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Zwei Standorte für Gefängnis möglich
Die Stadt Marktredwitz
schlägt dem Ministerium
Rathaushütte und Wölsau
vor. Die Entscheidung soll
noch in diesem Herbst
fallen. Baubeginn könnte
im Jahr 2018 sein.
Von Christl Schemm
Marktredwitz – Beide Standorte haben ihre Vor- und Nachteile. Die
Stadt Marktredwitz hat zwei Vorschläge eingereicht – einen für das
Industriegebiet Rathaushütte und einen für den Stadtteil Wölsau. Entscheiden wird letztlich das bayerische Justizministerium, wo das neue
Gefängnis in Marktredwitz gebaut
wird. Noch in diesem Herbst soll die
Entscheidung in München fallen.
Dann kann die Stadt Marktredwitz in
die Bauleitplanung einsteigen, die
sich ungefähr auf ein bis zwei Jahre
erstrecken wird. Als möglichen Baubeginn für die Justizvollzugsanstalt
(JVA) nannte Oberbürgermeister Oliver Weigel am gestrigen Dienstag bei
einem Pressegespräch das Jahr 2018.
Der Standort Berghof, der anfangs
ebenfalls im Gespräch war, ist damit
vom Tisch.
Vor rund einem halben Jahr hatte
der bayerische Finanz- und Heimatminister Markus Söder verkündet,
dass die Große Kreisstadt im Zuge der
Mit einer Schablone auf dem Plan zeigte Oberbürgermeister Oliver Weigel (Mitte) die Dimensionen des Gefängnisneubaus, wie er im Industriegebiet Rathausgeplanten Behördenverlagerung ein
hütte aussehen würde. Der zweite Standort für die Justizvollzugsanstalt, der infrage käme, ist im Stadtteil Wölsau. Mit im Bild sind Bauoberrat Stefan Büttner
Gefängnis bekommen werde. Inzwi(links) und Stadtkämmerer Markus Brand.
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Einbrecher
stehlen Tresor
aus Firma
Marktredwitz – Einen Firmensafe
mit mehreren Tausend Euro Bargeld
haben unbekannte Einbrecher in der
Nacht zum Dienstag erbeutet. Die
Täter gelangten über einen Lichtschacht in den Keller der Lackiererei
in der Thölauer Straße. Anschließend durchsuchten sie in den Büros
Schreibtische und Schränke. Dabei
stießen die Täter auf den Safe mit
dem Bargeld. Sie flüchteten unerkannt aus der Firma. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der
Bevölkerung. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge
aufgefallen? Zeugen werden gebeten,
sich mit der Kripo Hof unter 09281/
7040 in Verbindung zu setzen.

Diebe flüchten mit
Geschäftseinnahmen
Schönwald – Die Geschäftseinnahmen in Höhe von mehreren Tausend
Euro haben Unbekannte am Montagvormittag aus einem Lieferwagen
einer Metzgerei in Schönwald gestohlen. Der Fahrer hatte kurz vor
8.30 Uhr das Fahrzeug vor der Filiale
in der Selber Straße abgestellt. Während er mit Ladetätigkeiten beschäftigt war, ließ er den unversperrten
Lieferwagen wenige Minuten aus
den Augen. Diese Gelegenheit nutzten unbekannte Diebe und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren das
Geld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen.

