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KU hat Arbeit für viele Jahre

Aufgespießt

Lebensart

Außer den spektakulären
Projekten ist Vorstand Uwe
Heidel vor allem die Sanierung der einfacheren
Mehrfamilienhäuser
wichtig. Die Mieter
müssen zum Teil ihre
Wohnungen noch mit
separaten Ölöfen heizen.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – In Wunsiedel gibt es
zwar viele leere Wohnungen, doch
fast keine hochwertigen. Diesen
Mangel soll unter anderem das stadteigene
Kommunalunternehmen
Wun Immobilien (KU) beseitigen.
Vorstand Uwe Heidel und sein Team
haben daher mehrere Projekte begonnen, um die Nachfrage zu befriedigen.
Das KU plant zum Beispiel im Hofgässchen in exklusiver Lage den Bau
eines Mehrfamilienhauses mit 13 individuell und top ausgestatteten
Wohnungen. Bis Ende nächsten Jahres soll das Haus stehen (wir berichteten). Bei Heidel haben sich schon
um die 30 Interessenten registrieren
lassen. Die meisten wollen eine
Wohnung kaufen. Auch im Ersatzbau für das ehemalige KronprinzUwe Heidel sieht bei vielen Häusern im Wunsiedler Stadtgebiet Sanierungs- und Renovierungsbedarf.
haus werden ab Mitte oder Ende
2016 Familien im modernen Amnicht rentiert. Die Räume sollen nun
biente leben.
Wieder Ruhe nach dem Sturm
Vor allem diese Vorhaben werden dem Dachboden zugeschlagen werOff-Projektes Theresienstraße 1.
Stressige Wochen liegen hinter
in Wunsiedel und Umgebung heiß den.
dem Vorstand des Kommunalunter- Heidel hat in der jüngsten StadtDass es in Wunsiedel auch eine
diskutiert. Etwas ärgert sich Uwe Heiratssitzung zu allen Gerüchten
nehmens Wun Immobilien. Das
del schon, wenn das Kommunalun- Nachfrage nach günstigen Mietwohliegt laut Heidel weniger an der Ar- Stellung genommen. Dabei verwies
ternehmen in der Öffentlichkeit zu- nungen mit Preisen um die vier Euro
beitsbelastung, sondern an den Ge- er auf ein externes Gutachten, das
weilen als eine Art Gernegroß gese- pro Quadratmeter gibt, erlebt Heidel
rüchten, die über das Unternehmen die rechtmäßige Gründung des Unhen wird. „Das ist eine falsche Wahr- fast täglich. „Von den fünf Wohnunternehmens bestätigte. Ebenso erim Umlauf waren. Wie berichtet,
gen haben wir
nehmung, wir
läuterte er die Ursache der Kosten
zweifelte Stadtrat Rainer K. Schöfschon vier vermiekümmern uns
Wir sind gut ausgelastet,
in der Theresienstraße. Das Projekt
fel mit Verweis auf das Konsolidietet.“ Das KU verebenso
um
aber das ist gut so.
sei vor seinem Dienstantritt zum
rungsgutachten die Rechtmäßiglangt von den Inteanständigen
Juni vergangenen Jahres weit fortkeit des KUs an. In der Kritik stand
ressenten
allerUwe Heidel
und moderauch die Kostenexplosion des Kick- geschritten gewesen. „Leider ist
dings eine Selbstnen
Wohnraum für weniger gut betuchte Bevöl- auskunft und holt obligatorisch
sern ein Blockheizkraftwerk zu bau- suchungen vorliegen, sagt Heidel.
kerungskreise“, sagt Heidel im Ge- auch eine von der Schufa ein.
spräch mit der Frankenpost . So will
Voraussichtlich im kommenden en, das alle Blocks mit Strom und Auch müsse geklärt, werden, ob die
das KU noch heuer das ihr gehören- Jahr will sich Heidel um das Quartier Wärme versorgt.
Mieter eventuell in Ersatzwohnunde Mehrfamilienhaus Luisenburg- Ludwigstraße 77/79 und GöringsIn einem „schwierigen Zustand“ gen ziehen könnten.
In den folgenden Jahren will Heistraße 30/32 sanieren. „Sechs Woh- reuther Gässchen 14/16 kümmern. ist das Haus Luisenburgstraße 79.
nungen stehen hier seit vielen Jah- Die Häuser seien zwar äußerlich re- Hier wohnen noch zwei Mieter, die del möglichst den kompletten Wohren leer, zumindest fünf davon wol- noviert, aber auch hier gebe es keine anderen Wohnungen stehen leer. nungsbestand des KUs modernisielen wir auf einen angemessenen Zentralheizung. „Die Bewohner ha- „Wir werden um eine aufwendigere ren. „Bei allen Projekten stellt sich
Standard bringen. Es gibt zum Bei- ben mich darum gebeten, hier eine Sanierung nicht rumkommen, wahr- die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wir
spiel noch keine Zentralheizung, nur moderne Lösung zu finden.“ Wie scheinlich muss auch der Dachstuhl wollen schließlich weiterhin sozialÖlöfen.“ Die sechste Wohnung im diese aussieht, steht noch nicht fest. ausgetauscht werden.“ Bevor er über verträgliche Mieten anbieten.“
Wohnraum will das KommunalDachgeschoss ist derart desolat, dass Der Vorstand könnte sich vorstellen, eine Sanierung entscheiden könne,
sich eine aufwendige Renovierung auf dem Platz zwischen den vier Häu- müssten die Ergebnisse der Vorunter- unternehmen auch für ältere Bürger

