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Bauausschuss
trifft sich

am Birklweg
Marktredwitz – Mit der Umgestal-
tung der öffentlichen Grünflächen
am Birklweg im Baugebiet Kaiser-
stein Ost beschäftigt sich der Markt-
redwitzer Bauausschuss am heutigen
Dienstag. Zu einer Ortsbesichtigung
trifft sich das Gremium um 16.30
Uhr am Birkl-Spielplatz. Anschlie-
ßend, gegen 17.15 Uhr, geht es in
den kleinen Sitzungssaal des histori-
schen Rathauses, wo sich der Aus-
schuss unter anderem mit der Peti-
tion der Anwohner „Am Scherrwei-
her“ wegen des Bauvorhabens „Neu-
bau einer Lkw-Werkstatt mit Büro“
in der Böttgerstraße 11 beschäftigt.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist
die Auslosung der Teilnehmer an den
Impulsgruppen für die Fortschrei-
bung des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts (ISEK); um Baugeneh-
migungen geht es bei der Erweite-
rung der Kita „Arche Noah“ mit Um-
nutzung ehemaliger Diakonieräume
in der Klingerstraße und dem Neu-
bau einer Lagerhalle für landwirt-
schaftliche Maschinen und einer
Halle für Hackschnitzel In der Lohe
(Auf dem Bühl).

Kinder bereiten sich
auf Firmung vor

Marktredwitz – Die Jungen und
Mädchen, die sich in der katholi-
schen Pfarrgemeinde Sankt Josef in
Marktredwitz für die Firmung bewer-
ben, bekommen in diesen Tagen
über die Schulen eine Einladung zur
Vorbereitung auf das Sakrament der
Firmung. Das teilt die Pfarrei mit.
Schülerinnen und Schüler der
fünften oder sechsten Klasse, die zur
Pfarrei Sankt Josef gehören und kei-
ne Einladung bekommen, sollten
sich im Pfarrbüro melden. Der erste
Termin für die Firmbewerber ist ein
Abendgebet zu Beginn der Firmvor-
bereitung in der Pfarrkirche Sankt Jo-
sef am Dienstag, 13. Oktober, um 17
Uhr. Dazu sind die Firmbewerber mit
ihren Eltern und Paten eingeladen.

Alpenverein wandert
insWellertal

Marktredwitz – Am Mittwoch lau-
fen die Mittwochswanderer des Al-
penvereins von Hohenberg über den
Steinberg, das Steinhaus und Neu-
haus ins Wellertal. Die Mittagsein-
kehr der Wanderer ist im Café „Egers-
tau“ geplant. Treffpunkt zum Ab-
marsch für die Wanderung ist um
9.30 Uhr am Egerlandkulturhaus
und um 10 Uhr in Hohenberg in der
Kirchstraße. Die Wanderung dauert
rund vier Stunden. Nichtmitglieder
sind ebenfalls willkommen.

Radfahrer beenden Saisonmit Andacht
Der Radsportclub (RSC)Marktredwitz blickt auf eine erfolgreiche Saisonmit allerbestem Radlwet-
ter zurück. Das zeigte sich auch beim„Abradeln“ (unser Bild), das bei sonnigemundangenehmem
Wetter stattfand. Hierzu trafen sich amAuenpark ein gutes DutzendRennradfahrer, umsich auf ei-
nen rund70Kilometer langenRundkurs zubegeben.DieRoute führte überMitterteich,Fuchsmühl,

Wiesau, Friedenfels undWaldeck. Bevor es wieder Richtung Marktredwitz ging, legten die Radler
einePauseamArmesberg ein. In der dortigenKapelle gedachtendie Sportler demEndeder Saison
und der unfallfrei zurückgelegten Radkilometer. Das Team des RSC trifft sich jeden ersten Montag
imMonat um20Uhr in der Hallenbadgaststätte. Interessierte sind dazu eingeladen. Foto: Meier

Basar für Sachen
rund ums Kind

Brand/Marktredwitz – Am Samstag,
10. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ver-
anstaltet das Basarteam Brand/
Marktredwitz einen Herbstbasar in
der Grundschule. Schwangere wer-
den nach Vorlage ihres Mutterpasses
mit einer Begleitperson bereits um 9
Uhr eingelassen. Verkauft werden
gut erhaltene Baby- und Kinderklei-
dung bis Größe 176 sowie Teenager-
Mode bis Größe 38, Umstandsmode,
Babyausstattung, Spielsachen für
drinnen und draußen, Wintersport-
artikel, Sportartikel, Fahrräder,
Roller, Autositze, Kinderwagen, Bü-
cher, Faschingskostüme sowie vieles
andere rund ums Kind. Nummern
sind erhältlich bei Romy Tröger un-
ter 09231/ 647722. 15 Prozent des Er-
löses werden einbehalten und ge-
meinnützigen Zwecken gespendet.

