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Junge Afrikaner helfen BundNaturschutz
Bei einem Arbeitseinsatz des Bundes Naturschutz (BN)
am Samstag haben vier junge Afrikaner, die in der Ge-
meinschaftsunterkunft Arzberg untergebracht sind, kräf-
tigmit angepackt. SokonntederbotanischwertvolleTal-
hang bei der Dötschenmühle zügig abgeräumt werden.
„Wir wollen ein Zeichen der Solidarität setzen, dass uns

dasSchicksal der Flüchtlinge nicht gleichgültig ist“, teilt
BN-Kreisvorsitzender Fred Terporten-Löhner in einer
Presseerklärungmit. Gemeinsame Arbeit in der schönen
Natur fördere die Integration. Unser Bild zeigt die Akti-
ven des BN gemeinsam mit den jungen Männern aus
Äthiopien und Eritrea nach getaner Arbeit. Foto: pr.

Geld für regionale Projekte
Der Deutsch-Tschechische
Zukunftsfonds fördert
Aktionen im Landkreis
Wunsiedel. Zum Beispiel
gibt es einen Zuschuss für
ein Musikwochenende des
Dekanats Selb.

Wunsiedel/Leipzig – Der Verwal-
tungsrat des Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds hat bei einer Sitzung
in Leipzig Fördergelder in Höhe von
fast 330000 Euro für neue grenzüber-
schreitende deutsch-tschechische
Partnerprojekte bewilligt: von Pro-
grammen für Jugendliche bis hin zu
Publikationen. „Wir schätzen vor al-
lem solche Vorhaben, die den
deutsch-tschechischen Beziehungen
eine neue Dimension geben“, beton-

ten die Vorsitzende des Verwaltungs-
rats, Kristina Larischova und ihr
Stellvertreter, Albrecht Schläger, laut
einer Pressemitteilung.
Neben überregionalen Projekten

werden auch Aktionen im Landkreis
Wunsiedel und der näheren Region
gefördert. Im Rahmen eines Projek-
tes in Selbmit demTitel „Fremde vor
der eigenen Haustür“ werden Ju-
gendliche ein moderiertes strategi-
sches Spiel spielen, das sich mit der
Flüchtlingsproblematik auseinan-
dersetzt. Vorbereitet wurde das Spiel
von der Sozialakademie Silberbach.
Teilnehmer aus Deutschland und
Tschechien werden in sechs Grup-
pen eingeteilt, in deren Rahmen sie
sowohl die Rolle der Flüchtlinge ein-
nehmen, als auch die von Akteuren
aus dem politischen und gesell-
schaftlichen Leben. Das Projekt för-
dert der Fonds mit 6000 Euro.

Auch kleinere Projekte bekommen
Geld: Die Schülerbegegnungen, die
der evangelische Schulverein Vogt-
land ausMylaumit der Stadt Aschor-
ganisiert erhält 4400 Euro. 18 Gast-
schüler aus Asch werden am Unter-
richt und Schulleben in Mylau teil-
nehmen.
Ebenfalls 4000 Euro erhält die

evangelische Jugend im Dekanat
Weiden für zwei gemeinsame Wo-
chenenden deutscher und tsche-
chischer Kinder aus Asch und Wei-
den in der Adventszeit. 2900 gehen
an das Dekanat Selb für einmusikali-
sches Wochenende mit 15 tsche-
chischen und 15 deutschen Kindern
aus dem Grenzgebiet. 4000 Euro er-
hält eineGalerie in Eger, die ein Buch
über die Stadt Eger in Deutsch und
Tschechisch herausgibt. Es handelt
sich um Abbildungen aus allen Jahr-
hunderten bis in die Neuzeit.

Widerstand gegen Standort Rathaushütte
Vor dem heutigen Besuch
von Minister Bausback:
Marktredwitzer Bürger
beschreiben in einem
Brief an Oliver Weigel ihre
Ängste und Sorgen wegen
des Gefängnis-Neubaus.

Von Christl Schemm

Marktredwitz – Wo soll das Gefäng-
nis in Marktredwitz gebaut werden?
Diese Frage soll noch in diesem
Herbst entschieden werden. Was
Winfried Bausback dazu meint, wird
sich möglicherweise am heutigen
Dienstag zeigen, wenn der bayeri-
sche Justizminister die beiden Stand-
orte besichtigt, die die Stadt Markt-
redwitz vorgeschlagen hat: ein Areal
im Industriegebiet Rathaushütte so-
wie eineWald- undWiesenfläche un-
terhalb der früheren Mono-Deponie
im Stadtteil Wölsau.
Gerade noch rechtzeitig vor dem

Besuch des bayerischen Justizminis-
ters regt sich nun Widerstand gegen
denmöglichen Bau des Gefängnisses
am Standort Rathaushütte, der an
den Stadtteil Lorenzreuth angrenzt.
Mit einemoffenen Brief wenden sich
neun Einzelpersonen und Familien
an Oberbürgermeister OliverWeigel,
um ihre Bedenken gegen den Stand-
ort Rathaushütte anzumelden. In sie-
ben Punkten zählen die Bürgerinnen
und Bürger auf, weswegen sie gegen
den Bau der Justizvollzugsanstalt
(JVA) in der Nähe ihrer Häuser sind.
Vor allem geht es um Ängste vor

