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Narhalla hält
Hauptversammlung
Marktredwitz – Am Aschermitt-
woch ist alles vorbei, jedenfalls für
Faschingsenthusiasten. Das stimmt
so nicht ganz. Die Karnevalsgesell-
schaft Narhalla Rot-Weiß Marktred-
witz hält am Sonntag, 21. Februar, al-
so ziemlich genau eineinhalb Wo-
chen nach Aschermittwoch, ihre
Jahreshauptversammlung. Diese fin-
det im Vereinsheim an der Leuten-
dorfer Straße statt und beginnt um
17Uhr. Auf der Tagesordnung stehen
auch Mitgliederehrungen.

Besucher
spenden knapp
1000 Euro

Marktredwitz – Nahezu 1000 Euro
sind bei der Spendenaktion anläss-
lich des Neujahrsempfangs der Stadt
Marktredwitz zusammengekom-
men. Dies geht aus einer Pressemit-
teilung der Stadtverwaltung hervor.
Wie angekündigt, kommt das Geld
dem Mehrgenerationen-Spielplatz
im Kirchpark zugute. Die kostenfreie
Getränkeausgabe wurde durch das
Sponsoring mehrerer Marktredwit-
zer Firmen möglich.

Stadt lässt
Bäume fällen

Marktredwitz – Die Freiflächen bei
der Marktredwitzer Grundschule
werden neu- und umgestaltet. Des-
halb lässt die Stadt abMontag Bäume
entlang der Martin-Luther-Straße
fällen. Darauf weist die Stadtverwal-
tung hin. Die Baumfällarbeiten wer-
den voraussichtlich am Freitag abge-
schlossen sein. Im Bereich der Mar-
tin-Luther-Straße werden die Fuß-
gänger umgeleitet und die Bushalte-
stellen Richtung Martin-Schalling-
Haus verlegt. Wie es in der Mittei-
lung der Stadt weiter heißt, sollen
auf dem Gelände neue Bäume ge-
pflanzt werden. Dies soll zum Teil
noch in diesem Jahr geschehen,
nämlich sobald der südliche Bereich
der Schulfreiflächen fertiggestellt ist.
Der Baumbestand entlang der Bauer-
straße und Dürnbergstraße wird wei-
testgehend erhalten und in die Um-
gestaltung integriert.

Diakonie stellt
Einrichtung vor

Marktredwitz – Die Diakonie lädt
Interessierte am Mittwoch, 24. Feb-
ruar, um 14 Uhr zur Besichtigung
ihrer Einrichtung in der Freiherr-
von-Stein-Straße ein. Vorgestellt
werden die ambulante Pflege und
sonstigen Angebote, die dazu die-
nen, damit die altenMenschenmög-
lichst lange zu Hause bleiben kön-
nen. Besichtigt werden kann auch
die Tagespflege. Wie die Diakonie
mitteilt, ist die Teilnehmerzahl be-
grenzt. Deshalb sollten sich Interes-
senten unter der Telefonnummer
09231/7909061 anmelden. Eine
Fahrgelegenheit wird angeboten.

ADFC feiert
Fasching

Marktredwitz – Der nächste Radl-
Stammtisch des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub (ADFC) fällt auf
den Rosenmontag. Deshalb veran-
staltet der ADFC im Gasthof Winkel
in Wölsauerhamme an diesem Tag
einen Kappenabend. Beginn ist um
19 Uhr. Die Veranstalter bitten um
Maskierung.

Imker ziehen
Jahresbilanz

Marktredwitz – Der Imkerverein
Marktredwitz hält am Sonntag, 21.
Februar, im „Meister Bär“-Hotel Jah-
reshauptversammlung. Beginn ist
um 14 Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen Berichte über die Mitglieder-
bewegung, Berichte des Vorsitzen-
den Horst Zacherias, des Belegstel-
lenleiters und des Bienengesund-
heitswarts. Außerdem ehrt der Im-
kerverein in seiner Jahreshauptver-
sammlung treue Mitglieder.

