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Aus Heimatliebe nach München
Deshalb gehe es darum, neue Unternehmen nach Oberfranken zu holen
und die bestehenden zu sichern. Besonders den Mittelstand und das
Handwerk habe er dabei im Blick.
„Wir brauchen bezahlbare Wohnungen“, fordert Ludwig. Darüber
hinaus sei eine starke Infrastruktur
nötig. „Damit meine ich nicht nur
Schiene und Straße, sondern auch
die Bildung“, erklärt er. Die Bildung
sei ein entscheidender Standortfaktor. Er tritt deshalb ein für wohnortnahe Schulen, außerdem für eine flächendeckende ärztliche Versorgung
und für eine bessere und menschenwürdige Pflege für Senioren. Wichtig
sei auch der Abbau ausufernder Bürokratie.

Rainer Ludwig will für die
Freien Wähler in den
Landtag. Der 57-jährige
Kulmbacher engagiert sich
als Neuling in der Politik,
um für die Menschen in
seiner Region da zu sein.
Von Stefan Linß
Kulmbach – München als Arbeitsplatz? Das wäre für Rainer Ludwig
nichts Neues. Der Kulmbacher hat
im Jahr 2000 zusammen mit Kollegen das Webradio des FC Bayern
München aufgebaut und bis zum
Jahr 2005 moderiert. Die Zuhörer
lauschten weltweit dem Kommentator, der seinen ersten Einsatz im Fußball-Champions-League-Spiel gegen
Real Madrid hatte. „München ist
eine sehr schöne Weltstadt mit
Herz“, schwärmt der 57-Jährige. Er
hätte nichts dagegen, wenn es ihn erneut dorthin verschlägt. Der Direktkandidat zur Landtagswahl im
Stimmkreis
Wunsiedel-Kulmbach
hat dank seines zweiten Platzes auf
der Oberfrankenliste der Freien
Wähler Chancen, einen Platz im Maximilianeum zu ergattern.
„Ich liebe München, aber ich
möchte nicht für immer dort wohnen“, stellt der Kulmbacher klar. Dafür schätze er seine oberfränkische
Heimat viel zu sehr. „Ich bin hier
stark verwurzelt und fühle mich sehr
wohl“, sagt der gelernte Bankkaufmann, der hauptberuflich eine Agentur für Konzert- und Eventmanagement betreibt. Zudem moderiert er
bei Radio Plassenburg eine Unterhaltungssendung. Die Musik ist für Rainer Ludwig Hobby und Beruf gleichermaßen.
Sein Bekanntheitsgrad habe wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt,
dass er 2014 aus dem Stand in den
Kulmbacher Stadtrat und Kreistag
gewählt worden ist, sagt er. Als Neu-

Landtagswahl Bayern
14. Oktober

Der Kulmbacher Rainer Ludwig fühlt sich in seiner oberfränkischen Heimat stark verwurzelt. Als Landtagsabgeordneter in
München will er seine Region voranbringen.
Foto: Stefan Linß
ling hat er damals seine politische
Laufbahn begonnen, ist kurze Zeit
später stellvertretender Vorsitzender
der Freien Wähler in Oberfranken
geworden und schließlich 2017
Kreisvorsitzender in Kulmbach. Als
Kandidat für München will Rainer
Ludwig auf Inhalte setzen. „Es wählt
mich sicher keiner in den Landtag,
weil er mich aus dem Radio kennt“,

betont er. Es gehe um Kompetenz,
um Substanz und um menschliche
Nähe.
Rainer Ludwig will authentisch
bleiben und ein Politiker zum Anfassen sein, auf dessen Wort sich der
Bürger verlassen kann. Die Region
und die Menschen, die dort leben,
liegen ihm am Herzen. Ihre Themen
würde der 57-Jährige gerne in den

Landtag einbringen. „Wir müssen
Oberfranken stärken und schützen,
die Abwanderung stoppen, dem demografischen Wandel entgegensteuern und ein attraktives Lebensumfeld schaffen, damit besonders junge
Menschen bei uns eine Perspektive
haben“, sagt Ludwig.
Grundvoraussetzung dafür sei,
dass Arbeitsplätze vorhanden sind.

