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Stadt vermarktet Häuser im großen Stil
Bürgermeister Karl-Willi
Beck spricht beim offiziellen Beginn der Sanierung
des Hauses Theresienstraße
1 von einem neuen
Zeitalter. Das Kommunalunternehmen Immobilien
besitzt bereits 39 Häuser
in Wunsiedel.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Es ist ein Tag, wie er
Bürgermeister Karl-Willi Beck gefällt:
Die Sonne strahlt vom Himmel, viele
gut gelaunte Menschen um ihn herum und dann noch eine Baustelle.
Am Mittwochmittag hat das Stadtoberhaupt die Sanierungsarbeiten
am Anwesen Theresienstraße 1 offiziell gestartet.
Dass es sich dabei nicht um irgendeine städtische Baustelle handelt,
macht Beck sogleich deutlich. Er
spricht gar von „einem neuen Zeitalter für die Stadt Wunsiedel“. Die
Sanierung und der Umbau des Anwesens Theresienstraße 1 stehe plakativ
für das neue Konzept der Stadt, neues
Bürgermeister Karl-Willi Beck nahm beim offiziellen Sanierungsbeginn des Hauses Theresienstraße 1 gleich mal die Fernsteuerung des Krans selbst in die Hand
Leben in Leerstände zu bringen.
und bugsierte einen Teil des alten Kamins filigran auf die Erde.
Foto: Bäumler
Dieses sieht folgendermaßen aus:
Die Stadt kauft leer stehende Immofen oder bei der Suche nach einem
bilien von Privatpersonen, saniert extrem sanierungsbedürftige Häuser.
Fotografien erscheinen nicht im Internet
Investor behilflich sind.“
die Häuser auf eigene Kosten mit Wir wollen zeigen, dass deren VerKU-Leiter Heidel nennt vier KriteAktion. „Wie bei Google Street-View,
Hilfe von Zuschüssen und vermark- marktung funktioniert, wenn man
In den vergangenen Wochen haben
rien, die für die Vermarktung von
wird bei uns nichts im Internet vertet sie anschließend möglichst ge- sie in die Hand nimmt.“ Und dies
Mitarbeiter des DemografieprojekHäusern und Wohnungen entscheiöffentlicht“, beschwichtigt Heidel.
winnbringend. Da dies laut Beck im gehe „niat mit Huasaknepf“. Da
tes „Wunsiedel 10000“ alle WohnDie Aufnahmen dienten lediglich für
dend seien: Innenstadtnähe, ein BalRahmen des städtischen Haushalts müsse man Geld in die Hand nehhäuser in Wunsiedel fotografiert.
die Bewertung der Immobiliensituakon, Parkmöglichkeiten und ein top
nicht möglich ist, hat der Stadtrat men. „Da werden dann ein paar MilMehrere Bürger haben deshalb bei
tion in Wunsiedel. „Wir bieten allen
Sanierungszustand. Das Haus Theredas privatwirtschaftlich agierende lionen Euro in Kreislauf gesetzt.“
der Frankenpost angerufen und die
Eigentümern vom KU aus eine Berasienstraße 1 erfüllt diese alle. Vor alKommunalunIm Falle des ObBefürchtung geäußert, die Fotos
tung an, wenn jemand sein Haus salem auf die Wärmedämmung und
könnten im Internet veröffentlicht
ternehmen
Wenn jemand die Sanierung jektes Theresiennieren will. Auch helfen wir bei Andie Energieversorgung mit einem
werden. Uwe Heidel, der Leiter des
straße 1 sind dies
(KU) Immobinicht stemmen kann, dann
trägen für Zuschüsse.
Blockheizkraftwerk ist Heidel stolz.
KUs Immobilien, bestätigt die Fotozwischen 1,7 und
lien gegründet.
muss
man überlegen, ob wir
„Für derartige Objekte gibt es einen
1,8
Millionen
Bei dem Objekt
die Immobilie kaufen.
Euro Sanierungs- von sechs mit festen Kaufabsichten. Eigen, zwei sind erst vor wenigen Ta- großen Kreis an Interessenten.“
Theresienstraße
Dieser soll möglichst noch größer
Beck und Heidel wollen das neue gen dazugekommen. Die stadteige1 habe dies bekosten.
Davon
Karl-Willi Beck
Wunsiedler
Immobilienkonzept nen Häuser auf dem Marktplatz ge- werden. Deshalb wollen sich die
übernehmen
reits mustergülStadt und das KU Immobilien im
tig funktioniert. „Wir haben mit Bund und Freistaat rund 600 000 schnell weiter vorantreiben. So wer- hören allerdings nicht dazu.
Das Portfolio des Kommunalun- kommenden Jahr bei Deutschlands
Zahnarzt Martin Widenmayer einen Euro. „Der Rest muss sich über den den laut Heidel derzeit für sechs weiAnkermieter, der in den ersten Stock Rückfluss aus der Miete finanzieren.“ tere Häuser in der Innenstadt Be- ternehmens kann durchaus noch größter Immobilienmesse, der ExpoDafür, dass auch tatsächlich Geld stands- und Konzeptpläne angefer- größer werden. Beck: „Wir wollen Real in München, präsentieren.
zieht. Und Liane Weiß eröffnet im
zurückfließt, soll der Leiter des KUs tigt, damit diese schnellstmöglich mit unseren Projekten weitere priva- „Dort werden wir unser VorzeigeproErdgeschoss einen Friseursalon.“
Wie Beck sagte, steht die Stadt in Immobilien, Uwe Heidel, sorgen. Im zur Vermarktung zur Verfügung ste- te Initiativen entfachen und werden jekt Theresienstraße 1 dem Fachpuder Verantwortung. „Denn es gibt Gespräch mit der Frankenpost berich- hen. „Und fünf weitere Projekte im demnächst auch Eigentümer anspre- blikum vorstellen und vermutlich
auf der einen Seite einen Bedarf an tet er, dass es allein für die Wohnun- nahen Innenstadtring sind bereits in chen. Wenn jemand die Sanierung noch weitere Objekte, die bis dahin
hochwertigen Immobilien in der gen im oberen Teil des Hauses mitt- der Pipeline.“ Insgesamt nennt die nicht stemmen kann, muss man begonnen oder vielleicht schon vollStadt, auf der anderen viele zum Teil lerweile acht Interessenten gibt, da- KU Immobilien derzeit 39 Häuser ihr überlegen, ob wir die Immobilie kau- endet sind“, sagt Heidel.
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Abstimmung
im September
möglich

