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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.
Von Richard 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 Standortentscheidung werde so schnell wie möglich
fallen. Auf einen Zeitplan wollte er
sich nicht festlegen lassen. Mittlerweile sind mehr als vier Monate ins
Land gezogen: Eine Entscheidung
über den genauen Standort, wo die
JVA gebaut wird, gibt es immer noch
nicht. Der Weg zum Gefängnis ist offenbar nicht so einfach, wie Oberregierungsrätin Ulrike Roider, Pressesprecherin im Justizministerium,
schildert.
Vor einer endgültigen Standortentscheidung müsse ein baufachliches Gutachten die Eignung des jeweiligen Areals für die beabsichtigte
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Imker ziehen
Jahresbilanz
Marktredwitz – Der Imkerverein
Marktredwitz hält am Sonntag, 21.
Februar, im „Meister Bär“-Hotel Jahreshauptversammlung. Beginn ist
um 14 Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen Berichte über die Mitgliederbewegung, Berichte des Vorsitzenden Horst Zacherias, des Belegstellenleiters und des Bienengesundheitswarts. Außerdem ehrt der Imkerverein in seiner Jahreshauptversammlung treue Mitglieder.

Ein Inselstaat im Wandel
Marktredwitz – Tobias Hauser ist ein
ausgewiesener Kenner der Karibik.
„Kuba – zwischen Traum und Wirklichkeit“ heißt seine jüngste Produktion. Damit gastiert Tobias Hauser
am Montag, 29. Februar, in Marktredwitz, wenn um 19.30 Uhr im „Cineplanet“-Kino die Reihe „VHSWeltgesichter“ fortgesetzt wird.

Der Inselstaat Kuba durchlebt aktuell 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 seiner Arbeit nicht allein auf die Hauptstadt Havanna oder die Sierra Maestra im Osten, sondern ganz wesent-

Narhalla hält
Hauptversammlung
Marktredwitz – Am Aschermittwoch ist alles vorbei, jedenfalls für
Faschingsenthusiasten. Das stimmt
so nicht ganz. Die Karnevalsgesellschaft Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz hält am Sonntag, 21. Februar, also ziemlich genau eineinhalb Wochen nach Aschermittwoch, ihre
Jahreshauptversammlung. Diese findet im Vereinsheim an der Leutendorfer Straße statt und beginnt um
17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen
auch Mitgliederehrungen.

Der Blick der Jugend geht nach oben. Wie sich auf Kuba die Generationen heute
zwischen Traum und Wirklichkeit bewegen, das beschreibt der Fotojournalist Tobias Hauser für die „VHS-Weltgesichter“ am 29. Februar im „Cineplanet“-Kino.

lich auf die Menschen. Die weiß Tobias Hauser mit viel Gespür für den
richtigen Moment zu porträtieren,
dass daraus beinahe im Wortsinn ein
Weltgesicht entsteht.
Zu Hausers Fotoreportage verlost
die Volkshochschule Freikartenbündel 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 Eintrittskarten zum Preis von 10,50 Euro
(Jugendliche 8,50 Euro) im Vorverkauf 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.
Zum Preis der Abendkasse nimmt die
Volkshochschule unter Telefonnummer 09231/5115 auch Reservierungen entgegen.
uku
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Besucher
spenden knapp
1000 Euro
Marktredwitz – Nahezu 1000 Euro
sind bei der Spendenaktion anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt
Marktredwitz
zusammengekommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.
Wie angekündigt, kommt das Geld
dem Mehrgenerationen-Spielplatz
im Kirchpark zugute. Die kostenfreie
Getränkeausgabe wurde durch das
Sponsoring mehrerer Marktredwitzer Firmen möglich.

Stadt lässt
Bäume fällen
Marktredwitz – Die Freiflächen bei
der Marktredwitzer Grundschule
werden neu- und umgestaltet. Deshalb lässt die Stadt ab Montag Bäume
entlang der Martin-Luther-Straße
fällen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Baumfällarbeiten werden voraussichtlich am Freitag abgeschlossen sein. Im Bereich der Martin-Luther-Straße werden die Fußgänger umgeleitet und die Bushaltestellen Richtung Martin-SchallingHaus verlegt. Wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt, sollen
auf dem Gelände neue Bäume gepflanzt werden. Dies soll zum Teil
noch in diesem Jahr geschehen,
nämlich sobald der südliche Bereich
der Schulfreiflächen fertiggestellt ist.
Der Baumbestand entlang der Bauerstraße und Dürnbergstraße wird weitestgehend erhalten und in die Umgestaltung integriert.

Diakonie stellt
Einrichtung vor
Marktredwitz – Die Diakonie lädt
Interessierte am Mittwoch, 24. Februar, um 14 Uhr zur Besichtigung
ihrer Einrichtung in der Freiherrvon-Stein-Straße ein. Vorgestellt
werden die ambulante Pflege und
sonstigen Angebote, die dazu dienen, damit die alten Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können. Besichtigt werden kann auch
die Tagespflege. Wie die Diakonie
mitteilt, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Deshalb sollten sich Interessenten unter der Telefonnummer
09231/7909061 anmelden. Eine
Fahrgelegenheit wird angeboten.

ADFC feiert
Fasching
Marktredwitz – Der nächste RadlStammtisch des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) fällt auf
den Rosenmontag. Deshalb veranstaltet der ADFC im Gasthof Winkel
in Wölsauerhamme an diesem Tag
einen Kappenabend. Beginn ist um
19 Uhr. Die Veranstalter bitten um
Maskierung.
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