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Einbrecher bleibt
erfolglos

Marktredwitz – Am Wochenende
hat ein Unbekannter versucht, in
den Kindergarten Arche Noah am
Stadtpark einzubrechen. Nach Anga-
ben der Polizei wollte der Einbrecher
wahrscheinlich mit einem Schrau-
benzieher mehrere Fenster auf der
Rückseite des Gebäudes aufbrechen,
was ihm aber nicht gelang. Der Scha-
den beträgt rund 300 Euro. Die Poli-
zeiMarktredwitz bittet umHinweise.

Fechtverein lädt ein
zum Schnupperkurs

Marktredwitz – Am Freitag, 13.
März, bietet der Fechtverein Muske-
tier Marktredwitz wieder einen
Schnupperkurs in der Jahnturnhalle
3 neben dem Hallenbad an. Von 18
bis 19.45 Uhr sind Kinder von 8 bis
14 Jahre an der Reihe, von 20 Uhr an
Erwachsene ab 14 Jahren.Mitzubrin-
gen ist Sportkleidung.

Bäume müssen
weichen

Marktredwitz – Auf dem Gelände
der beiden Hochbehälter „Am Berg“
in der Nähe des 24-Örter-Steines bei
Marktredwitz müssen einige Bäume
gefällt werden. Darauf weisen die
Marktredwitzer Stadtwerke hin. Wie
es in derMitteilung heißt, handelt es
sich hauptsächlich um Birken und
einige Fichten und Erlen, allerdings
nicht um größere Bäume. Die Fäl-
lung sei notwendig, da auf dem Ge-
lände keine größeren Bäume stehen
dürfen, weil dasWurzelwerk den un-
terirdischen Hochbehälter beschädi-
gen kann. Zum anderen werde heuer
der Hochbehälter saniert, dazu seien
auch weitere Erdarbeiten nötig.

Gefängnis erfüllt Herzenswunsch
Wer aus dem Fichtelgebir-
ge stammt und als Beamter
im Vollzug arbeitet, muss
seine Heimat verlassen.
Oft für immer. Die JVA in
Marktredwitz weckt große
Hoffnungen.

VonAlexandra Hautmann

Marktredwitz – Alexander Wagner
kann sein Glück kaum fassen: Nach
Marktredwitz kommt eine große
Haftanstalt mit 186 Arbeitsplätzen
und rund 350 Insassen. Das ist für
den Beamten im Vollzugsdienst das
große Los. „Für uns ist das wie ein
Sechser im Lotto“, jubelt der Arzber-
ger. Er pendelt nämlich jeden Tag
100Kilometer vonArzberg nachAm-
berg in die dortige Justizvollzugsan-
stalt. Zweieinhalb Stunden verbringt
er täglich auf der Straße. Und Wag-
ner hat noch Glück mit seinem Ein-
satzort. Als verheirateter Familienva-
ter mit zwei Kindern wird er beim
„heimatnahen Einsatz“ bevorzugt.
Wenn es ginge, würde er schon

heute einen Versetzungsantrag nach

Marktredwitz stellen, erzählt er la-
chend. Versetzungsanträge hat Wag-
ner seit dem Jahr 2010 schon einige
gestellt. „Für eine Versetzung nach
Hof stehe ich momentan auf Platz
22. Das heißt, von 42 Kollegen in
Hof müssen 22 in den Ruhestand
gehen, damit ich zum Zug komme“,
erläutert Wagner die Modalitäten.
Das dauere 15bis 20 Jahre, erklärt der
Beamte.
Ein Jobwechsel in die größere JVA

nach Bayreuth würde aller Voraus-

sicht nach für ihn etwa zehn Jahre
dauern undwäre nur eine kleineVer-
besserung. Und die Arbeit in Amberg
mache ihm großen Spaß, auch wenn
sich das viele schwer vorstellen
könnten: „Das ist ein sehr interes-
santer Job. InAmberg habenwir alles
vom Eierdieb bis zum Mörder.“

