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Jetzt fällt auch
die Fassade
des „Kronprinz“
der Baggerfahrer arbeitet derart filigran, dass eine halbseitige Sperrung
reicht“, sagt Heide. Tatsächlich steuert der Mann in der Kanzel sein tonnenschweres Gerät so, als würde er
mit zerbrechlichem Porzellan hantieren. Erst knackte er mit dem
wuchtigen Greifarm das Gesimse.
Ganz sanft zieht er die steinerne BorVon Matthias Bäumler
te nach hinten und reißt dann kurz
an. Quadratmeter für Quadratmeter
Wunsiedel – Aaron Grimm hat nun knabbert der Bagger von der Fassade.
doch Bedenken. Eilig räumt der Por- „Die Männer arbeiten sich von oben
zellanhändler in der Maximilianstra- nach unten vor“, sagt Bauleiter Maße seine Straßenauslage ins Geschäft. rio Legath. Bis Ende April soll von
Schon in den nächsten Minuten soll der Fassade nichts mehr zu sehen
es der Fassade des benachbarten ehe- sein.
maligen Hotels „Kronprinz“ buchImmer wieder blieben gestern Vorstäblich an den Kragen gehen. Nach- mittag Passanten in der Maximiliandem die Männer von der Abbruchfir- straße stehen und sahen sich den Abma das Dach und der Schornstein ab- bruch an. Den besten Blick hatte
getragen haben, haben sie sich am aber sicherlich ein Handwerker, der
Donnerstagvormittag den oberen von einer Hebebühne aus die ArbeiTeil der Fassade vorgenommen. Erst- ten koordinierte. „Er achtet auch damals ist jetzt auch mit einem flüchti- rauf, dass niemand durch den Baugen Blick zu sezaun steigt. Man
hen, dass das
kann ja nie wisWir sind auf die
sen...“, erläutert
einstige
erste
unterschiedlichsten
Legath.
Haus am Platze
Baumaterialien gestoßen.
Mittlerweile
bald verschwunBauleiter Mario Legath
den sein wird.
wirkt das einstige Hotel wie
Die Villa und die
rückwärtigen Gebäude sind bereits eine schlampige Filmkulisse. Ledigplatt. Fein säuberlich haben die Ar- lich die untere Fassade steht noch,
beiter alle unterschiedlichen Mate- dahinter liegt alles in Trümmern.
rialien getrennt: Auf einem Haufen Wie Heidel sagt, soll bis Mitte Mai die
liegen die Balken, auf einem wei- Baustelle so weit hergerichtet sein,
teren die Ziegelsteine und auf dem dass die Verantwortlichen von Stadt,
nächsten asbesthaltige Dämmstoffe. Kommunalunternehmen und Spar„Sämtliche Bestandteile des ehemali- kasse Hochfranken den offiziellen
gen Hotels werden entsorgt, wieder- ersten Spatenstich begehen können.
verwendet oder aufbewahrt“, sagt Ende des Jahres soll das Richtfest steiUwe Heidel, Vorstand des Kommu- gen und am 30. November 2018 die
nalunternehmens Immobilien, das Einweihung des Neubaus.
auf dem Hotelgelände ein GeschäftsParallel zu den Bauarbeiten führt
haus und im ehemaligen Hof einen Heidel beinahe täglich Gespräche
Wohnblock baut (wir berichteten).
mit Interessenten. Zwei Drittel des
Der Abriss ist Präzisionsarbeit pur. Objektes sind ja im Grunde schon
Eigentlich dachte Heidel, dass die weg“, sagt der Vorstand, der schon
Maximilianstraße einige Zeit kom- vor Jahren ein großes Interesse an
plett gesperrt werden müsste. „Aber den Büro- und Wohnräumen vorher-

Aufgespießt
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Das Abriss-Unternehmen
reißt das letzte Stück des
früheren Hotels ab. Bis
Ende April ist von dem
historischen Gebäude
nichts mehr zu sehen.