Gefahren, die nachMeinung der Un-
terzeichner von den Insassen des Ge-
fängnissen ausgehen könnten, sowie
um Befürchtungen hinsichtlich der
Wohn- und Lebensqualität in dem
Stadtteil, insbesondere für das Neu-
baugebiet „Nördlich der Heidenstra-
ße“ sowie Tannloh und Salzhübel.
„Weil Minister Bausback kommt,
wollten wir artikulieren, dass nicht
alle mit dem Bau in Rathaushütte
einverstanden sind und dass das
nicht alles so toll ist.“ Das sagt ein
Unterzeichner des offenen Briefs: der
Freie-Wähler-Stadtrat Roland Bier-
sack.
„Zunächst freuen wir uns, dass das

Land Bayern Zusprüche zur Entwick-
lung unserer Region beschlossen
hat“, heißt es in dem Brief an den
Oberbürgermeister. „Jedoch sehen
wirmit großer Sorge den JVA-Überle-
gungen insbesondere im Ortsteil Lo-
renzreuth entgegen. Als betroffene
Bürger sehen wir uns daher gezwun-
gen, unsere Bedenken an Sie heran-
zutragen.“
Nach näheren Erläuterungen zu

den Bedenken befragt, sagt Roland
Biersack: „Es ist vonHaus aus so, dass
eine Justizvollzugsanstalt auf das
Umfeld einen negativen Eindruck
macht. Ein Gefängnis ist kein Aus-
hängeschild, sondern negativ behaf-

tet. Ein Knast ist halt einfach nichts
Positives.“
Alleine schon durch seine Dimen-

sionen werde das Gefängnis das
Wohngebiet beeinträchtigen, be-
fürchtet der Freie-Wähler-Stadtrat.
„Das Gebäude hat sechs Meter hohe
Mauern. Da kann man nichts auf-
hübschen oder verstecken“, meint
er. Sinkende Immobilien-, Miet- und
Grundstückspreise wären die Folge,
befürchten die Unterzeichner des
Schreibens an den OB.
In Hof seien die Wohnhäuser in

derNähe desGefängnisses erst später
entstanden, sagt Biersack. „Wer dort
gebaut hat, hat die JVA bewusst in
Kauf genommen. Wir können nicht
auswählen“, betont er. Einer derMit-
unterzeichner habe gesagt: Wenn er
gewusst hätte, dass in der Nähe ein
Gefängnis entstehen werde, hätte er

niemals in Lorenzreuth gebaut. Auch
denVerlust desNaherholungsgebiets
am Helmhof, ein höheres Verkehrs-
aufkommen und die Tatsache, dass
mit demGefängnis ein voll erschlos-
senes und attraktives Gewerbegebiet
belegt werde, führen die Bürger ihn
ihrem Brief als Punkte gegen denGe-
fängnisbau an.
Unter Punkt sechs weisen sie auf

„Ängste durch noch nicht abschätz-
bare Gefahren“ hin, die eine JVA mit
sich bringen könne, insbesondere
für Familien mit Kindern. „Ich per-
sönlich sehe das nicht so, wie die Fa-
milien mit Kindern“, sagt dazu Ro-
land Biersack. Sie hätten Angst, dass
sich vielleicht Freigänger des Ge-
fängnisses nicht gerade positiv auf
das Umfeld auswirken würden. „Das
macht von vorneherein eben ein
Stück Angst.“

Es sei nicht ganz leicht zu beschrei-
ben, welche Ängste die Menschen
umtreiben. „Wer nicht betroffen ist,
hat leicht reden“, sagt der Stadtrat.
Der Gefängnisneubau ist seiner Mei-
nung nach nicht „etwas im Umfeld
Gewachsenes“ wie in Bayreuth oder
Amberg. Deswegen hielten er und

seineMitstreiter den Standort bei der
früheren Mono-Deponie in Wölsau
für wesentlich geeigneter. Die Aus-
wirkungen auf die Wohnhäuser im
Ortsteil Reutlas seien viel geringer,
da die Autobahn zwischen dem Ge-
fängnis und den nächsten Anwesen
liege.

HoheMauern und Stacheldraht sind kein schöner Anblick: Anwohner in Lorenzreuth fürchten negative Folgen durch den Bau eines Gefängnisses.

Ich glaube
nicht, dass
schon eine

Entscheidung
fällt.

Oberbürgermeister
Oliver Weigel

Ein Knast ist
halt einfach

nichts
Positives.
Roland Biersack,

Stadtrat der
Freien Wähler Diskussion geht weiter

Der Marktredwitzer Oberbürger-
meister Oliver Weigel wollte am
gestrigen Montag – also einen Tag
vor dem Besuch des bayerischen
Justizministers Winfried Bausback
– nicht konkret Stellung nehmen
zu dem offenen Brief der Bürgerin-
nen und Bürger. „Der Minister
kommt, schaut sich die Standorte
an, und dann werden wir sehen,
was der Tag ergibt“, sagt Weigel

auf Anfrage der Frankenpost.
Fachleute aus dem Justizministeri-
um hätten die Standorte angese-
hen und vorgeprüft. Mit dem Be-
such des Ministers werde die Dis-
kussion um den Gefängnis-Stand-
ort fortgesetzt. Auch die Bedenken
der Anwohner kämen dann auf den
Tisch. „Ich glaube nicht, dass
schon eine Entscheidung fällt. Es
wird eine weitere Runde geben.“
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