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Aufgespießt

Fastenglück

Jean-Paul-Lesung
im Supermarkt
Wunsiedel – Bier, Wein, Wurst,
Fleisch – kulinarische Köstlichkeiten.
Mitten drin Jean Paul. Was würde der
große Sohn der Stadt dazu sagen,
dass seine Wunsiedler ihn an einem
solchen Ort huldigen? Am Sonntag,
10. März, findet um 17 Uhr der Vortrag „Jean Paul und Wunsiedel“ von
Dr. Peter Seißer im E-Center Enders
in der Karl-Sand-Straße 1 statt. Der
Eintritt ist frei. Jean Paul, der mit seinem vollen Namen Johann Paul
Friedrich Richter hieß, wurde am 21.
März 1763 in Wunsiedel geboren.
„Ich bin gern in Dir geboren, du kleine, aber gute, lichte Stadt“, lautet die
Leibeserklärung Jean Pauls an seine
Vaterstadt. Aber auch die Mittelgebirgswelt hat Jean Paul geliebt: In seinem Roman ,,Flegeljahre“ schildert
er Eindrücke von der Luisenburg.
Dies und andere Textpassagen aus
den Werken und der Biografie Jean
Pauls beleuchtet Dr. Peter Seißer in
seinem Vortrag. Als profunder Kenner der Stadtgeschichte und der Region wird Jean Paul und seine Vaterstadt in seinem Vortrag lebendig.

Polizeireport
Polizei warnt
vor üblem Trick
Wunsiedel – Eine 69-jährige Wunsiedlerin hat ein Schreiben erhalten,
in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie
an einer Verlosung für eine ZehnJahres-Rente in Höhe von 100 000
Euro teilnehmen könne. Sie müsse
sich aber registrieren lassen. Bei ähnlichen Fällen folgte nach diesen
Schreiben ein Anruf, bei dem auch
versucht wurde Kontonummern abzufragen. Die Polizei warnt davor,
Kontodaten herauszugeben.
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Perspektiven: Der Architekturwettbewerb hat manch interessantes Detail zu bieten
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Umfrage

In Büros und an anderen Arbeitsplätzen gibt es derzeit ein Megathema: Fasten und Abnehmen. Eine
Frau aus Marktredwitz befindet sich
nicht erst seit Aschermittwoch, sondern seit gefühlten 30 Jahren in einer Dauer-Fastenzeit. Mal nimmt sie
einige Kilo ab, um sie sich sogleich
an ein, zwei schönen Abenden mit
viel Wein und guten Portionen Restaurant-Essen wieder anzufuttern.
Nur eine Konstante kennt die Dame: Sie muss fünf Kilo abnehmen.
Die magische Fünf lässt die Marktredwitzerin nicht mehr los, egal, ob
sie gerade gertenschlank oder etwas
wohlproportionierter ist. 0,1-Prozent-Fett-Quark, zuckerfreie Limonade, Kräutertee und jede Menge
Sport bestimmen ihr Leben. Bis sie
dann wieder über die Stränge
schlägt und jeden Diätplan über
den Haufen wirft. Was bleibt, sind
die fünf Kilogramm, die sie abnehmen muss! Neulich hat die Frau
aber einen erstaunlichen Etappensieg errungen. Sie schaffte sich eine
neue Waage an. Als sie sich heimlich im Bad das erste Mal draufstellte, hätte sie vor Glück fast einen
Schrei losgelassen. 1,5 Kilogramm
weniger als am Vortag zeigte das
gute Stück an. Dass abnehmen so
einfach geht, hätte sie nie für möglich gehalten.
M. Bäu.