Scharnagl:
„Abgekartetes
Spiel“?
Wunsiedel – „Da will uns doch wer
verarschen“, schreibt Konrad Scharnagl, Vorsitzender der SPD-Fraktion
im Wunsiedler Stadtrat, in einer Stellungnahme zum Artikel über die Untersuchung der Marktplatz-Kastanien. Als erstes habe er an einen
Aprilscherz gedacht und als zweites:
„Nun doch, die Kastanien sollen
weg!“ Das Ergebnis habe ja schon seit
Längerem für Bürgermeister KarlWilli Beck und seinem Gehilfen
Stadtförster Hubert Steinberger festgestanden. Scharnagl begründet dies
mit einem Protokoll über ein Treffen
mit Vertretern des Kommandos
WUNderbar, dem Bürgerforum und
Baumexperten im Januar über die
Zukunft der Markplatzkastanien.
Hier habe Beck als Ergebnis aufnehmen lassen, dass im Herbst vier Bäume gefällt werden. Wie sich herausgestellt habe, sei dies so in dem Gespräch nicht explizit gesagt worden.
„Wie sich Bürgermeister Beck später
nochmals äußerte, ist er nämlich dafür, wenigstens vier Bäume und die
dazugehörigen Rabatten wegzunehmen. Just zwei von den vier Bäumen,
die sich Beck ins Visier genommen
hat, sollen nun krank sein. Es handelt sich um Kastanien vor und gegenüber dem Rathauseingang.“
Und noch eins macht Stadtrat
Scharnagl stutzig, wie er schreibt:
Vor zirka zwei Wochen machte ein
Gerücht aus sicherer Quelle in der
Stadt die Runde, dass Bürgermeister
Beck in der Stadtratssitzung im April
über die Fällung von vier Marktplatzkastanien entscheiden lassen möchte. „Ich bin gespannt auf das Ergebnis des Gutachtens, von dem weder
der Bauausschuss noch der Hauptausschuss wusste“, schreibt Konrad
Scharnagl. Er befürchtet, dass nun
der Krieg um die Kastanien wieder
beginne.

Quadratmeter für Quadratmeter knabbert der Riesenbagger an der Fassade.
gesagt hat. Schon bald wieder einen
geregelten Alltag haben die Mitarbeiter der Physiotherapie- und der Arztpraxis, die im alten Sparkassenhaus
umziehen mussten und nun sanierte
neue Räume beziehen können. Die
Idee an dem „Wohn- und Geschäftshaus Kronprinz“ ist es, den Neubau
und das ehemalige Sparkassenhaus
zu verzahnen. Das Geldinstitut kauft
das gesamte Erdgeschoss des Komplexes. Den Rest vermarktet das KU
Immobilien.
Seit Tagen leidet Uwe Heidel unter
einem hartnäckigen Reizhusten.
„Das liegt am unvermeidlichen
Staub in unseren Büros“, sagt der
Vorstand. Die Räume grenzen unmittelbar an die Baustelle an. Unter
anderem gelangt Staub über ein Loch
in der Giebelwand an die Büroarbeitsplätze. Auch Heidels Mitarbeiter
haben derzeit nichts zu lachen. „Und

wenn im Juni die Pfahlgründung beginnt und das gesamte Haus beim
Rütteln zu wackeln beginnt, dann
wird es erst recht lustig. Trotz Husten
lässt sich Heidel die Laune nicht verderben.
Bauleiter Legath hat das alte Hotel
in den vergangenen Tagen genau unter die Lupe genommen. Nach seiner
Meinung war es absolut reif zum Abriss. „Wir sind auf die unterschiedlichsten Baumaterialien gestoßen,
die in einem wilden Mix verbaut
wurden: Backsteine, Betonsteine,
Natursteine. Das Haus war allein aus
statischen Gründen nicht zu retten.“
Im alten Hotelhof lagern derzeit
zwei mächtige Granitsäulen aus der
einstigen Bacchus-Stube. Auch die
Bleikristall-Fenster hat das KU Immobilien sichern lassen. „Und natürlich das Eingangsportal, durch das
viele berühmte Menschen geschrit-

