Seite 8

FICHTELGEBIRGE

FG2-1

Montag, 17. Dezember 2018

Frapo vom 17.12.2018, Wun, S. 8

Kein Quadratmeter mehr frei
Jetzt ist die gesamte Fläche
des Kronprinz-Komplexes
an den Mann gebracht.
Das historische Portal
zeugt von der stolzen
Vergangenheit.

Hohenberg – Der Bund der Vertriebenen hat sein neues Präsidium gewählt. Als Präsident wurde mit großer Mehrheit Dr. Bernd Fabritius bestätigt. Ebenso wurde der ehemalige
Landtagsabgeordnete
Albrecht
Schläger
aus
Hohenberg
wieder als Vizepräsident gewählt, der diese
Funktion nun
schon seit 14
Jahren ausübt.
In den letzten
Jahren
wirkt Albrecht Schläger
der Bund der
Vertriebenen immer mehr ausgleichend zwischen den Vertreiberstaaten und den vertriebenen Deutschen. Er setzt sich auch besonders
für die in der Heimat verbliebenen
Deutschen in Russland, Polen,
Tschechien oder Rumänien ein,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Herbert Scharf
Wunsiedel – Es war ein Stück Stadtgeschichte von Wunsiedel und ein
Ort, an dem sich große Politiker
ebenso trafen wie Bürger, die gemütlich an einem Stammtisch oder Speisetisch zusammensaßen: Das Hotel
Kronprinz, einst stolzer Beherbergungsbetrieb, später Sanierungsfall,
der abgerissen wurde.
An der Stelle des früheren Hotels
steht heute ein moderner und stattlicher Zweckbau. Vier Gebäudekomplexe hat das Kommunalunternehmen WUN Immobilien zu einem Gesamtgebäude zusammengefasst. Auf
3800 Quadratmetern Geschossfläche

Hier ist es
bestens gelungen,
Stein und Design
zusammenzubringen.

Bürgermeister Karl-Willi Beck

wurde immerhin eine Nutzfläche
von 2400 Quadratmeter konzipiert.
Hauptmieter ist die Sparkasse Hochfranken, die das gesamte Erdgeschoss
und den ersten Stock belegt. Aber
auch weitere Büro- und Praxisräume
gibt es in dem Geschäftshaus. Zudem
sind im dahinter liegenden Wohnblock zehn Wohnungen mit 40 Stellplätzen und acht Garagen entstanden. Alles in allem hat das Kommunalunternehmen WUN Immobilien
6,5 Millionen Euro investiert.

Schüler der Fachschule für Produktdesign aus Selb, Lehrer, Stadträte und Bürgermeister, Planer und Vertreter des Kommunalunternehmens, freuten sich über
das gelungene Werk im Durchgangsbereich des Kronprinz-Komplexes.
Foto: Herbert Scharf
Als Erinnerung an das frühere Gebäude wurde, wie berichtet, das
mächtige Granitportal des früheren
Hotels erhalten und an der Einfahrt
neu eingebaut. Ein Projekt, das ohne
die vielen Sponsoren nicht möglich
gewesen wäre. Immerhin handelte es
sich hier um Kosten von rund 40 000
Euro.
Verwirklicht wurde mit dem Portal
daneben ein Entwurf der Fachschule
für Produktdesign in Selb mit der
Lehrerin Doris Grimm und den

Schülerinnen Annica Dötsch, Jolanda Walsch und Kim Eberl. Aber auch
mit dem Einbau von vier Bleikristallfenstern und Fensterläden aus der
einstigen Bacchus-Stube wurde dem
früheren Hotel Tribut gezollt.
Als kleines Dankeschön hatte am
Freitagnachmittag das Kommunalunternehmen Immobilien der Stadt
Wunsiedel die Sponsoren und Schülerinnen der Design-Fachschule eingeladen. Für die Ausführung gab es
reichlich Lob und Dank und gegen

die beißende Kälte Glühwein.
Dabei gab es gleich zwei Gründe
zum Feiern. Nicht nur das gelungene
Werk, sondern auch die Tatsache,
dass das gesamte Gebäude vermarktet ist. „Heute ist auch noch der letzte Quadratmeter an den Mann gebracht worden“ freute sich Uwe Heidel, Vorstand des Kommunalunternehmens. Alle Flächen seien entweder verkauft oder vermietet.
Wegen des lockeren Untergrunds
habe man statt der geplanten 500

immerhin 800 Meter Pfähle gegossen, damit das Gebäude auf einer sicheren Basis steht. Bis 22 Meter
mussten die Pfähle in die Tiefe getrieben werden.
Lob und Dank gab es für die Beteiligten auch von Bürgermeister Karl
Willi Beck. „Hier ist es bestens gelungen, Stein und Design zusammenzufügen“, sagte er und nannte es auch
ein gutes Zeichen für die künftige Zusammenarbeit der beiden Fachschulen in Wunsiedel und Selb.

