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Bäriges im
Bilderbuchkino

Marktredwitz – „Komm in meine
Arme“ heißt es am Dienstag, 13. Ok-
tober, im Bilderbuchkino in der
Stadtbücherei Marktredwitz. Um 15
Uhr sind Kinder ab vier Jahren einge-
laden, das Buch von Przemyslow
Wechtrowicz und Emilia Dziubak
kennenzulernen, in dem Papa Bär
und Kleiner Bär beschließen, ihre
Nachbarn im Wald zu umarmen. In
der Ankündigung heißt es: ein herz-
erwärmendes Bilderbuch, mit dem
man kleinen Kindern (und auch gro-
ßen) sagen kann: „Ich hab dich lieb“.

Polizeireport

Radfahrer stößt mit
Auto zusammen

Marktredwitz – Ein folgenreicher
Unfall hat sich am Mittwoch um
20.35 Uhr in der Dammstraße auf
Höhe des Hauses Nummer 7 ereig-
net. Wie die Polizei berichtet, fuhr
einMountainbiker aus Marktredwitz
ohne Licht die Dammstraße stadt-
einwärts. Ein Marktredwitzer, der ge-
rade mit seinem Auto vom rechten
Fahrbahnrand anfahren wollte,
konnte den Radler nicht sehen. Es
kamzumZusammenstoß.Durchden
Schreck verwechselte der Autofahrer
die Bremse mit dem Gaspedal und
fuhr gegen die Fassade des Anwesens
Markt 1. Beim Radfahrer, der durch
den Sturz leicht verletzt wurde, stell-
ten die Beamten, die den Unfall auf-
nahmen, Alkoholgeruch fest. Ein
Test erbrachte einen Wert von 0,7
Promille, worauf eine Blutentnahme
angeordnet wurde. Der Schaden be-
läuft sich auf rund 5000 Euro.

Zwei Verletzte
nach Karambolage

Marktredwitz – Zwei Verletzte und
8500 Euro Schaden:Das ist die Bilanz
eines Unfalls, der sich am Mittwoch
um17Uhr an der KreuzungWalders-
hofer Straße und Bernadottestraße
ereignete. Ein Marktredwitzer, der
mit seinemWagen stadtauswärts un-
terwegs war, bemerkte bei Rot ste-
hende Fahrzeuge an der Ampel zu
spät und fuhr trotz einer Vollbrem-
sung auf einen Pkw auf, der wieder-
um auf einen Transporter geschoben
wurde. Die Pkw-Fahrerin wurde
leicht verletzt, so auch eine elfjährige
Mitfahrerin im Transporter.

Unbekannter Fahrer
streift Außenspiegel

Marktredwitz – Ein unbekannter
Autofahrer hat am Dienstag den Au-
ßenspiegel eines in der Liebigstraße
14 geparkten Skoda gestreift. Ohne
sich um den Schaden zu kümmern,
fuhr er weiter. Die Marktredwitzer
Polizei bittet um Hinweise.

Arbeiter
asphaltieren
Marienstraße

Marktredwitz – Vom heutigen Frei-
tag bis Montag, 12. Oktober, werden
in der Marienstraße zwischen der
Luisenstraße und Franzensbader
Straße sowie im Kreuzungsbereich
der Marienstraße/Breslauer Straße
Asphaltierungsarbeiten vorgenom-
men. Hierzu wird dieser Straßenbe-
reich für den Fahrzeugverkehr kom-
plett gesperrt, teilt die Stadtverwal-
tungMarktredwitzmit. AmWochen-
ende wird der Kreuzungsbereich der
Breslauer Straße in Richtung Fran-
zensbader Straße und Barbarastraße
für den Verkehr frei gegeben. Wegen
der Arbeiten kann von heute bis
Montag die behelfsmäßig eingerich-
tete Bushaltestelle in der Breslauer
Straße im verkehrsberuhigten Be-
reich sowie die Bushaltestelle am
Friedhof nichtmehr angefahrenwer-
den. Als Ersatz gibt es während dieser
Zeit auf Höhe des Kindergartens in
der Marienstraße eine Bushaltestelle.
Entsprechende Hinweise werden an
den Bushaltestellen ausgehängt.
Nach dem Ende der Arbeiten wer-

den die Bushaltestellen am Friedhof
und in der Marienstraße wie ge-
wohnt wieder angefahren. Die Um-
leitungsstrecke wird weiterhin über
die Ludwig-Thoma-Straße ausge-
schildert. Die Stadt bittet, die Halte-
verbote einzuhalten, um Bus- und
Lkw-Verkehr nicht zu behindern.

