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Beck will Bürger abstimmen lassen
Kommt es im Wunsiedler
Baum-Streit nun zu einem
Bürgerentscheid? Damit
sich der Stadtrat morgen
mit dieser Frage befassen
kann, hat der Bürgermeister kurzfristig die
Tagesordnung erweitert.
Von Thomas Scharnagl
Wunsiedel – Zwischen den beiden
Mitteilungen der Stadtverwaltung
Wunsiedel liegen genau 23 Stunden,
58 Minuten und eine entscheidende
Änderung. Auf der Tagesordnung
Nummer 1 für die morgige Stadtratssitzung (per E-Mail in der Frankenpost -Redaktion eingegangen am
Montag um 10.21 Uhr) lautete der
Punkt 22 noch „Aufwertung der Altstadt Wunsiedels; Information aus
der
Bürgerversammlung
vom
10.07.2013, Beratung der Konsequenzen aus den protokollierten
Wortmeldungen und Festlegung
weiterer Schritte“. In der zweiten Tagesordnung (Dienstag, 10.19 Uhr)
waren dann die Konsequenzen aus
der heißen Diskussion um die MarktSo sah der Marktplatz beim diesjährigen Brunnenfest aus: Menschen und Bäume.
platzumgestaltung und eine mögliche Fällung der Kastanien schon
konkret benannt: Nun geht es in der Umgestaltung der Altstadt fortgeStichwort Bürgerentscheid
Stadtratssitzung um einen mögli- führt oder gestoppt werden soll. Die
chen Bürgerentscheid. Oder wie es genaue Fragestellung wird noch ausGrundsätzlich gibt es zwei Wege, ei- Der zweite Weg führt über den
Stadtrat. Das Gremium kann auch
etwas sperrig auf der Tagesordnung gearbeitet und soll spätestens zur
nen Bürgerentscheid zu einem stritheißt: „um die „Entscheidung über Stadtratssitzung vorliegen.
tigen Thema in einer Stadt herbeizu- selbst beschließen, dass über eine
Angelegenheit ein Bürgerentscheid
Sprechen sich die Bürger dafür aus,
die Durchführung eines Bürgerentführen: Der Weg eins ist das Bürgerstattfinden soll. In diesem Fall
scheids zur Klärung der grundsätzli- dass die Wunsiedler Altstadt nicht
begehren, mit dem die Bürger einer
spricht man von einem Ratsbegehchen Frage, ob eine Umgestaltung verändert werden soll, dann „pasStadt oder Gemeinde einen Bürgerdes Bereiches „Altstadt-H“ durchge- siert auf undefinierte Zeit nichts“
entscheid über Angelegenheiten des ren.
(Beck). Im anderen Fall würde der
führt werden soll“.
eigenen Wirkungskreises der GeEin Bürgerentscheid hat die gleiche
In der Vorbesprechung der Fraktio- Planungsprozess fortgesetzt unter
meinde beantragen können. Gegenenger Einbinstand ist dabei eine mit Ja oder Nein Wirkung wie ein Gemeinderatsbenen zur Stadtratsschluss.
zu beantwortende Fragestellung.
sitzung hat Bürdung der BürIch halte ein
germeister Karlger – mit InforBürgervotum für
Willi Beck gestern
lich gehen will. Und falls er dies tut, Marktplatz aus“, betont Seißer. Und
mationsveranwichtig
und legitim.
muss sich das Gremium auf eine er schließt, wie Beck auch, ein weiAbend mit den Rästaltungen,
teres Bürgervotum nicht aus: Die FraAusfahrten zu konkrete Fragestellung einigen.
ten über das TheDr. Peter Seißer
Der frühere Landrat Dr. Peter Sei- ge nach den Marktplatz-Bäumen
anderen Städma
Bürgerentscheid schon einten, Anhörun- ßer, Stadtkenner, Jurist und einer der müsste man dann in einer zweiten
mal diskutiert. Der Weg zu dem Bür- gen und Workshops. „Wenn wir Kritiker der Umgestaltungspläne für Abstimmung extra behandeln. Das
gerentscheid wäre in diesem Fall das dann an einen Punkt kommen, an das sogenannte Altstadt-H, hält ein Ergebnis, das diese Abstimmung
Ratsbegehren (siehe „Stichwort Bür- dem wir im Planungsprozess uns Bürgervotum in dieser Sache grund- bringt, ist für den Ex-Landrat allergerentscheid“), sagt Verwaltungslei- nicht einig werden, könnte es eine sätzlich für „wichtig und legitim“, dings klar: Er ist sich sicher, dass die
weitere Abstimmung geben“, sagt wie er am Dienstag der Frankenpost Mehrheit der Wunsiedler deutlich
ter Frank Müller.
Wie Bürgermeister Karl-Willi Beck Beck. Dieser zweite Bürgerentscheid sagte. Entscheidend dabei sei aber, gegen eine Fällung der Kastanien ist.
gestern kurz vor 20 Uhr der Franken- könnte dann auch den Baumbestand wie die Fragestellung gestaltet werde. Seißer – ebenfalls ein Gegner einer
post bestätigte, schlägt er dem Stadt- auf dem Marktplatz zum Thema ha- „Wenn die Mehrheit sagt, wir sind Fällung – sagt, er sei selbst erstaunt
grundsätzlich für die Umgestaltung darüber, welche Emotionen das Therat einen Bürgerentscheid vor, in ben.
dem grundsätzlich darüber entschieMorgen wird der Stadtrat darüber des Altstadt-Hs‘, dann spricht sie sich ma bei den Wunsiedlern ausgelöst
den werden soll, ob die Planung für sprechen, ob er diesen Weg tatsäch- ja noch lange nicht für einen kahlen habe.