Ein Inselstaat imWandel
Marktredwitz – Tobias Hauser ist ein
ausgewiesener Kenner der Karibik.
„Kuba – zwischen Traum und Wirk-
lichkeit“ heißt seine jüngste Produk-
tion. Damit gastiert Tobias Hauser
am Montag, 29. Februar, in Markt-
redwitz, wenn um 19.30 Uhr im „Ci-
neplanet“-Kino die Reihe „VHS-
Weltgesichter“ fortgesetzt wird.

Der Inselstaat Kuba durchlebt ak-
tuell massive Veränderungen. Dies
war für Profifotograf Hauser Anlass,
seine zweite Heimat noch einmal in
einer großen Multivision zu feiern.
Schon deshalb legt er den Fokus sei-
ner Arbeit nicht allein auf die Haupt-
stadt Havanna oder die Sierra Maes-
tra im Osten, sondern ganz wesent-

lich auf die Menschen. Die weiß To-
bias Hauser mit viel Gespür für den
richtigen Moment zu porträtieren,
dass daraus beinahe imWortsinn ein
Weltgesicht entsteht.
Zu Hausers Fotoreportage verlost

die Volkshochschule Freikartenbün-
del und einmal die CD „Rhythms del
Mundo“. Vor dem Losglück sollte
man wissen, ob sich a) Sepultura, b)
Coldplay oder c) Thin Lizzy schon
einmal am Sound des „Buena Vista
Social Club“ versuchte. Die richtige
Lösung sollte die VHS Marktredwitz
bis spätestens zum 17. Februar per
Post (VHS Marktredwitz, Stichwort
„Kuba“, Fikentscherstraße 19, 95615
Marktredwitz) oder per E-Mail
(vhs@marktredwitz.de) erreichen.
Davon unabhängig gibt es die Ein-

trittskarten zumPreis von10,50 Euro
(Jugendliche 8,50 Euro) im Vorver-
kauf bei der Tourist Information, der
Stadtbücherei, bei Fotoprofi Weiß
und in der VHS-Geschäftsstelle. An
der Abendkasse werden die Tickets
dann zwölf und 9,50 Euro kosten.
ZumPreis der Abendkasse nimmt die
Volkshochschule unter Telefonnum-
mer 09231/5115 auch Reservierun-
gen entgegen. uku

Der Blick der Jugend geht nach oben. Wie sich auf Kuba die Generationen heute
zwischenTraumundWirklichkeit bewegen, das beschreibt derFotojournalist To-
bias Hauser für die „VHS-Weltgesichter“ am29. Februar im„Cineplanet“-Kino.

Standortwahl für JVA zieht sich hin
Eine Entscheidung, wo das
Gefängnis gebaut wird,
steht bislang aus. Heuer
soll aber noch der
Architektenwettbewerb
beginnen. Vorgesehen
sind 364 Haftplätze.

VonRichard Ryba

Marktredwitz – Als der bayerische
Justizminister Winfried Bausback im
September vergangenen Jahres
Marktredwitz besuchte und sich die
beiden möglichen Standorte für die
geplante Justizvollzugsanstalt ansah,
versprach er: Eine Standortentschei-
dung werde so schnell wie möglich
fallen. Auf einen Zeitplan wollte er
sich nicht festlegen lassen. Mittler-
weile sind mehr als vier Monate ins
Land gezogen: Eine Entscheidung
über den genauen Standort, wo die
JVA gebaut wird, gibt es immer noch
nicht. DerWeg zumGefängnis ist of-
fenbar nicht so einfach, wie Oberre-
gierungsrätin Ulrike Roider, Presse-
sprecherin im Justizministerium,
schildert.
Vor einer endgültigen Standort-