Preisträger danken musikalisch
Star des Konzerts der
Soroptimistinnen in Brand
ist der junge Organist und
Akkordeonist Sebastian
Strahl. Auch die anderen
jungen Künstler zeigen
ein großes Können.

VonAlfons Prechtl

Marktredwitz/Brand – In den Got-
tesdiensten und weltlichen Feiern
zum Erntedankfest am Sonntag ge-
dachten die Menschen überwiegend
der reichlichen Ernten. Einen musi-
kalischen Erntedank besonderer Art
bot die Vereinigung der Soroptimis-
tinnen International in der evangeli-
schen Sankt-Margarethen-Kirche in
Brand zahlreichen Gästen.

Die Güte und Klasse kam schon
dadurch zum Ausdruck, dass es ein
Preisträgerkonzert war. Seit vielen
Jahren unterstützen die Soroptimis-
tinnen die Musikschule der Hofer
Symphoniker finanziell. Organisati-
onsleiterin Renate von Hörsten von
den Hofer Symphonikern präsentier-
te deshalb für das Konzert nur Preis-
träger und Preisträgerinnen. Die Prä-
sidentin des Soroptimist Internatio-
nal Club Luisenburg/Bad Alexan-
dersbad, Dr. Irmgard Albrecht, berei-
tete am Ende des Konzertes eine
neue Aussaat vor, indem sie der städ-
tischen Sing- und Musikschule
Marktredwitz auch eine Spende in
Aussicht stellte.

Nach kurzen Begrüßungen durch
die Präsidentin und Pfarrer Daniel
Fenske präsentierte Renate von Hörs-
ten ein fast zweistündiges Pro-

gramm, das an Vielfalt, Abwechs-
lung und Variationen kaum zu über-
bieten war. Werke vom 17. Jahrhun-
dert bis in die Gegenwart waren zu
hören. Ohne die Leistung der ande-
ren Akteure schmälern zu wollen,
der „Star“ des Abends war Sebastian
Strahl. Er ist auch der Preisträger der
Soroptimistinnen 2015 als bester
Teilnehmer aus dem Gebiet Selb/

Wunsiedel/Marktredwitz beim Re-
gionalwettbewerb Hochfranken „Ju-
gend musiziert“. Was er mit der Or-
gel oder mit dem Akkordeon darbie-
tet, verlangt nicht nur Höchstleis-
tung, sondern lässt auch die Zuhörer
staunen.

In der Programmfolge gab Strahl
auch mit seinen drei Auftaktstücken
vor, was die Zuhörer in den fast zwei

Stunden ohne Pause erwartete: Die
kräftige Toccata alla Rumba des Wie-
ner Organisten Peter Planyavsky
wurde abgelöst von dem vertrauten
Präludium von Johann Sebastian
Bach, bis Josef Gabriel Rheinberger
mit seiner Sonate Nummer 11, die
die Zuhörer schon fast träumen ließ.
Absoluter Höhepunkt des Konzertes
waren die Variationen über Pagani-
nis Caprice von Palmer Hughes –
meisterhaft von Sebastian Strahl mit
dem Akkordeon dargeboten.

