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In Kürze

Am Donnerstag
tagt der Bauausschuss

Wunsiedel – Am Donnerstag um 18
trifft sich der Bauausschuss des Wun-
siedler Stadtrates zu einer öffentli-
chen Sitzung. Diese findet im klei-
nen Saal des Rathauses statt.

Verlagerung
dauert bis zu
zehn Jahre

Spätestens 2025 will der
Freistaat vier Behörden in
den Landkreis verlagert ha-
ben. Darüber hinaus ist
derzeit keine Ansiedlung
weiterer Ämter geplant.

Von Thomas Scharnagl

Wunsiedel – Arbeitsplätze in Behör-
den gelten als sicher, sie bringen Sta-
bilität in eine Region. Deshalb ist es
kein Wunder, dass gerade auf dem
flachen Land die Bürgermeister von
Städten und Gemeinden größtes In-
teresse an der Ansiedlung von Äm-
tern haben. Für den Landkreis Wun-
siedel wird es aber voraussichtlich
nicht mehr als die bereits angekün-
digten Behördenverlagerungen ge-
ben. Das geht aus der Antwort von
Heimatminis-
ter Markus Sö-
der auf eine
schriftliche
Anfrage der
Landtagsabge-
ordneten Inge
Aures, SPD, hervor. „Die bayerische
Staatsregierung plant derzeit keine
über das Konzept ,Regionalisierung
von Verwaltung – Behördenverlage-
rungen 2015‘ hinausgehenden Be-
hördenverlagerungen in den Land-
kreis Wunsiedel“, schreibt der Hei-
matminister. In dem derzeitigen
Konzept ist Söder zufolge die Verla-
gerung von 276 Arbeitsplätzen bis
spätestens zum Jahr 2025 in den
Landkreis Wunsiedel vorgesehen.

Es vergeht also noch einiges an
Zeit. Das betrifft vor allem den Bau
des Gefängnisses: „Der Neubau einer

Justizvollzugsanstalt nimmt natur-
gemäß einige Zeit in Anspruch“, be-
tont Söder. Der Freistaat will in
Marktredwitz eine neue JVA mit 364
Haftplätzen bauen, und nicht mit
200 Haftplätzen, wie Justizminister
Winfried Bausback vergangene Wo-
che bei einer Pressekonferenz in
Marktredwitz gesagt hatte. 200 – das
ist die Zahl der Haftplätze, die von
München ins Fichtelgebirge verlegt
werden. Von der Landeshauptstadt
nach Marktredwitz kommen damit
auch, wie Söder erläutert, 45 Stellen
des allgemeinen Vollzugsdienstes.
Insgesamt werden aber in der neuen
JVA 186 Beschäftigte tätig werden.

Wie berichtet, hat die Stadt Markt-
redwitz dem Freistaat zwei Grund-
stücke für den Gefängnis-Neubau
vorgeschlagen. „Beide Alternativen
wurden von Experten des Justizvoll-
zugs, der Immobilien Freistaat Bay-

ern und dem Staatli-
chen Bauamt bereits
besichtigt und auf ihre
grundsätzliche Eig-
nung hin geprüft. Die
Standortentscheidung
wird nach Abschluss

vertiefter Prüfungen durch das baye-
rische Staatsministerium der Justiz
getroffen“, schreibt Söder dazu. Für
die Planung sei ein Titel im Nach-
tragshaushalt 2016 eingestellt. Zu-
dem soll sich im kommenden Jahr
ein Planungsstab aus zwei Mitarbei-
tern um den Fortgang des Projekts
kümmern. Söder: „Die weitere zeitli-
che Planung hängt dann maßgeblich
von den zur Verfügung stehenden
Haushaltsmitteln ab.“

Sehr konkret ist der Zeitplan dage-
gen für die Eröffnung des BayernLabs
in Wunsiedel: Das Technologiezen-

trum, das dem Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung an-
gegliedert wird, soll im Laufe des
zweiten Halbjahres 2016 seinen Be-
trieb aufnehmen. Ab Mitte 2016 will
dann auch das Finanzministerium
acht Mitarbeiter in Marktredwitz als
Aufbaustab des Servicezentrums

„BayernServer“ beschäftigen. „Ab-
hängig von den verschiedenen
räumlichen Kapazitäten wird der
Aufbau des Personals vor Ort sukzes-
sive fortgeführt“, erläutert Söder. Das
neue Kompetenzzentrum „Förder-
programme“ der Landesanstalt für
Landwirtschaft soll „frühestens ab

dem Jahr 2016“ in Marktredwitz in-
stalliert werden. Die beiden Behör-
den ziehen ins Ost-West-Kompe-
tenzzentrum, was aber nur ein Über-
gangsquartier sein soll (die Franken-
post berichtete). Schließlich ist der
Bau eines Ämtergebäudes auf dem
Benker-Areal vorgesehen.

