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Altstadt-H: Bis zum Herbst soll die Entwurfsplanung fertig sein

Umbaupläne
bieten
Zündstoff
Seit die Architekten ihre
Vorschläge für die Gestaltung der Altstadt vorgelegt
haben, gibt es in Wunsiedel eine Diskussion. Die
Frage lautet: Sollen auf
dem Marktplatz künftig
keine Bäume mehr stehen?
Von Thomas Scharnagl
Wunsiedel – Es kursieren viele Gerüchte in der Stadt. Das wildeste lautet: Der Bürgermeister hat schon die
Arbeiter bestellt, die gleich nach dem
Brunnenfest die zwölf Kastanien auf
dem Wunsiedler Marktplatz fällen.
Karl-Willi Beck dementiert: So werde
es nicht kommen. Er hoffe bei den
weiteren Planungen für die Neugestaltung der Innenstadt auf eine breite Diskussion – und auf einen Konsens.
Rückblende: Im März hatten die
Mitglieder der Jury des Architektenwettbewerbs zum sogenannten Altstadt-H einstimmig die Pläne der
Sturm und Wartzech Architekten aus
Dipperz mit (f)-Landschaftsarchitektur aus Bonn mit dem ersten Preis bedacht. Dieser Entwurf sieht wie die
der weiteren Platzierten auf dem
Marktplatz keine Bäume mehr vor.
Das ist der Auslöser für so manche
Diskussion.
Ob der Marktplatz wirklich einmal
keine Bäume mehr haben wird, das
ist Bürgermeister Beck zufolge noch
nicht völlig klar. „Die Umgestaltung
wird nach meinem Willen unbedingt im Kontakt und im Austausch
unter Mitwirkung der Bürger erfolgen“, betont er. Er wünsche sich ei-

nen Dialog zwischen Planern und
Bürgern und eine enge Begleitung
des Planungsprozesses durch die
Kommunalpolitik. Beck denkt über
eine große Veranstaltung in der Fichtelgebirgshalle nach, bei der über das
Thema Marktplatz diskutiert werden
kann. „Entwickeln sich die Dinge so,
dass es klare Entscheidungsvorgaben
braucht, und die Diskussion liefe
auch unter den Bürgern diametral,
dann ist für mich völlig klar, dass ein
Bürgervotum hergestellt wird.“
Persönlich kann sich der Bürgermeister, wie er auf Nachfrage der
Frankenpost sagt, „einen Marktplatz
ohne Bäume ebenso vorstellen wie
mit einem gewissen Baumbestand“.
Beck: „Da gibt es für mich kein Dogma.“ Gleichwohl weist er darauf hin,
dass derzeit die Bäume die Nutzung
des Platzes stark beeinträchtigten
und den schönen Häuserbestand
nicht zur Geltung kommen lassen
würden.
Wie sieht nun der Zeitplan aus? Bis
zum Herbst soll die Entwurfsplanung
für das Altstadt-H fertig sein. In dieser Phase – hier soll es auch die Bürgergespräche geben – geht es um gestalterische Fragen wie die Pflasterung (sie wird auf jeden Fall aus Fichtelgebirgs-Granit sein) oder die Möblierung (Sitzgelegenheiten, Sonnenschirme). Über dem Winter könnte
die Ausführungsplanung folgen, damit 2014 der Umbau beginnt. Aber
es gibt keine Hetze: „Qualität vor Geschwindigkeit“, wünscht sich Beck.
Auch wenn es keine schnelle Fällung geben wird: Die bestehenden
zwölf Kastanien haben keine Zukunft. Bei einem Umbau des Platzes
würden sie gefällt, und an den passenden Stellen würden neue Bäume
gepflanzt.

Dr. Michael Hösl aus
Neusorg: „Ich finde die
Bäume toll, gerade
jetzt, wo sie den Menschen Schatten spenden.“
Umfrage: Miedl