„Meine Kinder sind sechs und
zehn Jahre alt.Wenn sie 18 sind, gel-
te ich wieder als kinderlos und falle
in der Liste zurück“, sagt der 36-jäh-
rige Arzberger, der vor seiner Beam-
tenlaufbahn in der Justiz zwölf Jahre
als Berufssoldat bei der Bundeswehr
gearbeitet hat.
Weil die Gefängnisse in Weiden

undHof sehr klein sind und die Fluk-
tuation äußerst gering ist, haben jun-
ge Frauen undMänner aus dem Fich-
telgebirge kaum eine Chance auf ei-
nen täglich pendelbaren Einsatzort.
Wagner hatte sich schon darauf

eingestellt, noch lange Zeit nach
Amberg zu pendeln: „Ein Umzug
kommt für uns nicht infrage, denn
wir haben seit 2007 ein Haus in Arz-
berg, daswir ja auchnicht losbekom-
men würden.“
So wie ihm gehe es vielen Beschäf-

tigten im Justizdienst.Mit in Amberg
sei auch ein Kollege aus der Nähe
von Selb, „der muss noch mal 20
Kilometer mehr fahren“, erläutert
Wagner. In Amberg gebe es etwa fünf
Mitarbeiter, von denen er wisse, dass
sie liebend gerne nach Marktredwitz
gehen würden. „In Bayreuth sollen
es 45 Beschäftigte sein, und in Ober-
bayern gibt es ganz viele aus unserer

Gegend“, hat der Arzberger erfahren.
Der einzige Wermutstropfen bei

seinem großen Glück ist für Wagner
die lange Zeit, die noch vergehen
wird, bis die neue JVA fertig ist. Er
rechnet mit zehn Jahren. Für eine
Handvoll Kollegen gebe es aber
schon vorher Arbeitsplätze inMarkt-
redwitz, erklärt der Beamte. „Ein Ge-
fängnisneubau wird immer auch
schon während der Bauphase be-
wacht“, erklärt der Arzberger und
hofft, dass er vielleicht schon bei die-
ser Truppe dabei sein könnte.
Auch Alexander Geier aus Höch-

städt ist sehr glücklich über die JVA-

Planungen in Marktredwitz. Für ihn
ist das fast ein Traum, der in Erfül-
lung geht. Geier wohnt in Donau-
wörth, weil es in der Region keine
Stellen für den Beamten imVollzugs-
dienst gibt. Eine heimatnahe Verset-
zung sei aufgrund mangelnder Stel-
len fast nicht möglich und für einen
„Kinderlosen“ wie ihn wenig aus-
sichtsreich. „Ein Neubau mit 189
Stellen, davon schätzungsweise 100
im allgemeinen Vollzugsdienst, wäre
für mich ein Lottogewinn, zumal
sich derWunsch, irgendwannwieder
in der Heimat zu sein, nie verändert
hat“, betont Geier.

IHK-Vizepräsidentin fordertweiteres Engagement
Dr. Laura Krainz-Leupoldt, IHK-Vize-
präsidentin und Vorsitzende des
IHK-Gremiums Marktredwitz-Selb,
bewertet die Behördenverlagerung
in die Region in einer Pressemittei-
lung als gutes Signal für den Wirt-
schaftsstandort.
Die IHK-Vizepräsidentin erhofft sich
von den Verlagerungen neue Impul-
se für die lokale Wirtschaft. „Wachs-
tummuss die Wirtschaft selbst
schaffen. Die Behördenverlagerun-
gen sind dafür eine wirksame Unter-

stützung“, so Dr. Krainz-Leupoldt.
Trotz des großen Zuspruchs für den
Landkreis Wunsiedel wolle sich die
IHK laut Vizepräsidentin auch wei-
terhin für eine nachhaltige Stärkung
des Wirtschaftsstandorts einsetzen.
„Wir dürfen in unserem Engagement
für die Region jetzt nicht nachlas-
sen“, schreibt die Vizepräsidentin.
„Der Landkreis Wunsiedel hat mit
276 Beschäftigten einen großen
Stück des Kuchens bekommen“, so
Dr. Krainz-Leupoldt.

„Für uns ist
das wie ein
Sechser im
Lotto. “Alexander Wagner
aus Arzberg,

Beamter in der
JVA in Amberg

Marktredwitzer gehören zu den bestenTänzern Deutschlands
Hervorragende Platzierungen hat die Faschingsgilde Marktredwitz Dörflas am vergangenen Wo-
chenende bei den süddeutschen Meisterschaften in den karnevalistischen Tänzen in Bayreuth er-
zielt. Das Tanzpaar Sarah Meyer und Oliver Bineder kam laut Mitteilung mit einem wunderbaren
Tanz auf den zweiten Platz und ist damit süddeutscher Vizemeister. Besonders bemerkenswert ist
dieser Erfolg, weil die beiden jungen Tänzer erst heuer in den Juniorenbereich wechselten. Sie er-
tanzten sich gleichzeitig dieTeilnahmeander deutschenMeisterschaft. Dies erreichte auchdie Ju-
niorengarde der Gilde mit ihrem Schautanz „Roadtrip auf der Route 66“ (unser Bild). Die jungen
Tänzerinnen zeigten großen Elan und freuten sich riesig über den vierten Platz bei dieser süddeut-
schenMeisterschaft. Auch siewerden sich bei der deutschenMeisterschaftmit denbestenTänzern