„Jetzt red i“ aus Wunsiedel
Die beliebte Bürgersendung des Bayerischen
Rundfunks macht
Station in der Festspielstadt. Dabei geht es
um die Zukunft
des ländlichen Raums.
Wunsiedel – „Bayern boomt“ – diese
Schlagzeile gibt es in schöner Regelmäßigkeit seit vielen Jahren. Doch
das ist nur die halbe Wahrheit: Während die Ballungsräume immer weiter wachsen, haben es die nördlichen
Grenzregionen schwer. Vor allem
junge, gut ausgebildete Menschen
gehen weg. Sie zieht es in den reicheren Süden, dorthin, wo es attraktive
und lukrative Jobs gibt. Ihre Heimat
leidet unter der Abwanderung: Häuser und Geschäfte stehen leer, Fachkräfte fehlen und die Bevölkerung
wird immer älter.
Genau diese Problematik will die
Sendung „Jetzt red i“ des Bayerischen Rundfunks beleuchten, die
am 19. April um 20.15 Uhr in der

Wunsiedler Fichtelgebirgshalle Station macht.
Mit den Bürgern werden an diesem
Abend Heimatminister Markus Söder, CSU, und die Vizepräsidentin
des Bayerischen Landtags Inge Aures
SPD, diskutieren. Das Konzept der
Sendung ist seit einiger Zeit etwas
verändert. Während die Bürger mit
den Politikern bisher immer einen
ganzen Themenmix diskutierten,
geht es mittlerweile um ein großes
Kernthema, das aus verschiedenen
Sichtweisen bearbeitet werden soll.
Laut einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks hat die Politik das
Problem des benachteiligten ländlichen Raums in Nordostbayern erkannt und versucht gegenzusteuern:
Die Internetversorgung werde ausgebaut, Finanzhilfen würden gezahlt
und Behörden verlagert. „Bayern
kümmert sich vorbildlich um die
ländlichen Regionen und setzt auf
Dezentralität statt Megacitys“, zitiert
der BR Heimatminister Markus Söder.
Auch wenn sich erste Erfolge abzeichnen, der Abwanderungs-Trend
aus dem Norden in den Süden wird

Franziska Storz und Tilmann Schöberl moderieren am 19. April um 20.15 Uhr die
Sendung „Jetzt red i“ in der Wunsiedler Fichtelgebirgshalle.
Foto: pr.

