
Mittwoch,26.August2015 Seite9FG1-1FICHTELGEBIRGE

Der direkte Draht
Adresse der Lokalredaktion:
Lindenstraße 2
95615 Marktredwitz

Telefon: 09231/9601-600
Telefax: 09231/9601-660
E-mail:
redaktion.fichtelgebirge@frankenpost.de

Redaktionsleitung:
Thomas Scharnagl
Matthias Vieweger (stv.), Christl Schemm (stv.)
Redaktion: Matthias Bäumler, Peggy Biczysko,
Brigitte Gschwendtner, Andreas Godawa,
Alexandra Hautmann, Christian Heubeck,
Gisela König, Tamara Pohl, Richard Ryba.

Fichtelgebirgssport: Peter Perzl

Annahme von Kleinanzeigen und
Leser-Service:
Geschäftsstelle Marktredwitz: Lindenstr. 2,
09231/9601-0.
Service-Point Wunsiedel:
Reisebüro Sechsämterland, Ludwigstr. 36.

Leser-Service: 09281/1802044
Geschäftsanzeigen: 09231/9601-0
Anzeigenservice: 09281/1802045
Service-Fax: 09281/1802046

Aufgespießt

Er hat Knie
Wenn man sich auf jemanden ver-
lassen 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 be-
sonders 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 er-
ledigt 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 zuge-
schaufelt 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 ei-
nem Top-Zustand sein, bevor sich
die Familie in den Urlaub aufmacht.
Schnell noch die Terrasse gekärchert
– und dann ab in den Getränke-
markt, um einen Kasten Bier zu ho-
len. Den hatte sich der Gute ohne
Zweifel mehr als verdient. Beim Ein-
laden allerdings krachte die Kiste
samt Inhalt gegen das Bein. Jetzt
hat der Mann Knie. Er humpelt und
hadert: „Hätte ich das Bier bloß vor
der Arbeit geholt.“ C.S.

Polizeireport

Müllsünder auf
Kompostieranlage

Raumetengrün – Zwischen Sonntag,
20 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Täter auf
der Kompostieranlage in Raumeten-
grün unerlaubt seinen Bauschutt ab-
gelagert. Die Polizeiinspektion Wun-
siedel hat Ermittlungen wegen eines
Verstoßes gegen das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz aufgenommen und bit-
tet unter 09232/99470 um Hinweise
auf den Müllsünder.

Wunsiedler missachtet
Vorfahrt

Wunsiedel – Ein 60 Jahre alter Wun-
siedler hat am Montagvormittag
beim Abbiegen vom Schönlinder
Weg in die Bibersbacher Straße ein
vorfahrtsberechtigtes Auto der Wun-
siedler Stadtwerke übersehen. Durch
den Zusammenstoß der beiden Fahr-
zeuge entstand ein Schaden von ins-
gesamt rund 10000 Euro. Verletzt
wurde bei dem Unfall niemand.

Unfallflucht beim
Mittelalterfest

Wunsiedel – Nach dem Mittelalter-
fest Collis Clamat ermittelt die Wun-
siedler Polizei wegen einer Unfall-
flucht. Während des Festes wurde
ein auf dem Parkplatz der Veranstal-
tung abgestellter grüner BMW Mini
einer 27-jährigen Frau aus Brand in
der Oberpfalz angefahren. Anstatt
sich um den Schaden, eine Delle hin-
ter der Beifahrertüre, zu kümmern,
entfernte sich der Verursacher uner-
laubt von der Unfallstelle. Die Repa-
raturkosten für das Auto dürften un-
gefähr 300 Euro betragen. Hinweise
auf den Unfallflüchtigen nimmt die
Polizei in Wunsiedel entgegen.

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 Licht-
schacht in den Keller der Lackiererei
in der Thölauer Straße. Anschlie-
ßend durchsuchten sie in den Büros
Schreibtische und Schränke. Dabei
stießen die Täter auf den Safe mit
dem Bargeld. Sie flüchteten uner-
kannt aus der Firma. Die Kriminalpo-
lizei Hof bittet um Hinweise aus der
Bevölkerung. Wer hat in der fragli-
chen Zeit verdächtige Wahrneh-
mungen gemacht? Wem sind ver-
dächtige 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 Geschäftseinnah-
men in Höhe von mehreren Tausend
Euro haben Unbekannte am Mon-
tagvormittag aus einem Lieferwagen
einer Metzgerei in Schönwald ge-
stohlen. Der Fahrer hatte kurz vor
8.30 Uhr das Fahrzeug vor der Filiale
in der Selber Straße abgestellt. Wäh-
rend er mit Ladetätigkeiten beschäf-
tigt war, ließ er den unversperrten
Lieferwagen wenige Minuten aus
den Augen. Diese Gelegenheit nutz-
ten unbekannte Diebe und entwen-
deten aus dem Fahrzeuginneren das
Geld. Hinweise nimmt die Kriminal-
polizei Hof unter der Telefonnum-
mer 09281/7040 entgegen.