Wunsiedel – Ein Bürgerentscheid
über die Umgestaltung der Wunsiedler Altstadt könnte bereits im September über die Bühne gehen: Die
Wunsiedler Stadtverwaltung schlägt
den Stadträten den 22. September
vor – an diesem Tag findet die Bundestagswahl statt.
Wie die Frankenpost gestern berichtete, berät am heutigen Donnerstag der Wunsiedler Stadtrat auf Vorschlag von Bürgermeister Karl-Willi
Beck über die Einleitung eines Ratsbegehrens. Dieses Ratsbegehren würde zu einem Bürgerentscheid führen.
Auslöser sind die heftigen Diskussionen und Proteste, zu denen die Architektenentwürfe für eine Umgestaltung der Innenstadt geführt hatten. Vor allem hagelte es Kritik daran, dass nach den Entwürfen der
Marktplatz künftig keine Bäume
mehr hätte.
Die Überlegungen zum Thema
Bürgerentscheid bringen einen Planungsstopp mit sich: Bis zum 22.
September sollten keine neuen Planungsleistungen mehr ausgeführt
werden, empfiehlt die Statdverwaltung. Der erteilte Auftrag müsste bis
zum Bürgerentscheid zunächst gestoppt werden. Sollten die Bürger die
Umgestaltung ablehnen, würden
alle Umgestaltungsarbeiten zunächst
beendet. Stimmen die Wunsiedler einer Umgestaltung zu, „dann muss sichergestellt sein, dass der gesamte
weitere Planungsprozess auch mit
entsprechender gestaltender Bürgerbeteiligung ablaufen kann“, heißt es
in der Sitzungsvorlage. Und: „Inwieweit es dann während des Planungsprozesses oder an dessen Ende zu
weiteren Bürgerentscheiden kommen müsste, bleibt aus unserer Sicht
zunächst abzuwarten.
T.S.