Es ist noch nicht so lange her, da
haben sie sich im ZDF-Heute-Journal noch ein wenig lustig gemacht
über den Sommer. Wann der Sommer denn ein richtiger Kerl werde,
wollte Moderatorin Marietta Slomka
von Wettermann Gunther Tiersch
wissen. Sie lachte dabei neckisch,
als wenn sie durchaus wüsste, was
ein richtiger Kerl ist. Damals konnte
der für das Wetter zuständige Mann
den richtigen Kerl zeitlich noch
nicht so recht ausmachen. Jetzt ist
er da, der richtige Kerl. Er trägt ein
Muskelshirt, steht breitbeinig da
und präsentiert großspurig seine
prallen geölten Bizepse. Um seinen
Stiernacken baumelt ein protzige
goldene Kette, deren Widerschein
unseren Augen wehtut. Kurzum:
Der Sommer ist derzeit ein ziemlich
ordinärer Angeber, ein Macho, der
vor lauter Kraft kaum laufen kann,
es aber dennoch irgendwie bis ins
Fichtelgebirge geschafft hat. Er lässt
uns seine unbändige feurige Kraft
spüren und fordert Ströme von
Schweiß als Tribut. Ist das der richtige Kerl, den sich Marietta Slomka
so sehr herbeigesehnt hat? Einen so
schlechten Geschmack trauen wir
ihr nicht zu. Doch so lästig der temperaturprotzende Sommer auch ist –
wir sollten doch freundlich mit ihm
umgehen. Es ist noch nicht allzu
lange her, da hatten wir es mit seinem ungleichen Bruder zu tun, der
sich bei uns eingenistet hatte. Der
war auch ein richtiger Kerl. Sein
Vorname: Dauer. Sein Familienname: Regen.
heub

Ein großer, freier Platz ohne Bäume – so sieht der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs aus.

Die Gegenwart

ANZEIGE

Sie möchten Gold,
Silber verkaufen?

12 – zum Teil mächtige – Kastanien dominieren den Wunsiedler Marktplatz.

Die Vergangenheit

Ein Platz ohne Bäume?

Adam Häckel aus
Wunsiedel: „Die Bäume müssen bleiben, es
muss noch mehr Grün
in die Stadt, aber der
Verkehr muss raus.“

Richtiger Kerl

Die Zukunft?

Nachgefragt

Daniel Rüttgardt aus
Marktredwitz:
„Die
grünen Bäume gehören
in die Stadt! Wo sonst
hat man so schöne Bäume in der Innenstadt?“

Aufgespießt

Es gab schon einmal mehr Bäume als derzeit auf dem Marktplatz. Wie jedoch diese alte Ansicht zeigt, waren sie bei Weitem nicht so groß wie heute. Die repräsentative Bebauung des Platzes kam gut zur Wirkung. Das Foto
ist zurzeit in einer Ausstellung alter Ansichten, die der Sammler Pasquale
Marrama zusammengetragen hat, in der Kanzlei Merkl & Prechtl zu sehen.
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Schmuck (auch kaputt),
Zahngold (auch m. Zähnen),
Barren, Münzen, Leuchter und
Bestecke (auch versilbert), Uhren etc.

Goldankauf Pfadenhauer

Stadtbaumeister
sieht Chancen
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Wunsiedel – Eine klare Meinung zu
dem Siegerentwurf hat Wunsiedels
Stadtbaumeister Klaus Brunner. „Die
Freihaltung von Bepflanzung vor allem auf dem Markplatz bietet die
Chance, den Marktplatz von den Anliegern bespielbar und erlebbar zu
machen“, hat er in einer Stellungnahmen geschrieben. Er sieht demnach in dem freien Raum viele Möglichkeiten: Durch Möblierungen,
Eintischung, Sonnenschutz und
Ähnliches könne der Marktplatz genutzt, gestaltet und belebt werden.
—————
Thema im Stadtrat: In der Sitzung des
Wunsiedler Stadtrates ist die Umgestaltung des Altstadt-Hs heute ebenfalls ein
Thema. Es geht um das weitere Vorgehen und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Beginn der Sitzung: 18 Uhr.

In Kürze
Ude kommt nicht nach
Wunsiedel im Erzgebirge
Wunsiedel – Das wäre eine Chance
gewesen: Am Freitag hätte sich Münchens Oberbürgermeister Christian
Ude davon überzeugen können, dass
Michael Lerchenberg Intendant im
Fichtelgebirge ist – und nicht, wie
der OB angenommen hatte, im Erzgebirge. Ude war von der Stadt Wunsiedel zur Premiere der LuisenburgFestspiele eingeladen worden, hat
aber schon vor der aktuellen Diskussion abgesagt, berichtet Bürgermeister Karl-Willi Beck. Wahrscheinlich
habe er kein Interesse an einem Termin außerhalb Bayerns, schmunzelt
T.S.
Wunsiedels Stadtoberhaupt.