aus ganzDeutschlandmessen. Sehr spannendwurdees dannamSonntag in Bayreuth, als die Akti-
ven der Prinzengardemit ihremSchautanz „DasGespenst vonCanterville“ als erste von 23qualifi-
ziertenGruppenandenStart gingen. DieMarktredwitzer bekamen465 Punkte, ebensodie„Feurio
Große Carnevalsgesellschaft“ aus Mannheim. Nur die bessere Streichwertung gab dann den Aus-
schlag, dass die Faschingsgilde auf dem zweiten Platz landete. Die Freude über diesen Erfolg und
dendamit verbundenensüddeutschenVizemeistertitelwar riesig. EinenenormenAnteil andiesem
AbschneidenhatTrainerinAlica Schmidt. PräsidentinMandyWeißundalleMitglieder drückennun
allen Tänzern und Tänzerinnen ganz fest die Daumen für die deutsche Meisterschaft amWochen-
ende inKöln. Foto: pr.

FC Lorenzreuth plant zweiten Fußballplatz
Wie Vorsitzender Siegfried
Mittelmeier sagt, laufen
derzeit die Planungen. Mit
Oberbürgermeister Oliver
Weigel steht der Verein in
engem Kontakt.

Marktredwitz – Möglicherweise
wird der FCLorenzreuth bald über ei-
nen zweiten Fußballplatz verfügen.
Wie der Vorsitzende Siegfried Mittel-
meier in der Jahreshauptversamm-
lung sagte, bietet der 319 Mitglieder
zählende Verein derzeit 142 Jugend-
lichen eine fußballerische Heimat.
Mit den beiden Herrenmannschaf-
ten sei die maximale Auslastung des
Platzes erreicht. „Wenn wir unseren
Spielern weiter eine einigermaßen
annehmbare Qualität bieten wollen,
brauchen wir einen zweiten Platz“,
sagte Mittelmeier.
Die Planungen dafür sind nach

Angaben des Vorsitzenden in vollem
Gang, ein erster Kostenvoranschlag
liegt vor. „Wir stehen in engem Kon-
takt mit Oberbürgermeister Oliver
Weigel, der uns bei einem weiteren
Treffen in Kürze eine zusätzliche Op-
tion offenbaren will.“

Sorgen bereiten dem Vorsitzenden
die beiden Einbrüche in die Garagen
auf dem Vereinsgelände, bei denen
auch drei Aufsitzrasenmäher gestoh-
len wurden. „Insgesamt entstand ein
Schaden von zirka 20000 Euro.“
Zwar seien die Schäden weitgehend
durchdieVersicherung gedeckt, den-
noch seien hohe Kosten entstanden.

Wegen einer länger geplanten
Platzsanierung musste laut Mittel-
meier der Otto-Nothhaft-Cup 2015
entfallen. Dafür wartet das FCL-Po-
kalturnier im Sommer mit einem in-
teressanten Teilnehmerfeld auf. Der
SV Neusorg (Kreisliga Weiden), der
Oberpfälzer Bezirksliga-Aufsteiger
SVSW Kemnath und Nord/West-

Landesligist FC Sand geben am 4.
und 5. Juli in Lorenzreuth ihre Visi-
tenkarte ab. „Ich bin zudem stolz,
dass sich immermehr Spieler aus den
Herrenmannschaften als Trainer im
Jugendbereich engagieren“, sagte der
Vorsitzende.
Tania Nothhaft, zuständig für die

Finanzen imVerein, legte ein „bisher
noch nicht da gewesenes Ergebnis“
vor. Nach demPächterwechsel in der
Vereinsgaststätte habe sich der Um-
satz im Sportheim verdreifacht.
Michael Selhorst legte die Bilanzen

der A- bis D-Junioren vor, die in der
JFG Region Marktredwitz spielen.
Alle Teams spielten mindestens
Kreisliga, wobei die U15 vor dem
„Titel-Hattrick“ stehe und die U17
sogar in der Bezirksoberliga erfolg-
reich sei. Matthias Standfest, Nikolai
Nothhaft und Felix Kremer berichte-
ten im Kleinfeld-Bereich von unge-
brochenem Zulauf.
Tommy Skotnik schilderte die Si-