Stempel drauf: Markus Söder hat denFahrplan für die Behördenverlagerung bekannt gegeben. Bis 2025 soll es dem-
nach 276 neue Jobs im LandkreisWunsiedel geben. Foto: FlorianMiedl

Der Neubau einer
Justizvollzugsanstalt nimmt
einige Zeit in Anspruch.

Heimatminister Markus Söder

„Kein Huhn, kein Kind, nichts“
Eine Reportage zeigt den
Raum Selb menschenleer
und den Landstrich an der
Grenze als „fremdes
schwächelndes Land“. Als
„sehr schlecht“ bewertet
das OB Ulrich Pötzsch.

Von Thomas Scharnagl

Selb – Das Fichtelgebirge und die
Münchner Medien – eine innige, lie-
bevolle Beziehung wird das nicht
mehr: So mancher Beitrag im Bayeri-
schen Fernsehen hat hierzulande
schon Aufregung verursacht, jetzt ist
es ein Beitrag der Online-Ausgabe der
Süddeutschen Zeitung, der für Unbe-
hagen sorgt: In der am 22. September
erschienenen Web-Reportage „Reise
durch Bayern – das andere Land“ be-
gibt sich ein Reporter von Passau aus
auf den Weg entlang der Grenze
nach Norden. „Am Ende sind es
mehr als 1700 Kilometer bis zur Fäh-

re nach Seligenstadt am Main, dem
westlichsten Punkt des Freistaats“,
heißt es in der Reportage. Und: „Es
ist eine Fahrt durch ein fremdes, ein
schwächelndes und schrumpfendes
Land, das mit dem Politikergerede
vom kraftstrotzenden Bayerntum
nichts zu tun hat.“ Nach einer Sta-

tion beim Drachenstich in Furth im
Wald geht es auch durch den Land-
kreis Wunsiedel – was in wenig
schmeichelhaften Worten so be-
schrieben wird: „Fährt man aber wei-
ter Richtung Selb und Hof, dann be-
kommt man einen Eindruck davon,
was das Wort demografischer Wan-
del bedeutet: In den Dörfern sind

kaum Menschen zu sehen, und
wenn, dann fast ausschließlich alte.
Kein einziges Huhn, das über die
Straße läuft. Kein Kind, das spielt.
Nichts.“

„Das ist wieder ein typischer Fall:
Da wird viel Arbeit für die Region
durch schlechte Recherche und eine

schlechte Darstellung
kaputt gemacht“, be-
dauert Selbs Oberbür-
germeister Ulrich
Pötzsch. Er glaubt, dass
sich so mancher Jour-
nalist immer wieder nur
die Klischees, die er
kennt, bestätigen lässt –
und sich nicht wirklich
vor Ort umschaut. Ver-

stärkt hätten diesen Trend die sozia-
len Medien. Pötzsch erinnert an eine
Radio-Reportage, die Selb als Dro-
genhochburg geschildert hatte. Er
selbst versuche immer wieder bei al-
len möglichen Sitzungen und Tagun-
gen – wie in dieser Woche bei einem
Oberbürgermeister-Treffen in Erding
– seinen Gesprächspartnern zu zei-

gen, „wie wertvoll unsere Region ist“
– damit sie sich nicht von Klischees
leiten ließen.

„Unsere Region wird wieder ein-
mal in einem besonderen Licht ge-
zeigt. Dies in einer Art und Weise wie
es schlechter nicht geht. Natürlich
gibt es bei uns Zeiten, in denen die
Straßen leer sind. Es gibt aber auch
genügend Tage an denen mehr als
viel los ist!“, heißt es zu dem SZ-Bei-
trag auf der Facebook-Seite „Fichtel-
gebirge für alle“. „Objektiver Journa-
lismus geht anders. Ich finde das
Fichtelgebirge sehr schön und lebe
gerne hier!“, kontert der Selber CSU-
Ortsvorsitzende Matthias Müller via
Facebook. Und der Hohenberger Fo-
tograf Manfred Jahreiss – er zeichne-
te vor einigen Jahren für eine Image-
kampagne für den Landkreis Wun-
siedel verantwortlich – geht mit dem
Thema der leeren Orte kreativ um:
„Leere Räume schaffen Platz für
Ideen“, kommentiert er auf Face-
book. „Wer will schon im überfüllten
München leben, im Hasenstall mit
75 Quadratmetern für 1500 Euro???“

Da wird Arbeit für die
Region durch eine

schlechte Darstellung
kaputt gemacht.

Ulrich Pötzsch,
Oberbürgermeister von Selb

Wunsiedel blickt nach München
Der Bund der Steuerzahler
stellt morgen sein aktuelles
Schwarzbuch vor. Aller
Wahrscheinlichkeit nach
ist die Medaillen-Affäre
auch mit dabei.

