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Das neue
Jahr
bringt
uns...

Was mag das Jahr 2017 alles bringen? Hoffentlich viel Glück und Freude.
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... das Ende einer Ära

... ein neues Seniorenhaus

... einen Tag länger Mittelalter

Wunsiedel – Intendant
Michael
Lerchenberg
hat den Luisenburg-Festspielen seinen Stempel
aufgedrückt.
Der
Münchner und TeilzeitOberfranke hat mit der
Inszenierung von Musicals ein neues Genre auf
die Felsenbühne gebracht und gezeigt, dass
bayerische Volksstücke
ernst und sozialkritisch
sein können. Im Jahr
2010 verbuchte er mit Michael Lerchenberg
mehr als 150 000 Besuchern und einer Auslastung von 98 Prozent einen historischen
Festspielrekord. Doch nun endet das Engagement Lerchenbergs
vorzeitig. Er sehe seine Leistung nicht angemessen gewürdigt,
sagte er unter anderem zur Begründung, warum er vorzeitig seinen Vertrag auflöst. Dennoch will er dieses Jahr noch einmal so
richtig Gas geben und sich auf der gewaltigen Felsenbühne noch
einen Lebenstraum erfüllen: Er wird die Hauptrolle in dem Thomas-Bernhard-Stück „Der Theatermacher“ spielen. Lerchenbergs
Nachfolgerin als Künstlerische Leiterin ist Birgit Simmler. M. Bäu.

Hohenberg – Das Yamakawa-Seniorenhaus in Hohenberg soll im Herbst
eröffnen. Wie es zu dem großartigen
Projekt im Ortszentrum kam, klingt
fast wie ein Märchen: Aus Dankbarkeit für ihre jahrzehntelange Geschäftspartnerschaft mit der Textilfirma Feiler in Hohenberg hat die japanische Geschäftsfrau Kazuko Yamakawa der Stadt insgesamt 3,5 Millionen Euro gespendet. Das 4,6 Millionen Euro teure Seniorenhaus be- Kazuko Yamakawa
kommt Hohenberg somit fast zum
Nulltarif, denn das Grundstück hat die Firma Feiler zur Verfügung
gestellt, hinzu kommen noch etliche Fördermittel. In dem modernen Bau, der an die japanische Architektur angelehnt ist, entstehen ein offenes Pflegekonzept sowie ein Treffpunkt für Alt und
Jung. Rund um das Seniorenhaus möchte Yamakawa Kirschbäume
G.K.
pflanzen und auf diese Weise Touristen anlocken.

Selb – Zum zehnten Mal findet das Festival Mediaval statt. Ein Jubiläum, das die Mittelalter-Fans gebührend feiern wollen – und zwar einen
ganzen Tag länger. Erstmals beginnt daher das bunte Treiben auf dem
Goldberg mit Musik, Workshops, Lesungen oder gutem Essen schon
am Donnerstag. Viele Verträge mit den Bands stehen schon, sodass
dem größten Mittelalter-Festival Europas nichts entgegensteht. Schon
jetzt haben sich Hunderte Gäste aus der Region und weit darüber hinaus angekündigt, um ein verlängertes Wochenende lang einzutauchen
M. Bäu.
in die sinnlich-raue Welt früherer Jahrhunderte.