Rainer Ludwig will die bäuerliche
Landwirtschaft erhalten und damit
auch bestehende Dorfstrukturen.
Gleichzeitig brauche die Region
dringend Glasfaserkabel, schnelles
Internet und neue Mobilfunkstandards. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sehr zeitnah. Darüber
hinaus sollen die Weichen gestellt
werden für eine dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.
Dass all diese Vorhaben Geld kosten, sei klar. Über die Förderoffensive
Nordostbayern soll deshalb mehr
Geld nach Oberfranken geleitet werden, betont der Kandidat der Freien
Wähler.
„Wir werden wieder mehr Vertrauen in die Politik bringen“, nennt Rainer Ludwig ein weiteres Ziel. Während große Parteien erodierten, träten die Freien Wähler für eine Politik
der Mitte ein, betont der Kulmbacher. „Wir stehen gegen Hass, Hetze
und Fremdenfeindlichkeit.“ Es sei
wichtig zu verhindern, dass Populisten an die Macht kommen.
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Leserbriefe
Papperlapapp
Zum Artikel „PETA entsetzt über
Alexandersbader
Karpfen-PR“
vom 20. September
Es ist traurig, wie Dr. Peter Thoma,
immerhin Vorsitzender der Teichgenossenschaft Oberfranken, zusammen mit seinen sich im Wahlkampfmodus befindenden Gästen mit ganz
schlechtem Beispiel vorangeht und
stumme friedliche Kreaturen quält
und dazu missbraucht, politische
Konterfeis unters Wahlvolk zu bringen. Tierschutz? Papperlapapp. Wie
wäre es stattdessen mit einer PR-Aktion zur Eröffnung des Bienenjahres,
eventuelle Stiche inklusive? Aber bis
dahin ist der Wahlkampf ja schon
vorbei…
Stefan Bayerl, Nagel

Letzte Chance
Zur Diskussion um das ehemalige
Kronprinz-Portal.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Möglichkeit eins: Sämtliche Weckrufe zu diesem Thema werden ignoriert und das
Portal wird im Bereich der neuen
Sparkasse darben. Im Anschluss werden die Gegner des Kronprinz-Abrisses Sturm laufen und es wird eine Leserbriefwelle geben und wahrscheinlich noch eine Stadtratsdebatte, worüber sich jeder Nicht-Wunsiedler
mal wieder köstlich amüsieren darf.
Möglichkeit zwei: Die sensiblen
Wunsiedler Stadträte erkennen noch
rechtzeitig, dass es sich bei diesem
Portal um ein Bauwerk mit Symbolcharakter handelt. Nun wirft man
alle Fakten auf den Tisch, eruiert
noch einmal die Historie, sammelt
Vorschläge und entscheidet dann
über einen geeigneten Standort und
eine entsprechende Präsentation dieses möglichen „Tores der Transparenz“. Und alle Nicht-Wunsiedler
werden sagen: „Respekt, geht doch“.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich öffentliche Bemerkungen wie die über das Schlachthof-Portal beschämend finde. Wir
haben Volksvertreter gewählt, keine
Kabarettisten.
Roland Wolf, Wunsiedel