Termine und Tipps

WUN1-1

Masterplan für
die Zukunft

Bis in wenigen Jahren wird
sich die Wunsiedler Innenstadt verändern. Auch
Klaus Konietzko, ein
Architekt, der in der
Festspielstadt aufgewachsen ist, hat sich seine
Gedanken über das
„Altstadt-H“ gemacht.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Wunsiedel hat ein
enormes Potenzial. Davon ist zumindest ist der Architekt Klaus Konietzko
überzeugt. Er ist einer der Teilnehmer des städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung der Innenstadt („Altstadt-H“), den die Jury mit
einem Anerkennungspreis auszeichnete. Als Einziger der Teilnehmer hat
er einen besonderen Bezug zur Festspielstadt: Er hat 15 Jahre hier gewohnt und am Luisenburg-Gymnasium sein Abitur gebaut. „Dass ich
ein halber Wunsiedler bin, ist Segen
und Fluch zugleich“, sagt er im Gespräch mit der Frankenpost .
Er, Konietzko, der heute in Coburg
ein Architekturbüro betreibt, kenne
jeden Stein, jede Gasse in Wunsiedel.
„Wenn man an ein Projekt wie die
Neukonzeption der Innenstadt unvoreingenommen herangehen kann,
ist man sicherlich freier in der Entwurfsstrategie. Ich jedoch war schon
etwas gefangen, weil ich selbst erlebt
habe, welche Wege die Wunsiedler
gehen, wie sie ihre Stadt nutzen.“
Dennoch hat sich der „Halbwunsiedler“ Konietzko mit seiner Planung am weitesten von allen Architekten aus dem Fenster gelehnt: Er
verlängert den Marktplatz in Richtung Norden, indem er in der Maxi-

Gut 700 Stunden bis zum fertigen Konzept
Die Planungen für das „Altstadt-H“
haben die Architekten vor eine große Herausforderung gestellt. Bürgermeister Karl-Willi Beck hat bei der
Präsentation der Wettbewerbsergebnisse von „komplexen Anforderungen“ gesprochen. Dass die Messlatte hoch war, bestätigt auch der
aus Wunsiedel stammende Architekt
und Wettbewerbsteilnehmer Klaus
Konietzko. Zusammen mit den Landschaftsarchitekten Markus Roos und
Uwe Marzog sowie seinem eigenen
Team hat er die Vorgaben bearbeitet
und in ein Konzept umgesetzt. „Das
Erste, was wir getan haben, war,
nach Wunsiedel zu fahren und uns
ein Bild von der Innenstadt zu machen“, sagt Konietzko. Dabei sei es
milianstraße das Gebäude entfernt,
in dem sich der Textildiscounter
NKD befindet. „Durch die Fuge werden die Nutzungsbereiche der Kernstadt mit dem Bahnhofsviertel und
dem Wohnen im Wunsiedler Norden
verbunden“, sagt Konietzko.
Alle Architektenteams, die an dem
Wettbewerb teilgenommen haben,

„ Durch die Fuge werden
die Nutzungsbereiche der
Kernstadt mit dem
Bahnhofsviertel
verbunden.

“

Klaus Konietzko

hatten von der Stadt den Auftrag,
Ideen einzubringen, wie das sogenannte Quartier VI zwischen Maximilianstraße und Sigmund-WannStraße belebt werden kann. Der Siegerentwurf der Büros Sturm und
Wartzech Architekten und f-Landschaftsarchitekten platziert in dem
Areal einen Jean-Paul-Park mit ei-

hilfreich gewesen, dass er die Stadt
kenne und gewissermaßen als Fremdenführer für sein Team fungieren
konnte. „Ich habe die Stadt erklärt
und darauf geachtet, wie die Wunsiedler laufen, welche Wege sie
gehen.“ Dabei seien die Einheimischen unheimlich interessiert gewesen. „Wir wurden immer wieder angesprochen und sogar in Gärten und
Hinterhöfe eingeladen, damit wir
auch alles sehen.“ Zurück in Coburg
habe das Team Positives und Negatives analysiert und erste Entwürfe
ausgearbeitet. Nach und nach kristallisierte sich das letztliche Konzept heraus. Alles in allem stecken
laut Konietzko etwa 700 Stunden
Arbeit darin.
nem Rundweg – eine innerstädtische
Grün- und Ruhezone.
Der Wunsiedler Konietzko sieht in
dem Quartier as Potenzial für einen
verlängerten Marktplatz und für innerstädtisches Wohnen. „Wir haben
Wohnformen in verschiedenen Ausprägungen und Größen konzipiert.“
Dazu gruppieren sich der Erweiterungsbau der Sparkasse, ein Bau für
betreutes Wohnen
und als Eingangspforte von der Maximilianstraße aus
zwei Gebäude, die
Platz für Gewerbe
bieten.
Die Innenfläche des Quartiers teilt
Konietzko in Sektoren auf, die von
der Durchgangsachse, der Handwerkergasse, geteilt wird. In Richtung Osten ist die Gasse von größeren Wohnbauten flankiert, hinter
denen sich kleine Parks anschließen.
Auf der Westseite stellt sich Konietzko als zentralen Bau die Anlage für

