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Ein Blick in die Energiezukunft

Aufgespießt

Was Eigenes

Ministerpräsident Markus
Söder weiht das Werk der
Wun-Pellets in
Holenbrunn ein. Er ist
vom Wunsiedler Weg
schwer beeindruckt.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Da ist Landtagsabgeordneter Martin Schöffel auf Nummer sicher gegangen. Bevor Ministerpräsident Markus Söder am Freitagnachmittag das Pellets-Werk samt
Kraftwerk der Wun-Pellets GmbH
einweihte, raunte Schöffel seinem
Chef zu. „Damit Sie es wissen: Der
Krasser wird ständig zu Kongressen
in ganz Europa eingeladen, und hier
in Wunsiedel steht auch der größte
Energiespeicher in Bayern.“ Das Briefing hätte Söder nicht nötig gehabt,
in den kommenden eineinhalb Stunden sollte der Ministerpräsident Marco Krasser, einen der Geschäftsführer
der Wun Pelltes, und noch so einige
andere Akteure rund um die Energie
kennenlernen.
Söder hat sich offenbar schon den
ganzen Tag auf seinen Besuch in
Wunsiedel gefreut. Zumindest sagte
er, dass er es genieße, nach zwei Tagen in Berlin wieder in Franken zu
sein. Im Laufe des Spätnachmittags
ist ihm bewusst geworden, dass er
hier in einer besonderen Stadt Halt
macht. Mit der offiziellen Einweihung des Pellets-Werks mit angeschlossenem Regelenergie-Kraftwerk
hat sich Wunsiedel nach Ansicht aller Redner endgültig den Titel „Energiestadt“ verdient, den sie nun quasi
offiziell neben dem der Festspielstadt
führen darf. Da der Ministerpräsident wie stets in Zeitnot war, eilte er
zunächst durch die Produktion. Söder wäre nicht Söder, hätte er hier

Ministerpräsident Markus Söder lobte vor großem Publikum Wunsiedel als eine Vorzeigestadt der Energiewende. Mehr Bilder von der Veranstaltung gibt es unFotos: Florian Miedl
ter www.frankenpost.de.

le nicht zu laut ist. „Die Wunsiedler
müssen jetzt aber nicht frieren.“,
flachste Söder.
Damit hatte es sich dann mit den
Witzeleien. Immerhin ist das Werk in
Wunsiedel nicht weniger als ein Vorzeigeprojekt für den Klimaschutz.
„Wir werfen hier einen Blick in die
Energiezukunft“, sagte Söder den an
die hundert Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Forst. Und dann
wurde er ernst. Dass der Klimawandel menschengemacht ist, sei zwar
wissenschaftlicher Konsens, jedoch
nicht im Landtag. Damit spielte er
auf die AfD an, die den Klimawandel
anzweifelt. „Wir alle spüren den Klimawandel, und es wäre fahrlässig, wenn wir nichts unternehmen würden, ihn zu
Ich wünschte, es
stoppen“, sagte Söder. Er sei
dennoch zuversichtlich, dass
gäbe mehr
zumindest der Freistaat dies
Wunsiedels.
für sein Gebiet schaffen werDr. Oliver Koch von
de.
Und innerhalb des Freider EU-Kommission
staats nannte er Wunsiedel
ein Vorbild wie man den Klimawandel bewältigt.
nicht sofort einen Witz angebracht:
Auch Söder ist für das Konzept eiAls Marco Krasser sagte, sie würden ner dezentralen Energieversorgung,
jetzt zur (Pellets-)Presse gehen, stellte glaubt aber, dass die großen Stromsich Söder sogleich in Pose. „Presse? leitungen durch Bayern notwendig
Presse ist immer gut.“ Doch nicht sind. „Der Bund plant die Trassen,
nur die schreibende und knipsende aber uns in Bayern ist wichtig, dass
Zunft, die reichlich anwesend war, die Leitungen – wo möglich – in der
interessierte den Ministerpräsiden- Erde und auch entlang der großen
ten. Vielmehr beeindruckte ihn die Straßen verlegt werden, damit mögviele Tonnen schwere Presse oder die lichst wenige wertvolle Flächen vernur wenige Meter entfernte Leitzen- braucht werden.“ Städte wie Müntrale, in der die Mitarbeiter am Com- chen oder Nürnberg könnten derzeit
puter das Werk überwachen und nicht dezentral mit regenerativer
steuern. Angetan war der Landesva- Energie versorgt werden.
ter davon, dass Krasser und der
Ein wenig mag Söder am Freitaggleichberechtigte
Geschäftsführer nachmittag das kleine Wunsiedel
Reinhold Kellner extra für den Be- wie ein gallisches Dorf vorgekomsuch zwei Blockheizkraftwerke ab- men sein. Auf dem Podium gaben
schalten ließen, damit es in der zum sich Männer – und eine Frau – das
Festsaal umfunktionierten Werkhal- Mikrofon in die Hand, die ganz eige-