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 ha-
ben ihre Vor- und Nachteile. Die
Stadt Marktredwitz hat zwei Vor-
schläge eingereicht – einen für das
Industriegebiet Rathaushütte und ei-
nen für den Stadtteil Wölsau. Ent-
scheiden wird letztlich das bayeri-
sche 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 Bau-
beginn für die Justizvollzugsanstalt
(JVA) nannte Oberbürgermeister Oli-
ver 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 Heimat-
minister Markus Söder verkündet,
dass die Große Kreisstadt im Zuge der
geplanten Behördenverlagerung ein
Gefängnis bekommen werde. Inzwi-
schen habe die Stadt viel getan, sagt
der Oberbürgermeister. „Wir sind zü-
gig unterwegs.“ Zwei JVA-Besichti-
gungstermine in Gablingen und
Landshut seien für den Entschei-
dungsprozess unheimlich wichtig
gewesen, weil nun klar sei, welche
Anforderungen
an einen Ge-
fängnisbau ge-
stellt würden.

Rathaushütte
oder Wölsau?
Auf diese beiden Möglichkeiten lau-
fen die derzeitigen Planungen der
Stadt Marktredwitz und des Justizmi-
nisteriums für den Neubau eines Ge-
fängnisses hinaus. Wie der Oberbür-
germeister betont, gibt es für die
Stadt zurzeit keinen Favoriten. Beide
Standorte kämen infrage.

Das Areal im Industriegebiet Rat-
haushütte ist derzeit als gewerbliche
Baufläche ausgewiesen und schließt

an das Ost-West-Kompetenzzentrum
an. Die Fläche werde als Acker ge-
nutzt. 90 Prozent des Gebiets gehö-
ren laut Weigel bereits der Stadt. Die
Erschließung – von der Straße bis

zum Breitbandka-
bel – sei in jeder
Hinsicht gege-
ben. Knackpunkt
im Gebiet Rat-
haushütte sei die

110-kV-Leitung, die dort verläuft. „Es
sieht aber nicht schlecht aus, dass
wir diese weiter in den Norden verle-
gen können“, sagt der Oberbürger-
meister. Zu bedenken sei, dass mit
Lorenzreuth ein Wohngebiet an-
grenze.

Wald und Wiese ist die mögliche
Fläche in Wölsau. Sie liegt am Süd-
hang unterhalb der früheren Mono-
Deponie. Auch dort ist die Erschlie-

ßung weitgehend vorhanden. Die
Autobahn befindet sich, genau wie
in Rathaushütte, in unmittelbarer
Nähe. Ein Vorteil sei, so Bürgermeis-
ter Weigel, dass die Größe des Areals
bei Wölsau variabel sei.

Die anfängliche Skepsis in der Be-
völkerung gegenüber dem Gefängnis
sei Zustimmung gewichen, sagt der
Rathaus-Chef. Auch die Bürger sähen
nun die Vorteile, die die Einrichtung
für die Region bringe.

Ein Punkt, in dem sich die beiden
Standorte laut der Präsentation der
Stadt Marktredwitz wesentlich un-
terscheiden, betrifft die Verfügbar-
keit. Bei Wölsau ist in dieser Spalte
„unklar“ zu lesen, bei Rathaushütte
„gegeben“. Möglicherweise ist dies
bereits jetzt ein Hinweis darauf, wo-
hin die Reise in Sachen Standort
gehen wird.

Mit einer Schablone auf demPlan zeigte Oberbürgermeister OliverWeigel (Mitte) die Dimensionen desGefängnisneubaus, wie er im Industriegebiet Rathaus-
hütte aussehenwürde. Der zweite Standort für die Justizvollzugsanstalt, der infrage käme, ist im StadtteilWölsau. Mit imBild sind Bauoberrat Stefan Büttner
(links) und StadtkämmererMarkus Brand. Foto: Christl Schemm

200Beschäftigte und350Gefangene
Für die neue Justizvollzugsanstalt

in Marktredwitz ist eine Fläche von
sechs bis sieben Hektar nötig. Das
Gelände muss möglichst eben und
gut erschlossen sein.

Die Investitionssumme beträgt
laut Oberbürgermeister Oliver Wei-
gel zwischen 70 und 80Millionen
Euro. „Das ist eine richtig große
Hausnummer“, sagteWeigel beim
Pressegespräch.

Nach der Entscheidung für einen
der beiden Standorte, die im Herbst
fallen soll, wird die Planung noch
etwa ein bis zwei Jahre in Anspruch
nehmen. Bauamtsleiter Stefan Bütt-
ner zufolge muss die Stadt die Bau-
leitplanung anpassen, den Flächen-
nutzungsplan auf den neuesten
Stand bringen und einen Bebau-

ungsplan für das Areal aufstellen.
Die Bevölkerung soll mit Informa-

tionsveranstaltungen, über das In-
strument der frühzeitigen Beteili-
gung und die öffentliche Auslegung
beteiligt werden.

