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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.
Von Andreas Godawa
Marktredwitz – Wie soll die Marktredwitzer Innenstadt in einigen Jahren 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 Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Leben zu erfüllen,
geht die Stadt Marktredwitz nun einen entscheidenden Schritt voran:
Sie fragt die Bürgerinnen und Bürger
nach ihren Ideen, Vorstellungen und
Meinungen. Bauoberrat Stefan Büttner, der die Fortschreibung des ISEK
vorangetrieben hat, freut sich auf die
Diskussionen: „Ich bin total gespannt.“
Der Stadtrat hatte der Umsetzung
des ISEK und der Bildung einer Impulsgruppe bereits in seiner Sitzung
Die Bürger der Stadt Marktredwitz lädt Bauoberrat Stefan Büttner ein, das Stadtentwicklungskonzept mit Leben zu erfüllen. Auf unserem Bild steht er an einem
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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 Bauland 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 vom zweiten Bauabschnitt des Areals „Nördlich der Wegener Straße“. Seit einigen Tagen wird schon die erste Baugrube an der neuen Erschließungsstraße ausgehoben. Der zweite Abschnitt 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 Bewegungsfreiheit bieten, sagte Büttner.
In den vergangenen Wochen habe

das Bauamt verstärkt Bauberatungen
angeboten. Die Pläne werden zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus aufgelegt.
Oberbürgermeister Oliver Weigel
teilte mit, dass es bereits acht Nachfragen nach einem dritten, im Plan
bereits ausgewiesenen Bauabschnitt
„Nördlich der Wegener Straße“ gebe.
Hier werde man sich wohl bald Gedanken über eine Erschließung und
die Ausweisung machen müssen.
Weitere Fragen nach der Erschließung des dritten Bauabschnitts verwies Weigel in die nichtöffentliche
Sitzung.
Keine Einwände hatten die Mitglieder des Bauausschusses gegen die
Bauleitplanung „Lebenshilfe im
Schumannshof“ der Stadt Arzberg.
Auf dem ehemaligen Schumann-Gelände ist die frühere Ökonomie der
Fabrik erhalten worden, während die
Produktionsgebäude bereits abgerissen wurden.
Die Ökonomie soll in den kommenden Jahren zu einer Außenstelle
der Lebenshilfe Marktredwitz. Das
Gelände könnte dann auch in eine
Gartenschau in Arzberg integriert
werden. Belange der Stadt Marktredwitz würden davon nicht berührt,
entschied der Bauausschuss und
freute sich über die Bemühungen,
auf dem Schumann-Gelände wieder

Malschule an neuem Ort
Marktredwitz – Nun hat die Malschule Marktredwitz unter der Leitung 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 „Winkelmühle“.
Robin unterrichtet Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Kunst
der realistischen gegenständlichen
Malerei, bereitet jedoch auch Schüler
und Schülerinnen auf die Aufnahmeprüfungen an den Kunstakade-

mien in der Region vor. Seit Neuestem kann man sich über die Volkshochschule zu einem Malkurs anmelden.
Ab 22. September ist die Malschule
wie folgt geöffnet: Dienstag, Donnerstags und Freitags jeweils von
14.30 bis 17.30 Uhr. Man kann zu
diesen Terminen jederzeit unverbindlich vorbeischauen. Interessierte können sich zuvor auch telefonisch unter den Nummern 09683/
9299933 oder 0160/ 5217178 sowie
unter E-Mail rseur@web.de melden.

Diese Regelung sei auch für mögliche
Bauherren unglücklich. In jüngster
Vergangenheit aber sei hier ein Kanal
verlegt worden, der ein „Baugebiet
light“ ermögliche. Mit einer Außenbereichssatzung könnte man hier für
Klarheit sorgen.
Der Abstand zur Firma ABM Greiffenberger müsse gewahrt werden,
um die Entwicklung der Firma nicht
zu beeinträchtigen, fuhr Büttner
fort. Auch die Ansammlung von Gartenhäusern könne man so auf eine
sichere Basis stellen. Der Stadtbaumeister sprach sich jedoch gegen
„blinddarmartige Auswüchse“ der
Bebauung aus.

Neue Satzung
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 AnFoto: Herbert Scharf
fragen vor.
neues Leben einziehen zu lassen.
Ausgiebig stellte Stadtbaumeister
Stefan Büttner eine neue Außenbereichssatzung der Stadt für einen
Teilbereich „An der Pfaffenreuther
Straße“ vor. Bereits vor einigen Jahren, allerdings unter anderer Besetzung des Stadtrats, war über dieses
Gebiet an der Pfaffenbühler Straße
lebhaft diskutiert worden, auch

nachdem ein früherer Stadtrat dort
bauen wollte. Damals war eine weitere 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 dennoch als Außenbereich einzustufen.

Kurt Rodehau wollte wissen, ob es
bereits verbindliche Bauanfragen für
dieses Gebiet gebe, was Büttner bejahte. Ute Selhorst fragte nach, was
sich denn eigentlich seit der damaligen Ablehnung einer Bauanfrage geändert 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.

