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Erster Schritt für eine Markthalle

Aufgespießt

Mehr Farbe

Der Stadtrat beschließt
einen Architektenwettbewerb, der detaillierte Planungen liefern soll. In
dem Ensemble gibt es auch
Platz für verschiedene
Dienstleistungen und
barrierefreie Wohnungen.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – In wenigen Jahren
könnte der Wunsiedler Marktplatz
ein echter Besuchermagnet werden.
Mit der Diskussion um Bäume, Rabatten und Brunnen ist in den vergangenen Wochen die Nutzung der
Häuser auf dem Marktplatz in den
Hintergrund geraten. Denn was
nutzt ein edel gestalteter Platz, wenn
er von leer stehenden Gebäuden gesäumt wird?
Deshalb haben sich die Stadträte
in der jüngsten Sitzung mit der
Markthalle beschäftigt, die in das Ensemble Marktplatz 5 und 7 sowie Alte
Ratsgasse 4 einziehen soll. Seit Jahren hegen Bürger und Stadträte den
Wunsch, im Herzen von Wunsiedel
regionale Produkte auch außerhalb
der Bauern- und Wochenmarkt-Tage
kaufen zu können. Die drei zusammengebauten Häuser auf dem
Marktplatz und in der Alten Ratsgasse gehören der Stadt und sollen möglichst bald ein regionales Vorzeigeprojekt beherbergen.
Mit dem Markthallenkonzept
kommt Wunsiedel unter anderem
Marktredwitz zuvor. Die Große Kreisstadt wollte ebenfalls vor einiger Zeit
ein ähnliches Projekt im alten Malzhaus im Winkel angehen, hat dies allerdings wegen der hohen Kosten
vorerst auf Eis gelegt.
Bürgermeister Karl-Willi Beck beziffert die Summe für die Gesamtinvestition auf 3,5 Millionen Euro. Aus
Stadterneuerungsmitteln ist laut Sitzungsvorlage eine Förderung von 60
Prozent zu erwarten. „Wir werden allerdings sicherlich noch über 80 Prozent verhandeln“, sagte das Stadt-

In diesen beiden Häusern auf dem Marktplatz soll die Markthalle entstehen. Im Obergeschoss gibt es Platz für Büros und Dienstleistungen und im Obergeschoss für barrierefreie Wohnungen.
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ser soll aus Haushaltsmitteln bezahlt
werden, die für den Umbau des Erdgeschosses des Rathauses vorgesehen
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Bis auf Rudi Schricker (Fraktionsgemeinschaft) stimmten alle Stadträte dem Vorgehen zu.
German Schlaug (Bunte Liste)
hatte zuvor darauf hingewiesen,
„dass wir einen potenziellen Betreiber der Markthalle brauchen, bevor
wir in die Planung einsteigen“. Auch
Beck sagte, dass nun natürlich ein
Nutzungskonzept erstellt werden
müsse. Hier müsse ein Experte gehört werden. Bei seinen eigenen Recherchen habe er mehrere unter-

schiedliche Konzepte gesehen, sagte
Beck. „Wichtig ist, dass wir einen Ankermieter gewinnen, um den herum
sich die Markthalle entwickeln kann.
Natürlich müssen wir zuvor auch
noch mit den Nachbarn sprechen,
die auch mit ins Boot müssen.“
Zum Thema Nutzungskonzept
kam aus den Reihen der SPD der Zwischenruf, dass sich darum doch der
neue Citymanager kümmern solle,
woraufhin aus einer anderen Ecke
die Anmerkung folgte „wenn er es
denn kann“.
In der Tat fällt die Entwicklung des
Ensembles in den klassischen Aufgabenbereich des Citymanagers.

Das Reisen, Radeln, Wandern oder
Laufen ist des Politikers Lust – besonders kurz vor den Wahlen. Auch
in Hochfranken nimmt die Dichte
der roten, grünen, gelben und
schwarzen Gäste zu, je näher die
Wahltermine rücken. Um dem Ganzen mehr Farbe zu verleihen, empfehlen wir, all diese Besuche bis zur
Landtagswahl am 15. September
und der Bundestagswahl am 22.
September nach Art des neumodischen „Colour Run“ aufzupeppen.
Wie am Mittwoch in der Frankenpost berichtet, werden beim „Colour Run“ anfangs weiß gekleidet
Läufer in sogenannten Colour-Zonen von Helfern mit Naturfarben
beworfen, in jedem Abschnitt mit
anderen. Wir schlagen als Abwandlung die „Colour Voyage“ für Politiker vor – egal, ob sie zu Fuß, mit
dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs sind. Dazu bekommen alle
Städte und Gemeinden im Landkreis Wunsiedel bei einer Auslosung
unter notarieller Aufsicht vor jedem
Politiker-Besuch eine bestimmte
Farbe zugeordnet. Mit dieser wird
der Volksvertreter bei seinem Erscheinen beworfen. Wir von der
Frankenpost könnten das Ergebnis
in Fotogalerien veröffentlichen. Leser könnten darüber diskutieren, ob
sich der schwarze Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich in
Grün besser macht als Christian
Ude, der rote SPD-Spitzenkandidat
für die Landtagswahl, in Gelb. Wer
am Ende seiner wahlwirksamen Reise in genau der Farbe dasteht, die
seiner Partei entspricht, hat gewonnen. Für ihn schmeißt die Tourismuszentrale Fichtelgebirge eine Riesenparty mit passender Musik – von
„Simply Red“, „Yellow“, „Green
gitti
Day“ oder „Black“.