Sichtlich beeindruckt ist Ministerpräsident Markus Söder (rechts) von den Dimensionen des Werks. Mit auf dem Bild: Landtagsabgeordneter Martin Schöffel
und die Geschäftsführer der Wun-Pellets, Marco Krasser und Reinhold Kellner.
ne Ansichten zur Energiepolitik haben und mit ihren Forderungen an
Söder nicht hinterm Berg hielten.
Gastgeber Marco Krasser brachte
zum Beispiel die Power-to-Gas-Technologie ins Spiel. „Dabei wird Strom
aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff oder synthetisches Erdgas
umgewandelt.“ Dies habe zwei Vorteile: zum einen den Transport und
die Speicherung von Energie mit der
vorhandenen Infrastruktur, also
ohne Neubau der großer neuer Leitungen, zum anderen die Schaffung
von hocheffizienten lokalen Regelenergiekraftwerken. „Der Gesetzgeber muss solche Investitionen stärker
fördern. Je mehr Strom aus Windund Sonnenkraftwerken kommen,
desto mehr muss man für die Stabilität im Netz tun. Dafür brauchen wir
viel mehr Kraftwerke wie das hier in
Holenbrunn.“
Am Gallier-Image Wunsiedels feilte auch Dr. Oliver Koch von der Europäischen Kommission. Er berichtete
davon, dass vor einigen Jahren die
Wunsiedler Stadtwerke in Brüssel angeklopft und ihn gebeten hätten,

sich mal den Wunsiedler Weg anzusehen. „Normalerweise reden wir
nur mit den 200 größten Verbänden
und Unternehmen in Europa. Aber
die Wunsiedler haben uns beeindruckt.“ Es sei gerade die Zeit gewesen, in der die 28 Mitgliedsstaaten
ein neuen Energie-Upgrade berieten.
„Was soll ich sagen: Wir haben am
Ende auch die Ideen aus Wunsiedel
für einen neuen Strommarkt mit vielen dezentralen Versorgern in das
Gesetz für das neue europäische
Strommarkt-Design mit aufgenommen.“ Dieses tritt demnächst in
Kraft. Auch Wunsiedel hat also einen
Beitrag, wenn in nicht ferner Zeit ein
digitales und intelligentes europäisches Stromnetz verwirklicht wird.
„Vielleicht ist Wunsiedel noch nicht
das Silicon Valley der Energiewende.
Aber ich wünschte, es gäbe mehr
Wunsiedels.“
Das wäre auch ein Traum von
s Martin Bentele, dem Präsidenten
des Energieholz- und Pelletsverbandes. „Es ist eine einfache Sache: Mit
Holzenergie lassen sich kohlendioxidneutral große Teile Bayerns ver-

Mit Lichtern gegen Rassismus
Die Jugendinitiative gegen
Rechtsextremismus lädt
am Donnerstag in
Wunsiedel alle Bürger ein,
ein Zeichen zu setzen.
Auch der Stadtrat will
sich beteiligen.
Wunsiedel – Kerzen und Taschenlampen werden am Donnerstag gegen 19 Uhr den Wunsiedler Marktplatz erleuchten. Zusammen soll aus
den vielen Lichtern ein eindrucksvolles Zeichen gegen Rechtsextremismus, Hass und Fake-News ausgehen. „Viele Bürger fragen sich, wo
die Menschlichkeit geblieben ist. Daher wollen wir am internationalen
Tag gegen Rassismus in Wunsiedel
ein eindrucksvolles Zeichen aussenden“, sagt Arno Speiser von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, der die Jugendinitiative unterstützt.
Die Jugendlichen waren es einst,
die sich zuvorderst gegen die Aufmärsche Rechtsextremer in Wunsiedel engagierten. Immer mit dabei