Gegen Gefängnis auf Kosten der Natur
Der Bund Naturschutz
sieht den möglichen
Standort südlich der
Monodeponie äußerst
kritisch. Das Gebiet
Rathaushütte sei
weit besser geeignet.

Von Richard Ryba

Marktredwitz – Die Diskussion um
den Standort für die geplante Justiz-
vollzugsanstalt in Marktredwitz
nimmt Fahrt auf. Zwei Flächen ste-
hen dem bayerischen Justizministe-
rium zur Auswahl, bei beiden gibt es
Probleme. Einmöglicher Standort ist
das Industriegebiet Rathaushütte.
Hier haben Bewohner aus dem an-
grenzenden Lorenzreuth ihre Beden-
ken angemeldet. Das andere mögli-
che Areal für ein Gefängnis ist eine
zum Stadtteil Wölsau gehörende Flä-
che südlich derMonodeponie, direkt
an der A93 in Richtung Reutlas gele-
gen. Gegen diesen möglichen Stand-
ort allerdings spricht sich vehement
der Bund Naturschutz aus.
„Wir wollen schon in dieser frü-

hen Planungsphase darauf hinwei-
sen, dass der Standort Wölsau aus
landschaftsökologischer Sicht äu-
ßerst kritisch ist“, machten am gest-
rigen Donnerstagnachmittag BN-
Kreisvorsitzender Fred Terporten-
Löhner, Geschäftsführer Karl Paulus
undOrtsvorsitzenderDieter Kamme-
rer deutlich. Zum Pressetermin hat-
ten sie direkt auf das zur Diskussion
stehende Gelände eingeladen. We-
gen der Hanglage müsste massiv in
die Topographie der Landschaft ein-
gegriffen werden, auf großer Fläche
würden schutzwürdige Biotope zer-
stört, betonten die BN-Vertreter.
„Dagegen steht in Rathaushütte ein
bestens erschlossenes
Industriegebiet in
ebener Lage zur Ver-
fügung“, sagte Pau-
lus.
Aus naturschutz-

fachlicher Sicht ist
nach Meinung des
BN eindeutig der Standort Rathaus-
hütte zu favorisieren, wobei man
aber auch die Sorgen und Ängste der
betroffenen Bürger in Lorenzreuth
sehe. Deshalb sollte der Gefängnis-
neubau nach Auffassung der Natur-
schützer möglichst weit im Norden
des 27 Hektar großen Industrie- und
Gewerbegebiets gebaut und mit ei-

nemGrüngürtel zurWohnbebauung
abgeschirmt werden.
Ein aus Naturschutz-Sicht absolu-

tes „No-Go“ hingegen ist nach den
Worten von Paulus der Standort
Wölsau. Hier, unterhalb Haingrün
amWesthang des Rohrbachtals, wür-
den sich rund 4,5 Hektar an schutz-
würdigen Feuchtbiotopen befinden.

Da für eine
neue JVA
eine Fläche
von sechs
bis sieben
Hektar in
möglichst
ebenemGe-

lände benötigtwird,müsste auf einer
Fläche von rund 70000 Quadratme-
tern der Hang abgegraben und pla-
niert werden. „Niemand wäre jemals
auf die Idee gekommen, hier Indus-
trie anzusiedeln – weshalb dann ein
Gefängnis?“, fragen sich Paulus und
Terporten-Löhner.
Als besonders schutzwürdig in

dem Gelände stellt der Bund Natur-
schutz zwei Komplexe heraus. Zum
einen einHangquellmoor:Das ist ein
Torfkörper, der sich in einem Hang-
quellgebiet gebildet hat, mit Feucht-
wald, Feuchtgebüschen und Hoch-
staudenfluren. Seltene Pflanzen wie
die Sumpfstendelwurz würden hier
vorkommen. Etwas südlich davon
befindet sich ein strukturreiches
Feuchtgebiet mit Gebüschen, Hoch-
staudenfluren und naturnahen He-
cken – ein Lebensraum, der für Am-
phibien, Vögel und Insekten von
großer Bedeutung sei. Im Arten- und
Biotopschutzprogramm seien die
Feuchtflächen als „regional bedeut-
sam“ eingestuft, betont der BN.
Bei einem Gefängnisneubau wür-