Parallel zu den Planungen von
Justizministerium, Staatlichem Bau-
amt und Stadt wird ein Architekten-
Wettbewerb stattfinden.

Etwa 200 Beschäftigte werden in
dem Gefängnis arbeiten. Sie werden
für rund 350 Gefangene zuständig
sein.

Am Dienstag, 22. September, wird
der bayerische Justizminister Win-
fried Bausback nach Marktredwitz
kommen und die beiden Standorte
in den Stadtteilen Rathaushütte und
Wölsau besichtigen.

Wir sind zügig unterwegs.
Oberbürgermeister Oliver Weigel über

die Planungen für das Gefängnis

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.

VonMatthiasVieweger

Wunsiedel – Die tiefgreifende Struk-
turkrise in der Druckindustrie hat
spätestens jetzt auch Auswirkungen
auf ein Wunsiedler Traditionsunter-
nehmen: Die Firma Beer-Druck
GmbH hat alle neun Vollzeitkräfte
entlassen. „Das tut mir im Herzen
weh, ist aber leider nicht zu umge-
hen“, sagt Ge-
schäftsführer
Martin Keltsch
im Gespräch mit
der Frankenpost.
Er habe ein Jahr
mit sich gerun-
gen, bis es zu die-
ser Entscheidung
gekommen sei.
„So wie bisher
kann es nicht
mehr weitergehen. Das weiß ich si-
cher“, betont der 55-Jährige.

Das Internet mit all seinen Facet-
ten und Möglichkeiten habe für ei-
nen radikalen Umbruch der gesam-
ten Branche und zu einem erhebli-
chen Preisverfall geführt. Viele Kun-
den wechselten bereits vor Jahren zu
einer Internetdruckerei, um sich dort
extrem günstig Flyer drucken zu las-
sen. 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 traditionel-
len Druckereien immer kleiner und
der Überlebenskampf verschärfte
sich zusehends. „Fast jeder Drucke-
rei-Unternehmer, der nicht eine Ni-
sche für sich gefunden hat, hat ein
massives Problem“, sagt Keltsch.
„Ich hatte zwar eine Nische, die eini-
ges aufgefangen hat. Aber leider wur-
de dieser Kunde verkauft und wech-
selte damit auch die Druckerei.“

Keltsch erlebte in den vergange-
nen Jahren mit, wie mehrere seiner
langjährigen Konkurrenten und Kol-
legen vom Markt verschwanden. Die
Holtz AG in Neudrossenfeld stellte
vor drei Jahren einen Insolvenzan-
trag. Eine der ältesten Druckereien
Deutschlands, Mintzel-Druck in Hof,
kam gleich zweimal in finanzielle

Schwierigkeiten.
Der Zahlungs-
unfähigkeit
2009 folgte 2013
ein erneuter In-
solvenzantrag.
Das traditions-
reiche Selber
Druckhaus
Münch ging be-
reits 2004 ins
Hofer Medien-

haus Mintzel-Münch über. Beim
Druckerei-Sterben handelt es sich
keineswegs um ein regionales Phä-
nomen. Die Krise ist überall. Von
mehr als 13000 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 vergan-
genen Jahres in einem Firmenporträt
im Wunsiedler Amtsblatt gesagt.

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 Ge-
schäftsführer: „Den Realitäten rund
um das Internet muss man Rech-
nung tragen. Deswegen ist die eigene
Produktion der Beer-Druck GmbH in
dieser Form nicht mehr aufrechtzu-
erhalten und muss leider in der ers-
ten Hälfte des nächsten Jahres still-
gelegt werden.“

Martin Keltsch, der seit 1987 im el-
terlichen Unternehmen tätig ist und
Anfang der 1990er-Jahre die Ge-
schäftsführung übernommen hat,
nennt nur eine Entwicklung im Un-
ternehmen, die ähnlich weitrei-
chend 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 wer-
de. Deshalb sei für ihn eine erneute
Investition in die Technik nicht
mehr infrage gekommen. Manch an-
derer Mitbewerber haben sich gleich-
sam mit dem Kauf teurer Maschinen
das eigene Grab geschaufelt. Inter-
net-Druckfabriken, die zum Beispiel
Millionen von Euro in die Banden-
werbung 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 Firmenkon-
zept zu entwickeln, damit am Stand-
ort Wunsiedel die Tradition der Fir-
ma auch in der nächsten Generation
gewahrt wird“, erklärte Keltsch.
Mehr könne er dazu zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht sagen.

Hinter diesen altehrwürdigenMauern ist in diesemMonat eine schwerwiegende
Entscheidung gefallen: Die Beer-Druck GmbH hat alle neun Vollzeitarbeitskräfte
entlassen. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres endet die Produktion am
Gabelmannsplatz. Foto: Christopher Michael

Das tut mir
im Herzen

weh.
Martin Keltsch,

Geschäftsführer der
Beer-Druck GmbH


