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Alexandersbader feiern den Abbruch
Viele Besucher wollen sich
noch einmal im Bäderhaus
umsehen, das einem
Neubau weicht.
Bürgermeister Peter Berek
bezeichnet das „destruktive Ereignis“ als Beginn
des größten Projektes
der Gemeinde.
Von Christian Schilling
Bad Alexandersbad – Das Bäderhaus in der Kurgemeinde hat seine
Schuldigkeit getan, deshalb feierte
die Bevölkerung mit einem Abbruchfest das „eher destruktive Ereignis“,
wie es Bürgermeister Peter Berek bei
der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste formulierte. Die Vorfreude
auf das geplante neue Bäderhaus
überwog dabei, auch wenn so mancher Besucher dem alten Gebäude
nachtrauerte.
Neben dem Bau aus den 70er-Jahren trennten sich die Badener vor
dem Festakt mit einem Flohmarkt
auch von einigen kleineren Altlasten, nämlich dem Inventar des Bäderhauses. Reißenden Absatz fanden
vor allem Regale. „Verkauft“ stand
auf fast allen derartigen Möbelstücken kurz vor Beginn des Festaktes.
Gäste aus nah und fern deckten sich
aber auch mit Gläsern und Porzellan
aus den Beständen des ehemaligen
Bäderhauses ein, und so mancher
fand ein Erinnerungsstück in Form
eines Emailleschildes. Letztlich blieb
nur ein wenig „Kleinkram“ übrig.
„Einige werden fragen, warum wir
so etwas feiern“, sagte der Bürgermeister in seiner Begrüßungsrede
schmunzelnd. Eigentlich gehe es
aber gar nicht darum zu feiern, sondern mit dem Abschied für das Bäderhaus zu beginnen. So bestehe die
Möglichkeit, das Gebäude noch einmal von innen zu besichtigen, „ein
Haus, das über 40 Jahre das Ortsbild
und das Ortsangebot mitgeprägt
hat“, leitete Berek zu einem kurzen
Rückblick über. 1968 seien die Lui-
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senquelle als Heilquelle und Bad Ale- Statik und der Verkauf des Kur- und
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bad Bäderhaus GmbH gegründet seien viele weitere Planungsschritte
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„Das neue Kureine turbulente Zeit
mittelhaus ist das
erlebt. Schließlich
habe die Gemeinde das Gebäude am größte Projekt in der Geschichte von
12. August dieses Jahr gekauft. Noch Bad Alexandersbad“, sagte Berek.
Als historisches Ereignis bezeich2010 habe es eine Variante gegeben,
das bestehende Gebäude zu erhalten nete Thomas Engel, Abteilungsdirekund baulich mit dem Kurmittelhaus tor bei der Regierung von Oberfranzu verbinden. Die Bausubstanz, die ken, das Abbruchfest. Die Kurge-
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meinde habe eine lange Tradition,
die bereits seit dem 18. Jahrhundert
bestehe. Mit dem Abriss hätten die
Verantwortlichen die richtige Entscheidung getroffen und in die touristische Infrastruktur investiert.
Auch Landrat Dr. Karl Döhler bezeichnete den Abriss als notwendigen Schritt. Im Landkreis gebe es
viele Gebäude aus den 70er-Jahren
bei denen abgewägt werden müsse
was vernünftiger sei – ein Neubau
oder eine Generalsanierung. Die Gemeinde habe Mut und Risiko bewiesen, den richtigen Schritt in Richtung Zukunft zu wagen.
Landtagsabgeordneter
Martin
Schöffel bezeichnete das geplante
Kurmittelhaus als neues „Herzstück“
von Bad Alexandersbad und einen
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der künftigen „touristischen Leuchtpunkte“. Stellvertretend für alle Bürgermeister des Landkreises und aus
eigener Erfahrung in Sachen „Abriss
Retsch und Sanierung Grundschule“
gratulierte Wunsiedels Bürgermeister
Karl-Willi Beck zum „mutigen Vorhaben“ der Gemeinde Bad Alexandersbad. Das letzte Wort hatte Bürgermeister Berek, der kurz in die
nahe Zukunft blickte. „Es fehlt der
Bagger, es fehlt die Abrissbirne“ so
Berek. Das alte Bäderhaus werde ein
sogenannter kontrollierter Rückbau.
„Das wird eine Entsorgungsleistung
aller erster Güte“, sagte Berek und erklärte, dass das Gebäude Stück für
Stück abgetragen werde. Im Laufe
des Oktobers würden dann auch die
Außenmauern verschwinden.