de ein Großteil der schutzwürdigen
Biotope zerstört oder irreparabel ge-
schädigt. „Das darf nicht gesche-
hen“, waren sich die drei Männer
vomBN gestern einig. EinenGefäng-
nisneubau auf Kosten der Natur dür-
fe es nicht geben. Um das auch dem

zuständigen bayerischen Justizmi-
nisterWinfried Bausback klar zu ma-
chen, will sich der BN schriftlich an
das Ministerium wenden. Paulus:
„Wir melden uns massiv zu Wort.“
Bei seinem Besuch am 22. Septem-

ber in Marktredwitz hatte Bausback
von 190 Arbeitsplätzen gesprochen,
die der Gefängnisneubau nach
Marktredwitz bringe. 45 Stellen wür-
den aus dem Raum München nach

Marktredwitz verlagert. Nach Baus-
backs Worten sollen über 300 Häft-
linge im Marktredwitzer Gefängnis
ihre Strafe verbüßen. Geplant seien
dabei auch eine geriatrische Abtei-
lung sowie eine Abteilung für 120
weibliche Häftlinge. Dort soll es
auch eine Station für Frauenmit Kin-
dern bis drei Jahre geben. Die Stand-
ortentscheidung, sagte Bausback,
solle zügig vorangetrieben werden.

Hanglage und schutzwürdige Feuchtbiotope: Für die BN-Vertreter Karl Paulus, Dieter Kammerer undFredTerporten-Löhner (von links) ist das Gelände südlich
der Monodeponie aus Naturschutzsicht für einen Gefängnisneubau völlig ungeeignet. Foto: Florian Miedl

In Rathaushütte steht ein
bestens erschlossenes

Industriegebiet in ebener Lage
zur Verfügung.

BN-Kreisgeschäfstsführer Karl Paulus

OhneKommentar zuSinn undZweck
„Über Sinn und Zweck eines Gefäng-
nisneubaus wollen wir nicht disku-
tieren“, stellte BN-Kreisgeschäfts-
führer Karl Paulus am Donnerstag
klar. Die Frage, ob im Zuge der Be-
hördenverlagerung der Staatsregie-
rung ein Gefängnis geeignet sei, die
Region voranzubringen, wollten die
Vertreter des Bund Naturschutz
nicht kommentieren.
Grundsätzliches sagte jedoch Kreis-
vorsitzender Fred Terporten-Löhner

zur BN-Ansicht, dass das Gefängnis
nicht auf Kosten der Natur gebaut
werden dürfe: „In unserer Gesell-
schaft wird es immer kriminelle
Energien oder andere Unannehm-
lichkeiten geben, aber warum soll
immer die Natur dafür herhalten,
die Konsequenzen zu tragen? Es
muss klar sein, dass wir diesen Um-
stand nicht dadurch beseitigen,
dass wir Unerwünschtes möglichst
weit in die Natur verbannen.“

KEC-Ausstellungsraum verwandelt sich in Galerie
Egerländer Künstler stellen
ihre Werke aus. Es ist die
40. Ausstellung, die jeweils
vor der Bundeskulturta-
gung der Egerländer in
Marktredwitz stattfindet.

Von Herbert Scharf

Marktredwitz – Zur Eröffnung der
Ausstellung mit Werken von zehn
Künstlern aus dem Egerland hat der
stellvertretende Vorsitzende des Ar-
beitskreises Egerländer Kulturschaf-
fender, OswinDotzauer, dieGäste im
Ausstellungsraum des Kösseine-Ein-
kaufszentrums willkommen gehei-
ßen. Die Ausstellung, sagte er, sei seit
40 Jahren eine gute Tradition. Regel-
mäßig vor der Tagung der Egerländer
Kulturschaffenden in Marktredwitz
biete man einen bunten Querschnitt
durch dieWerke Egerländer Künstler.
Künstler aus demEgerland, soDot-

zauer, hätten die Kunst in den ver-

gangenen Jahrhunderten bis weit
über das Egerlandhinaus stark beein-
flusst. Auch die Vertreibung nach
dem Krieg habe daran wenig geän-
dert. Dotzauer bedankte sich bei der
Stadt Marktredwitz, die längst zur