Bei allen weiteren Akteuren merk-
te man, dass hier nicht Vorspieler in
Musikschulen am Werk waren, son-
dern echte Preisträger: sicher im Auf-
treten, ohne Nervosität, das Instru-
ment bis ins letzte Detail beherr-
schend. Der erst elf Jahre alte Patrick
Hanke erfreute durch Gitarrenspiel,
ebenso Daniel Schreivogel. Lotte Ka-
tharina Krüger präsentierte drei Stü-
cke auf der Harfe. Elisabeth Müller
hatte um Bachs Präludium und Fuge
ein Werk im „Entstehen“ von dem
Berliner Filip Januchowski gelegt.
Und die Mezzosopranistin Corinna
Wild hatte sich ein Stück von Henri
Purcell ausgesucht, wobei sie von Re-
nate von Hörsten an der Orgel de-
zent begleitet wurde. Berthold Strahl
unterstützte an der Orgel seinen
Sohn Sebastian bei Mozarts Sonate in
D-Dur. Blieben noch die Lehrerinnen
und Lehrer, aus deren Klassen die
einzelnen Akteure kamen: Ewa Mar-
gareta Cyran (Gitarre), Erwin Jahreis
(Akkordeon), Elke Rauh-Zimmer-
mann (Gesang), Ruth Rojahn-Leitz
(Klavier), Berthold Strahl (Orgel) und
Dietmar Ungerank (Gitarre). Auch
für sie war Erntedank, denn sie konn-
ten vor Publikum feststellen, dass
sich die viele Mühe gelohnt hat.

Sie begeisterten die Besucher beim Erntedankkonzert in der Brander Sankt-Mar-
garethen-Kirche (von links): Patrick Hanke (Gitarre), Daniel Schreivogel (Gitar-
re), Sebastian Strahl (Orgel und Akkordeon), Elisabeth Müller (Akkordeon), Co-
rinnaWild (Mezzosopran) undLotte KatharinaKrüger (Harfe). Foto: Prechtl

„Beste Schwestern“
Soroptimist International ist ein internationaler Service-Club für Frauen in
verantwortlichen Positionen im Berufsleben. Der Name Soroptimist ist vom
Lateinischen „sorores optimae“ („die besten Schwestern“) abgeleitet und
wird von den Mitgliedern als Anspruch an das eigene Verhalten in Leben
und Beruf und als mitmenschliche Verpflichtung verstanden. Quelle: Wikipedia

Bürger verlangen mehr Transparenz
Die „Interessensgemein-
schaft Standort JVA MAK“
will wissen, wo genau das
Gefängnis im Industriege-
biet Rathaushütte gebaut
werden könnte. Weigel
schlägt ein Gespräch vor.

Von Christl Schemm

Marktredwitz – Mehr Transparenz
bei der Planung des Gefängnisses in
Marktredwitz mahnen Bürgerinnen
und Bürger aus Lorenzreuth an.
Gleich neben dem Wohngebiet,
nämlich im Industriegebiet Rathaus-
hütte, könnte die Justizvollzugsan-
stalt (JVA) gebaut werden. Jedenfalls
ist das Aral einer von zwei Standor-
ten, die infrage kommen und die die
Stadt Marktredwitz dem bayerischen
Justizministerium vorgeschlagen
hat. Zur Debatte steht auch eine Flä-
che an der früheren Mono-Deponie
im Stadtteil Wölsau.

In einem offenen Brief an Ober-

bürgermeister Oliver Weigel, den Lo-
thar Dreger sowie Alexander und Dr.
Elisabeth Kapsch unterzeichnet ha-
ben, stellt die „Interessensgemein-
schaft Standort JVA MAK“ fest, dass
kaum jemand Kenntnis über die
konkrete Lage des Gefängnisses

habe. „Viele Lorenzreuther Bürger
fühlen sich aufgrund des intranspa-
renten Vorgehens der Stadt nicht
hinreichend informiert“, heißt es in
dem Brief an Weigel. Im Gegensatz
zum möglichen Standort an der
Mono-Deponie sei noch nie öffent-

lich berichtet worden, wo genau das
Gefängnis im Industriegebiet Rat-
haushütte später stehen solle. Zu-
dem bestehe „große Unsicherheit
mangels Kenntnissen über die ge-
plante Anstalt, zum Beispiel über die
Dimension der Gebäude, vorgesehe-
ne Abteilungen, besondere Täter-
gruppen, Freigänger, mögliche Be-
rührungspunkte“.

Die Interessensgemeinschaft erin-
nert den Oberbürgermeister an eines
seiner „ausschlaggebenden Wahlver-
sprechen“. Nämlich daran, bei wich-
tigen Entscheidungen die Bevölke-
rung rechtzeitig einzubeziehen. „Wir
erwarten ein demokratisches und
transparentes Vorgehen der Stadt.
Bei einem Vorhaben dieser Tragweite
sind die Bürger – wie vorbildlich in
der Gemeinde Tuningen in Baden-
Württemberg praktiziert – über alle
möglichen Standorte detailliert zu
informieren und in den Entschei-
dungsprozess einzubeziehen.“

Die Unterzeichner des Briefes er-
warten, dass eine öffentliche Infor-
mationsveranstaltung stattfindet, in

der alle Fragen klar und offen beant-
wortet werden. Dass das Thema sehr
wichtig sei, beweise die Unterschrif-
tensammlung, die gestartet worden
sei. Mehr als 120 Unterschriften
seien bislang zusammengetragen
worden.