ANZEIGE

Von Matthias Vieweger
Wunsiedel – Respekt! Diese Leistung
hätte dem guten Charly Chaplin niemand zugetraut: Der Truthahngeier
vom Greifvogelpark am Katharinenberg verabschiedete sich einfach einmal vom Fichtelgebirge, legte in
neun Tagen sage und schreibe 449
Kilometer zurück und machte es sich
im Stubaital in Tirol bequem. An sich
vergönnte Eckard Mickisch dem
Greifvogel den Ausflug gen Süd,
wenn der Chef des Wunsiedler Greifvogelparks Charly Chaplin bei seinen Flugvorführungen am Katharinenberg nicht so vermisst hätte.
Seit Dienstagabend nun ist die

groß angelegte Suchaktion zu Ende.
Der Betreiber einer Falknerei meldete
sich per E-Mail bei Eckard Mickisch
und teilte ihm mit, dass sich bei ihm
im schönen Tiroler Land seit drei Tagen ein prächtiger Truthahngeier
aufhalte. Der Wunsiedler beschrieb
seinen Charly genauestens und sofort war klar: Der Geier in Telfes ist
der Vogel, der am Donnerstag, 6.
Juni, in Wunsiedel ausgebüxt war.
„Das ist brutal“, sagte Mickisch am
Mittwoch der Frankenpost . „In unserer Show schnauft er schon, wenn er
mal zehn Meter fliegt – und jetzt
das.“
Und exakt diese 449 Kilometer von
Wunsiedel nach Telfes im Stubaital
fuhr Mickisch noch am Dienstagabend. Nach der erfreulichen Nachricht, dass der Geier gefunden worden ist, duschte er sich, machte eine
kleine Brotzeit – und ab ging es auf
den Spuren von Charly Chaplin.
Noch in derselben Nacht kam es
zum großen Wiedersehen von Truthahngeier und Falkner. Sein Kollege
aus Österreich stieß mithilfe seiner
Töchter auf den vermissten Greifvo-

book“. „Ich glaube, dieser Artikel ist über 1000-mal geteilt
worden. Ich bin sehr dankbar,
dass so viele Menschen sich bei
der Suche nach Charly beteiligt
haben“, erzählt der Falkner
vom Katharinenberg.
Er gönnt dem neun Jahre alten Truthahngeier ein paar
Tage Ruhe. Dass er wohlbehalten ist, davon hat sich Mickisch
bereits überzeugt. Doch für
Charly Chaplin wird sich nach
diesem Ausflug dennoch etwas
ändern. Wie die anderen Greifvögel auch, wird er einen Sender bekommen, damit er überall und immer auffindbar ist.
„Bislang hab‘ ich immer gedacht, dass der Charly ohne
Wieder glücklich vereint: Truthahngeier Geld nicht weit kommt, aber da
„Charly Chaplin“ und Falkner Eckard habe ich mich gewaltig geirrt“,
Mickisch.
Foto: pr.
sagt Mickisch mit einem Augenzwinkern. Er geht fest dagel im Fichtelgebirge. Als sie im In- von aus, dass Charly am Wochenternet „Truthahngeier vermisst“ ein- ende bei den beliebten Flugshows
gaben, fanden sie unter anderem sein Comeback feiert. Denn bei den
auch den Beitrag von Eckard Mi- Aufführungen ist und bleibt der Geickisch im sozialen Netzwerk „Face- er ein Star bei Alt und Jung.

Mein Garten

Mitmachen und gewinnen: Die Frankenpost
prämiert die schönsten Fotos aus dem eigenen
Garten mit tollen Preisen und der Veröffentlichung in der Frankenpost!
Zeigen Sie uns, was Ihren Garten zu etwas ganz
Besonderem macht. Fotograﬁeren Sie die
schönsten Ecken in Ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse
oder auf Ihrem Balkon oder senden Sie uns von den
schönsten Blumen ein Blütenportrait.
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Der Ausreißer vom
Greifvogelpark ist wieder
in Wunsiedel. Sehr zur
Freude von Falkner Eckard
Mickisch, der den
Truthahngeier in
Österreich abgeholt hat.

Fotowettbewerb:

Unter allen Einsendern verlosen wir:
1. Preis: Spiegelreﬂexkamera Canon EOS 600D + EF-18-55
2.-4. Preis: Je ein Jahresabo der Gartenﬂora
Zusätzlich verlosen wir monatlich 5 Kurzabos der Gartenﬂora
Bis zum 30. September 2013 können Sie Ihre schönsten
Fotos unter www.frankenpost.de/fotowettbewerb
hochladen und mit ein bisschen Glück einen wertvollen
Preis gewinnen.
&
Mitmachen !
gewinnen

www.frankenpost.de/fotowettbewerb
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Charly Chaplin taucht im Stubaital auf