in den nächsten Jahren anhalten. Besonders stark trifft es den Landkreis
Wunsiedel. Nach den letzten Schätzungen des Landesamtes für Statistik
wird hier die Bevölkerung bis 2035
um 15 Prozent schrumpfen – so stark
wie nirgendwo sonst im Freistaat.
Auch hier sind es besonders die Jungen, die ihrer Heimat den Rücken
kehren.
Die Bürger können sich am 19.
April ihre Sorgen über die Zukunft
der Region vom Herzen reden und
sich live an die anwesenden Politiker
wenden. Außer Söder und Aures werden sich auch der Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi Beck und Landrat Dr. Karl Döhler den Fragen stellen.
Moderieren werden die Sendung
Franziska Storz und Tilmann Schöberl. Die Fichtelgebirgshalle wird an
dem Abend in eine Art Arena umgestaltet. Während Döhler und Beck
im Publikum sitzen, werden Inge Aures und Markus Söder im Zentrum
Platz nehmen.
Einlass ist am 19. April um 19.15
Uhr, Beginn der Live-Sendung ist um
20.15 Uhr. Kostenlose Karten können Interessierte via E-Mail an
jetztredi@br.de oder unter der Telefonnummer 089/5900-25299 (Montag bis Freitag von 9 bis 17) reservieren. Aller Voraussicht nach dürfte
Platz für rund 150 Bürger sein.
Auch eine Online-Diskussion zum
Thema ländlicher Raum ist unter
www.facebook.com/BR24 möglich.
Das Team des Bayerischen Rundfunks bietet am Abend vor der Sendung in einer Wunsiedler Gaststätte
(welche, steht noch nicht fest) ein
Vorgespräch an für all jene, die Fragen stellen möchten. Dabei handelt
es sich lediglich um Informationen
und kein Casting. Damit die Sendung nicht ausfranst, bittet das Fernsehteam die Bürger, möglichst Fragen zu stellen, die auch in anderen
Teilen Bayerns von Interesse sind.
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Seit dem 29. März ist nichts mehr,
wie es war. Die Briten sind weg.
Premierministerin Theresa May hat
in einem Brief an den Europäischen
Rat den Bettel hingeschmissen.
Gemeinhin bezeichnen wir ja die
Briten als Engländer. Und das wirft
einige grundlegende Fragen auf,
wenn sie jetzt weg sind, die
Engländer. Wird es in Zukunft noch
englische Wochen für unsere
Fußballer geben, wenn sie
innerhalb weniger Tage dreimal
hintereinander antreten? Und können wir künftig in unserem Lieblingsrestaurant weiterhin ein englisch gebratenes Steak bestellen?
Oder müssen wir verzichten auf das
leckere Stück Rindfleisch mit
dunkelrotem Fleischsaft und maximaler Innentemperatur von 54
Grad? Wie sieht es mit den englischen Hunderassen aus? Zum Beispiel mit der Englischen Bulldogge
oder dem English Pointer? Müssen
wir uns jetzt auf den Deutschen
Schäferhund und die Deutsche
Dogge beschränken? Und unsere
armen Gymnasiasten! Die haben
jetzt, nachdem sich die CSU endlich
besonnen hat, zwar wieder neun
Jahre Zeit, Englisch zu lernen. Aber
wozu? Die Sprachferien in England
sind gestrichen! Gut, dass die CSU
ein fettes Bildungspaket mit 1000
neuen Lehrerstellen an Gymnasien
und 800 an anderen Schularten auf
die Reform der Reform drauflegt.
C.S.
Allright, CSU, well done!

Polizeireport
Aufmerksame Praktikantin

Uwe Heidel zeigt das Loch an der Giebelseite seines Büros.
ten sind. Noch steht nicht fest, was
mit dem Portal geschieht. Wir werden uns etwas einfallen lassen.“
Aaron Grimm hätte übrigens sein
Porzellan nicht ins Geschäft räumen
müssen. Der Abrissbagger-Fahrer hat
sachte gearbeitet. Kein Ziegel ist unkrontrolliert herabgefallen.

Marktredwitz – Da haben drei junge
Männer die Rechnung ohne die
Kaufhaus-Praktikantin gemacht: Die
diebischen Männer gingen am Mittwochnachmittag in der Herrenabteilung eines örtlichen Kaufhauses gemeinsam vor und entwendeten
Oberbekleidung im Wert von 360
Euro. Dies war der Praktikantin nicht
entgangen. Mit Hilfe eines Angestellten stellte sie die Langfinger und
hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei im Lager fest. Die Männer werden
wegen Diebstahls zur Verantwortung
gezogen.

Alle Auflagen entfallen
Wunsiedel – Auch die letzten Geflügelpest-Beobachtungsgebiete
im
Landkreis sind nun aufgehoben.
Dies teilt das Landratsamt mit. Während in den meisten Teilen des Landkreises die Beobachtungsgebiete und
das damit verbundene AufstallungsGebot schon vor einigen Wochen
aufgehoben worden war, gab es in
den an Tschechien angrenzenden
Gemeindegebieten bis zuletzt Auflagen. Wie berichtet, war die Geflügelpest bei Hausgeflügel im Raum
Eger in Tschechien ausgebrochen.
Die stichprobenweisen Kontrollen

der Geflügelhaltungen in den betroffenen Gemeinden haben keine Hinweise auf seuchenverdächtige Tiere
ergeben.
Somit entfallen alle Auflagen und
Beschränkungen. Das Hausgeflügel
kann wieder im gesamten Kreisgebiet im Freien oder mit Auslauf gehalten werden. Die „Verordnung
über besondere Schutzmaßregeln in
kleinen Geflügelhaltungen“ gilt
noch bis zum 20. Mai. Damit sind
auch kleine Geflügelhalter weiterhin
verpflichtet, die strikten Bio-Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
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