
Donnerstag, 17. September 2015 Seite 15MT1-1MARKTREDWITZ

Thema „Umsatzsteuerrecht“
Marktredwitz – Die Akademie Stein-
wald-Fichtelgebirge (ASF) bietet am
Freitag, 2. Oktober, von 9.30 bis 16
Uhr das Seminar „Umsatzsteuer-Up-
date“ an. Veranstaltungsort ist der
Seminarraum des Golfhotels Fahren-
bach bei Tröstau. Seminarleiterin ist
laut ASF eine hochqualifizierte Steu-
erexpertin, nämlich Annette Pogod-
da-Grünwald aus Berlin.

Aufgrund der Vielzahl von teilwei-
se gravierenden Änderungen im in-
ternationalen und nationalen Um-

satzsteuerrecht ist es selbst für erfah-
rene Praktiker schwierig geworden,
sicher mit der Materie umzugehen.

Inhalte des Seminars sind unter
anderem: die aktuellen Gesetzesän-
derungen im Zusammenhang mit
dem Reverse-Charge-Verfahren; die
neuen Entwicklungen in der umsatz-
steuerlichenOrganschaft; die aktuel-
le Rechtsprechung zu innergemein-
schaftlichen Lieferungen, der derzei-
tige Stand der Rechtsprechung bei
Reihengeschäften; die aktuelle

Rechtsprechung und die Verwal-
tungsanweisungen zum Vorsteuer-
abzug; die Neuerungen bei der Um-
satzbesteuerung von elektronischen
Dienstleistungen; die Möglichkeit
des Mini-One-Stop-Shop-Verfah-
rens.

Die Akademie Steinwald-Fichtel-
gebirge bittet um Anmeldung bis 30.
September mit per Fax unter der
Nummer 09231/603605 oder per
Mail an info@akademie-steinwald-
fichtelgebirge.de.

VHS-Kulturbus
fährt zu
Rolf Miller

Marktredwitz – Zum Auftakt in die
neue Saison des „VHS-Kulturbus“
bieten Volkshochschule und Kultur-
management der Stadt Marktredwitz
eine Fahrt zum Auftritt des Kabaret-
tisten RolfMiller nachWunsiedel an.
Dieser gastiert am Freitag, 23. Okto-
ber, mit seinem Programm „Alles an-
dere ist primär“ in der in der Fichtel-
gebirgshalle. Dabei reichen dem
Minimalisten in SachenComedyMi-
krofon und Stuhl vollkommen aus,
um scheinbar sinnbefreit etwa die
Frage zu diskutieren, ob Frauen end-
lich Namen haben. Anmeldungen
zum „VHS-Kulturbus“ sind beim
Kulturmanagement unter den Tele-
fonnummern 09231/501126 oder
09231-501216 sowie unter der
E-Mail-Adresse kulturamt@markt-
redwitz.de möglich. Über dieselben
Kontakte ist auch die Programmbro-
schüre „VHS-Kulturbus“ erhältlich.
Inklusive Anmeldekarte sind dort
alle Theaterfahrten beschrieben, die
nach dem Auftritt von Rolf Miller
durchweg in nach Hof führen. An-
meldeschluss für „Alles andere ist
primär“ ist der 24. September.

Unbekannter
randaliert in WC

Marktredwitz – In der Nacht zum
Dienstag hat ein Unbekannter in der
öffentlichen Toilette des Marktred-
witzer Auenparks randaliert. Wie die
Polizei berichtet, brach der Täter das
Vorhängeschloss an der Absperrkette
auf. Anschließend verwüstete er die
Männertoilette. Der Wärmestrahler,
der Seifenspender und der Papierrol-
lenhalter wurden dabei inMitleiden-
schaft gezogen. Der angerichtete
Schaden wird auf rund 200 Euro ge-
schätzt. Hinweise, die zur Identifizie-
rung des nächtlichen Rowdys füh-
ren, nimmt die Polizeiinspektion
Marktredwitz entgegen.

Polizei bringt Mann
ins Gefängnis

Marktredwitz – AmDienstag um 18
Uhr haben Beamten der Bundespoli-
zei auf demMarktredwitzer Bahnhof
einen jungen Mann aus München
nach einer Kontrolle festgenommen.
Wie es im Polizeibericht heißt, lag
gegen den Münchner ein Haftbefehl
der StaatsanwaltschaftMünchenvor.
Da er die Geldstrafe in Höhe von
1400 Euro nicht bezahlen konnte,
wurde er von Beamten der Polizei-
inspektion Marktredwitz in die Jus-
tizvollzugsanstalt nach Hof ge-
bracht.