„

“

Christian Ude
tourt durchs
Fichtelgebirge
Wunsiedel – Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Christian
Ude, besucht am Donnerstag, 18.
Juli, den Landkreis Wunsiedel. Nach
einer Besichtigung der Luisenburg
und Gesprächen in Marktredwitz,
wird er im Festzelt in Hohenberg
sprechen.
 Wunsiedel: Um 13 Uhr wird Ude
in Begleitung von Petra Ernstberger,
Ulrich Scharfenberg, Holger Grießhammer und Vertretern der örtlichen SPD auf der Luisenburg eintreffen. Nach einer Führung durch das
Festspielgelände, werden sich die
Gäste bei einem Gespräch mit Lerchenberg und einigen Schauspielern
über die Arbeit des Intendanten und
die Umbauarbeiten informieren. In
einem Zeitungs-Interview hatte Ude
Michael Lerchenberg als „tollen Intendanten im Erzgebirge“ bezeichnet und ganz offensichtlich das Fichtelgebirge gemeint (wir berichteten).
 Marktredwitz: Um 16 Uhr wird
Christian Ude von der Marktredwitzer Dr. Birgit Seelbinder und den Mitgliedern der SPD-Stadtratsfraktion
im historischen Rathaus empfangen.
Nach dem Eintrag ins Goldene Buch
wird Ude die Akademie für Pflege,
Soziales und Gesundheit an der Wölsauer Straße besichtigen.
 Hohenberg: Um 19 Uhr spricht
Christian Ude im Festzelt in Hohenberg an der Eger. Die SPD im Kreisverband Fichtelgebirge sowie der
Ortsverein Hohenberg laden zur politischen Kundgebung mit Musik ins
Festzelt ein. Einlass ist ab 17 Uhr, die
„Krebsbacker Musikanten“ sorgen
für musikalische Umrahmung und
gute Stimmung im Festzelt.

Foto: Christopher Michael

Wie berichtet, hatte sich in einer
turbulenten Bürgerversammlung am
Mittwoch der vergangenen Woche
in der Fichtelgebirgshalle der überwiegende Teil der Besucher klar für
den Erhalt der Bäume ausgesprochen. Im Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für die Umgestaltung des Altstadt-Hs sind auf dem
Marktplatz keine Bäume vorgesehen.
Gegenüber unserer Zeitung erneuerte Seißer gestern die Kritik am generellen Vorgehen der Stadt. Er
sprach sich dafür aus, sich zuerst Gedanken über die Nutzung der Immobilien und dann über die Gestaltung
der Plätze zu machen.
In den nächsten Tagen wird sich
Seißer zufolge auch der Kirchenvorstand mit den Sanierungsplänen befassen. Dabei steht die Gestaltung
des Jean-Paul-Platzes im Mittelpunkt. In der Kritik ist dabei die im
Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs vorgesehene Fällung von
sieben Bäumen.
—————
Die Stadtratssitzung am morgigen Donnerstag beginnt um 19.30 Uhr. Tagungsort ist der große Rathaussaal.