war auch Arno Speiser. Derzeit besteht die Jugendinitiative zwar nur
aus relativ wenigen Mitgliedern, die
sind jedoch stark engagiert.
Unter anderem veranstalten sie zusammen mit der Kommunalen Jugendarbeit die Aktion am Marktplatz. „Wir zeichnen ein großes
Peace-Zeichen auf das Pflaster, sodass
die Teilnehmer mit ihren Kerzen und
Lampen es zum Leuchten bringen
werden.“ Speiser hofft auf viele Bürger, die die Gelegenheit nutzen wollen, zu zeigen, dass sie von Hass-Pos-

Wir zeichnen
ein
Peace-Zeichen
auf das
Pflaster.
Arno Speiser

tings, dummer Polemik und dem in
manchen Kreisen vorherrschenden
Politikstil die Nase voll haben.
Wie Speiser auf Nachfrage der
Frankenpost sagt, hat die Woche gegen Rassismus mit mehreren Veran-

staltungen im Landkreis gezeigt, dass
die Bürger für mehr Menschlichkeit
und Miteinander in der Politik sind.
Als umso bedrohlicher empfindet er
daher die AfD, die sich nach Ansicht
von Speiser in Hochfranken immer
mehr radikalisiert. „Ich befürchte,
dass sich der völkisch-nationale Flügel in der Partei immer mehr durchsetzt.“ Nicht einschätzen kann er, ob
sich die Partei eines Tages selbst derart zerfleischt, dass ihr das gleiche
Schicksal wie in den 90er-Jahren den
Republikanern beschieden ist. „Ich
befürchte, die AfD ist ein anderes
Kaliber, sie ist in 16 Landesparlamenten und im Bundestag vertreten und
hat dementsprechend mehr Geld.“
Auf die Frage, wie er die kommunalpolitischen Ambitionen der Partei einschätzt, sagt Speiser, dass sie
vermutlich vor allem in für sie symbolträchtigen Orten antreten werde.
„Dazu gehört wahrscheinlich Wunsiedel.“ Umso wichtiger sei es, dass
die Bürger zeigen, dass sie genug von
einer Politik haben, die auf Hass
setzt.
Übrigens wollen sich auch die
Wunsiedler Stadträte beteiligen. Sie
tagen an dem Tag ab dem Spätnach-

sorgen. Holz ist ein nachwachsender
Rohstoff. Wenn man Wunsiedel und
das Pelletswerk klonen könnte,
bräuchte man keine Trassen bauen.“
Regelrecht kämpferisch war zweiter Bürgermeister Manfred Söllner. Er
forderte für die Energieversorgung in
Zukunft „eine Lobby für den Klimaschutz und nicht für das Geld“.
Ebenso will er den Klimaschutzes als
kommunale Pflichtaufgabe einführen. „Vor Ort ist es am besten möglich, die Energiewende zu bewältigen, und zwar klimaschonend, kostengünstig und zuverlässig.“ Söllner
und Krasser lobten im Rückblick den
im Krankenstand befindlichen und
daher nicht anwesenden Bürgermeister Karl-Willi Beck. Becks immerwährendes Anschieben sei es zu
verdanken, dass der Wunsiedler Weg
der Energiewende heute international beachtet werde.
Die Gesellschafter der Wun Pellets
GmbH sind die Wun Bioenergie, die
Gasversorgung Wunsiedel, die Baywa und Bayernwerk-Natur. Sie haben
30 Millionen Euro in das Pelletswerk
investiert. Aus 9,5 Millionen Schüttraummetern Sägespänen werden pro
Jahr 105 000 Tonnen Holzpellets gepresst. Insgesamt lassen sich zusammen mit den Blockheizkraftwerken,
deren Abwärme zum Trockenen der
Pellets genutzt wird, je 30 000 Haushalte mit sauberem Strom und Wärme versorgen.