entscheidung müsse ein baufachli-
ches Gutachten die Eignung des je-
weiligen Areals für die beabsichtigte
Bebauung feststellen, erläutertUlrike
Roider der Frankenpost. Das Gutach-
tenwurde bei der staatlichen Bauver-
waltung in Auftrag gegeben. „Sobald
es vorliegt und ausgewertet wurde,
wird das bayerische Staatsministeri-
um der Justiz zeitnah eine fundierte
und endgültige Standortscheidung
treffen“, so Roider. Unmittelbar im
Anschluss an die Standortentschei-
dung soll der Grundstückserwerb
durch die Immobilien Freistaat Bay-
ern formell eingeleitet werden. Das
soll in diesem Jahr noch geschehen.
„Auch der Architektenwettbewerb
für die neue Justizvollzugsanstalt soll
möglichst noch in diesem Jahr aus-
geschrieben werden.“
Die Stadt Marktredwitz hat zwei

Standorte für die neue Justizvollzugs-
anstalt vorge-
schlagen: Der
eine befindet
sich im Indus-
triegebiet Rat-
haushütte, der
andere südöst-
lich vonWölsau
an der A93. Ge-
gen beide Standorte gibt es Wider-
stände.WegenderNähe zumOrtsteil
Lorenzreuth haben einige Bewohner
dort Bedenkenwegen des Gefängnis-
neubaus im Gebiet Rathaushütte.
Gegen den Standort südöstlich von
Wölsau hingegen hat der Bund Na-
turschutz mobil gemacht.
Wie es aus dem Justizministerium

heißt, wägeman derzeit in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Be-
hörden der Bauverwaltung und der
Stadt Marktredwitz die Vor- und
Nachteile der beiden möglichen
Standorte sorgfältig ab. Dabei wür-

den verschiedene Gesichtspunkte
eine Rolle spielen, wie: Gibt es ein
bestandskräftiges Baurecht? Ist das
Grundstück uneingeschränkt oder
nur eingeschränkt bebaubar? Wie ist
die Verkehrsanbindung? Ist der Bau
mit dem Naturschutz vereinbar?
Auf Fragen nach zeitlichen Abläu-

fen – etwa wie lange es nach einer
Standortentscheidung dann mit der
Verwirklichung der JVA dauern wird
– hält man sich im Ministerium der
Justiz sehr bedeckt. Oberregierungs-
rätin Roider: „Die Planungen befin-
den sich derzeit noch in einem sehr
frühen Stadium. Deshalb ist es zum

jetzigen Zeit-
punkt nicht
möglich, konkre-
te Angaben zum
Baubeginn zu
machen, erst
recht nicht zur
Dauer der Bau-
phase.“

Zunächst muss nach den Worten
der Pressesprecherin das weitere Vor-
gehen mit den ebenfalls betroffenen
Behörden abgestimmt und ein geeig-
netes Grundstück erworben werden.
Zudemmüsstendie haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen
werden. Das Justizministerium stre-
be derzeit an, dass die entsprechen-
den Planungsmittel in dem noch zu
verhandelnden Doppelhaushalt
2017/2018 geschaffen werden.
Das Investitionsvolumen insge-

samt beläuft sich nach Angaben des
Ministeriums auf 72,8 Millionen

Euro. Die neue Justizvollzugsanstalt
in Marktredwitz soll 364 Haftplätze
haben, einschließlich einer geriatri-
schen Abteilung mit 24 Plätzen und
einer Mutter-Kind-Abteilung mit
zehn Plätzen. Voraussichtlich wer-
den in der neuen Anstalt 186 Be-
schäftigte tätig sein. Der Grund-
stücksbedarf für die geplante JVA
liegt bei einer Größenordnung von
5,5 bis 6,5 Hektar. Die Nutzfläche für
die geplante Justizvollzugsanstalt, al-
so die Fläche, die für die Haft an sich
genutzt wird, wird laut Ministerium
über alle Bereiche gerechnet bei etwa
18000 Quadratmetern liegen.
Im März vergangenen Jahres hatte