„Topfgeldjäger“ treten im TV auf
Fünf junge Studenten aus
dem Landkreis nehmen an
einer Kochsendung teil. An
fünf Tagen kochen sie mit
vielen exotischen Zutaten
immer neue Rezepte und
treten gegen ein Team aus
dem Rheinland an.
Wunsiedel – Kalbskotelett, Dorade
und Kaninchenrücken, diese Gerichte findet man auf den Speisekarten Zusammen mit ihrem Coach Stefan Henssel (Dritter von rechts) kämpften Lisa
von Sternerestaurants und nur zu Heinl und Christoph Herrmann (rechts) um den Sieg. Ihre Gegnerinnen aus dem
ganz besonderen Anlässen auch in Rheinland waren erfahrene Hobbyköchinnen.
Foto: ZDF / Norman Kalle
der heimischen Küche. Es braucht
viel Erfahrung und Geschick, diese Lisa Heinl, Kirsten Vates, Sandra richte zuzubereiten. „Manche der
zuzubereiten. Lisa Heinl aus Nagel Wagner, Nikolai Schöffel und Chris- Zutaten waren so exotisch, dass wir
und vier ihrer Freunde stellten sich toph Herrmann nach Hamburg in sie erstmal nachschlagen mussten“,
dieser Herausforderung – und das vor die dortigen Fernsehstudios des ZDF. sagte Heinl. Doch sobald Fragen auflaufenden Kameras. Sie werden vom „Vielleicht haben sie uns genom- kamen, stand ihnen Stefan Henssel
12. August an in der ZDF-Sendung men, weil wir alle junge Studenten beratend zur Seite. „Er ist ganz natür„Topfgeldjäger“ zu sehen sein.
sind“, mutmaßt Heinl. Unterein- lich und hinter der Kamera genauso
„Ursprünglich war es eine sponta- ander kennen sich die Hobbyköche wie davor“, erzählte sie. Für ihre
ne Idee, Kirsten Vates schaut regel- bereits seit Schulzeiten oder sind wie Teammitglieder und sie selbst war
mäßig diese Sendung und dann kam Sandra Wagner an der Universität die Reise nach Hamburg in jedem
sie mit dem Vorschlag, uns zu bewer- dazugestoßen.
Fall eine großartige Erfahrung. „Es
In Hamburg angekommen erwar- war unheimlich spannend, einmal
ben“, sagte Lisa Heinl. Sie war eine
der
fünf
tete sie bereits Stefan hinter die Kulissen einer Fernsehsenjungen StuUnsere Gegnerinnen waren Henssel. Der Sterne- dung zu gucken.“
denten, die
ist Moderator
Wie das junge Team abgeschnitten
fünf Karnevalsprinzessinen aus koch
Anfang Juli
der „Topfgeldjäger“ hat, darf es noch nicht verraten. In
dem Rheinland.
um
die
und betreute das der Woche vom 12. bis 16. August
Wette koTeam rund um Lisa können sich die Zuschauer im ZDF
Lisa Heinl
Heinl. Auch ihre Geg- dann selbst ein Bild vom Können der
chen durften. Mit einem Erfolg ihrer Bewer- nerinnen, die von Frank Rosin be- Köche machen. „Nur soviel darf ich
bung hatten die Hobbyköche gar treut wurden, lernten sie dort ken- verraten“, sagte Lisa Heinl, „am Ende
nicht gerechnet. Umso überraschter nen. „Das waren fünf Karnevalsprin- wurde es noch richtig spannend!“
waren sie dann vom Anruf mit der zessinnen aus dem Rheinland – alles
guten Nachricht.
erfahrene Köchinnen und HausfrauDie Ausstrahlungen
Kurz darauf begannen für sie die en“, erzählte die Studentin.
Vorbereitungen. Viel Zeit zum AusLisa Heinl und ihre Freunde treten
In fünf unterschiedlichen Konstelvom 12. bis 16. August im ZDF jeprobieren hatten sie allerdings nicht. lationen ging es dann daran, in 40
weils um 15.05 Uhr als „TopfgeldNur eine Woche nach dem Anruf Minuten aus einem vorher festgelegjäger“ an.
von den Fernsehmachern ging es für ten Warenkorb ganz besondere Ge-
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MAK mal!
Kommst Du nach Marktredwitz,
dann MAK dich auf was gefasst.
Was heißt kommst du nach MAKtredwitz? Du MAKer, dir bleibt gar
nichts anders übrig, die Stadt zieht
dich an – MAKnetisch. „MAKnetisch“, dieses schöne Wort hat sich
der StadtMAKetingverein „MAKtredwitz attraktiv“ ausgedacht, in
dem Stadt- und Kreisrat Sebastian
MAKt, pardon, Macht mitMAKt.
Den Werbeleuten glückt mit dem
Wortspiel ein Doppelschlag: Die
vielen Bekleidungshäuser ziehen die
Menschen an – einerseits wie ein
MAKnet, andererseits mit neuester
Mode, damit wir nicht MAKig, pardon, nackig sind. Die Zeitungsmenschen mit der größten MAKe, das
sind die von der Abteilung „Aufgespießt“, finden das gar nicht MAKaber, sie MAKen da natürlich gerne
mit. So etwas zieht uns nämlich
MAKisch an. Und da wir Nostalgiker sind, MAKen wir uns auch Gedanken darüber, ob nach der Wiedereinführung des Kennzeichens
MAK auch endlich in der großen
Kreisstadt die gute alte D-MAK eingeführt werden sollte. Und der
MAKt, die Fußgängerzone also,
muss unbedingt mit MAKeriten bepflanzt werden. Wir sind uns sicher,
dass dies auch Menschen in den anderen Teilen des Landkreises ganz
WUNderbar finden würden. WUNderbar? MAKt sich auch gut. Aber
darauf müssten die WUNsiedler
schon SELber kommen.
T.S.