„

Im Landkreis
gibt es 284
Wohnmobile
Wunsiedel – Bayern hat Sommerferien, und 284 Ferienhäuser im
Landkreis Wunsiedel haben nach
den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes Räder und Motor: Wohnmobil
steht im Kraftfahrzeugschein. Wer
sich ein neues Wohnmobil kauft, ist
im Schnitt fast 59 Jahre alt, heißt es
in einer Studie des CAR-Instituts der
Uni Duisburg. Es sind längst nicht
mehr umgebaute VW-Busse, die das
Bild bestimmen: Unter 50 000 Euro
gibt es die sogenannten Teilintegrierten; Hightech-Gefährte mit allem
Komfort werden nach „unter
100 000 Euro“ und „über 100 000
Euro“ klassifiziert.
Wohnmobilisten umweht immer
noch ein Hauch Freiheit und Abenteuer, obwohl sie heutzutage in der
Regel Campingplätze ansteuern, mit
Strom, Wasser, Entsorgung. 2009 sah
es mal schlecht für die Branche aus.
Inzwischen hat die Zahl der Wohnmobile wieder zugenommen, auch
weil die Senioren mehr werden. Und
weil dadurch auch die Zahl der potenziellen Käufer steigt, die das nötige Kleingeld haben.
Im Kreis Wunsiedel stieg die Zahl
der zugelassenen Wohnmobile seit
2009 von 232 auf 284. Wird 2014 mit
2013 verglichen, stieg die Zahl der
zugelassenen Wohnmobile binnen
eines Jahres um 28. Um einstufen zu
können, wie beliebt Wohnmobile
sind, lässt sich die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohner verwenden. Danach kommen im Kreis Wunsiedel rund 3,8 Wohnmobile auf
1000 Einwohner.
zds

“
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hier auf eine größere Voruntersuchung des Hauses verzichtet worden. Während des Baus haben sich
statische Probleme ergeben, die
uns nun teuer kommen.“ Für alle
weiteren Projekte hat Heidel umfangreiche Voruntersuchungen in
Auftrag gegeben. „Die kosten zwar
Geld, aber nur wenn man alle Details kennt, kann man eine sinnvolle Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen.“
schaffen. „Seit einigen Monaten suchen wir geeignete Immobilien für
eine Senioren-WG. Wir wollen ein
Haus kaufen, umbauen und dieses an
einen Betreiber vermieten.“ Schließlich verwaltet das Unternehmen
noch mehr als 40 Häuser und arbeitet mit dem City- und dem Demografie-Management an einem Immobilien-Standort-Marketing. „Wir sind
mit unseren zwei Ganztags- und zwei
Teilzeitkräften gut ausgelastet. Aber
das ist gut so“, sagt Heidel.