Tier der Woche

Kommentar

Warten auf Godot
Eigentlich weiß Karl-Willi Beck ja,
wie er mit dem Wahlvolk umzugehen und wie er sich diesem zu präsentieren hat: Mit hochgekrempelten Ärmeln signalisiert er bei zahllosen ersten Spatenstichen Tatkraft
und Gestaltungswillen. Auf der
Bank im Bierzelt zeigt er Volkstümlichkeit. Der hünengestaltige CSUMann ist der Zeremonienmeister
vieler Festzüge und Einweihungsfeiern.
Und jetzt das: Ein halbes Jahr vor
der Bürgermeisterwahl sind dem
scheinbar so gewieften Kommunal-

politiker jegliches Gespür für die
Stimmung in seiner Stadt, aber auch
jedes taktische Kalkül abhanden gekommen. Wieso, um Himmels
willen, stellt er just im Vorwahlkampf die Marktplatzkastanien zur
Disposition? Er hätte wissen müssen, welch eine Lawine an Emotionen er damit lostreten würde.
Und wieso peitscht er ausgerechnet jetzt im Verein mit seinen beiden Stellvertretern Roland Schöffel,
Freie Wähler, und Margit Widenmayer, CSU, sowie einer ihm ergebenen Stadtratsmehrheit die Per-

sonalie Michael Fuchs durch? Die
Art und Weise, wie dies geschah,
muss nicht nur Becks politischen
Gegnern anrüchig erscheinen. Dass
er vor Kurzem erneut das Reizwort
„Schneeberg“ ins Spiel brachte,
macht das Kraut schon gar nicht
mehr fett.
Die Schnitzer des Bürgermeisters
und seiner Getreuen von CSU und
Freien Wählern haben große Teile
der Wunsiedler Bevölkerung in eine
Stimmung versetzt, die zwischen
Kopfschütteln und heller Empörung
angesiedelt ist.

Eigentlich müssten diese unfreiwilligen Steilvorlagen aus dem städtischen Regierungslager Bürgermeisteraspiranten anderer Parteien und
politischer Gruppierungen zuhauf
auf den Plan rufen. Bis dato schien
Beck in seinem Amt nahezu unantastbar. Jetzt plötzlich rückt ein politischer Wechsel im Rathaus in den
Bereich des Möglichen.
Tatsächlich ist aber bislang niemand ernsthaft im Gespräch, der
gegen einen angeschlagenen Amtsinhaber seinen Hut in den Ring
werfen könnte. So kann es sein,

Tierliebe bringt Mann vor Kadi
Der Richter stellt das
Verfahren gegen einen
Jäger aus der Oberpfalz
ein. Die Anklage lautete
auf Jagdwilderei. Der Fall
zeigt, welche Folgen
Entenfüttern am Wunsiedler Eisweiher haben kann.
Von Herbert Scharf
Wunsiedel – Kann das Füttern von
Enten einen Tierliebhaber vor den
Kadi bringen? Kann es sehr wohl.
Das beweist eine Verhandlung vor
dem Einzelrichter des Wunsiedler
Amtsgerichts. Jagdwilderei wird einem Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth vorgeworfen. Der Vorwurf zählt doppelt, denn pikanterweise ist der Mann auch noch Jäger.
Es geht um einen Vorfall im Dezember des vergangenen Jahres am
Wunsiedler Eisweiher. Bis zu hundert
und noch mehr Enten halten sich
dort im Winter auf und werden von
vielen Tierliebhabern mit Brot gefüttert.
Auch der Mann aus dem Landkreis

Tirschenreuth, ein absoluter Vogelliebhaber, kommt regelmäßig dorthin. Vorher holt er sich bei einer
Großbäckerei altes Brot und auch feinere Backwaren, die nicht mehr verkauft werden können, packt das Futter in einen Beutel und geht dann
zum Eisweiher – ein schöner Ausgleich von seinem anstrengenden
Job.