Wunsiedel – Wenn am Mittwoch-
vormittag der Bund der Steuerzahler
vor Medienvertretern aus ganz Bay-
ern in seinem Sitzungssaal in der
Nymphenburger Straße in München
unter der Überschrift „Die öffentli-
che Verschwendung“ sein Schwarz-
buch 2015 vorstellt, dann blickt die
Stadt Wunsiedel gespannt in die Lan-
deshauptstadt: Nach Informationen
der Frankenpost ist bei den bayeri-
schen Verschwendungsfällen auch
ein Beispiel aus der Festspielstadt da-
bei.

Im Sommer hatte die Vizepräsi-

dentin der Organisation in Bayern,
Maria Ritch, im Gespräch mit der
Frankenpost die Stadt Wunsiedel als

heißen Anwärter für das Schwarz-
buch bezeichnet – wegen der „Me-
daillen-Affäre“. Wie berichtet, hatte

die Stadt Wunsiedel im vergangenen
Jahr im Mai Stadträte für ihre lang-
jährige Tätigkeit im Gremium mit
der Ehrenmedaille ausgezeichnet.
Jede der Münzen – sie sind aus purem
Gold – hatte einen Wert von 2780
Euro. „Die Geschichte hat hohe Wel-
len geschlagen, viele Mitglieder ha-
ben uns darüber informiert. Sie hal-
ten den Preis für die Münzen für
maßlos übertrieben“, sagte damals
Maria Ritch. Das Thema wurde in
ganz Bayern bekannt, Kommunal-
politiker aus der Region werden bei
den verschiedensten Veranstaltun-
gen immer wieder darauf angespro-
chen. Elf Beispiele für Verschwen-
dungen stellt der Bund der Steuer-
zahler jedes Jahr in seinem Schwarz-
buch, das mit einer Auflage von
50000 Exemplaren erscheint, vor. Er
nutzt dieses Buch als medienwirksa-
mes Instrument, um Missstände auf-
zuzeigen. T.S.

DieVerschwendung vonSteuergeldern prangert der Bundder Steuerzahler jedes
Jahr in seinemSchwarzbuch an. Das Bild zeigt das Schwarzbuch 2014. Foto: dpa

Aufgespießt

Die Richtung
„Wohin soll ich mich wenden?“ So
beginnt ein Lied aus Franz Schu-
berts Deutscher Messe. Fast 200 Jah-
re später ist die Antwort darauf
noch schwieriger geworden, weil
das Vertrauen auf Gott weniger
selbstverständlich ist als 1826. Heu-
te überfordert schon der Kauf einer
Jeans oder eines Müslis gewissen-
hafte Gemüter. Hunderte Angebote
wollen geprüft werden. Frisch ge-
jeanst und vollgekörnert muss jeder
dann die richtigen Weichen für das
große Ganze stellen. Karriere,
Dienst nach Vorschrift oder Ausstei-
gen? Single-Leben, Patchwork-Fami-
lie, Normalo- oder Homo-Ehe? Be-
kenntnis zum Katholizismus,
Buddhismus oder zu gar nichts? Al-
les ist möglich und noch viel mehr:
Wer mit der Privat-Bahn Agilis
fährt, hört in Marktleuthen, Röslau
und Wunsiedel-Holenbrunn folgen-
de Ansage: „Ausstieg in Fahrtrich-
tung rechts – Ausstieg in Fahrtrich-
tung links.“ Doch die wunderbare
Wahlmöglichkeit, die die Compu-
terstimme verheißt, hat der Reisen-
de in Wahrheit gar nicht: Nur links
gelangt er auf den Bahnsteig. Rechts
ist weder ein Weg noch öffnet sich
eine Tür. Angst steigt hoch, Erinne-
rung an Kafka-Stücke. Freiheit –
eine Farce? Der Zug fährt weiter. An
der Endstation Marktredwitz bittet
eine echte Frauenstimme alle Fahr-
gäste auszusteigen – ohne Hinweis
auf irgendeine Richtung. Soll doch
jeder selbst entscheiden, ob er den
gangbaren Weg wählt oder lieber an
verschlossenen Türen rüttelt. gitti
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Verkauf von Mittwoch, 30.09. bis Samstag, 10.10.2015

Werktags 10.00 - 18.00 Uhr • Samstags 10.00 - 16.00 Uhr
Ullersricht-Weiden, Bavariastraße 10 • Tel. 0961/400-5300
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Gutschein
über einen praktischen Thermo-Falttragekorb
für Ihren Einkauf ab 20€ gegen Vorlage dieses Gutscheines.
Gleich ausschneiden und bis 10. Oktober 2015 in Ihrem Preisland
in Weiden-Ullersricht einlösen.
Nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Nur solange Vorrat reicht!
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