FICHTELGEBIRGE

Freitag, 16. Dezember 2016

FG1-1

Seite 9

Frapo vom 16.12.2016, Wun, S. 9

Wunsiedler Handel expandiert enorm

Der Wunsiedler Edeka-Markt erweitert seine Verkaufsfläche um 500 Quadratmeter. Dies ist nur eines von vielen Handels-Projekten, die in der Festspielstadt
geplant sind.
Foto: Florian Miedl

Wunsiedel besser vorsorgt als südbayerische Städte

In Kürze

Von Matthias Bäumler

Veränderungen im Handel gibt es
auch im Osten Wunsiedels. Hier will
der dm-Drogeriemarkt den bisherigen Standort verlassen und neben
dem Aldi-Markt neu bauen. Die Verkaufsfläche vergrößert sich von 600
auf dann 750 Quadratmeter. Der
Discounter Aldi hat bereits vor einiger Zeit einen Bauantrag gestellt, damit er seine Ladenfläche um ein
Fünftel auf 1199 Quadratmeter erweitern kann. Sowohl Aldi und dm
haben für ihre Vorhaben grünes
Licht erhalten. Damit entsteht in
Wunsiedel eine ähnliche Situation
wie in Marktredwitz. Hier befinden
sich die beiden vor wenigen Wochen
eingeweihten Märkte ebenfalls an einem Standort am Stadtrand.
Zurück nach Wunsiedel. Gleich gegenüber von Aldi an der Egerstraße

Die Stadtmarketing-Gesellschaft CIMA hat vor einiger Zeit im Auftrag
der Stadt den Handel in Wunsiedel
analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass die 85 Einzelhandelsbetriebe in der Stadt zusammen eine
Verkaufsfläche von 22090 Quadratmeter bieten. „Im Vergleich mit südbefindet sich der Lidl-Markt. Dessen
Betreiber hat bereits 2014 den Antrag
gestellt, den Verkaufsraum zu erweitern. Von 880 soll er auf 1300 Quadratmeter wachsen. Bisher ist hier
aber noch nichts geschehen.
Umzugsgelüste verspürt der NettoMarkt, der der derzeit noch im Admira-Center am Turnerheimweg beheimatet ist. Zusammen mit dem Kik-

AfD will Heike Bock nicht
an Stammtisch lassen
Die interessierte
Wunsiedlerin will sich aus
erster Hand über die Partei
informieren. Weil sie
Mitglied der SPD ist,
ist sie nicht willkommen.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Heike Bock ist ein offener Mensch. „Deshalb halte ich
nichts davon, Leute auszugrenzen
oder in Schubladen zu stecken“, sagt
die Wunsiedlerin in einem Gespräch
mit der Frankenpost . Sie ist zwar
Mitglied im SPD-Ortsverein in der
Festspielstadt, besucht aber immer
wieder auch politische Veranstaltungen der Grünen oder der CSU, um
sich aus erster Hand über deren Ansichten zu informieren. „Deshalb
wollte ich mir auch mal anhören,
was die AfD zu sagen hat, als die Partei vor Kurzem in Kirchenlamitz einen sogenannten Stammtisch veranstaltete.“
So leicht wie sich dies anhört, ist
dies allerdings nicht möglich. Die
AfD rühmt sich zwar der Transparenz
und eines neuen Politikstils, in der
Praxis sieht dies etwas anders aus.
Via Facebook postete die Partei, dass
der Stammtisch in Kirchenlamitz
stattfindet. Doch dann hieß es weiter: „Nähere Infos zum Veranstaltungslokal erhalten Sie gerne auf Anfrage.“
Heike Bock fragte daraufhin auf
der Facebookseite der AfD-Fichtelgebirge nach, wo denn nun der Stammtisch geplant sei. Keine drei Stunden
später erhielt sie folgende Antwort
von der Partei – wer genau die Zeilen
verfasst hat, war nicht zu erkennen:
„Hallo Frau Bock, nach der Ansicht
Ihres Facebook-Profils möchte ich
Sie gerne nach den Gründen für Ihr