Unfallfahrer fährt
einfach davon

Marktredwitz – Eine Unfallflucht
imMarktredwitzer Ortsteil Brand be-
schäftigt derzeit die Polizei.Wie es in
deren Bericht heißt, beschädigte ein
Unbekannter einen schwarzen Mer-
cedes, der auf demöffentlichen Park-
platz an der Fridauer Straße abge-
stellt worden war. Dies geschah am
Dienstag zwischen 8 und 10.30 Uhr.
Der Unbekannte fuhr vermutlich
beimAusparkenmit seinemAuto ge-
gen den Mercedes. Er hinterließ ei-
nen Schaden, der auf 500 Euro ge-
schätzt wird. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizeiinspektion
Marktredwitz melden.

Umweltfrevler lassen
Altreifen liegen

Marktredwitz – Den Parkplatz
Peuntbach an der A93 haben Unbe-
kannte als Müllkippe missbraucht.
Wie die Polizei berichtet, hinterlie-
ßen die Umweltfrevler dort 34 Altrei-
fen verschiedener Größen und Her-
steller. Die unerlaubte Müllablage-
rung entdeckten Bedienstete der
Autobahnmeisterei Windisch-
eschenbach am Dienstag gegen 13
Uhr bei einer Kontrollfahrt. Da bis-
lang keine Täterhinweise eingegan-
gen sich, werden Zeugen gebeten,
sich mit der Verkehrspolizei Hof un-
ter der Telefonnummer 09281/
704803 in Verbindung zu setzen.

Bürger gestalten Marktredwitz
Jetzt wird es konkret: Die
Stadt bittet die Einwohner
um Ideen und Vorschläge
für die Entwicklung der
Innenstadt. Interessierte
können sich bis
30. September anmelden.

VonAndreas Godawa

Marktredwitz – Wie soll die Markt-
redwitzer Innenstadt in einigen Jah-
ren aussehen?Was wollen die Bürger
im Markt und im Stadtpark haben?
Was wünscht sich die Jugend? Um
diese Fragen zu beantworten und um
das mehrmals im Stadtrat beratene
Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept (ISEK) mit Leben zu erfüllen,
geht die Stadt Marktredwitz nun ei-
nen entscheidenden Schritt voran:
Sie fragt die Bürgerinnen und Bürger
nach ihren Ideen, Vorstellungen und
Meinungen. Bauoberrat Stefan Bütt-
ner, der die Fortschreibung des ISEK
vorangetrieben hat, freut sich auf die
Diskussionen: „Ich bin total ge-
spannt.“

Der Stadtrat hatte der Umsetzung
des ISEK und der Bildung einer Im-
pulsgruppe bereits in seiner Sitzung
am 30. Juni grünes Licht gegeben.
Jetzt wird dieser Beschluss von und
mit den Bürgern umgesetzt – und da-
mit aus der doch eher abstrakten
ISEK-Planung ein bürgernaher Pro-
zess. Wie Bauamtsleiter Stefan Bütt-
ner in einem Pressegespräch erläu-
tert, können sich
interessierte Bür-
ger bis zum 30.
September für
die Arbeit in der
Impulsgruppe
melden. Etwa 15
Mitglieder soll diese Gruppe haben.
Gesetzt sind dort bereits jetzt einVer-
treter des Seniorenbeirats, zwei Ver-
treter des Jugendzentrums, ein Ver-
treter des Stadtmarketingvereins
MAKnetisch sowie zwei Abgesandte
aus dem Einzelhandel und ein Gas-
tronom.

Die Stadtverwaltung sucht somit

noch zwei Bewohner oder Hausbesit-
zer aus dem Zentrum und vier wei-
tere Bürger aus der Gesamtstadt, die
ihre Ideen einbringen wollen. Mel-
den sich bis zum30. Septembermehr

Interessierte,
wird in der Bau-
ausschusssit-
zung am 6. Ok-
tober das Los
entscheiden.

Die Arbeit der
Impulsgruppe wird zwei Schwer-
punkte haben: Zum einen die Ent-
wicklung des Marktes, wobei vor al-
lem das Nebeneinander von Fußgän-
gern und Autos ein Thema sein wird:
Wo ist Platz zumParken,wokönnten
Ruhebereiche angelegt werden, wel-
chesMobiliar wird gewünscht? „Hier
können wir ja schon auf die ersten

Erfahrungenmit der geöffneten Fuß-
gängerzone zurückgreifen“, erklärt
Büttner. „Wir wollen die Innenstadt
langfristig und nachhaltig verbes-
sern“, skizziert der Bauamtsleiter die
Zielrichtung vor. Zu diesemThemen-
komplex gehört auch das historische
Rathaus, dessen Erdgeschoss besser
genutztwerden soll. Auch eineVerla-
gerung der Toilettenanlage gehört zu
den Handlungsempfehlungen des
ISEK.

