kursteilnehmerinnen oft geäußerten Wunsch. Unter dem Titel
„Meine
Wildkräuterwanderung“
brachte sie ein Ringbuch im A-6-For-

mat mit einem kleinen WildkräuterABC heraus. Die Expertin beschreibt
über 200 Wildkräuter, die auf ihrer
Strecke rund um den Nagler See bis
zum Bibergebiet gedeihen. Zudem
informiert Bauer in dem kleinen
Heftchen über Inhaltsstoffe der Gewächse sowie die Anwendung in der
Volksheilkunde und in der Küche.
Selbst wenn das Kräuterdorf medialen Gepflogenheiten des 21. Jahrhunderts Rechnung trägt, bleibt es

seiner lokalen Identität treu: Beim
Fest gibt es eine Foto-Wand für Selfies – Gäste können sich mit dem einheimischen Künstler Ludwig Schindler und seinen Exponaten ablichten.
Doch
das
Fichtelgebirgsdorf
schmort zum Kräuterfest nicht im
feinen eigenen Saft: Aussteller aus
dem Umkreis von 200 Kilometern
bauen rund 70 Stände auf. Angeboten würden am 1. Juli „nur hochwertige Sachen“, verspricht Erika Bauer
und nennt Beispiele: Kräuterpflanzen, Gewürze, Tee, Sirup, Essig, ChiliAufstriche, Marmeladen, Seifen, Gartendekoration, Nisthilfen, Bücher,
Schmuck, Töpfereien, Filz-Unikate,
Hüte, Taschen, Gartenmöbel und
vieles mehr.
Wer nach dem Bad in der Menge –
rund 6000 Gäste kamen vor zwei Jahren, diesmal sollen es noch mehr
werden – eine Pause braucht, kann
sich beim Bootfahren auf dem See erholen oder selbst im Wasser plantschen. Mit Glück unterhält die
Schwimmer die Musikanten-Familie
Ponader, die ihre Instrumente zum
Fest an verschiedenen Orten erklingen lassen will – sogar auf dem See.

Auf dem Festplatz werden zwei Drehorgelspieler aus Selb mit großem Repertoire sowie ein Dudelsackspieler
zu hören sein.
Für die Kinder gibt es am 1. Juli
Mitmach-Stationen zum Fotografieren, Filzen und Straßenmalen, außerdem Alpakas, ein Kettenkarussel
sowie eine Tombola. Damit die Besuchermassen ihre Autos gut abstellen
können, bevor sie im vielfach prämierten ländlichen Schatzkästchen
feiern, wollen die Nagler die Wiesen
nahe am See rund um das Festgelände als Parkplätze ausweisen.

Experte prüft Porzellan
Zum ersten Mal bieten Kuratoren
des Porzellanikons Selb beim
Kräuterfest in Nagel ihre Dienste
an. Wer möchte, kann ein vergessenes Erbstück, Omas großen Stolz
oder eine Flohmarkt-Preziose von
Petra Werner und Thomas Miltschus begutachten und im Wert
schätzen lassen. Diese PorzellanExpertise gibt es am Sonntag, 1.
Juli, im Haus der Kräuter in Nagel
kostenlos.
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Anschlag
auf
Grabschmuck
Weißenstadt – Zum wiederholten
Male ist auf dem Friedhof in Weißenstadt eine Grabbepflanzung beschädigt worden. Laut Polizeibericht ist
eine Grabschale vermutlich mit Salzlauge übergossen worden, sodass die
Blumen eingingen. Auf Nachfrage
der Frankenpost sagt Inspektionsleiter Hubert Schricker, dass in dem Fall
derzeit noch vieles unklar sei. „Wir
wissen nicht einmal sicher, ob es sich
tatsächlich um einen Anschlag handelt oder ob die Blumen vielleicht
wegen des Urins eines Tieres welk
wurden.“ Natürlich sei es aber möglich, dass jemand bewusst zu einer
Salzlauge gegriffen habe, um jemanden zu schädigen. Wäre dies der Fall,
würde sich der Täter gleich zweifach
strafbar machen. Zum einen hätte er
eine Sachbeschädigung begangen,
zum anderen die Totenruhe gestört.
Letzteres wird mit Freiheitsstrafen
bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. In jedem Fall sei es
für die Angehörigen sicherlich eine
sehr unangenehme Situation.
Eine kriminaltechnische Untersuchung der Flüssigkeit, mit der die
Blumen übergossen worden sind,
werde es nicht geben, sagte Schricker. Allerdings bitte er die Bevölkerung die Augen offenzuhalten und
verdächtige Wahrnehmungen der
Polizei mitzuteilen. „Die Kollegen
werden die Gegend sicherlich kontrollieren. Wir werden jetzt aber keine Streifen auf den Weißenstädter
M. Bäu.
Friedhof schicken.“