Thema „Umsatzsteuerrecht“
Marktredwitz – Die Akademie Steinwald-Fichtelgebirge (ASF) bietet am
Freitag, 2. Oktober, von 9.30 bis 16
Uhr das Seminar „Umsatzsteuer-Update“ an. Veranstaltungsort ist der
Seminarraum des Golfhotels Fahrenbach bei Tröstau. Seminarleiterin ist
laut ASF eine hochqualifizierte Steuerexpertin, nämlich Annette Pogodda-Grünwald aus Berlin.
Aufgrund der Vielzahl von teilweise gravierenden Änderungen im internationalen und nationalen Um-

satzsteuerrecht ist es selbst für erfahrene Praktiker schwierig geworden,
sicher mit der Materie umzugehen.
Inhalte des Seminars sind unter
anderem: die aktuellen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit
dem Reverse-Charge-Verfahren; die
neuen Entwicklungen in der umsatzsteuerlichen Organschaft; die aktuelle Rechtsprechung zu innergemeinschaftlichen Lieferungen, der derzeitige Stand der Rechtsprechung bei
Reihengeschäften;
die
aktuelle

Rechtsprechung und die Verwaltungsanweisungen zum Vorsteuerabzug; die Neuerungen bei der Umsatzbesteuerung von elektronischen
Dienstleistungen; die Möglichkeit
des
Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens.
Die Akademie Steinwald-Fichtelgebirge bittet um Anmeldung bis 30.
September mit per Fax unter der
Nummer 09231/603605 oder per
Mail an info@akademie-steinwaldfichtelgebirge.de.
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VHS-Kulturbus
fährt zu
Rolf Miller
Marktredwitz – Zum Auftakt in die
neue Saison des „VHS-Kulturbus“
bieten Volkshochschule und Kulturmanagement der Stadt Marktredwitz
eine Fahrt zum Auftritt des Kabarettisten Rolf Miller nach Wunsiedel an.
Dieser gastiert am Freitag, 23. Oktober, mit seinem Programm „Alles andere ist primär“ in der in der Fichtelgebirgshalle. Dabei reichen dem
Minimalisten in Sachen Comedy Mikrofon und Stuhl vollkommen aus,
um scheinbar sinnbefreit etwa die
Frage zu diskutieren, ob Frauen endlich Namen haben. Anmeldungen
zum „VHS-Kulturbus“ sind beim
Kulturmanagement unter den Telefonnummern 09231/501126 oder
09231-501216 sowie unter der
E-Mail-Adresse kulturamt@marktredwitz.de möglich. Über dieselben
Kontakte ist auch die Programmbroschüre „VHS-Kulturbus“ erhältlich.
Inklusive Anmeldekarte sind dort
alle Theaterfahrten beschrieben, die
nach dem Auftritt von Rolf Miller
durchweg in nach Hof führen. Anmeldeschluss 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 Marktredwitzer 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 Papierrollenhalter wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete
Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise, die zur Identifizierung des nächtlichen Rowdys führen, nimmt die Polizeiinspektion
Marktredwitz entgegen.

Polizei bringt Mann
ins Gefängnis
Marktredwitz – Am Dienstag um 18
Uhr haben Beamten der Bundespolizei auf dem Marktredwitzer Bahnhof
einen jungen Mann aus München
nach einer Kontrolle festgenommen.
Wie es im Polizeibericht heißt, lag
gegen den Münchner ein Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft München vor.
Da er die Geldstrafe in Höhe von
1400 Euro nicht bezahlen konnte,
wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz in die Justizvollzugsanstalt nach Hof gebracht.

Unfallfahrer fährt
einfach davon
Marktredwitz – Eine Unfallflucht
im Marktredwitzer Ortsteil Brand beschäftigt derzeit die Polizei. Wie es in
deren Bericht heißt, beschädigte ein
Unbekannter einen schwarzen Mercedes, der auf dem öffentlichen Parkplatz an der Fridauer Straße abgestellt worden war. Dies geschah am
Dienstag zwischen 8 und 10.30 Uhr.
Der Unbekannte fuhr vermutlich
beim Ausparken mit seinem Auto gegen den Mercedes. Er hinterließ einen Schaden, der auf 500 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion
Marktredwitz melden.

Umweltfrevler lassen
Altreifen liegen
Marktredwitz – Den Parkplatz
Peuntbach an der A 93 haben Unbekannte als Müllkippe missbraucht.
Wie die Polizei berichtet, hinterließen die Umweltfrevler dort 34 Altreifen verschiedener Größen und Hersteller. Die unerlaubte Müllablagerung entdeckten Bedienstete der
Autobahnmeisterei
Windischeschenbach am Dienstag gegen 13
Uhr bei einer Kontrollfahrt. Da bislang keine Täterhinweise eingegangen sich, werden Zeugen gebeten,
sich mit der Verkehrspolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/
704803 in Verbindung zu setzen.