Hundert Bürger sitzen
auf dem Trockenen
Bad Alexandersbad – Auf dem Trockenen sind am gestrigen Sonntag
mehr als 100 Bürger der Gemeinde
Bad Alexandersbad gesessen. Grund
dafür war ein Wasserrohrbruch in
der Markgrafenstraße zwischen der
evangelischen Kirche und dem Hotel
Alexandersbad, der um zirka 10.30
Uhr am Vormittag festgestellt wurde.
Eine eiligst besorgte Firma kümmerte
sich um das geborstene Rohr, dazu
musste die Fahrbahnoberfläche aufgebaggert werden. Die Arbeiten zogen sich – Stand gestern Nachmittag

– bis tief in die Nacht. Die Feuerwehr
von Bad Alexandersbad sicherte die
Baustelle ab. Zusätzlich sicherten die
Brandbekämpfer die Wasserversorgung für das Hotel Alexandersbad,
das ebenfalls vom Wasserrohrbruch
betroffen war. Mit von der Feuerwehr
Wunsiedel zur Verfügung gestellten
Schläuchen improvisierte die Badener Wehr ein Wasserversorgungsnetz. Sonst hätten die 70 angemeldeten Gäste wohl auf ihr Abendbrot
verzichten müssen. Die Schläuche
Schi.
wurden zuvor desinfiziert.
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Aufgespießt

Reisefrust
Binsenweisheiten und Kalendersprüche: Normalerweise sind sie
den „Aufgespießt“-Schreibern ein
Gräuel. Manchmal trifft so ein
Spruch oder Zitat aber doch mitten
hinein ins echte Leben. Zum Beispiel bei einer Familie aus Selb.
„Wenn einer eine Reise tut, dann
kann er was erzählen“, hat Matthias
Claudius vor über 200 Jahren geschrieben. Die Selber hatten wahrlich allerhand zu berichten nach
ihrer Reise an den schönen Plattensee in Ungarn. Allerdings nicht gerade etwas Erfreuliches, etwa von
schöner Landschaft, gutem Essen
oder netten Menschen. Die Urlaubsfahrt war nämlich komplett danebengegangen. Denn das Hotel, dass
die Familie gebucht hatte, war
schlichtweg eine Zumutung. Es
strotzte vor Dreck und Schimmel.
Also beschlossen die Eltern, schon
um der Gesundheit der Kinder
willen, schnell wieder nach Hause
zu fahren. Das Positive an der überstürzten Heimreise: Zum Ferienende
sind nun Garten und Keller tadellos
aufgeräumt, die Garage ist frisch gestrichen, die Dachrinne blitzsauber.
Und hier kommt wiederum ein
deutscher Dichterfürst ins Spiel,
Theodor Fontane nämlich. Er wusste: „Erst die Fremde lehrt uns, was
C. S.
wir an der Heimat haben.“

Polizeireport
Arbeiter verhindert
größeren Brand
Wunsiedel – Schnell reagiert hat ein
Mitarbeiter einer Recyclingfirma in
Wunsiedel. Der 40-Jährige hatte laut
Polizeibericht an einem Eisenstück
geflext. Durch den Funkenflug entzündete sich ausgelaufenes Verdünnungsmittel im Nebenzimmer und
fing sofort Feuer. Der Mann erkannte
den Brand schnell und begann sofort
mit den Löscharbeiten, bis die Feuerwehr Wunsiedel eintraf. Somit konnte ein weiterer Schaden verhindert
werden. Lediglich der Arbeiter erlitt
beim Löschen ein sogenanntes Inhalationstrauma, weil er die Dämpfe
eingeatmet hatte. Der Mann musste
ins Klinikum Marktredwitz gebracht
werden.

Autofahrer kümmert sich
nicht um Schaden

Feuerwehrkommandant Markus Hausmann (links) prüft den Chlorgehalt des Wassers während des Baus der Schlauchleitung für die Anwohner der Markgrafenstraße.
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Wunsiedel – Böse Folgen hatte die
Einkaufstour einer Tröstauerin am
Freitagnachmittag in Wunsiedel. In
der Zeit von 16.50 bis 17.50 Uhr war
sie in drei Geschäften in Wunsiedel
einkaufen. Ihr weißen Honda hatte
sie jeweils auf dem Parkplatz der Supermärkte abgestellt. Nach ihrem
letzten Einkauf bemerkte die Frau
Kratzer mit gelbem Farbabrieb in der
hinteren Stoßstange ihres Autos.
Vermutlich war ihr jemand beim
Ein- oder Ausparken dagegen gefahren. Der Unfallverursacher entfernte
sich jedoch von der Unfallstelle. Die
Polizei Wunsiedel sucht nun Zeugen.
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Daraus ergab sich der Polizei zufolge
eine größere Auseinandersetzung.
Als Tatverdächtige kommen mehrere Personen aus Selb in Frage, deren Personalien die Polizei feststellte.
Ein 27-jähriger Mann aus Wunsiedel
musste mit einer Ohrverletzung ins
Krankenhaus gebracht werden. Der
Tatablauf muss erst noch geklärt werden. Insgesamt waren wohl fast zehn
Personen an der Auseinandersetzung
in irgendeiner Form beteiligt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wunsiedel zu melden. Mehrere Beteiligte standen deutlich unter
Alkohol, berichtet die Polizei.