Beer-Druck entlässt alle Mitarbeiter
Geschäftsführer Martin
Keltsch spricht von einer
schwierigen, aber nötigen
Entscheidung. In der
ersten Hälfte des nächsten
Jahres endet die
Produktion in Wunsiedel.
Von Matthias Vieweger
Wunsiedel – Die tiefgreifende Strukturkrise in der Druckindustrie hat
spätestens jetzt auch Auswirkungen
auf ein Wunsiedler Traditionsunternehmen: Die Firma Beer-Druck
GmbH hat alle neun Vollzeitkräfte
entlassen. „Das tut mir im Herzen
weh, ist aber leider nicht zu umgehen“, sagt Geschäftsführer
Martin Keltsch
im Gespräch mit
der Frankenpost.
Er habe ein Jahr
mit sich gerungen, bis es zu dieser Entscheidung
gekommen sei.
„So wie bisher
kann es nicht
mehr weitergehen. Das weiß ich sicher“, betont der 55-Jährige.
Das Internet mit all seinen Facetten und Möglichkeiten habe für einen radikalen Umbruch der gesamten Branche und zu einem erheblichen Preisverfall geführt. Viele Kunden wechselten bereits vor Jahren zu
einer Internetdruckerei, um sich dort
extrem günstig Flyer drucken zu lassen. Darüber hinaus hörten immer
mehr Firmen damit auf, Kataloge
produzieren zu lassen und zogen das

Internet als Werbemedium vor. So
wurde der Kuchen für die traditionellen Druckereien immer kleiner und
der Überlebenskampf verschärfte
sich zusehends. „Fast jeder Druckerei-Unternehmer, der nicht eine Nische für sich gefunden hat, hat ein
massives Problem“, sagt Keltsch.
„Ich hatte zwar eine Nische, die einiges aufgefangen hat. Aber leider wurde dieser Kunde verkauft und wechselte damit auch die Druckerei.“
Keltsch erlebte in den vergangenen Jahren mit, wie mehrere seiner
langjährigen Konkurrenten und Kollegen vom Markt verschwanden. Die
Holtz AG in Neudrossenfeld stellte
vor drei Jahren einen Insolvenzantrag. Eine der ältesten Druckereien
Deutschlands, Mintzel-Druck in Hof,
kam gleich zweimal in finanzielle
Schwierigkeiten.
Der ZahlungsDas tut mir unfähigkeit
2009 folgte 2013
im Herzen
ein erneuter Inweh.
solvenzantrag.
Martin Keltsch,
Das traditionsGeschäftsführer der
reiche
Selber
Beer-Druck GmbH
Druckhaus
Münch ging bereits 2004 ins
Hofer Medienhaus Mintzel-Münch über. Beim
Druckerei-Sterben handelt es sich
keineswegs um ein regionales Phänomen. Die Krise ist überall. Von
mehr als 13 000 Druckereien, die es
2002 gegeben hat, existieren heute
weniger als 8000.
„Es erfüllt mich schon mit einem
gewissen Stolz, dass wir unter diesen
Umständen noch im Geschäft sind“,
hatte Martin Keltsch Anfang vergangenen Jahres in einem Firmenporträt
im Wunsiedler Amtsblatt gesagt.
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Aufgespießt

Er hat Knie
Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann auf ihn. In der
Arbeit ist er die Stütze des Chefs.
Alle Aufgaben erledigt er prompt
und ohne Murren – selbst wenn es
ihm an manchen Tagen nicht besonders gut geht. Wenn er Kopfweh
hat oder Nackenschmerzen. Oder
wenn er im Fitness-Studio war, und
der ganze Kerl nur noch ein einziger
Muskelkater ist. Auch zu Hause
reibt der Mann sich auf. Er ist die
Stütze seiner Frau. Alle Aufgaben erledigt er prompt und ohne Murren.
So wie am vergangenen Samstag.
Zuerst war da der Graben, der sich
auf vier Metern Länge durch den
Garten zog, weil ein Blitz das Kabel
zur Satelliten-Schüssel zerstört
hatte. Das Kabel wurde erneuert,
der Graben musste wieder zugeschaufelt werden. Von unserem
Mann natürlich. Kinder und Frau
hatten etwas Besseres zu tun. Dann
stand das Mähen des Rasens und
das Schneiden der Büsche an. Denn
schließlich sollte der Garten in einem Top-Zustand sein, bevor sich
die Familie in den Urlaub aufmacht.
Schnell noch die Terrasse gekärchert
– und dann ab in den Getränkemarkt, um einen Kasten Bier zu holen. Den hatte sich der Gute ohne
Zweifel mehr als verdient. Beim Einladen allerdings krachte die Kiste
samt Inhalt gegen das Bein. Jetzt
hat der Mann Knie. Er humpelt und
hadert: „Hätte ich das Bier bloß vor
C.S.
der Arbeit geholt.“

Polizeireport
Müllsünder auf
Kompostieranlage
Raumetengrün – Zwischen Sonntag,
20 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Täter auf
der Kompostieranlage in Raumetengrün unerlaubt seinen Bauschutt abgelagert. Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat Ermittlungen wegen eines
Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgenommen und bittet unter 09232/99470 um Hinweise
auf den Müllsünder.