Der zweite Schwerpunkt ist der Be-
reich an der Damm- und der Linden-
straße sowie der Stadtpark.Wie kann
die Bebauung verändertwerden,wel-
che neuen Nutzungen sind denkbar,
welche Chancen ergeben sich für die
Jugend? Dazu will Büttner dem
Stadtpark zu neuer Blüte verhelfen
und ihn andie Innenstadt anbinden.

Büttner geht es jetzt vor allem um
eine Ideensammlung, bei der die
Bürger denTon angeben. „Die Politik
bleibt bei den Treffen außen vor.“
Auch finanzielle Aspekte spielen –
noch – keine Rolle. Moderiert wird
die Impulsgruppe vom Büro Leunin-
ger&Michler.

Die Ergebnisse will die Stadtver-
waltung im Internet und bei einer
Versammlung präsentieren. „Natür-
lich wird am Ende der Stadtrat über
die finanzielle Machbarkeit und die
Umsetzung entscheiden. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt geht es aber vor allem
umdieWünsche der Bürger.“ Aus de-
ren Ideen und Anregungen will Bütt-
ner Impulse für die weitere Planung
gewinnen. „Ich denke, das wird ein
spannender Prozess, zu dem jeder
Bürger herzlich eingeladen ist.“

DieBürgerder StadtMarktredwitz lädt Bauoberrat StefanBüttner ein, dasStadtentwicklungskonzeptmitLebenzuerfüllen. Auf unseremBild steht er aneinem
der neuralgischen Punkte, nämlich an der Dammstraße und damit demÜbergang vomMarkt in die Lindenstraße und den Stadtpark. Foto: AndreasGodawa

Anmeldungen
Wer in der Impulsgruppe mitar-
beiten möchte, kann sich bis zum
30. September bei Bauoberrat
Stefan Büttner, E-Mail: bau-
amt@marktredwitz.de, Telefon:
09231/501-161, melden. In der
Bauausschusssitzung am 6. Okto-
ber werden die Teilnehmer be-
kannt gegeben oder ausgelost. Die
beiden Treffen der Impulsgruppe
finden dann am 8. und 22. Okto-
ber von 18 Uhr an statt. Vorab will
Büttner noch einmal mit den Ju-
gendlichen diskutieren. Dazu lädt
er ausdrücklich nicht nur die Be-
sucher des Jugendzentrums, son-
dern vielmehr alle Jugendlichen
amMittwoch, 23. September, um
17.30 Uhr ins Juz ein.

Das wird ein spannender
Prozess, zu dem jeder Bürger

eingeladen ist.
Bauamtsleiter Stefan Büttner

Der Stadt liegen bereits acht Anfragen vor
Der Marktredwitzer
Stadtrat denkt über eine
weitere Vergrößerung des
Baugebiets „Nördliche der
Wegener Straße“ nach.
Die Nachfrage nach Bau-
land ist ungebremst.

Marktredwitz – Kaum war bekannt
geworden, dass die Stadt hier ein
Baugebiet ausweist, waren die
Grundstücke auch schon weg – fast
alle jedenfalls. Die Rede ist vomzwei-
ten Bauabschnitt des Areals „Nörd-
lich der Wegener Straße“. Seit eini-
gen Tagen wird schon die erste Bau-
grube an der neuen Erschließungs-
straße ausgehoben. Der zweite Ab-
schnitt dieses Baugebiets sei „nahezu
ausverkauft“, sagte Stadtbaumeister
Stefan Büttner in der Sitzung des
Marktredwitzer Bauausschusses.

Bauamt berät
Da die Pläne für das Baugebiet

noch aus den 90er-Jahren stammen,
wolle man mit der Bauleitplanung
den Bauherren die Planungen und
Gestaltung des Grundstücks und der
Häuser erleichtern und mehr Bewe-
gungsfreiheit bieten, sagte Büttner.
In den vergangenen Wochen habe

das Bauamt verstärkt Bauberatungen
angeboten. Die Pläne werden zur öf-
fentlichen Einsichtnahme im Rat-
haus aufgelegt.

Oberbürgermeister Oliver Weigel
teilte mit, dass es bereits acht Nach-
fragen nach einem dritten, im Plan
bereits ausgewiesenen Bauabschnitt
„Nördlich derWegener Straße“ gebe.
Hier werde man sich wohl bald Ge-
danken über eine Erschließung und
die Ausweisung machen müssen.
Weitere Fragen nach der Erschlie-
ßung des dritten Bauabschnitts ver-
wies Weigel in die nichtöffentliche
Sitzung.