Lächelnder Missionar in Wunsiedel
Ein Hare-Krishna-Mönch
macht Station in der
Festspielstadt. Die
Menschen reagieren
höchst unterschiedlich
auf den freundlichen
jungen Mann.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – „Grüß Gott, darf ich Ihnen dieses Buch schenken?“ Hunderte Male hat Gour Mohan Das am
Donnerstag in Wunsiedel diesen
Spruch aufgesagt. Jeden Passanten
hat der 23-Jährige angelächelt. Die
meisten blieben tatsächlich kurz stehen, nur wenige nahmen eines der
Bücher mit. Klar, „Die Lehren Sri Caitanyas“ sind sicher nicht jedermanns Lektüre. Immerhin handelt
es sich um eines der Hauptwerke der
Hare-Krishna-Jünger.
Seit vier Jahren hat sich Gour Mohan Das völlig seinem Glauben hingegeben, der sich als Spielart des Hinduismus sieht. Bis vor einigen Jahren
galt Hare Krishna als sogenannte Jugendsekte, mittlerweile wird die
fernöstliche Lehre in Deutschland
differenzierter betrachtet.
Der junge Mönch ist zusammen
mit einem Mitbruder für einen Tag
ins Fichtelgebirge gereist. In Wunsiedel und Marktredwitz waren die beiden gestern auf Missions-Tour. „Wir
sind mit dem Wohnmobil unterwegs
und wählen unsere Ziele spontan
mit einem Blick auf die Landkarte“,
sagt Gour Mohan Das im Gespräch
mit der Frankenpost . Mit dabei haben

Gour Mohan Das während der Mission in Wunsiedel.
sie stapelweise Exemplare der grell
gestalteten Glaubensschrift.
Obwohl es immer wieder Menschen gibt, die mit einer Schimpftirade auf Mohan Das Sprüchlein reagieren, freut er sich jeden Tag auf seine
Mission. „Das ist für mich eine Art
Meditation, jedes Wort ist Gesang
und jeder Schritt Gesang. Ich mache
das alles aus Liebe zu Gott und den
Menschen“, sagt er mit einem leicht
niederbayerischen Unterton. Sein
Stammkloster liegt mitten im Bayerischen Wald, in Jandelsbrunn. Von

hier aus hat die
Hare-KrishnaBewegung Anfang der 80erJahre die Europamission gestartet.
Mohan Das ist
in
München
aufgewachsen.
Seine
Mutter
habe
intensiv
Yoga praktiziert
und immer wieder
Auszeiten
zum Meditieren
in Krishna-Klöstern
genommen. „Der Glaube hat mich
schon
immer
fasziniert, und
vor vier Jahren
habe ich mich
entschlossen,
Mönch zu werden.“ Seinen Beruf, Fremdsprachenkorrespondent, hat er an

den Nagel gehängt.
Der Missionar hat diesen Schritt
nicht bereut. „Ich habe wenige materielle Ansprüche, bin mit dem zufrieden, was ich habe.“ Seit 2010 trägt er
wie alle Krishna-Mönche überwiegend Orange. „Das ist die Farbe der
Entsagung und der göttlichen Freude.“ Ähnlich wie die buddhistischen
Bettelmönche lebt Mohan von Spenden, die er auch in Wunsiedel sammelt. Viel Geld hat er am Donnerstag
nicht erhalten. Die meisten Menschen wechseln zwar mit dem exo-

tisch wirkenden Gast einige Worte,
eilen aber dann aber schnell weiter
ohne den Geldbeutel zu zücken.
Seit Tagen sind Mohan Das und
sein Mitbruder in Nordbayern unterwegs. „Jetzt geht es erst einmal weiter
nach Traunstein, und am Sonntag
wollen wir wieder in unserem Kloster
sein. Dann feiern wir den Geburtstag
Krishnas, das ist für uns etwa so wie
Weihnachten.“ Schon am Montag
steigt er wieder in das Wohnmobil
und fährt durch Bayern, um mal
hier, mal da den Menschen von seinem Glauben zu erzählen.
Die Frage, wie er mit dem Vorhalt
umgeht, für eine Sekte zu missionieren, beantwortet der junge Mann mit
einem Lächeln. „Ach, man hört während eines langen Tages so allerlei.“