Aufgespießt

In die Lücke
Im Parkhaus ist gleich auf der ersten
Etage ein Platz frei. Prima, denkt
sich der eilige Autofahrer. Na ja, eigentlich ist es nur ein Plätzchen.
Links hat der Fahrer eines Vans
seine Stellfläche voll ausgeschöpft
und schließt millimetergenau mit
der weißen Linie ab. Rechts haben
den Fahrer eines SUV seine Fahrkünste verlassen; er musste auf der
Trennungslinie abstellen. Unser
Mann zirkelt seinen Kleinwagen in
die Lücke. Er versucht dabei, auf seiner Seite so viel Platz zu lassen, dass
er noch aussteigen kann. Immerhin
bekommt er die Tür einen Spalt auf,
durch den sein Kopf passt. Mit der
einen Hand am Griff drückt er die
Tür so weit auf wie möglich, mit der
anderen zieht er am Rahmen der
Scheibe und versucht, die Tür festzuhalten, damit er nicht das Nachbarauto beschädigt. Zwei gegensätzliche Bewegungen – mühsam. Dennoch gelingt es ihm, sich Zentimeter für Zentimeter aus dem Auto zu
schälen. Jeder Entfesselungskünstler
würde vor Neid erblassen. Nach gefühlt einer halben Stunde steht er
tatsächlich im Freien. So ein fahrendes Dickschiff ist bestimmt 30 Zentimeter breiter als mein Kleinwagen,
denkt sich der Mann. Dennoch
muss ich genauso viel Parkgebühr
bezahlen. Fazit: Im Parkhaus ist der
mf
Dünne der Dumme.

Von Brigitte Gschwendtner

Zur Feier meines zehnten
Jubiläums gibt es eine
Broschüre – sie beschreibt über
100 heimische Wildkräuter
und ihre Wirkung.
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Altes Eichamt wird wieder wie neu

In dem Haus finden ein
Teil des Wunsiedler
Stadtarchivs und sechs
Wohnungen Platz. Das
KU Immobilien investiert
1,2 Millionen Euro.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Es ist ein Haus mit
langer Geschichte: Seit 97 Jahren
steht das Mehrfamilienhaus in der
Ludwigstraße 79. Damit ist es eines
der ältesten Mietshäuser in der Festspielstadt Wunsiedel. Derzeit lässt es
das Kommunalunternehmen WunImmobilien für 1,2 Millionen Euro
sanieren.
In einem Rundgang mit der Presse
zeigten der Geschäftsführer des
Kommunalunternehmens, Uwe Heidel, und Bürgermeister Karl-Willi
Beck, was in dem Haus geschieht. Die
Handwerker haben das Gebäude
weitgehend entkernt und sind dabei,
die komplette Installation zu erneuern. „Durch den Rückbau war es uns
möglich, die Wohnungen neu zuzuschneiden“, sagt Heidel. Demnach
werden aus bisher sechs nun fünf
großzügige Wohnungen. Auch sei es
gelungen, Duchgangszimmer zu vermeiden, sodass wirklich alle Räume
gut genutzt werden können. „Wir
wollen hier vor allem Wohnraum für
junge Familien mit Kindern schaffen“, sagt Beck. Dies biete sich geradezu an, da das Haus innenstadtnah, aber auch sehr ruhig gelegen
sei. Zudem sei die Ludwigstraße in

Bis Ende August dauert die Generalsanierung des Hauses. Foto: Matthias Bäumler
dem Bereich eine Einbahnstraße.
„Die Verkehrsbelastung ist hier so gering, dass Kinder auch mal mit dem
Fahrrad fahren können. Als besonderes Plus für die Familien sieht Beck,
dass jede Mietpartei einen Gartenanteil nutzen kann und es auch einen
Fahrradraum gibt.
Zug um Zug renoviert das Kommunalunternehmen seit Jahren ihre
Wohnhäuser. Dabei geht es Heidel
nicht nur darum, den viel gefragten
sehr hochwertigen Wohnraum zu
schaffen. „Wir sind als öffentliches
Unternehmen natürlich bestrebt,
auch für weniger wohlhabende Mieter gute Wohnungen zur Verfügung