Zwei Videos zum Thema
Auf unserer Homepage gibt es
ein Video-Interview mit Markus Söder zu sehen. Außerdem zeigen wir
in einem weiteren Video, wie das
neue Gaskraftwerk mit Pellets-Produktion funktioniert.
—————
www.frankenpost.de/videos

Regional kaufen ist in – je kleiner
der Anbieter, desto größer das Interesse. Auch Bewohner des Landkreises Wunsiedel schätzen Gutes
aus ihrer Heimat – das belegen Warteschlangen vor dem HofladenStand der Holenbrunner Landwirtsfamilie Frohring am Samstag in
Marktredwitz ebenso wie der große
Andrang bei dem kleinen Dörflaser
Bäcker Thiermann. Sobald dieser
nach monatelangen Pausen wieder
aufsperrt, platzt der Mini-Laden aus
allen Nähten. Doch auch Spezialitäten aus der Ferne bringt der Fichtelgebirgler vom Urlaub gerne mit
nach Hause. Pralinen, Marmelade,
Honig, Schnaps, Wein, Käse, Nudeln, Brot und Wurst – Familienbetriebe bieten Feines für jeden Geschmack. Die Qual der Wahl zwischen viel zu vielen hausgemachten
Spezialitäten überforderte eine Familie aus Marktredwitz in Südtirol.
Beladen mit Tüten voller essbarer
Souvenirs entdeckten die Fichtelgebirgler noch einen kleinen Fleischhauer mit folgendem verlockenden
Hinweis im Schaufenster: „Speck
aus eigener Herstellung.“ Zielstrebig
steuerte der Sohn sofort auf das Geschäft zu, doch seine Mutter pfiff
ihn zurück: „Wir haben alle schon
genug Speck aus eigener Herstellung
auf den Rippen – noch mehr gibt’s
gitti
nicht.“

Polizeireport
Hopfenbauer mit Drogen
hinter dem Lenkrad
Thiersheim – Am Autohof Thiersheim hat die Fahrt eines polnischen
Hopfenbauers geendet, der am Freitag in den frühen Morgenstunden
von Schleierfahndern der Grenzpolizei Selb kontrolliert wurde. Ein Drogenschnelltest wies daraufhin, dass
der 44-jährige Mann unter Einfluss
von Cannabis und Amphetamin
stand. Und dann fanden die Beamten auch noch eine kleine Menge
Marihuana. Der Reisende hatte die
Drogen in einer Metalldose verstaut,
die er in seiner Unterhose versteckte.
Nach einer Blutprobe und Aufnahme
von Anzeigen wegen Betäubungsmittel-Besitzes und Fahrens unter
Drogeneinfluss kam der Mann frei.
Allerdings untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Tipps & Termine
Senioren tagen
in Wunsiedel
Wunsiedel – Die Seniorengemeinschaft Fichtelgebirge hält am Dienstag, 19. März, ihre Mitgliederversammlung ab. Diese beginnt um
14:30 Uhr im großen Sitzungssaal
des Landratsamtes. Es wird ein Fahrdienst eingerichtet, eine Anmeldung
unter der Telefonnummer 09233/
715 7716 ist nötig.

ANZEIGE

mittag im Rathaus und werden die
Sitzung unterbrechen, um sich am
Marktplatz unter die Menschen zu
mischen. „Es freut uns, wenn Stadträte zeigen, dass sie hinter unserer
Aktion stehen und sich aktiv beteiligen“, sagt Speiser.
Die Initiatoren der Aktion sind
Mia Gebhardt, Gisela Totzauer und
Svenja Faßbinder.
M. Bäu.
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Info
Am Donnerstag, 21. März, startet
um 19 Uhr auf dem Wunsiedler
Marktplatz die Aktion „Lichter für
die Menschlichkeit“. Jeder kann mit
einer Kerze oder Taschenlampe zeigen, dass er für eine tolerante und
menschliche Politik ist. Sichtbares
Zeichen wird ein im Licht erstrahlendes Peace-Zeichen sein. Auch
das Lied „Imagine“ von John Lennon wird gespielt. Die Liedermacherin Adina Schöffel wird ebenfalls am Marktplatz spielen. Nach
der etwa dreiviertelstündigen Aktion zeigt die Jugendinitiative in
den Räumen des Bürgerforums am
Markt 1 den Film „Zum Verwechseln ähnlich“.

Öﬀnungszeiten
(während der Ausstellung)
Do/Fr 9.3o- 20.oo Uhr
Sa 10.oo- 18.oo Uhr
So 10.3o- 14.oo Uhr

Pfarr 26, 95028 Hof, Tel. 09281/889071
www.goldschmiede-thomas-horn.de