betreutes Wohnen vor. Abgerundet
wird das Viertel im Norden von einem Handwerksmuseum.
Im Gegensatz zum Siegerentwurf
belässt Konietzko auf dem Marktplatz die Bäume. Lediglich vor dem
Rathaus nimmt er einige weg, „damit
die klassizistische Fassade besser zur
Geltung kommt“. Konietzko weiß
aus eigener Erfahrung, welche Gefühle die Wunsiedler mit „ihren“
Bäumen verbinden. „Als in den 80erJahren die Kastanien auf dem Marktplatz gefällt wurden, hat sich eine
Bürgerinitiative gegründet. Ich war
damals am Gymnasium und habe
mich wie viele andere Schüler für
den Erhalt der Bäume eingesetzt.“
Auch für Konietzko ist ein „steinerner Marktplatz“ denkbar, die ersten Entwürfe hätten sogar diese Variante vorgesehen. „Ein freier Platz
bietet die Chance, dass sich darauf
viel abspielen kann. Wir haben uns
dann aber dazu entscheiden, den
Marktplatz mit Grün zu zonieren.“
Dass sein Entwurf mit dem fünften
Platz und einer Anerkennung prämiert wurde, ist für Konietzko keineswegs enttäuschend. „Ich bin
hoch zufrieden mit dem Ergebnis.“
Die Sieger-Entwürfe sieht der Coburger mit Wunsiedler Wurzeln als absolut preiswürdig an. „Es handelt sich
um hoch renommierte Büros, die in
ganz Deutschland bei Wettbewerben
vordere Plätze erringen. Die Jury hat
ihre Arbeit gut gemacht.“
Als heimatverbundener Mensch
sei er gerne bereit bei den Bürgerworkshops mitzuhelfen oder beratend tätig zu sein. „Denn all die Entwürfe sind ein Masterplan für die Zukunft. Die Architekten haben einen
Leitfaden für die Entwicklung in den
kommenden zehn, 15 Jahren erstellt.
Nun sind die Bürger und die Stadtväter gefragt, ihre Sichtweisen mit einzuarbeiten.“

Lichtachse mitten durch die Stadt
Der Siegerentwurf sieht für
die Altstadt ein LED-Band
vor. Dieses hängt über der
Straße und bietet eine
völlig neue Beleuchtung.
Wunsiedel – Zugegeben, etwas futuristisch sieht das LED-Band schon
aus, mit dem der Bonner Landschaftsarchitekt Gunter Fischer vom
Büro f-Landschaftsarchitektur Wunsiedel beleuchten will. Das extravagante Konzept ist Teil des von der
Jury prämierten gemeinsamen Siegerentwurfs von Sturm und Wartzech Architekten aus Dippertz und
eben f-Landschaftsarchitektur. Wie
Fischer im Gespräch mit der Frankenpost sagte, lässt sich das LED-Band
technisch verwirklichen. „Allerdings
würde es sich um einen Prototypen
handeln. Nach derzeitigem Stand
sind noch einige Ingenieurstunden
vonnöten, bis die Beleuchtung in-

chend für eine Straßenbeleuchtung.
„Man muss nur noch
testen, wie die LEDs
genau
angeordnet
werden müssen, um
einen Raum von rund
15 Meter Breite optimal auszuleuchten.“
In den Lichtbändern, die in der Innenstadt auf einer Länge
von etwa 1000 Meter
Mit einem LED-Band als Straßenbeleuchtung hätte gespannt würden, wäre etwa im Abstand
Wunsiedel ein Alleinstellungsmerkmal.
von je drei Zentimestalliert werden könnte.“ Eine Vari- tern ein LED-Licht installiert.
ante der Technik sei bisher nur in Zü„Gerade in Wunsiedel mit den so
rich, im Leutschenpark, verwirk- dicht beieinanderliegenden klassizislicht. „Das bedeutet aber auch, dass tischen und mittelalterlichen StadtWunsiedel mit diesem Beleuch- strukturen würde das Beleuchtungstungskonzept weithin einzigartig konzept die Längsachsen heraushewäre. Es gibt ja mehrere Einzigartig- ben. Auf keinen Fall wollten wir herkeiten in der Stadt, da würde ein kömmliche Straßenlaternen nutzen,
denn diese erzeugen auf den Straßen
LED-Band sicherlich passen.“
Die Lichtstärke hält Fischer ausrei- Hell-Dunkel-Effekte.“ Aufgehängt

werden sollen die LED-Bänder mit
Stahlseilen. „Dies ist technisch problemlos möglich. Dennoch wird die
Umsetzung der Lichtbänder sicherlich teurer als herkömmliche Straßenleuchten“, sagt Fischer. M. Bäu.