„Selbstverständlich habe ich Ver-
ständnis dafür, dass die ,Interessens-
gemeinschaft Standort JVA MAK’
viele Fragen bezüglich einer eventu-
ellen Ansiedlung der JVA im Ortsteil
Lorenzreuth/Industriegebiet Rat-
haushütte hat“, antwortet Oberbür-
germeister Weigel. Auch er hat der
Frankenpost seinen Brief zur Verfü-
gung gestellt. Es sei ihm sehr daran
gelegen, dass diese Fragen möglichst
offen und transparent diskutiert
würden. Deshalb schlägt der OB vor,
den derzeitigen Sachstand zunächst
bei einem Gespräch in seinem Büro
zu erörtern. Allerdings: Die Stadt
Marktredwitz sei weder Entscheider
in der Standortfrage, noch ausfüh-
rende Bauherrin, gibt Weigel zu be-
denken. Gerne gebe er aber den der-
zeitigen Sachstand wider.

Noch ist nichts zu sehen: Am22. September besichtigte der bayerische Justizmi-
nisterWinfriedBausback (Mitte) vomOst-West-Kompetenzzentrumausdenmög-
lichen Gefängnis-Standort im Industriegebiet Rathaushaushütte. Mit im Bild
sind Oberbürgermeister Oliver Weigel (links) und Bauamtsleiter Stefan Büttner
(rechts). Foto: Florian Miedl

Zu schnell
bei Regen

Marktredwitz – Die nasse Fahrbahn
und Nieselregen sind einer jungen
Frau aus der Oberpfalz am Sonntag
gegen 16.05 Uhr zum Verhängnis ge-
worden. Die 21-Jährige war dem Be-
richt der Polizei zufolge mit ihrem
Daihatsu auf der Autobahn Richtung
Regensburg unterwegs, als sie bei
Nieselregen mit einer Geschwindig-
keit von über 140 Stundenkilome-
tern ein anderes Fahrzeug überholte.
Wegen der nicht angepassten Ge-
schwindigkeit verlor der Pkw bei
Marktredwitz die Bodenhaftung und
schleuderte unkontrolliert in die
Schutzplanke und über die gesamte
Fahrbahn. Beide Fahrzeuginsassen
blieben unverletzt.

Polizeireport

Diebe stehlen
zwei Fahrräder

Marktredwitz – Gleich zwei Fahr-
raddiebstähle meldet die Polizei-
inspektion Marktredwitz. Am Sonn-
tag um 18.25 Uhr wurde in Oberthö-
lau bei der Hausnummer 12 ein Kin-
derfahrrad entwendet, wie es im Po-
lizeibericht heißt. Ein unbekannter
Täter nahm das Fahrrad, verstaute es
in einem Pkw und fuhr davon. Laut
Angaben einer Zeugin soll es sich da-
bei um ein Fahrzeug mit tsche-
chischer Zulassung gehandelt ha-
ben. Eine sofortige Fahndung verlief
jedoch negativ. Es handelt sich um
ein Kinderrad der Marke Ghost, Typ
Sona 3, mit schwarz-weißem Rah-
men. Es verfügt über eine 24-Gang-
Schaltung. Der Schaden beträgt rund
500 Euro.

Wie die Polizei außerdem berich-
tet, ist in den letzten vierzehn Tagen
aus dem Anwesen Schuhwiese 60 ein
Fahrrad gestohlen worden. Ein unbe-
kannter Dieb hatte laut Mitteilung
der Polizei eine alte Wohnung aufge-
brochen, die als Abstellraum benutzt
wird. Der Einbrecher entwendete da-
raus ein Fahrrad der Marke Corratek
im Wert von 200 Euro. Es handelt
sich dabei um ein hochwertiges
Fahrrad mit schwarz-grauem Rah-
men mit einem Neukaufspreis von
über 1000 Euro. Zeugen in beiden
Fällen sollten sich bei der Polizei
Marktredwitz melden.