Niat dou
Eigentlich ist das Fichtelgebirge ja
eine richtige Tourismusregion: wunderbare Radwege, herrliche Wanderrouten, Thermen und Bäder, Museen, Kultur, und erst die Brauereien! Kein Wunder, dass viele Menschen gern herkommen. Da muss es
schon einen guten Grund haben,
wenn einer nicht kommt. Der Sänger Andy Borg zum Beispiel; der
hätte ja im Frühling in Wunsiedel
auftreten sollen. Und jetzt? Kummt
niat. Wegen Fernsehaufzeichnungen abgesagt. Oder der Alexander
Huber von den „Huberbuam“, der
hatte sich eigentlich in Selb angekündigt. Aber am 14. Januar wird es
nur heißen „niat dou“, aus organisatorischen Gründen, wie man so
schön sagt. Fragt sich, welcher Promi als nächstes nicht kommt. Okay,
Donald Trump kommt sicher nicht,
aber der hatte sich auch nie angemeldet. In Kindergärten und Schulklassen grassiert allerdings schon
die nackte Angst, das Christkind
könnte auch absagen. Sicher, alternativ könnte man auf einen B-Promi zurückgreifen – den Weihnachtsmann vielleicht. Vielleicht muss
man sich aber auch schlicht keine
Sorgen machen. Der konsumgestählte Nachwuchs ist womöglich
auch einfach mit der Präsenz eines
monströsen Geschenkeberges zufrieden. Hauptsach der is dou. tami

Edeka baut an und
vergrößert die
Verkaufsfläche. Die Märkte
im Osten der Stadt wollen
ebenfalls erweitern.

Wunsiedel – Der Handel in der Festspielstadt ist im Umbruch. Die großen Unternehmen planen gleich
mehrere große Projekte in den kommenden Monaten. So will zum Beispiel Edeka ihren Standort kräftig
ausbauen. Unter anderem wächst dadurch die Verkaufsfläche um 500 auf
dann 3000 Quadratmeter. Als Investor tritt hier nicht Edeka selbst auf,
da Matthias Enders den Markt gemietet hat. Eigentümer des Gebäudes ist das Ehepaar Dr. Lüftner. Dem
Vernehmen nach soll es sich um eine
Investitionssumme von mehr als
drei Millionen Euro handeln. Unter
anderem sehen die Pläne einen Anbau jeweils im Westen und Osten des
Marktes vor. Bebaut wird auch die
Fläche des ehemaligen „Burger-Hauses“. Hier ist ein vierstöckiges Gebäude geplant, das den bisherigen Markt
etwas überragt. Grob gesagt befinden
sich im Untergeschoss die Räume für
das Personal, im Erdgeschoss entsteht die neue Metzgerei-Abteilung.
Darüber sind Büros und im Obergeschoss die Haustechnik untergebracht. In einem daran anschließenden Gebäudeteil befinden sich Tiefkühlräume, die Fischvorbereitung,
eine Küche, eine Schleuse und weitere Büroflächen.
Im Westen des Marktes ist ein einstöckiger Anbau vorgesehen. In diesen zieht der Backshop. Mit den neuen Gebäudekomplexen wächst die
reine Verkaufsfläche um 500 Quadratmeter. Auf dieser können künftig
die Gänge breiter angelegt werden.
Auch ist es möglich, niedrigere Regale aufzustellen. Das Sortiment mit
rund 30 000 Artikeln wird dadurch
aber nicht verändert.
Der Wunsiedler Stadtrat hat dem
Vorhaben in der Sitzung am gestrigen Abend zugestimmt. Ein weiterer
Bericht folgt in einer der nächsten
Ausgaben.

Aufgespießt

schreibt in dem Chat weiter: „Da
eben auch wir unsere Quellen haben
und wissen, dass Sie bereits an irgendwelche Gegenveranstaltungen
gegen unseren Stammtisch gedacht
haben, und wir unsere Mitglieder,
Gäste und vor allem den Gastgeber
nicht irgendwelchen Repressalien
aussetzen wollen, haben Sie sicher
Verständnis dafür, dass wir auf Ihren
Besuch und möglicherweise den
Ihrer politischen Freunde keinen
Wert legen.“
Da der anonyme AfD-Mann anbot,
in anderen Räumen zu diskutieren,
„wenn es Ihnen um einen fairen Austausch gehen sollte“,
machte Heike Bock soHeißt das jetzt, ich darf gleich Nägel mit Köpfen.
„Liebe AfD Fichtelgebirge,
mich bei Ihnen nicht
dann lade ich Sie ein zu
informieren, weil ich der unseren Stammtisch heuSPD angehöre?
te in Wunsiedel“, schrieb
Heike Bock in einem
sie und nannte Ort und
Chat mit der AfD
Zeit. Denn: „Wir sind
transparent und müssen
unsere Treffen vor niedie Partei transparent sei, „und zwar mandem geheim halten.“
Zu dem SPD-Stammtisch kam kein
gegenüber allen, die unvoreingenommen und demokratisch disku- AfD-Mitglied, weil die Einladung zu
tieren wollen“. Leider sehe sich die kurzfristig gekommen sei, wie es in
Partei aber gezwungen, wegen „ge- der Antwort – wieder anonym – hieß.
wisser Personen gerade aus Ihrem Als daraufhin Heike Bock sich noch
politischen Spektrum“ den Veran- einmal aufgeschlossen für einen Bestaltungsort an „bestimmte Perso- such des zwei Tage später stattfinnen nicht weiterzugeben“. Diesen denden AfD-Stammtisches in KirPersonen gehe es nicht um einen fai- chenlamitz zeigte („Vielleicht darf
ren Austausch von Sachargumenten ich ja doch kommen. Würde mich
unter Demokraten, sondern um über einen fairen Dialog freuen.“) er„Ausgrenzung und Einschüchterung hielt sie keine Antwort mehr.
Im Gespräch mit der Frankenpost
bis hin zu Gewalt gegen friedliche
sagte die SPD-Frau nach wie vor, dass
Bürger und Gaststätten“.
Dass Heike Bock in einem Atem- sie bereit sei, mit den Mitgliedern der
zug mit Gewalttätern genannt wird, rechten Partei zu diskutieren. „Ich
bezeichnet sie als abstrus. Ebenso halte nichts von Ausgrenzung. So
weist die privat unter anderem in der etwas stilisiert eine Partei nur unnöWunsiedler Flüchtlingshilfe enga- tig hoch. Lieber überzeuge ich mich
gierte Frau die folgenden Behaup- im Gespräch und als Zuhörerin und
tungen der AfD zurück. Die Partei bilde dann meine Meinung.“