Keine Einwände hatten die Mit-
glieder des Bauausschusses gegen die
Bauleitplanung „Lebenshilfe im
Schumannshof“ der Stadt Arzberg.
Auf dem ehemaligen Schumann-Ge-
lände ist die frühere Ökonomie der
Fabrik erhaltenworden, während die
Produktionsgebäude bereits abgeris-
sen wurden.

Die Ökonomie soll in den kom-
menden Jahren zu einer Außenstelle
der Lebenshilfe Marktredwitz. Das
Gelände könnte dann auch in eine
Gartenschau in Arzberg integriert
werden. Belange der Stadt Marktred-
witz würden davon nicht berührt,
entschied der Bauausschuss und
freute sich über die Bemühungen,
auf dem Schumann-Gelände wieder

neues Leben einziehen zu lassen.
Ausgiebig stellte Stadtbaumeister

Stefan Büttner eine neue Außenbe-
reichssatzung der Stadt für einen
Teilbereich „An der Pfaffenreuther
Straße“ vor. Bereits vor einigen Jah-
ren, allerdings unter anderer Beset-
zung des Stadtrats, war über dieses
Gebiet an der Pfaffenbühler Straße
lebhaft diskutiert worden, auch

nachdem ein früherer Stadtrat dort
bauen wollte. Damals war eine wei-
tere Bebauung rigoros abgelehnt
worden.

Hier handle es sich um keinen
Ortsteil nach dem Baugesetz, sagte
der Stadtbaumeister. Auch wenn an
der Straße schon seit Jahrzehnten
Häuser stehen, so sei das Areal den-
noch als Außenbereich einzustufen.

Diese Regelung sei auch fürmögliche
Bauherren unglücklich. In jüngster
Vergangenheit aber sei hier ein Kanal
verlegt worden, der ein „Baugebiet
light“ ermögliche. Mit einer Außen-
bereichssatzung könnteman hier für
Klarheit sorgen.

Der Abstand zur Firma ABM Greif-
fenberger müsse gewahrt werden,
um die Entwicklung der Firma nicht
zu beeinträchtigen, fuhr Büttner
fort. Auchdie Ansammlung vonGar-
tenhäusern könne man so auf eine
sichere Basis stellen. Der Stadtbau-
meister sprach sich jedoch gegen
„blinddarmartige Auswüchse“ der
Bebauung aus.

Neue Satzung
Kurt Rodehau wollte wissen, ob es

bereits verbindliche Bauanfragen für
dieses Gebiet gebe, was Büttner be-
jahte. Ute Selhorst fragte nach, was
sich denn eigentlich seit der damali-
gen Ablehnung einer Bauanfrage ge-
ändert habe. Mit der neuen Satzung
könne man für künftige Vorhaben
Klarheit schaffen, argumentierte der
Stadtplaner für die neue Lösung.

Die Mitglieder des Bauausschusses
stimmten der neuen Satzung ohne
Gegenstimme zu. Die Pläne werden
noch im Rathaus zur Einsichtnahme
ausgelegt. So können Betroffene und
Anlieger Stellung nehmen.

An der neuen Erschließungsstraße „Nördlich der Wegener Straße“ wird bereits
die erste Baugrube ausgehoben. Die Bauplätze des zweiten Bauabschnitts sind
schon fast alle vergeben. Für einen dritten Bauabschnitt liegen bereits acht An-
fragen vor. Foto: Herbert Scharf

Malschule an neuem Ort
Marktredwitz – Nun hat die Mal-
schule Marktredwitz unter der Lei-
tung des niederländischen Malers
Robin Seur noch einmal ihr Domizil
gewechselt. Zu finden ist sie ab sofort
mitten in der Winkelstraße 1 direkt
gegenüber dem Restaurant „Winkel-
mühle“.

Robin unterrichtet Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene in der Kunst
der realistischen gegenständlichen
Malerei, bereitet jedoch auch Schüler
und Schülerinnen auf die Aufnah-
meprüfungen an den Kunstakade-

mien in der Region vor. Seit Neues-
tem kann man sich über die Volks-
hochschule zu einem Malkurs an-
melden.

Ab 22. September ist dieMalschule
wie folgt geöffnet: Dienstag, Don-
nerstags und Freitags jeweils von
14.30 bis 17.30 Uhr. Man kann zu
diesen Terminen jederzeit unver-
bindlich vorbeischauen. Interessier-
te können sich zuvor auch telefo-
nisch unter den Nummern 09683/
9299933 oder 0160/ 5217178 sowie
unter E-Mail rseur@web.de melden.