Beobachtungen
Es war gegen 8.30 Uhr, als die Angestellte eines benachbarten Autohauses nach draußen ging, um eine
Zigarette zu rauchen. Sensibilisiert
durch einen Vorfall einige Monate
vorher, beobachtete sie den Mann
beim Füttern. Da hatten Angestellte
des Autohauses nämlich beobachtet,
wie ein Mann, „gedrungene Figur
und eher klein“, beim Füttern nach
einer Ente gegriffen hatte, das Tier
packte, unter seinem Mantel verschwinden ließ und damit flüchtete.
Der Angeklagte, größer und eher von
sportlicher Figur, kann das damals
nicht gewesen sein.
So passte die Frau genau auf. Erst
recht, als plötzlich alle Tiere aufflogen und der Mann plötzlich eine Ente in der Hand hatte. Gleich darauf,

so die Zeugin bei der Verhandlung,
habe der Mann etwas, wahrscheinlich das Tier, in einen weißen Plastikbeutel gesteckt, war zu seinem Auto
gegangen und davongefahren.
Wobei er nicht mit den scharfen
Augen der Frau gerechnet hatte,
denn diese notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei
von dem Treiben des vermeintlichen
Tierfrevlers. Wenig später stand eine
Streife vor der Tür des Mannes und
konfrontierte ihn mit dem Vorwurf
der Jagdwilderei.
Der Angeschuldigte nahm die Geschichte anfangs nicht so recht ernst.
Zumal es ihm als Jäger ziemlich lächerlich erschien, dass er eine Ente
gestohlen haben sollte. Mehrmals in
der Woche, berichtet er dem Richter,
hole er sich bei einer befreundeten
Bäckerei altbackenes Brot und Blätterteig-Sachen ab und gehe dann
zum Eisweiher, um die Enten zu füttern, weil ihm die Tiere einfach leid
täten und er Tierfreund sei.
Dass die Enten plötzlich davonstoben, hatte einen einfachen Grund. Er
habe nämlich gesehen, dass sich eines der Tiere mit dem Flügel in ein
blaues Plastikband verheddert hatte.
Deshalb habe er sich diese Ente ge-

griffen, das Plastikband entfernt und
das Tier anschließend wieder frei gelassen.
Das Band selber habe er in dem
mitgebrachten Plastikbeutel verstaut. Diese Bewegung habe die Frau
aus etwa 50 Meter Entfernung vermutlich so gedeutet, dass er die Ente
darin versteckt habe. Was technisch
gar nicht möglich sei. Der Angeklagte hatte die Original-Tüte der Großbäckerei mitgebracht und legte sie
auf den Richtertisch. Für den Ententransport sah das Teil eher als wenig
geeignet aus.

Plastikband im Flügel
Nach den Zeugenaussagen und der
aktuellen Beweislage trat dann auch
der Staatsanwalt den Rückzug an.
Staatsanwalt, Richter und Verteidiger einigten sich auf eine Einstellung
des Verfahrens. Die Kosten der Verhandlung trägt die Staatskasse.
Verlierer der Angelegenheit aber
sind wohl die Enten im Wunsiedler
Eisteich. Denn der Angeklagte will
sich künftig genau überlegen, ob er
im kommenden Winter die Tiere
wieder füttern will, wenn so etwas
dabei herauskommen kann, sinniert
er nach der Verhandlung.

dass für all diejenigen, die auf einen
Gegenkandidaten hoffen, bis zum
März „Warten auf Godot“ auf dem
Spielplan des kommunalpolitischen
Theaters in der Kreisstadt steht. Auf
Godot warten bekanntlich die zwei
Protagonisten im surrealen BeckettStück bis zum Schluss vergebens.
Dem Wunsiedler Stadtrat gehören
derzeit drei Parteien sowie drei andere politische Interessensvertretungen an. Sechs politische Gruppierungen, und nur ein Bürgermeisterkandidat in Sicht – Beck selbst. So
viel Verzagtheit war noch nie. Ch.H.

Wer kann solchen treuen Augen widerstehen? Dieser reinrassige Basset
sucht ebenso wie drei weitere Exemplare dieser sanftmütigen britischen
Hunderasse ein neues Zuhause. Sie
warten im Tierheim in Breitenbrunn
auf liebe Menschen, die sich gut um
sie kümmern und schöne Spaziergänge mit ihnen unternehmen.
Auch drei Spitze sehnen sich danach,
ein neues Frauchen oder Herrchen zu
bekommen. Wer Interesse an einem
der Hunde oder an anderen Tieren
hat, kann sich an das Tierheim in
Breitenbrunn wenden, Telefonnummer 09232/2299.
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Besuchen Sie uns auf dem BartholomäusJahrmarkt in Marktredwitz

am 25. august 10 – 17 Uhr
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Infostand
Persönliche Beratung
Besichtigung Musterzimmer
Alterssimulationsanzug
Derma Lite Box
Gewinnspiel
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
K&S Seniorenresidenz Marktredwitz
Kraußoldstraße 5 I 95615 Marktredwitz I Tel.: 0 92 31 / 97 30 5 -0
www.ks-unternehmensgruppe.de I www.facebook.com/ks.seniorenresidenzen