... eine riesige Oldtimer-Parade
Das Festival Mediaval in Selb legt einen Tag drauf.
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... eine neue Glocke
Marktredwitz – 500 Jahre Reformation in Deutschland: Grund
genug für die evangelische Kirchengemeinde in Marktredwitz,
sich für das Lutherjahr 2017 etwas vorzunehmen, was es nicht
alle Tage gibt: eine Glockenweihe. Die Stadtkirche Sankt Bartholomäus soll ein fünftes Geläut bekommen – mit einem
Durchmesser von 75 Zentimetern, einer Höhe von 85 Zentimetern und einem Gewicht von 300 Kilogramm. Damit ist die Glocke
künftig
die
kleinste im Turm der
Stadtkirche,
dafür
eine mit bedeutender
Botschaft: Mit dem
Friedensgebet
des
früheren Bürgermeisters Georg Johann
Leopold, das auf ihr
zu lesen sein wird,
soll sie Wächterin
und Mahnerin für
den Frieden sein.
Wenn alles wie geplant läuft, erklingt
die Glocke erstmals
am Reformationstag,
am Dienstag, 31. Oktober 2017. Das Gießen der Glocke, der
Transport
nach
Marktredwitz
und
die Weihe – alles soll
nach dem Willen des
Initiators, Kantor Michael Grünwald, ausWerben mit dem Slogan „Marktredwitz giebig gefeiert und
klingt gut!“ um Spenden für die neue mit einem kulturelGlocke: die Pfarrer Christoph Schmidt len Programm begleitet werden.
ryb(links) und Klaus Wening.

... einen Abschied

Historische Feuerwehrfahrzeuge werden im August durch die Straßen
von Marktredwitz rollen.
Marktredwitz – Feste soll man feiern, wie sie fallen, heißt es im
Volksmund. Und genau dies nimmt die Marktredwitzer Feuerwehr
wörtlich. Seit 150 Jahren gibt es in der Stadt Menschen, die für andere da sind bei Wind und Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Manchmal riskieren sie bei ihrem ehrenamtlichen Engagement sogar ihr eigenes Leben. Auf einen großen Jubiläumsfestzug
verzichtet die Feuerwehr im kommenden Jahr. „Zum 100. Jubiläum hat einer stattgefunden, den man nicht toppen kann. Deshalb
feiern wir von März bis November immer wieder und bieten ein
Programm für alle Alters- und Interessensgruppen“, sagt Stadtbrandinspektor Harald Fleck auf Nachfrage der Frankenpost. Los
geht es im März mit einem Kino-Nachmittag für die Jugend. Dazu
kommt auch ein Marktredwitzer, der als Feuerwehrmann in den
USA, im Iran und in Afghanistan gearbeitet hat. „An diesem Nachmittag verlosen wir auch einen amerikanischen Feuerwehrhelm.“
Etwas größer als normal fällt am ersten Juliwochenende auch das
Gartenfest aus, bei dem die Egertaler aufspielen werden. „Zudem
gibt es ein Oldtimer-Treffen.“ Apropos Oldtimer: Zur Kirwa Ende
August werden 100 historische Feuerwehrfahrzeuge durch Marktredwitz fahren, sicher ein einmaliges Erlebnis. Das sind aber nur
einige der vielen Höhenpunkte, die sich die 84 Mitglieder der
Marktredwitzer Wehr für ihr Jubiläum ausgedacht haben. M. Bäu.

Wunsiedel – Die Tage des ehemaligen Hotels „Kronprinz“ sind gezählt. Schon in den nächsten Tagen wird das Haus, in dem einst
Bundespräsidenten logierten, abgerissen. Trotz vieler Bemühungen haben die Stadt Wunsiedel und das Kommunalunternehmen
Immobilien keinen neuen Betreiber gefunden. Zu groß war der Investitionsbedarf, als dass sich ein Interessent dafür hätte erwärmen mögen. Bis Ende 2018 soll das neue „Wohn- und Geschäftshaus Kronprinz“ entstehen. Dieses soll sinnbildlich für eine Keimzelle oder als Initialzündung stehen, mit der in der Altstadt neues
Leben einziehen soll. Die Investitionssumme für Abriss und Neubau des Wohn- und Geschäftshauses sowie eines Wohnblocks, der
im einstigen Hotelhof seinen Platz finden wird, beläuft sich auf
M. Bäu.
6,4 Millionen Euro.

Wird in den nächsten Tagen abgerissen: das Hotel „Kronprinz“ in
Wunsiedel.