deutschen Orten ähnlicher Größenordnung ist Wunsiedel im Food- und
Nonfood-Bereich überdurchschnittlich ausgestattet“, heißt es in dem
Bericht. Sollten alle geplanten Projekte verwirklicht werden, kommen
(ohne Rewe) weitere sieben Prozent
oder 1555 Quadratmeter dazu.
Markt, der sich in unmittelbarer
Nachbarschaft befindet, will der Discounter auf einer Brachfläche wenige
Hundert Meter in östlicher Richtung
neu bauen. Während der Kik-Markt
gleich groß bleiben soll, wird die Verkaufsfläche von Netto um 265 auf
1065 Quadratmeter wachsen. Damit
das Vorhaben realisiert werden kann,
muss die Stadt Wunsiedel die Bau-

leitplanung ändern. Was langfristig
mit dem zunehmend leerer werdenden Admira-Center geschieht, steht
nicht fest.
Bisher nur hinter verschlossenen
Türen hat sich der Wunsiedler Stadtrat mit einem weiteren Vorhaben eines Handelsriesen auf dem Festplatz
befasst. Dem Vernehmen nach interessiert sich Rewe für das bisherige
Fest- und Veranstaltungsgelände
Burgermühlweiherplatz. In einer ersten nichtöffentlichen Abstimmung
hat sich der Stadtrat gegen das Vorhaben ausgesprochen. Wie berichtet,
hält Bürgermeister Karl-Willi Beck
das Projekt dennoch städtebaulich
für interessant, da es die Frequenz in
der Innenstadt erhöhen könnte.
Noch ist hier nicht das letzte Wort
gesprochen.

Beck gibt Nachfolger
von Lerchenberg bekannt
Wunsiedel – Ein paar Tage müssen
sich die Fans der Luisenburg-Festspiele noch gedulden: Am Mittwoch
wird der Wunsiedler Bürgermeister
Karl-Willi Beck bekannt geben, wer
im kommenden Jahr die Nachfolge
von Intendant Michael Lerchenberg
antreten wird. Die Entscheidung darüber, wer künftig als künstlerischer
Leiter des Freilufttheaters tätig sein
wird, hat der Wunsiedler Stadtrat am
Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung getroffen. Diese Personalie wollen der Bürgermeister und
der Stadtrat aber bis Mitte nächster
Woche geheim halten.

ANZEIGE

Interesse an unserer Veranstaltung
fragen.“
Hier nun wurde die Wunsiedlerin
skeptisch. „Was spricht denn gegen
mich?“, schrieb sie und begründete,
dass sie politische Veranstaltungen
der unterschiedlichen Farben besuche. „Heißt das jetzt, ich darf mich
bei Ihnen nicht informieren, weil ich
der SPD angehöre? Ich dachte, die
AfD wäre eine der transparenten Parteien.“
Umgehend erhielt Heike Bock erneut eine anonyme Antwort unter
dem Label AfD Fichtelgebirge. Der
unbekannte Schreiber teilte mit, dass

Besuchen Sie uns zur

Eröffnung des besonderen
Weihnachtsfensters am 16.12.16 um 17 Uhr
bei uns vor dem Modehaus.

Apfelpunsch, Bratwürste und die Kinder
des städtischen Kinderhauses machen diesen
Adventsabend besonders weihnachtlich.
An den Adventssamstagen sind wir bis 17 Uhr
für Sie da und freuen uns auf Sie!