tuation der ersten Mannschaft. Das
gewonnene Relegationsspiel in Kon-
nersreuth sei dank des dadurch ge-
glückten Klassenerhalts ein heraus-
ragendes Ereignis gewesen. Für das
Frühjahr peile die Mannschaft den
Klassenerhalt in der Kreisliga an. Die

zweite Mannschaft suche nach dem
Abstieg noch nach Stabilität.
Vorsitzender Siegfried Mittelmeier

und zweiter BürgermeisterHorstGei-
ßel zeichneten treue Mitglieder aus.
Helmut Rupprecht ist bereits seit
sechs Jahrzehnten beim FCL. Walter
Heuschmann, Dieter Kappauf, Hu-
bert Lederer, Ernst Rupprecht, Win-
fried Reichel, Peter Riedl, Herbert Vo-
gel sowie ErwinWalschekwurden für
50-jährige Mitgliedschaft zu Ehren-
mitgliedern ernannt. Peter Kastner,
Holger Küspert, Roger Heuschmann
undKlaus Sommerer sind seit 40 Jah-
ren im Verein. Winfried Gravogl (40
Jahre), Karsten Küspert, Hannes Hö-
rath sowie Peter Heinrich (je 30 Jah-
re) erhielten eine Auszeichnung des
bayerischen Fußballverbands.
„Der FC Lorenzreuth ist der bedeu-

tendste Fußballverein der Stadt“,
lobte Bürgermeister Horst Geißel in
seinem Grußwort. Der FCL sei ein
Aushängeschild der Stadt. „Eure Be-
dingungen mit fast 50 Prozent ju-
gendlichen Mitgliedern sind für
Marktredwitz einmalig.“ Zu den Plä-
nen des Vereins sagte er: „Für einen
zweiten Fußballplatz werden wir si-
cherlich eine passende Lösung fin-
den.“ fle

Beim FCLorenzreuth zeichnetenVorsitzender SiegfriedMittelmeier (rechts) und
zweiter BürgermeisterHorstGeißel (links) die Jubilare aus.UnserBild zeigt (hin-
ten, von links) Peter Kastner, Ernst Rupprecht, Walter Heuschmann, Herbert Vo-
gel und Winfried Gravogl sowie (vorne, von links) Roger Heuschmann, Holger
Küspert, Hubert Lederer, KarstenKüspert sowie Dieter Kappauf. Bild: privat

Mahnwache vor
dem Rathaus

Marktredwitz – Die Bürgerinitiative
„Stoppt Temelin“ unddieGrünen im
Fichtelgebirge organisieren heute
um 18 Uhr eine Mahnwache in
Marktredwitz vor dem Alten Rat-
haus. Anlass ist der vierte Jahrestag
der Reaktorkatastrophe von Fukushi-
ma. Geplant sind neben der Mahn-
wache, ein Demonstrationszug und
eine Filmvorführung. Vom Rathaus
führt die Demonstration um 18.45
zum Hotel Meister Bär. Um 19.30
folgt die Bayern-Premiere des Films
„Unser gemeinsamer Widerstand“
über die Anti-AKW-Bewegung von
Brokdorf bis Wackersdorf.

Stadt erwartet
zwölf junge
Flüchtlinge

Marktredwitz – Die Stadt Marktred-
witz wird zwölf jugendliche Flücht-
linge aufnehmen. Das hat Oberbür-
germeister Oliver Weigel in der Sit-
zung des Hauptausschusses am
Dienstag bekannt gegeben. Wann
die jungen Erwachsenen zwischen
16 und 17 Jahren ankommen, steht
aber noch nicht fest.WieWeigel sag-
te, sollten die Jugendlichen eigent-
lich bereits in der vergangenen Wo-
che von München nach Marktred-
witz gebracht werden. Wohnen wer-
den die jungen Flüchtlinge, die ohne
Angehörige in Deutschland sind, im
ehemaligen Schwesternwohnheim

beim Klinikum. Das Evangelische Ju-
gendfürsorgewerk (EJF) wird die Auf-
sicht übernehmen und die Jugendli-
chen 24 Stunden am Tag betreuen.
Außerdem will die VHS Sprachkurse
organisieren. Im Moment sind in
Marktredwitz 40 Flüchtlinge unter-
gebracht. Ob die Stadt weitere
Flüchtlinge aufnehmen muss, ist
laut Weigel nicht abzusehen. Die
Stadt lädt aber die ehrenamtlichen
Helfer am Montag zu einem Vorbe-
reitungstreffen ein, um im Fall der
Fälle schnell helfen zu können. „Wir
wollen unsere Hausaufgaben ma-
chen“, sagte Weigel. ago

Letzte
Meldung