15-Jähriger mit zwei Promille
Wunsiedel – Mit sage und schreibe
zwei Promille war am Freitagabend
ein 15-jähriger Wunsiedler auf dem
Fahrrad unterwegs. Laut Polizei gab
der junge Mann an, von Mitterteich
bis nach Wunsiedel mit dem Rad gefahren zu sein. „Trotz dieser reifen

Leistung bestand seine einzige Belohnung in einer Blutentnahme, die
er über sich übergehen lassen musste“, heißt es wörtlich im Bericht der
Polizei. Die nächste Etappe der „Reise“ führte den Jugendlichen schnurstracks zu seinen Eltern.

Wunsiedel – Nicht überall stößt der
Kauf des Schneeberggipfels durch die
SWW-GmbH Wunsiedel auf Zustimmung. Nachdem bereits Landrat Dr.
Karl Döhler das Verhalten des Bundes kritisiert hatte, meldet sich nun
auch Felix Söllner, zweiter Vorsitzender der Aktiven Bürger in Wunsiedel,
in einer Stellungnahme zu Wort.
„Jetzt ist es endlich raus, wo die
Stadt sparen will: Auf dem Schneeberg. Auf Frankens höchsten Gipfel
erhofft sich Herr Beck vermutlich
göttliche Eingebungen zur Haushaltskonsolidierung“, schreibt Söllner. Nach dem Verschenken von
wertvollen Goldmedaillen sei dies
ein weiteres katastrophales Zeichen
an jene, die auf die Verteilung von
staatlichen Hilfsgeldern, auf die die
Stadt nun angewiesen sei, Einfluss
hätten. Die Stadt Wunsiedel erweise
der ganzen Region einen Bärendienst, denn die zum Teil berechtigten Forderungen nach stärkerer
staatlicher Unterstützung wirkten
vor dem Hintergrund des Wunsiedler Finanzgebarens geradezu grotesk.

Es sei völlig egal, welche Gründe
die Vertreter der Stadt zu diesem
Schritt bewogen hätten. Unabhängig
davon, ob der Kauf eines Berggipfels
mit Turmanlage weit außerhalb des
Gemeindegebietes und die dort geplanten Tätigkeiten kommunalrechtlich überhaupt zulässig sind –
die Außenwirkung sei wieder einmal
fatal. „Die Stadt hat derzeit mit der
Haushaltskonsolidierung ganz andere Probleme zu lösen, und es macht
den Eindruck, dass der Bürgermeister
diesen nicht gewachsen ist. Kein genehmigter Haushalt, das erfolgreiche
Fassadenprogramm muss mangels
Eigenmittel eingestellt werden, aber
das Altstadt-H kommt wieder auf die
Agenda“, heißt es weiter.
Und: „Ich bin wohl zu kleingeistig,
um in dieser Art von Kommunalpolitik einen Sinn erkennen zu können.
Aber eines weiß ich gewiss: Für eine
schlechte Außendarstellung sind
diejenigen verantwortlich, die die
Fehler begehen und nicht diejenigen, die sie aufzeigen. Es geht hier
nicht um Betriebsgeheimnisse.“

Gewinnen
Sie!

Wir verlosen
zum Schulanfang:

• Kuschel-Teddy

von Hermann Teddy Collection
• Deckfarbkasten „Connector“ und
• Colour GRIP Farbstifte von Faber Castell
Also schnell anrufen: 01379/887717*

und das Kennwort „Schulanfang“ nennen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist heute 24 Uhr.
Mitarbeiter der Frankenpost GmbH und deren Angehörige
dürfen nicht teilnehmen. Eine Auszahlung der Preise
ist nicht möglich. Die Gewinner werden
benachrichtigt.

Stimme der Region

*0,50 /Anruf aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

Weißenstadt – Die Fetzen sind am
Sonntag bei einer Weißenstädter Discothek geflogen. Laut Polizei kam es
gegen 3.45 Uhr zu einer Schlägerei
zwischen mehreren Gästen. Angeblich war zunächst eine 23 Jahre alte
Frau aus Marktredwitz geschlagen
worden. Als ihr 27-jähriger Freund
aus Wunsiedel dazwischen gehen
wollte, sei er zu Boden geschlagen
und am Boden von mehreren Kontrahenten getreten worden. Zusätzlich meldete sich eine 26-jährige
Frau aus Wunsiedel, die, als sie zu Boden gestürzt war, ebenfalls von mehreren Personen getreten worden sei.

Söllner kritisiert Kauf
des Schneeberggipfels
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Betrunkene raufen
neben Discothek

ANZEIGE