Hauptstadt der Egerländer mit dem
Treffpunkt im Egerland-Kulturhaus
geworden sei.
Stadtrat Robert Sroka hieß die

Künstler im Namen der Stadt Markt-
redwitz willkommen. Die Ausstel-

lung Egerländer Kulturschaffender
bereichere seit Jahren das kulturelle
Angebot der Stadt, sagte er.
Anschließend stellte Toni Eckert,

Vorsitzender der AEK-Arbeitsge-
meinschaft Bildende Kunst, die ein-

zelnen Künstler und ihre Werke vor.
So stellen im KEC aus: Edith Baldauf
(Eger/Weiden), Maria Barth (Fran-
zensbad/Marktredwitz), Peter Brezi-
na (Asch/Wunsiedel), Toni Eckert
(Marienbad-Auschowitz/Töging),
Roland Helmer (Karlsbad/Fürsten-
feldbruck), Trude Schumacher-Jan-
sen (Zwingenberg), Hubert Franz
Schweitzer (Wasserhäusln/Mün-
chen), IndrydaM. Soukaite (Litauen/
Fürstenfeldbruck), Emil Stefan
(Asch/Selb) undHaraldWenig (Karls-
bad/Waiblingen).
Die Bandbreite der Werke reicht

von Fotografien über verschiedene
Stilrichtungen der Malerei, von der
gegenständlichen über abstrakte
Kunst bis zu Skulpturen.

Bis 24. Oktober
Die Ausstellung Egerländer Künst-
ler ist ab sofort bis zum 24. Okto-
ber jeweils von Montag bis Sams-
tag von 14 bis 17 Uhr im Ausstel-
lungsraum des KEC zu sehen.

ZehnEgerländerKünstler stellen ihreWerke im KEC in Marktredwitz aus. Oswin Dotzauer (rechts) hieß die Gäste zur Eröff-
nung willkommen. Foto: Herbert Scharf

Marktredwitzer Dienste öffnen die Türen
Seit zehn Jahren gibt es
das Unternehmen. Am
22. Oktober findet deshalb
im Gebrauchtwarenhaus
eine Feier statt.

Marktredwitz – Seit dem Jahr 2005
sind die Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsmaßnahmen des Ge-
brauchtwarenhauses „Marktredwit-

zer Dienste“ fester Bestandteil der re-
gionalen Aus- und Weiterbildungs-
welt. Für 22. Oktober lädt das Unter-
nehmen zur Zehn-Jahres-Feier ein.
Die Jubiläumsfeier findet von 10 bis
18 Uhr im Gebrauchtwarenhaus in
der Schulze-Delitzsch-Straße 2 in
Marktredwitz statt. Alle Interessier-
ten sind dazu eingeladen.
Ein offizieller Teil am Vormittag

bildet den Auftakt zu einem ab-
wechslungsreichen Programm. Da-

bei werden laut einer Mitteilung
Rückblicke und Ausblicke auf die Ar-
beit derDienste gegeben.Von12Uhr
an können Besucher zum Tag der of-
fenen Tür die verschiedenen Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmaß-
nahmen kennenlernen, hinter die
Kulissen blicken und an Vorführun-
gen teilnehmen. Außerdem wird es
unterhaltsame Aktionen wie bei-
spielsweise eine Tombola oder hand-
werkliche Vorführungen geben.

Gefördert von örtlichen Jobcen-
tern, der Bundesagentur für Arbeit,
dem Freistaat Bayern, dem Europäi-
schen Sozialfonds und dem Bund
bieten die Marktredwitzer Dienste
Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprojekte für Langzeitarbeitslose
in den Bereichen Elektrotechnik,
Metallbau, Verpackung und Trans-
port, Lager-Logistik oder Verkauf an.
In fachtheoretischenund fachprakti-
schen Schulungen qualifizieren sie

Mitarbeiter für den Arbeitsmarkt.
Neben den Beschäftigungs- und

Qualifizierungsprojekten bieten die
Marktredwitzer Dienste diverse
Dienstleistungen an. Im eigenen Ge-
brauchtwarenhaus ist der Erwerb
aufbereiteter Möbel möglich. Die
Dienste holen laut Mitteilung kos-
tenlos gebrauchsfähige Möbel und
Hausrat ab, führen wertstofforien-
tierte Haushaltsauflösungen und
Entrümpelungen durch.