Wenn Unordnung sinnvoll ist
Die Ausstellung
„Stadtgrün“ im Landratsamt bietet einen neuen
Blick über den Wert von
sogenannten Unkräutern.
Sie ist auch ein Plädoyer
für Bäume in der Stadt.
Von Daniela Hirsche
Wunsiedel – Bäume, Sträucher, Stauden, Moose und Flechten haben gerade in der Stadt vielfältige, positive
Einflüsse auf das Mikroklima und erfüllen zahlreiche Schutzfunktionen,
die für den Menschen sehr wichtig
sind. Bäume und andere Pflanzen
wandeln mit Photosynthese nicht
nur Kohlenstoffdioxyd in Sauerstoff
um, sondern sie sind wichtig für den
Wasserhaushalt und bieten zahlreichen Tieren und Insekten Lebensraum und sorgen damit ganz kostenfrei für ein intaktes Ökosystem. Welche Funktionen das Grün in der
Stadt genau hat und wie man selbst
in den kleinsten Ecken grüne Oasen
mitten in der Stadt entstehen lassen
kann, erfahren die Besucher der Ausstellung „Stadtgrün erhalten – Lebensqualität sichern“ im Landratsamt. Die Ausstellung ist Teil des dies-

jährigen Projektes zum Thema vielen Schulklassen intensiv in die
„Stadtgrün“ der Umweltstation Lern- Stadt Wunsiedel gegangen und habe
ort Natur-Kultur Fichtelgebirge, das die Schüler selbst mit Hand anlegen
vom Bayerischen Umweltministeri- lassen, beispielsweise beim Vermesum gefördert wird.
sen von Baumkronen oder der Pflege
Zahlreiche Bilder die in der Aus- des Beerengartens. Dabei seien ihnen
stellung präsentiert werden, sind im auch die Zusammenhänge des ÖkoRahmen des Fotowettbewerbs, der systems gezeigt worden. „Nur so
ebenfalls Teil des Projektes war, ent- lernt man etwas und nur wenn man
standen. Andreas Schmiedinger von das Wissen auch anwenden und verder Umweltstation, die ihren Sitz auf netzen kann, bleibt dieses auch händem Katharinenberg in Wunsiedel gen“, betonte Schmiedinger.
hat, verdeutlichte bei der AusstelDer Agrarbiologe freute sich auch
lungseröffnung, dass man mit den über die sehr gut besuchten SensenVeranstaltungen und Aktionen rund kurse für Erwachsene. Im Gegensatz
um das Projekt „Stadtgrün“ gerade zur Motorsense habe man hier keiauch Kinder und Jugendliche für die nerlei Emissionen. Man habe bisher
„Dienstleistungen“ des Ökosystems, sehr gute Ergebnisse mit den Aktiodie aus dem Zusammenspiel von ver- nen anlässlich des Projektes erzielt.
schiedensten Pflanzen- und Tierar- Die Ausstellung führte vor Augen,
ten entstünden,
das auch Mausensibilisieren
ern
LebensNur wenn man das Wissen
wolle. „Der im
raum für Pflanauch anwenden und vernetzen zen, Insekten
Rahmen des Mokann, bleibt dieses
dellprojektes ausund Kleinsttieauch hängen.
gelobte Fotowettren
böten.
Andreas Schmiedinger von der
bewerb sollte ErFlechten und
Umweltstation Wunsiedel
wachsene
und
Moose würden
Schüler dazu indem
Gestein
spirieren, sich einfach einmal ihre keineswegs schaden, sondern es
Umgebung anzusehen und einen schützen. Und Schmiedinger warb
Blick für grüne Ecken, die noch nicht vor dem Hintergrund des Klimawanzu Tode gepflegt sind, zu entwi- dels für Bäume in der Stadt, denn im
ckeln“, erläuterte Schmiedinger. Sommer sei es unter Bäumen fünf
Man sei während dieses Jahres mit Grad kühler als unter einem Sonnen-