In Kürze
Frühere Justizministerin
kommt nach Tröstau
Tröstau – Die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries kommt
am Montag, 22. Juli, nach Hochfranken. Sie folgt damit einer Einladung
der Bundestagsabgeordneten Petra
Ernstberger. Heinz Martini, Bürgermeister von Tröstau und Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, wird
um 14.15 Uhr den prominenten
Gast empfangen. Im Rathaus wird
sich Brigitte Zypries in das Goldene
Buch der Gemeinde eintragen. Nach
einem Besuch einer Kindertageseinrichtung steht um 16 Uhr ein Fachgespräch zum Thema Patientenverfügung im Rathaus in Tröstau an.

„Quer“ berichtet über
drei „Koma-Kommunen“
Wunsiedel – „Koma-Kommunen:
Fichtelgebirgs-Städte kämpfen ums
Überleben“, so ist ein Beitrag des
Bayerischen Fernsehens überschrieben, der am heutigen Donnerstagabend in der Sendung „Quer“ zu sehen sein wird. In einer Pressemitteilung des BR heißt es dazu: „Kein
Geld, keine Investitionen, keine Zukunft: die drei Städte Wunsiedel, Selb

Von Christopher Michael

Aufgespießt

und Marktredwitz gehen seit Jahren
am Bettelstab. Aber noch nie war die
Lage so prekär wie derzeit: Allen drei
Kommunen droht die Haushaltspleite. Hilfsgelder vom Freistaat versickern in Schuldenlöchern – Investitionen in die Zukunft bleiben auf der
Strecke, die drei Bettelstädte hangeln
sich von Almosen zu Almosen.“ Beginn der Sendung: 20.15 Uhr.

ANZEIGE

Fotowettbewerb:

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.

© Foto: Yvonne Leistner
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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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