sich der Ministerrat für eine umfas-
sende Behördenverlagerung in struk-
turschwache Regionen ausgespro-
chen. Marktredwitz erhielt die frohe
Botschaft, eine neue Justizvollzugs-
anstalt zu bekommen. Rund 40 Ar-
beitsstellen sollen von München ins
Fichtelgebirge verlagert werden,
auch Haftplätze – 200 an der Zahl –
werden von München nach Markt-
redwitz verlegt. Die Rede war davon,
dass das Gefängnis ein „Wirtschafts-
motor“ für das Fichtelgebirge wer-
den soll. Wann der Motor aber an-
springt, ist noch offen.
Die Sorgen der Lorenzreuther we-

gen eines Gefängnisses in ihrer Nähe
versuchte Minister Bausback beim
Besuch inMarktredwitz jedenfalls zu
zerstreuen: Er selbst sei in Aschaffen-
burg in der Nähe einer JVA aufge-
wachsen. Sicherheitsbedenken seien
dort nie ein Thema gewesen.

EswirdnocheineWeile dauern, bis inMarktredwitzdasneueGefängnis steht. DerzeitwirdeinGutachtenangefertigt, dasEntscheidungshilfe bei derStandort-
frage geben soll. Zwei Alternativen stehen zur Auswahl: das Industriegebiet Rathaushütte und ein Gelände südöstlich vonWölsau.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist
es nicht möglich, konkrete
Angaben zum Baubeginn

zu machen.
Ulrike Roider, Pressesprecherin

im bayerischen Justizministerium

Behörden ziehen im Juli ins Kompetenzzentrum
Nicht nur vom Gefängnisbau soll

Marktredwitz in Zukunft profitieren.
Der Umzug zweier weiterer Behör-
den ist beschlossene Sache. Dabei
handelt es sich um eine Außenstelle
des Landesamts für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung. Außer-
dem soll die staatliche Führungsaka-
demie für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Marktredwitz ange-
siedelt werden. Die Rede ist von ins-
gesamt 85 Arbeitsstellen. Ihre neue
Heimat sollen die Behörden und die
Mitarbeiter auf dem Benker-Areal
finden. Dort sind inzwischen die Ab-
rissarbeiten zu Ende gegangen. Bis
auf dem Gelände die neuen Behör-
den-Gebäude stehen, sollen die Mit-
arbeiter im Ost-West-Kompetenzzen-

trum (OWK) in Marktredwitz unter-
kommen. Das war ursprünglich für
Anfang 2016 geplant. Da sich „inter-
ne Planungen“ etwas hinzogen,
kommen die ersten 20 bis 25 Mitar-
beiter ein paar Monate später. Ein-
zugstermin ist nach Informationen
der Stadt Marktredwitz jetzt Anfang
Juli. Entsprechende Büroflächen
werden frei gehalten.
Ansonsten ist das OWK voll be-

legt, wie DianaWeiß von der Presse-
stelle der Stadt sagt. Vertreten sind
dort derzeit die Bach-Gebäudereini-
gung GmbH, das Bildungsinstitut
Pscherer, das Büro für Bautechnik
Möchel, das IngenieurbüroWagner
für Maschinen- und Anlagenbau und
die MediGal GmbH.

Voll ausgebucht ist derzeit das Ost-West-Kompetenzzentrum in Marktred-
witz.Für die neuenBehörden, derenVorhut amJuli dort einziehen soll, wer-
den aber Büroflächen frei gehalten. Foto: Florian Miedl
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – Fr 9:30 – 18:00 Uhr
Sa 9:30 – 13:00 Uhr

KUNDENPARKPLÄTZE
direkt
vor der Ausstellung

Auch in faszinierenden und außergewöhnlichen Variationen.
...bekommen Sie von uns.

IHR Fliesenfachhändler in Hof
An den Mühlwiesen 4, 95032 Hof

...FLIESEN in ihrer schönsten
Form...


