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Elektroautos haben schweren Stand
Die Händler in der Region
lieben das neue Fahrgefühl. Bayernweit hat sich
die Zahl der Wagen in
einem Jahr fast verdoppelt.
Warum aber sind viele
Kunden im Fichtelgebirge
so zurückhaltend?
Von Alexandra Hautmann
Wunsiedel – Nur 21 reine Elektroautos sind momentan im Landkreis
Wunsiedel zugelassen. „Neun gehören Autohändlern und zwölf Privatpersonen“, informiert Gerhard Zeltmeisl, der Leiter der Zulassungsstelle.
Insgesamt sind rund 65 000 Fahrzeuge mit einem Wunsiedler, Selber oder
Marktredwitzer Kennzeichen unterwegs. Zeltmeisl kann sich noch an
die erste Zulassung eines elektrischen Fahrzeugs vor ein paar Jahren
erinnern. „Das war ein Einsitzer mit
drei Rädern.“ Er sprach damals persönlich mit dem Besitzer. In ganz
Bayern waren zum 1. Januar 2015
insgesamt 4053 Elektroautos angemeldet. Ein Jahr zuvor waren es nur
2400, teilt das Landesamt für Statistik in einer Pressemitteilung mit. Der
Markt im bayernweiten Vergleich
boomt, doch die Männer und Frauen
im Fichtelgebirge sind noch sehr zurückhaltend.
Mario Hoffmann ist zuversichtlich, dass künftig mehr E-Autos oder Leichtfahrzeuge wie der Renault Twizy verkauft werden.
Foto: Florian Miedl
Seitdem das erste Elektroauto in
der Region zugelassen worden ist,
Einen guten Überblick über das In- ler, der den Smart jede Nacht auflädt.
hat sich das allgemeine Angebot der sehr schönes Fahren“, schwärmt Zweitwagen. Das sei optimal, für
Auch das Röslauer Autohaus WunFahrzeuge sehr verändert: vom Ein- Wittke. Zwar seien die Kosten beim Kurzstrecken nimmt man das Elek- teresse der Menschen in der Region
sitzer zum richtigen Auto, das sich Kauf etwas höher, aber dafür sei die troauto und für längere Fahrten das am Thema Elektromobilität hat Ger- schel setzt auf die Zukunftstechnolohard Matthes vom Marktredwitzer gie. „Wir werden umbauen und ab
rein äußerlich nicht mehr von Wartung des Wagens unproblema- andere Fahrzeug.
Helmut Sticht vom Autozentrum Autohaus am Wochenende bekom- dem Sommer Stützpunkthändler für
Diesel- oder Benzinern unterschei- tisch, man brauche zum Beispiel kein
den lässt.
Öl, so der Experte. Knapp 200 Kilo- Motor Gruppe Sticht mit Filialen in men. Er präsentierte seinen Elektro- die Elektroautos von VW werden“,
Gleich zwei Elektrofahrzeuge stellt meter geben die Hersteller dieser Mo- Wunsiedel, Bayreuth, Hof und Kulm- Smart zwei Tage lang direkt am Ein- sagen Hans-Jürgen Wunschel und
das Autohaus Wittke in Wunsiedel delle als Reichweite an, und das sei bach sagt: „Das Interesse der Kunden gang der Messe „Auto, Sport, Fit for sein Bruder Dieter. Wer sich für das
bleibt momentan noch hinter den Fun“ in Mitterteich. „Die Leute ha- Elektroauto von BMW interessiert,
seinen Kunden für Probefahrten zur vielen wahrscheinlich zu wenig.
„Wir fah- Erwartungen zurück“. In den Filialen ben schon geschaut und sind mal hat schlechte Karten in der Region.
Verfügung. Die beiden Fünf-Sitzer, Zoe
Ich habe einen Kunden, der ren alles mit Bayreuth und Kulmbach stehen Nis- um das Auto herumgegangen, aber „Die Lell-Gruppe ist kein Stützvon Renault und
den beiden san Leafs zum Ausprobieren für die groß ist das Interesse nicht“, stellt er punkt-Händler“, erklärt der Wuntäglich von Weißenstadt nach
siedler Betriebsleiter Sascha Reich.
den Nissan Leaf.
Autos, nach Kunden aus der Region. „Ich habe fest.
Bayreuth pendelt.
„Das Interesse der
Selb, zur Zu- aber einen Kunden aus Weißenstadt,
Der Autohändler fährt schon rund Bei der Kosten-Nutzen-Analyse habe
Helmut Sticht, Motor Gruppe Sticht
lassung nach der täglich mit dem Elektroauto neun Monate den kleinen Wagen für die Geschäftsführung entschieden,
Kunden ist nicht
Kemnath,
nach Bayreuth pendelt und begeis- zwei Personen und ist rundum zu- dieses Modell nicht anzubieten.
sehr stark und bleibt
Wer in Selb eine Probefahrt mit eiin etwa gleich. Im Jahr 2014 haben nach Marktredwitz oder in Wunsie- tert ist“, sagt Sticht. Aber viele Kun- frieden mit dem Fahrzeug. „Die gewir fünf Fahrzeuge verkauft, heuer del selbst“, erzählt der Wunsiedler den seien noch verunsichert. Doch ringe Reichweite mit rund 120 Kilo- nem Elektroauto machen möchte,
noch keines“, sagt Adalbert Wittke. Händler, der die neue Technik gerne der Auto-Experte geht davon aus, metern bis zur nächsten Ladung ist der kann das bei Gerhard Hoffmann
Wittke selbst ist allerdings ein begeis- nutzt. Ein Kollege in Bad Neustadt dass die Elektromobilität zukünftig einfach ein Problem für viele“, stellt tun. Auf dem Gelände des Renaultterter Elektroautofahrer. Denn das habe schon rund 100 Elektrofahrzeu- durch weitere technische Entwick- er fest. Daher konnte er bis jetzt auch Händlers steht das kleinste ElektroFahrzeug sei nicht nur leise, sondern ge verkauft, berichtet Wittke. Viele lungen an Bedeutung gewinnen noch keinen Kunden von dem E- auto von Renault, der Twizy, ein sofahre ohne jeden Ruck. „Das ist ein kauften dort ein Elektroauto als wird.
Smart überzeugen, glaubt der Händ- genanntes Leichtfahrzeug.