Magnet für Aussteiger
Die Hare-Krishna-Bewegung
wuchs nach ihrer Gründung Mitte
der 60er-Jahre durch den Zulauf
meist jugendlicher Anhänger aus
der Aussteiger-Szene rasant an.
Sie galt Sektenbeauftragten in
den 1980er-Jahren als „Jugendsekte“, die ihre Anhänger in den
„Tempeln“ von der Gesellschaft
isoliere, indem sie den Kontaktabbruch zu „Ungläubigen“ propagiere. Des Weiteren würden die Anhänger mithilfe von Dauerbeschäftigung einer Gehirnwäsche unterzogen. Nach Auffassung der Bewegung habe jedoch nach dem Tod
des Gründers seit Mitte der 80erJahre eine selbstkritische Betrachtung eingesetzt, während derer
die Geschichte aufgearbeitet worden sei.
Aus Wikipedia

Eigentlich ist das äußerst lobenswert, und eigentlich sollten wir die
zarten Bemühungen an dieser Stelle
auch nicht gleich wieder veräppeln.
Erstens ist es lobenswert, wenn Vereine im Landkreis Wunsiedel und
auch in der nördlichen Oberpfalz
neue Wege gehen, zweitens ist es lobenswert, im Land der Bierdümpfel
den edlen Rebensaft, Wein also, einführen zu wollen und damit etwas
Kultur und Lebensart. Allenthalben
machen Vereine Werbung für ihre
Weinfeste. Nun, die Weinfest-Dichte ist längst noch nicht mit jener
um Volkach, Würzburg oder Kitzingen zu vergleichen. Aber schließlich
wächst hier im Nordosten Bayerns
Wein nur in homöopathischen
Mengen. Und deshalb gilt es, das
zarte Pflänzchen Weinfest zu hegen
und zu pflegen. Aber so ganz scheinen die mutigen nordostbayerischen Veranstalter von Weinfesten
ihrer durstigen Klientel nicht zu
trauen. „Neben verschiedenen
Weinsorten gibt es auch Bier vom
Fass“ – dieser Satz steht nicht selten
verschämt am Ende einer solchen
Weinfest-Einladung. Sicher ist sicher. Schon Adenauer wusste: „Keine Experimente !“ Wer weiß schon,
wonach dem geneigten Gast nach
dem ersten Schoppen ist ? Wahrscheinlich läuft er von dannen,
wenn er das gewohnte Bier nicht als
Alternative auf der Getränkekarte
findet. Der zweite Schoppen ist der
Unsicherheitsfaktor. „Es wird
a Wein sein“, nuschelte dereinst
heurigenselig der legendäre Hans
Moser. So sicher sind wir uns da
heub
nicht.

Zahl des Tages

21400
21 400 Euro je Hektar Fläche ohne
Gebäude und Inventar mussten Käufer landwirtschaftlicher Grundstücke im Landkreis Wunsiedel im vergangenen Jahr durchschnittlich bezahlen – egal ob Landwirt oder Spekulant. Das sind rund 7464 Euro
mehr pro Hektar als ein Jahr zuvor.
Insgesamt 19 landwirtschaftliche
Grundstücke mit einer Größe von
rund 29,1 Hektar Fläche wechselten
2013 im Landkreis den Besitzer. Das
waren 22 Grundstücke weniger als
im Vorjahr. Von der Fläche her waren
es rund 38,8 Hektar weniger.

Polizeireport
Lastwagenfahrer wird
zum Baumfrevler
Weißenstadt – Im Fall eines ungewöhnlichen Baumfrevels ermittelt
zurzeit die Wunsiedler Polizei. Wie es
in einer Mitteilung heißt, wollte sich
in der Zeit zwischen Dienstag, 5. August, 17 Uhr, und Mittwoch, 6. August, 7 Uhr, vermutlich ein Lastwagenfahrer an der Baustelle in der Kirchenlamitzer Straße vorbeimogeln.
Deshalb benutzte er auf Höhe der
Hausnummer 40 den Gehweg und
brach dabei zwei starke Äste einer
hier stehenden Linde ab. Der Stadt
Weißenstadt entstand dadurch ein
Schaden in Höhe von ungefähr 1000
Euro. Die Polizeiinspektion Wunsiedel bittet unter der Telefonnummer
09232/99470 um Hinweise auf den
Verkehrsrowdy.
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