Kampf gegen ein unterschätztes Leiden
Fettzellen loszuwerden, ist eine Liposuktion, eine Fett-Absaugung, die pro
Eingriff etwa 6000 Euro kostet. Die
hat die junge Frau – auf eigene Kosten
– an ihren Beinen machen lassen.
Und sie war mutig und ging im
Frühjahr mit ihrer Geschichte in unserer Zeitung an die Öffentlichkeit.
Die positiven Reaktionen darauf – es
Von Kerstin Starke
gab leider auch negative – waren in
der Überzahl und bauten sie auf, vor
Selb – Wie jedes Jahr lädt das Klini- allem seelisch. Denn, wenn der eigekum Fichtelgebirge zum oberfränki- ne Körper ständig fettleibiger wird,
schen Lymphtag ein. Am morgigen ohne dass man viel isst, dann drückt
Samstag von 9 bis 15 Uhr sprechen das auch auf die Psyche, und man
im Haus Selb Ärzte, Therapeuten, zieht sich mehr und mehr zurück.
aber auch Betroffene über das Heute sagt sie: „Ich habe viele aufLymphödem, neue Behandlungsme- munternde Reaktionen erhalten – das
thoden und den Umgang mit der baut auf. Man merkt, was man schon
Krankheit.
für einen Sprung geschafft hat, wenn
Organisiert hat den öffentlichen man sich nicht mehr so abkapselt.“
Fachtag, zu dem alle Interessierten
Im Sommer war Nadine Heidenund selbstverständlich vor allem Be- reich für fünf Wochen bei einer metroffene eingeladen sind, wieder der dizinischen Rehabilitation; dort hat
Leiter der Physikalischen Therapie sie täglich Lymphdrainagen erhalam Haus, der Lymphtherapeut Det- ten, Entspannungsgymnastik und
lev Krank. Er hat in der Lymphakut- Wassergymnastik gemacht, ist regelabteilung
des
mäßig gelaufen
Hauses tagtägliMan könnte den Kassen viel und fühlt sich
chen Umgang
jetzt viel besser.
Geld sparen, wenn man
mit Patienten,
Zumal sie, ganz
rechtzeitig absaugen würde.
die am Lymphfrisch, eine gute
Lymphtherapeut Detlef Krank
ödem oder gar
Nachricht erhalvom Klinikum Fichtelgebirge
am Lipödem leiten hat: Ihre
den.
Krankenkasse
Im Unterschied zum Lymphödem, hat ihr endlich „langfristigen Heileiner schmerzlosen, sicht- und tast- mittelbedarf“ bescheinigt, sodass
baren Flüssigkeitsansammlung im ihre Ärztin ihr nun Lymphdrainagen
Zwischenzellraum, die durch Draina- verschreiben darf.
gen, Kompression und Bewegung ab„Man könnte den Kassen viel Geld
gebaut werden kann, ist das Lipödem sparen“, sagt dazu Lymphtherapeut
eine voranschreitende Erkrankung, Detlev Krank, „wenn man das Fett
bei der sich Fettgewebe an Hüften, rechtzeitig absaugen würde. Dann
Oberschenkeln und später auch an würde man teure Folgeschäden wie
Ober- und Unterarmen sammelt und etwa Knieoperationen verhindern.“
verhärtet. Die Patienten schmerzt
Ein anderes Argument neben „Iss
jede Berührung, und sie neigen zu halt weniger!“, das Nadine Heidenblauen Flecken.
reich des Öfteren hört, ist, dass ihr
Eine, die seit Jahren darunter lei- Lipödem ja nicht lebensbedrohlich
den, ohne dass Heilung in Sicht wäre, sei; damit müsse sie leben, „das ist
ist Nadine Heidenreich aus Schwar- halt so“. Das allerdings sehen sie und
zenbach an der Saale. Jahrelang ver- Detlef Krank ganz anders: Die Krankweigerte ihr – hier, in Bayern – die heit kann durchaus lebensbedrohKrankenkasse die Übernahme der lich werden, nämlich, wenn ein PaTherapie-Kosten, da das Lipödem tient immer mehr an Gewicht zunicht als Krankheit anerkannt ist. nimmt und auch die seelische BelasDas einzige Mittel, die verhärteten tung ins Unerträgliche steigt.

Der oberfränkische
Lymphtag am Samstag in
Selb befasst sich vor allem
mit Ödemen: eine Krankheit, die in Bayern nicht
als solche anerkannt ist.

Notdienste
 Notrufe
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Bundespolizei Selb: 09287/96510

 Ärzte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116117

 Apotheken
Marien-Apotheke Marktredwitz (09231/
5160), Adler-Apotheke Neusorg (09234/
288), Regnitz-Apotheke Regnitzlosau
(09294/94111), Stadt-Apotheke Kirchenlamitz (09285/1532)

 Krankenhäuser
Marktredwitz
Besuchszeiten täglich von 14 bis 19 Uhr
Selb
Besuchszeiten täglich von 14 bis 19 Uhr

 Tierärztlicher Notdienst
Freitag ab 19 Uhr: Katy Zimmermann,
Selb, Bahnhofstraße 39, Telefon 0152/
53816059.

 Telefonseelsorge
Telefon 0800/1110111 und Telefon
0800/1110222

 Hospizinitiative Fichtelgebirge
Für den Bereich Marktredwitz/Selb/Wunsiedel: Telefon 0177/5910177

Vorsicht Crash!
Eine Aktion von Polizei
und Frankenpost
KONTROLLEN HEUTE:
 Insassensicherung und Handyverbot
im Bereich Münchberg
 Geschwindigkeitskontrollen zwischen Köditz und Berg
Achtung: Als Kraftfahrzeugführer zwei
oder mehr Kinder ungesichert befördert:
70 Euro Bußgeld, ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.
Lt. ADAC sterben rund 60 Prozent der im
Straßenverkehr tödlich verunglückten
Kinder unter sechs Jahren als Mitfahrer
in einem Pkw.

In Kürze
Trauercafé in
Wunsiedel entfällt
Wunsiedel – Die Hospiz-Initiative
Fichtelgebirge teilt mit, dass das
Trauercafé in Wunsiedel am Mittwoch, 3. Oktober, entfällt. Der
nächste Termin ist Mittwoch, 7.November, von 16 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wunsiedel, Breite
Straße 4. Ein Kontakt zur Hospiz-Initiative ist möglich unter der Nummer 0177/5910177.