Viele Fotos und interessante Informationen bietet die Ausstellung. Foto: Hirsche
schirm. „Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass wir eine solche
Aktion hier bei uns einmal brauchen
würden“, stellte stellvertretender
Landrat Gerald Schade fest und wies
darauf hin, dass Kinder heutzutage
teilweise nicht einmal mehr die heimischen Pflanzen oder Pilze kennen
würden. „Welcher Großvater geht
heute noch regelmäßig mit seinen
Enkeln in die Natur?“, fragte Schade
und hob heraus, dass man ohne Natur keine solche Kultur, wie es sie hier
gäbe, hätte. Jede sollte etwas für den
Schutz der Natur und des Ökosystems tun, dafür seien eben auch „unordentliche Streifen“ entlang der
Straßen oder wilde Ecken im eigenen
Garten
notwendig,
appellierte
Gerald Schade. Die Foto-Ausstellung

biete viele Inspirationen, was man
besser machen könne und trage zur
Sensibilisierung für mehr Grün in
der Stadt und zur Wertschätzung der
Natur bei. Noch bis 15. Januar kann
die Ausstellung „Stadtgrün erhalten
– Lebensqualität sichern“ im Eingangsbereich während der Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht
werden.
Interessierte Besucher, die nicht
nur die Bilder alleine auf sich wirken
lassen möchten, sondern hierzu
auch fachliche Hintergrundinformationen haben wollen, können sich
unter der Telefonnummer 0151/
12475730 für eine Führung anmelden. Die Führungen werden ab einer
Teilnehmerzahl von fünf Personen
veranstaltet.

ABW sieht sich als parteiübergreifende Plattform
Die Aktiven Bürger wollen
2020 einen Kandidaten für
das Bürgermeisteramt
nominieren. Derzeit gibt es
29 Mitglieder.

kennen. Als ein Beispiel für den Politikstil einer nicht parteigebundenen
Gruppierung nennt sie den geplanten Industriepark Plärrer. „Wir sind
nicht gegen eine Gewerbeansiedlung. Schlecht ist es aber, wenn über
den Köpfen der Leute hinweg Fakten

Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Seit zehn Jahren gibt es
in Wunsiedel die Aktiven Bürger. Die
Gruppierung sieht sich als überparteiliche Plattform. „Wir glauben,
dass sich auf lokaler Ebene mehr für
unsere Stadt erreichen lässt, wenn
man keinen Parteizwängen unterliegt“, sagte Vorsitzende Manuela
Menkhoff in einem Gespräch mit der
Frankenpost . Im Stadtrat koche jeder
sein eigenes Süppchen. Häufig sei
eine Zusammenarbeit nicht zu er-

Albrecht
Schläger bleibt
Vizepräsident

Der Wahlkampf
verspricht einige
neue Gesichter.
ABW-Vorsitzende
Manuela Menkhoff

geschaffen werden. Wir hingegen
reden mit den Menschen und nicht
zu den Menschen.“ Als Beleg, dass
dieser Politikstil ankommt, nennt

die ABW-Vorsitzende die „orangen
Stammtische“ in Bernstein, die sehr
gut besucht seien.
Mit einem Auge schielen die Verantwortlichen der ABW bereits auf
die Kommunalwahlen 2020. Wie die
Vorsitzende sagt, ist eines der Ziele,
wieder vier Stadtratssitze zu holen. „Das wird schwer genug, bevorzugt doch das neue Zählverfahren tendenziell eher die großen Parteien.“
Die Frage, ob die Aktiven Bürger
wieder einen Bürgermeisterkandidaten nominieren werden, beantwortet Manuela Menkhoff mit einem klaren „Ja“. Auch gebe es bereits einen oder eine mögliche
Kandidatin. Die Nominierung sei im
Frühherbst kommenden Jahres geplant. „Diesmal können sich alle sicher sein, dass der Kandidat oder die