„

“

Weltweit für Furore gesorgt
hat der unfreiwillige
Spendenlauf der Nazis am
15. November 2014 in
Wunsiedel. Jetzt äußern
sich die Macher erstmals
öffentlich.

Filme über den Marsch bei Youtube.
So wurden Hunderttausende Menschen auf Wunsiedel aufmerksam.
Jetzt haben die beiden Werbeexperten der Fachzeitschrift „Werben und
Verkaufen“ ein ausführliches Interview gegeben und von ihren Überlegungen berichtet.

Heuel sagte dem Magazin: „Das
Medien-Echo hat unsere Erwartungen übertroffen. Besonders gefreut
hat das ganze Team übrigens, als am
Ende einer ,Circus Halligalli‘- Show
ohne unser Wissen plötzlich ein
Chart mit dem Text ,Wir verneigen
uns vor dem Städtchen Wunsiedel

Von Alexandra Hautmann
Wunsiedel – Ralf Heuel und Philipp
Schwartz sind die Köpfe, die hinter
dem Marsch stecken, den die Nazis
niemals vergessen werden. Mit jedem Meter ihrer Demo durch Wunsiedel haben sie die Aussteiger aus
den braunen Gruppierungen mit einer Spende unterstützt. Insgesamt
kamen so 20 000 Euro für die Beratungsleistungen von „Exit“ in Bayern zusammen. Gemeinsam mit Fabian Wichmann von der Aussteigerorganisation „Exit“ haben Heuel und
Schwartz den Plan entworfen, die
Rechten mit Humor und den eigenen Waffen zu schlagen.
Über die Kampagne berichteten
die Medien in 42 Ländern, und 2,8
Millionen Menschen klickten auf die

Mein Mampf – hinter der Idee des unfreiwilligen Spendenlaufs in Wunsiedel stecken zwei Werbe-Experten.
Foto: Bäumler

für die vermutlich beste Idee des Jahres‘ eingeblendet wurde.“ Ralf Heuel
ist Geschäftsführer Kreation bei
Grabarz und Partner in Hamburg
und Philipp Schwartz Head of Planning bei der Agentur GGH Lowe, die
bei der Aktion zusammen gearbeitet
haben.
Die Idee für den Charity-Marsch
sei ganz spontan entstanden, sagen
die Macher. Auslöser sei die Tatsache
gewesen, dass es kein wirklich effektives Mittel gegen Nazi-Demos gebe,
mit dem Hintergedanken, die „Rekrutierungs-Werkzeuge“ der Rechten
zu entschärfen. Heuel, dessen Agentur schon länger mit Exit zusammenarbeitet, betonte: „In diesem konkreten Fall ging es aber vor allem darum,
Spenden für Exit zu generieren und
einem Thema, das auf viele mittlerweile ein wenig ermüdend wirkt,
neue Relevanz zu geben.“
Ganz bewusst hatten sich die beiden Agenturen nach dem Marsch im
Hintergrund gehalten und seien erst
nach Monaten an die Öffentlichkeit
getreten. Sie wollten „dass alle Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt
und nicht auf den Agenturen“. Außerdem habe man die Mitarbeiter
schützen wollen, so Heuel.