Wunsiedler missachtet
Vorfahrt
Wunsiedel – Ein 60 Jahre alter Wunsiedler hat am Montagvormittag
beim Abbiegen vom Schönlinder
Weg in die Bibersbacher Straße ein
vorfahrtsberechtigtes Auto der Wunsiedler Stadtwerke übersehen. Durch
den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro. Verletzt
wurde bei dem Unfall niemand.

Unfallflucht beim
Mittelalterfest

Hinter diesen altehrwürdigen Mauern ist in diesem Monat eine schwerwiegende
Entscheidung gefallen: Die Beer-Druck GmbH hat alle neun Vollzeitarbeitskräfte
entlassen. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres endet die Produktion am
Foto: Christopher Michael
Gabelmannsplatz.
Und Keltsch will weiter im Geschäft
bleiben. Die 196-jährige Tradition
des Familienunternehmens soll
nicht an diesem Punkt enden, soll in
einer anderen Form weitergehen.
Ebenso deutlich erklärt der Geschäftsführer: „Den Realitäten rund
um das Internet muss man Rechnung tragen. Deswegen ist die eigene
Produktion der Beer-Druck GmbH in
dieser Form nicht mehr aufrechtzuerhalten und muss leider in der ersten Hälfte des nächsten Jahres stillgelegt werden.“
Martin Keltsch, der seit 1987 im elterlichen Unternehmen tätig ist und
Anfang der 1990er-Jahre die Geschäftsführung übernommen hat,
nennt nur eine Entwicklung im Unternehmen, die ähnlich weitreichend war, wie die jetzige Entlassung
der Mitarbeiter und der Stopp der
Produktion am Gabelmannsplatz.
„Das war 1988 die Aufgabe der
Selbstständigkeit unseres ,Sechsäm-

terboten‘. Ich war da zwar erst kurz
in der Firma, aber auch das tat weh“,
sagt Keltsch. Er ist überzeugt davon,
dass der Konkurrenzkampf auf dem
Druck-Markt weiter zunehmen werde. Deshalb sei für ihn eine erneute
Investition in die Technik nicht
mehr infrage gekommen. Manch anderer Mitbewerber haben sich gleichsam mit dem Kauf teurer Maschinen
das eigene Grab geschaufelt. Internet-Druckfabriken, die zum Beispiel
Millionen von Euro in die Bandenwerbung stecken, um sich so Kunden
zu sichern, werden den Preiskampf
noch einmal verschärfen.
Das Wunsiedler Unternehmen will
einen eigenen Weg gehen: „Ich bin
gerade dabei, ein neues Firmenkonzept zu entwickeln, damit am Standort Wunsiedel die Tradition der Firma auch in der nächsten Generation
gewahrt wird“, erklärte Keltsch.
Mehr könne er dazu zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht sagen.

Wunsiedel – Nach dem Mittelalterfest Collis Clamat ermittelt die Wunsiedler Polizei wegen einer Unfallflucht. Während des Festes wurde
ein auf dem Parkplatz der Veranstaltung abgestellter grüner BMW Mini
einer 27-jährigen Frau aus Brand in
der Oberpfalz angefahren. Anstatt
sich um den Schaden, eine Delle hinter der Beifahrertüre, zu kümmern,
entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Reparaturkosten für das Auto dürften ungefähr 300 Euro betragen. Hinweise
auf den Unfallflüchtigen nimmt die
Polizei in Wunsiedel entgegen.
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