Kandidaten nicht mehr abspringt.“
Bekanntlich ist im Wahlkampf 2014
einige Monate vor der Wahl die seinerzeitige ABW-Kandidatin zurückgetreten. Die Vorsitzende ist überzeugt, nicht nur für das erste Amt in
der Stadt eine starke Person zur Wahl
zu stellen, sondern auch für die Liste.
„Ich bin sicher, dass wir die komplette Liste voll bekommen. Schon jetzt
haben sich mehrere Powerleute bereit erklärt, zu kandidieren. Der
Wahlkampf verspricht einige neue
Gesichter.“ Sollte die ABW das Bürgermeisteramt erringen, kündigt Manuela Menkhoff an, dass es nicht
mehr so viele nichtöffentliche Tagesordnungspunkte in den Stadtratssitzungen geben wird wie bisher. „Eigentlich regelt die Gemeindeordnung klipp und klar, was öffentlich
und was tatsächlich nichtöffentlich

behandelt werden muss.“ Eine Neuerung steht für 2019 an: Die orangen
Stammtische (Orange ist die Farbe
der ABW) finden nun immer am
Donnerstag nach der Stadtratssitzung statt. Schon bisher sei es üblich
bei der ABW, dass an den Stammtischen die Mitglieder durchaus kritisch mit den eigenen Stadtratsmitgliedern umgehen würden. „Das ist
sehr positiv und zeigt die offene Diskussionskultur bei uns.“
Die ABW hat 29 Mitglieder. Derzeit
liegen laut Manuela Menkhoff zudem einige Aufnahmeanträge vor. In
der Hauptversammlung vor einigen
Wochen haben sich zwei Änderungen ergeben: Zweiter Vorsitzender ist
Renné Reich, der das Amt von Matthias Ries übernimmt. Dritter Vorsitzender ist Michael Schönauer, der
Hans-Peter Jahn ablöst.

Polizei erwischt
Drogenschmuggler
Selb – Gleich mehrere Treffer haben
die Fahnder der Polizei in den vergangenen Tagen gelandet. Bei der
Kontrolle eines deutschen Pärchens
aus dem Landkreis Hof, das mit dem
Zug von Tschechien über Selb ins
Bundesgebiet einreiste, entdeckten
die Beamten zehn Gramm Marihuana und eine geringe Menge „Crystal“. Die Drogen wurden beschlagnahmt, nachdem der Mann durchsucht worden war.
Zwei Gramm Crystal hatte ein
Mann bei sich, der ebenfalls im Zug
von Asch nach Selb saß. Bei der Überprüfung des Reisenden stellten die
Beamten zudem eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung
der Staatsanwaltschaft Hof fest.
Mit dem Auto ist ein 49 Jahre alter
Deutscher unterwegs gewesen, als er
in eine Kontrolle geriet. Die Beamten
stellten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Tatsächlich
verlief der Drogentest positiv auf Methamphetamin. Nach der Blutentnahme musste er sein Auto stehen
lassen. In allen drei Fällen folgt eine
Anzeige.

Mit Schlagstock, aber
ohne Führerschein
Selb – Wäre ein 30 Jahre alter Mann
aus Lichtenfels nicht auf die dumme
Idee gekommen, mit einem Teleskopschlagstock durch die Gegend
zu fahren, hätte er vermutlich ein
angenehmes Weihnachtsfest genießen können. So aber sieht er sich einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt. Beamte der Bundespolizei nahmen auf der Straße bei Wildenau den
Mann unter die Lupe. Dabei fanden
sie den illegalen Teleskopschlagstock
und stellten zudem fest, dass der
30-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Polizisten untersagten die
Weiterfahrt.

DNA-Test muss
Täter überführen
Wunsiedel – Da hatte wohl jemand
überschüssige Kräfte, die er nicht
richtig einzusetzen wusste. Ein 26
Jahre alter Mann aus Wunsiedel hat
vermutlich am Samstag gegen 0.10
Uhr in der Maximilianstraße im Eingangsbereich einer Gaststätte zwei
Briefkästen mutwillig beschädigt.
Die Zeugen und auch die Tatsache,
dass der Verdächtige eine Verletzung
an der Hand hatte, deuten laut Polizei darauf hin, dass er mit der Hand
gegen die Briefkästen geschlagen
hat. Hierbei zog er sich eine leichte
Verletzung an der Hand zu. Der
Mann war deutlich alkoholisiert und
leugnete, den Schaden verursacht zu
haben, der auf etwa 100 Euro geschätzt wird.
Da sich Blut an den Briefkästen befand, das von der Polizei gesichert
werden konnte, wird sich feststellen
lassen, ob der Mann nun wirklich für
die Sachbeschädigung in Frage
kommt. Genaueres wird bei Abschluss der Ermittlungen bekannt
sein.