zu stellen.“ Im Falle der Ludwigstraße 79 wird das Haus grundständig saniert. Das heißt, dass sämtliche Wohnungen mit neuen Sanitäreinrichtungen, Böden und Fenstern ausgestattet werden. Auch schnelles Internet gehört in Wunsiedel mittlerweile
zum Standard.
Mehr Platz erhält auch das Wunsiedler Stadtarchiv, das bereits jetzt
in einem Anbau Archivalien aufbewahrt. Demnächst finden auch in
der an den Anbau angrenzenden
Wohnung wichtige Dokumente der
Stadtgeschichte Platz. „Hierfür haben wir einen Durchbruch schaffen
und die Decke darunter verstärken

müssen. Jetzt hat sie die Tragkraft,
damit wir schwere Archivregale aufstellen können“, sagt Heidel. Vom
Archiv bekommen die Bewohner
kaum etwas mit, da dessen Büro auch
künftig im Rathaus am Markt bleibt.
Die Wohnungen in dem Haus sind
seit fast zwei Jahren nicht mehr belegt. Alle Mieter sind in anderen
Häusern untergekommen. Auch hat
das KU Immobilien frei gewordene
Wohnungen nicht mehr neu vermietet. Bis Ende August sollen die Arbeiten in dem Haus abgeschlossen sein.
„Dann haben wir endlich wieder
Platz für Familien“, sagt Beck. Dass
die Wohnungen, die alle mehr als
100 Quadratmeter groß sind und
über vier bis fünf Zimmer verfügen,
schnell vermietet sein werden, steht
für Bürgermeister Beck fest.
Wie Veronika Sirch, Geschäftsführerin des ausführenden Bauunternehmens Roth sagt, war das Haus in
einem erstaunlich guten baulichen
Zustand. „Bei der Baustoff-Untersuchung haben wir bis auf einige
Schimmelflecken am Dachstuhl
nichts Gravierendes festgestellt.“
Eine Herausforderung sei gewesen,
Handwerker für die verschiedenen
Gewerke zu finden. Aber letztlich
habe es gut geklappt. Die Sanierung
werde sich also nicht verzögern.
Das imposante Haus diente übrigens nicht immer als Wohnhaus. Ursprünglich war hier das staatliche
Eichamt untergebracht. Auch das
Ausgleichsamt hatte hier einige Zeit
sein Domizil. Erst später ist das Haus
dann in sechs Mietwohnungen aufgeteilt worden.

Polizeireport
Polizei schnappt
Reifendiebe
Schirnding – Nach einem Fahndungsaufruf der Polizeiinspektion
Sonneberg ist es den Beamten der
Polizeiinspektion Fahndung Selb am
Sonntag gelungen, ein Diebespärchen zu stellen. Dieses hatte zuvor
insgesamt 21 Reifen sowie vier Felgen aus einem Autohaus in Sonneberg entwendet. Zeugen beobachteten, wie ein Mann zahlreiche Reifen
aus einem frei zugänglichen Lager eines Autohauses in Sonneberg in einen Lieferwagen mit tschechischer
Zulassung einlud. Diese Beobachtung meldeten die Zeugen der Polizei
in Sonneberg, die eine sofortige
Fahndung nach dem mittlerweile
flüchtigen Fahrzeug initiierte. Auch
die Fahnder aus Selb waren hierbei
mit eingebunden. Diese entdeckten
den Lieferwagen schließlich in der
Nähe des Grenzüberganges Schirnding. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und stellte die entwendeten
Altreifen und Felgen sicher. Die Fahrer, ein 26 Jahre alter tschechischer
Staatsangehöriger sowie seine 38
Jahre alte Begleiterin, ebenfalls
tschechische Staatsbürgerin, sind der
Polizei in Sonneberg zugeführt worden. Auch ein Strafverfahren ist eröffnet worden. Die Reifen und Felgen hatten einen Wert von 200 Euro.

Auto macht
sich selbstständig

Selb – Am frühen Sonntagabend hat
sich ein Auto, das an der Oberen
Bergstraße in Selb abgestellt war,
selbstständig gemacht. Das Fahrzeug, das offensichtlich nicht richtig
gesichert war, rollte gegen einen Ampelmast, der jedoch nicht beschädigt
wurde. Am Auto, das einer 36 Jahre
alten Frau aus Selb gehört, entstand
ein Schaden von rund 200 Euro, teilt
die Polizei mit.
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