Stadt Wunsiedel ehrt ihre Sportler
Wunsiedel – Das Frühlingsfest samt
Ehrenabend der Wunsiedler Vereine
findet am heutigen Freitag um 19.30
Uhr in der Fichtelgebirgshalle statt.
Laut einer Pressemitteilung der Stadt
Wunsiedel, die auch der Veranstalter
ist, erwartet die Besucher ein buntes
Programm mit Ehrungen, die im
Mittelpunkt dieser Veranstaltung
stehen, aber auch Sport, Show und

Unterhaltung. Insgesamt werden 21
Einzelsportler vom oberfränkischen
Meister, über bayerische, deutsche,
Europa- und Weltmeister eine Ehrung erhalten. Die Stadt wird vier
Mannschaften ehren. Fünf Einzelpersonen werden eine Dankurkunde
der Stadt erhalten.
Der Fechtclub „Musketier Marktredwitz“ wird mit einer Fechtvorfüh-

rung (Degenfechten) den sportlichen Teil der Veranstaltung übernehmen. Die drei Weltmeisterinnen der
TSG Wunsiedel präsentieren einen
Auszug aus ihrem WM-Showtanz bei
der Fitness-WM in Graz 2014. Die Besucher werden einen Stargastauftritt
von „Helene Fischer“ erleben.
Auch die Sanierung der Städtischen Turnhalle wird Thema an die-

sem Abend sein. Hier werden vier
Personen eine kleine Ehrung erhalten. Am Schluss verlost die Stadt
mindestens drei Preise unter allen
Gästen. „Es wäre schön, wenn die Bevölkerung recht zahlreich teilnehmen und so ihre Verbundenheit zu
unseren Sportlern und Vereinen zeigen würde“, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Aufgespießt

Fachwissen
Von Fußball hat sie so gut wie gar
keine Ahnung. Und es gibt auf der
Welt fast nichts, was sie weniger interessiert als der in ihren Augen
vollkommen überbewertete Rasensport. Andererseits gehört sie zu
dem Typ Mensch, der über alle
möglichen Themen gerne Bescheid
wissen und – so denn möglich –
auch mitreden möchte. Einfach mal
den Mund zu halten, fällt ihr
schwer. Deswegen stinkt es ihr auch
gewaltig, wenn ihre Kollegen im
Büro stundenlang Thema Nummer
eins durchhecheln. Und deswegen
hat sie sich nun auch eine Strategie
zurecht gelegt: Morgens im Bad
hört sie jetzt ganz genau hin, wenn
es um Fußball geht. Als am gestrigen Donnerstag im Büro der internationale Champions-League-Totalschaden des FC Bayern München
beim 1:3 in Porto auf der Agenda
stand, brillierte sie mit ihrem Fachwissen. „Naja, wenn man solche
Abwehrfehler macht, dann braucht
man sich nicht zu wundern. Und da
merkt man halt mal, welche Probleme die Bayern haben, wenn Rib
& Rob nicht dabei sind. Aber, Jungs,
tröstet euch, wenn die Pep-Guardiola-Truppe zu Hause 2:0 gegen Porto
gewinnt, dann schaffen sie es schon
noch ins Halbfinale.“ Weil die
Augen und Ohren der Kollegen ob
des fundierten Fachwissens immer
größer wurden, setzte sie gleich
noch eins drauf: „Und übrigens: Ich
glaub’ nicht, dass der Kloppo ausgebrannt ist. Der braucht kein Sabbatjahr. Wenn Ihr mich fragt: Der geht
nach England. Er kann die Sprache
gut, und man mag ihn auf der Insel.“
C.S.

Polizeireport
Ehrliche Finderin
gibt Handy ab
Wunsiedel – Auf einer Steintreppe
am Gabelmannsplatz in Wunsiedel
hat am Mittwochmittag eine 16-jährige Schülerin ein iPhone gefunden.
Die ehrliche Finderin gab laut Polizeibericht das Handy bei der Polizeiinspektion Wunsiedel ab. Die Eigentümerin des Handys hatte zwischenzeitlich den Verlust bemerkt und
sich bei der Polizei gemeldet. Dort
konnte sie ihr Mobiltelefon wieder
in Empfang nehmen.
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Im Mai beginnt
Abriss im Hofgässchen

Wunsiedel – Im Mai rollen die Bagger an: Das Kommunalunternehmen
WUN-Immobilien beginnt im Hofgässchen in Wunsiedel mit Abbrucharbeiten, um dort Platz zu schaffen
für ein Wohnbauprojekt. Hier will
das Unternehmen hochwertigen, innenstadtnahen Wohnraum schaffen. Das Interesse an den 13 Woh-

nungen ist groß: Wie Uwe Heidel,
der Vorstand des Kommunalunternehmens, berichtet, gibt es Anfragen
von über 40 Interessenten. Mit dem
Verkauf der Wohnungen wird das
Unternehmen im Mai beginnen. Die
Investitionssumme für das Bauvorhaben beziffert Heidel auf rund drei
T.S.
Millionen Euro.
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24. bis 26. April 2015
(gegenüber dem HofBad)
Kartenvorverkauf: 6,- VVK-Stellen: Geschäftsstellen
der Frankenpost in Hof und Marktredwitz,
unter Tel. 0 92 81/816-228 und www.frankenpost.de

www.frankenpost.de/gartenmesse