Nerven der Mitarbeiter liegen blank
Eine unglücklich formulierte Pressemitteilung der
insolventen Arzberg
Porzellan GmbH sorgt für
Verwirrung. Die Vertreterin der Gewerkschaft sieht
in dem Unternehmen aber
ein enormes Potenzial.
Von Matthias Bäumler
Schirnding – Langsam wird die Situation für die Beschäftigten der insolventen Porzellanfabrik Arzberg in
Schirnding unerträglich. Bei vielen
Männern und Frauen liegen die Nerven blank, Angst geht um in dem Betrieb. So beschreibt Gaby Hübner, die
bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) für
den Betrieb zuständig ist, die Stimmung in Schirnding.
Als am 22. Januar der Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gestellt worden ist, standen noch
212 Männer und Frauen in der Porzellanfabrik in Lohn und Brot. Mittlerweile sind es nur noch 120. Erst
Ende Juni ist weiteren 20 Mitarbeitern gekündigt worden. Niemand
weiß, ob und wenn ja, wie viele weitere Entlassungen anstehen.
Für zusätzliche Ängste und Befürchtungen hat eine Pressemitteilung gesorgt, die auf den 9. Juli datiert ist. Darin heißt es über die Verhandlungen mit potenziellen Übernehmern: „Bei den Interessenten
handelt es sich ausschließlich um
strategische Investoren. Inwieweit es
im Vorfeld einer eventuellen Übernahme zu weiteren Entlassungen
kommt, ist noch unsicher. Der Ab-

nierer und will das Unternehmen erhalten.“
Dass dies realistisch ist, begründet Gaby Hübner mit
der hervorragenden Ausstattung des Unternehmens, der
bestens eingeführten Marke
Arzberg und vor allem mit
den top engagierten Mitarbeitern. „Für die ist die derzeitige Lage schier unerträglich. An der Zukunft des Unternehmens hängen Schicksale, Existenzen. Aber niemand von den Frauen und
Männern feiert krank, die
gehen jeden Tag in die Arbeit, machen und rödeln. Ich
kann nur sagen: Chapeau!“
Wie Gaby Hübner andeutet, gibt es sicherlich InteresDie idyllische Umgebung trügt. Das Unternehmen Arzberg Porzellan hängt am seidenen senten für Arzberg. GenaueFaden.
Foto: Häcker res dürfe sie als Mitglied des
Gläubigerausschusses
(sie
Welcher „Wasserstand“ aktuell sei, vertritt die IG BCE) nicht nennen.
bau von Arbeitsplätzen vor der Übertragung eines Unternehmens an den sagt Möller nicht. „Wir geben aber Gefährlich seien jene Investoren, die
Investor ist häufig Vorbedingungen baldmöglichst eine Mitarbeiterinfor- es lediglich auf die Marke Arzberg abfür den Verkauf.“ Bis Montagnach- mation über den Sachstand heraus.“ gesehen hätten, sich für die Fabrikamittag war die Meldung auf der
Gewerkschafterin Gaby Hübner tion und die Mitarbeiter aber nicht
Homepage des Unternehmens einge- hat die ominöse Meldung nicht im interessieren. „Arzberg hat eine
Internet gese- deutschlandweit einzigartige Nische
stellt, seit Dienstag ist sie geAlle Mitarbeiter gehen jeden hen. Die For- besetzt. Der Name steht zwar für kein
löscht.
über super edles Geschirr, aber eben auch
Tag in die Arbeit, machen und mulierung
Auf Nachfrage
den
Arbeits- für keine Billigware. Das Porzellan
rödeln. Ich kann nur sagen:
der Frankenpost
platzabbau will wirkt sympathisch und ist etwas für
Chapeau!
bei dem für die
sie allerdings Liebhaber.“
Laut Gaby Hübner ist das UnterGaby Hübner
Pressearbeit des
nicht überbeUnternehmens
werten. „Es gibt nehmen Arzberg Porzellan zu 80 Prozuständigen Christoph Möller von überhaupt keinen konkreten Anlass, zent wegen Managementfehlern des
Möller PR in Köln, will sich dieser dass weitere Arbeitsplätze abgebaut letzten Besitzers in die extreme
nicht weiter äußern. Er wisse nicht, werden.“
Etwas
zuversichtlich Schieflage geraten. Lediglich 20 Prowie die Mitteilung auf die Homepage stimmt sie die Verhandlungsweise zent seien marktbedingte Faktoren
gelangt sei. Er, Möller, betrachte sie von
Insolvenzverwalter
Volker gewesen. Nun gelte es, das Unterals nichtig. „Es werden immer wieder Böhm von der Kanzlei Schultze nehmen am Leben zu erhalten. „So
Wasserstandsmeldungen formuliert. & Braun. „Ich schätze Herrn Böhm lange der Betrieb läuft, gibt es HoffAber die ändern sich ständig.“
hoch ein. Er ist ein ausgewiesener Sa- nung für die Mitarbeiter.“