Lymphtherapeut Detlev Krank und Patientin Nadine Heidenreich: Eine vollstänFoto: kst
dige Heilung des Lipödems ist wohl nicht möglich.

Oberfränkischer Lymphtag – das Programm
Der oberfränkische Lymphtag findet
am Samstag, 29. September, von 9
bis 15 Uhr im Klinikum Fichtelgebirge, Haus Selb, Weißenbacher Straße
62, in Selb statt .
Das Programm:
9 Uhr: Begrüßung durch Alexander
Meyer vom Klinikum Fichtelgebirge
und durch Dr. Klaus von Stetten,
dritter Bürgermeister der Stadt Selb
9.30 Uhr: „Neue operative Möglichkeiten in der Lymphologie“ (Dr. Thiha Aung, Regensburg)
10.15 Uhr: „Körperliche Aktivität
nach Krebs“ (Dr. med. Maria Dietrich, Klinikum Fichtelgebirge)

11.15 Uhr: „Aktiv leben mit Lymphund Lipädem““ (Susanne Helmbrecht, Lymphselbsthilfe)
11.45 Uhr: „Selbstbehandlung des
Bauches beim Lymphödem“ (Ralf
Gauer, Lymph- und Physiotherapeut)
13. 15 Uhr, „Der ,turn-over-flap Reaugmentation der Axilla’ – eine neue
OP-Technik zur Therapie des Lymphödems beim Mammakarzinom (Dr.
Mario Marx, Radebeul)
13.45 Uhr: „Grundlagen Anatomie
und Fallbeispiele“ (Kerstin Pelk, Klinikum Fichtelgebirge)
14.15 Uhr: „Neuigkeiten in der Flachstrickversorgung“ (Walter Hartl)

Der Weisheit letzter Schluss ist aber
auch die Liposuktion nicht, und man
bekommt das Lipödem damit wohl
nur für eine gewisse Zeit in den Griff.
Denn Nadine, die mittlerweile schon
an ihren Armen Kompressionsverbände trägt, spürt, wie sie sagt, wie
die Schmerzen in ihren Beinen wiederkommen. „Auch wenn die Ärzte
darauf beharren, dass das ein anderer
Schmerz sein muss.“ Auch Krank
kann sich nicht vorstellen, dass eine
vollständige Heilung möglich ist.
„Nach jetzigem Stand der Forschung
wird das Lipödem einfach nicht so
priorisiert wie etwa der Schlaganfall.“
Allerdings gibt es, wie er sagt, zu-

mindest bei Lymphödemen einen
Hoffnungsschimmer,
wie
beim
Lymphtag am Samstag in Selb zu erfahren sein wird. „Man testet die Verpflanzung von Lymphknoten, und es
gibt durchaus Ansätze zur Heilung.“
Und welche Perspektiven hat Nadine Heidenreich? „Ich spare jetzt
Geld für die nächsten Lipsuktionen
und versuche gegen die Krankheit
anzukämpfen“, sagt sie, „damit es
nicht schlimmer wird. Ich gehe viel
spazieren mit meinem Hund und
schwimmen.“ – „Und nicht zu wenig
essen!“, mahnt Detlef Krank da
noch. „Täglich nicht weniger als
1200 Kalorien verbrennen!“

Vortrag über Sagen und
Bräuche des Fichtelgebirges

Weidenberg – Am morgigen Samstag findet im Freilichtmuseum
Scherzenmühle in Weidenberg unter
dem Motto „Kultur in der Scherzenmühle“ eine Veranstaltung mit Adrian Roßner statt. Er wird erzählen
über Sagen und Bräuche aus dem
Fichtelgebirge. Der Eintritt ist frei,
um Spenden für den Erhalt der
Scherzenmühle wird gebeten, teilt
der Fichtelgebirgsverein mit.

Programminfo

FREITAG, 28. 9.
18 Uhr:Oberfranken aktuell
– Einfach lecker: Alexander Schütz
und Christian Höreth werden süß!
Brioche mit Holundergelee steht
auf der Speisekarte!
– Basketball: medi Bayreuth und
Brose Bamberg starten am Wochenende in die neue Saison
18.30 Uhr Nachgefragt
– Der Frankenwald rüstet auf –
nach den erfolgreichen Bürgerentscheiden können die Planungen in
Sachen Frankenwaldbrücken voranschreiten
Änderungen vorbehalten