Jury erläutert Pläne
Die Umgestaltung und Neubelebung der Wunsiedler Innenstadt
ist ein Meilenstein für die Festspielstadt. Der Architekten-Wettbewerb dazu ist abgeschlossen,
die Jury hat entschieden. Um den
Bürgern die Möglichkeit zu geben,
sich über den Ausgang des Wettbewerbs eingehend zu informieren, lädt Bürgermeister Karl-Willi
Beck am Sonntag, 10. März, um 14
Uhr in den kleinen Saal der Fichtelgebirgshalle ein. Es können dabei die Pläne besichtigt werden.
Der Bürgermeister und weitere
Mitglieder der Jury stehen auch
für Fragen zur Verfügung.

Wie gefallen
Ihnen die Pläne
für die Altstadt?
Michael Pfauntsch
aus Nagel: Alle
Vorschläge der Architekten haben
ihren Reiz und
ihre Berechtigung.
Mit dem prämierten Vorschlag bin
ich
weitgehend
einverstanden. Der Plan ist gut und
bringt insgesamt mehr Grün in die
Stadt. Auf die Kastanien am Marktplatz kann man dann verzichten.
Mein Traum ist eine Überdachung
des Marktplatzes, ähnlich wie auf der
Luisenburg, für ganzjährige Veranstaltungen inmitten der Stadt, unabhängig vom Wetter.“
Sascha Csecs aus
Wunsiedel: „Eine
Generalsanierung
ist schön und gut
für
Wunsiedel,
aber das Wichtigste wären mehr Geschäfte. Damit kämen mehr Menschen und mehr Leben in die Innenstadt. Ein Marktplatz ohne Geschäfte
und Menschen ist tot. Wir Wunsiedler lieben unseren Marktplatz mit
Bäumen. Hoffentlich ist nicht alles
nur eine sinnlose Geldausgabe.“
Erwin Besse aus
Wunsiedel: „Die
Altstadtsanierung
finde ich zeitgemäß, sie geht in
Ordnung. Aber einen
möglichen
neuen Marktplatz
ohne Bäume als
Schattenspender und Luftfilter finde
ich persönlich nicht in Ordnung.
Sollen unsere Kinder wie in einer
Geisterstadt nur Pflasterlandschaften finden? Nur viel Grün und Natur
belebt eine Stadt und macht sie lebenswert.“
Peter Dotzauer aus
Mitterteich:
„Meine Heimatstadt Mitterteich
hatte am Oberen
und
Unteren
Markt früher eine
wunderschöne
Allee mit viel
Grünflächen, die leider verschwunden sind. Auf mich wirkt dies sehr
steril, erst Grün bringt Leben in eine
Stadt. Dieses Beispiel trifft bei den
neuen Plänen leider auch für Wunsiedel zu. Gedanken und Pläne für
die Zukunft sind wichtig, wir wollen
aber keine amerikanischen Betonwüsten.“ Umfrage: Hannes Bessermann

In Kürze
Diskussion auch
im Internet
Wunsiedel – Auch im Internetforum
der Frankenpost ist die Neugestaltung
der Wunsiedler Innenstadt ein großes Thema. Die überwiegende Zahl
der Kommentatoren beschäftigt sich
mit dem Konzept für den Marktplatz.
Fast durchgängig äußern sich die
Schreiber negativ darüber, dass die
Bäume künftig von dem Platz verschwinden. „Wenn man sich erinnert, was der Bürgermeister Beck vor
einigen Jahren in die „Entente Florale“ investiert hat! Hunderttausende
von Euro an Steuergeldern. Blumen,
Bäume, Grün in die Stadt. Und nun
das genaue Gegenteil“, ärgert sich
zum Beispiel „buerger2014“. Ein anderer Schreiber mit dem Nickname
„kahles“ befürchtet, dass ohne schattenspendende Bäume der Marktplatz
im Sommer ausgestorben sein wird.
Ein anderer Schreiber verweist auf
den Klimaschutz, für den Bäume als
Luftreiniger notwendig sind. Deshalb lehnt er einen „kahlen Marktplatz“ ab. Und wieder ein anderer
mutmaßt, dass die Bäume nicht gefällt würden, wenn es sich um Eichen handeln würde.