„

“

Aufgespießt

Finanzwunder
Dass die Finanzwelt manchmal
Kopf steht, ist eigentlich normal.
Man denke nur an das Auf und Ab
der Börsen. Die platzenden Investitionsblasen rund um den Globus.
Die Schuldenschnitte und Aufwertungen in verschiedenen Staaten.
Doch man muss gar nicht so weit
weg, um das wundersame Verhalten
des Geldes zu beobachten. Manchmal reicht schon ein Ausflug aufs
hiesige Volksfest, um einen tiefen
Einblick in „Antizyklik“, „Kaufzurückhaltung“ und „verspekuliert“
zu bekommen. So wunderte sich
zum Beispiel dieser Tage eine Frau
arg über ihren Neffen: Einige Male
versuchte sie am Festplatz das Kind
aufzuhalten, um ihm einen Zehner
zuzustecken. Doch der Knabe rief
jedes Mal nur „Später!“ und eilte
zum nächsten Fahrgeschäft. Den
Zehner hat sie immer noch, das Fest
ist vorbei. Auch ein Mann aus dem
Landkreis geriet über das undurchschaubare Geschäftsmodell seiner
Tochter ins Grübeln – die ist nämlich mit mehr Geld vom Festplatz
heimgekommen, als sie beim Hinweg mit sich führte. Und eine Frau
rühmte sich nach ihrem Heimatfest,
dass sie gewissermaßen gar kein
Geld ausgegeben hat. Ihre Technik:
„Da stellst dich am Ausschank und
wartest, wartest, wartest – bis dir die
Lust vergeht und du halt dann doch
nix kaufst.“
tami

In Kürze
Großer Ansturm
auf die Altkennzeichen
Wunsiedel – Von einem großen Ansturm auf die alten Kennzeichen SEL,
MAK, REH, die seit einer Woche im
Landkreis Wunsiedel ausgegeben
werden, berichtet das Landratsamt.
„Die Nachfrage ist so beachtlich,
dass es gerade in den Dienststellen
der Zulassungsstelle in Marktredwitz
und Selb immer wieder zu Wartezeiten kommt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir empfehlen unseren
Kunden, auch die Zulassungsstelle
im Landratsamt in Wunsiedel direkt
zu nutzen.“ Die Um- oder Anmeldung eines Fahrzeuges auf ein Altkennzeichen sei auch dort problemlos möglich.

Beratung in Sachen
Energie
Wunsiedel – Ein kostenloser Energieberatungstag findet am Donnerstag, 25. Juli, von 13 bis 17.30 Uhr, im
Landratsamt Wunsiedel (Raum E.08)
statt. Bürger des Landkreises können
sich in 30-minütigen Einzelgesprächen von einem Energieberater unabhängig und produktneutral beraten lassen. Interessenten müssen
sich unter der Telefonnummer
09232/80-452 oder -454 anmelden.

Bus hält am Samstag nicht
beim Porzellanikon
Wunsiedel/Selb – Wegen des Museumsfestes im Porzellanikon in SelbPlößberg, kann die Haltestelle „Selb
Plößberg, Porzellanikon“ des Fahrrad- und Wanderbusses „FichtelgebirgeMobil“ an diesem Samstag, 20.
Juli, nicht angefahren werden. Darauf weist das Landratsamt Wunsiedel in einer Pressemitteilung hin. Die
Linie endet an diesem Tag an der Haltestelle „Selb, Bahnhof“.

Der direkte Draht
Adresse der Lokalredaktion:
Lindenstraße 2
95615 Marktredwitz
Telefon: 09231/9601-600
Telefax: 09231/9601-660
E-mail:
redaktion.fichtelgebirge@frankenpost.de
Redaktionsleitung:
Thomas Scharnagl
Matthias Vieweger (stv.), Christl Schemm (stv.)
Redaktion: Matthias Bäumler, Peggy Biczysko,
Brigitte Gschwendtner, Andreas Godawa,
Christian Heubeck, Gisela König,
Tamara Pohl, Richard Ryba.
Fichtelgebirgssport: Peter Perzl
Annahme von Kleinanzeigen und
Leser-Service:
Geschäftsstelle Marktredwitz: Lindenstr. 2,
09231/9601-0.
Service-Point Wunsiedel:
Reisebüro Sechsämterland, Ludwigstr. 36.
Leser-Service:
Geschäftsanzeigen:
Anzeigenservice:
Service-Fax:

09281/1802044
09231/9601-0
09281/1802045
09281/1802046

