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Kleine Weltreise nach Waldershof
Die Ampelregelung am
neuen Kreisverkehr erhitzt
die Gemüter der Autofahrer. Teilweise dauert es
über 30 Minuten, um von
Marktredwitz nach
Waldershof zu kommen.

Stadtpark soll zum
Treffpunkt werden

Besonders am Morgen, zur Mittagszeit und zum Feierabend staut sich der Verkehr aus Richtung Marktredwitz teilweise bis zum Autohaus Ziegler zurück. Das
gleiche Bild bietet sich dem Betrachter in Waldershof, hier stehen die Fahrzeuge teilweise bis zur Ortsmitte. Bei der Kreuzung in Richtung Aldi und Schmelzer
gibt es immer wieder unbelehrbare Zeitgenossen, die auf die anderen Verkehrsteilnehmer keine Rücksicht nehmen und diese behindern.
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währleistet“, ergänzt der Baudirektor.
Bürgermeisterin Friederike Sonnemann erklärte auf Anfrage: „Wir wissen, dass die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf eine harte Probe gestellt
ist und bitten um Nachsicht für diese
Baumaßnahme.“
Dass diese zeitlich im Rahmen
bleibt, ist der Vorarbeit der Firma Cube zu verdanken, die bereits im vergangenen Jahr die Verbreiterung der
Straße vorbereitete.

Besonders mürrisch sind manche
Autofahrer aus dem Stiftland, die früher in Marktredwitz-Süd von der
Autobahn abfuhren und jetzt durch
die Sperrung des dortigen Kreisverkehrs bereits bei Pechbrunn der Umleitung folgen. Sie werden bei Waldershof wieder ausgebremst und
müssen längere Wartezeiten in Kauf
nehmen müssen.
Eine Autofahrerin aus Poppenreuth, sie will ihren Namen nicht
veröffentlicht haben, stand am Mon-

tag geschlagene 30 Minuten in der
Warteschlange zwischen Marktredwitz und Waldershof: „Ich wollte
meine Tochter zu Hause abholen
und zum Volleyball-Training bringen. Es ist eine absolute Frechheit,
was uns hier zugemutet wird.“
Dass sich Geduld auszahlt, beweisen die Busfahrer, die ihre Route
ohnehin nicht ändern können und
trotzdem die Kinder pünktlich zum
Schulbeginn abliefern.
Allerdings scheint es auch der all-

gemeinen Hektik geschuldet zu sein,
dass viele Autofahrer wissen, was auf
sie zukommt, und kleinere Umwege
erst dann in Betracht ziehen, wenn
sie ausgerechnet haben, dass die Ampel mindestens noch drei oder vier
Mal auf Rot schaltet. Dann wird
schnell auf der Verbindungsstraße
ohne Rücksicht auf Verluste gewendet.
Ortskundige weichen auf die Strecke über Leutendorf und Ziegelhütte
aus.

Hubert Hiltner beklagt Abzocke am Parkplatz
Für nicht einmal eine
halbe Stunde soll er
27 Euro zahlen. Allein
die Vertragsstrafe
kostet 23 Euro.
Von Matthias Bäumler
Marktredwitz – Hubert Hiltner
weiß, dass er einen Fehler gemacht
hat. Wie wahrscheinlich viele andere
Autofahrer hat er gepokert, als er sich
auf den Parkplatz am Marktredwitzer
Bahnhof stellte, um eine Fahrkarte
zu kaufen. Statt am Automaten die
Parkgebühr zu zahlen und den Beleg
sichtbar ins Auto zu legen, ist er ausgestiegen und schnurstracks an den
Bahnschalter gegangen.
Als er nach einer knappen halben
Stunde wieder kam, hatte er ein
Knöllchen am Scheibenwischer und
war fassungslos: „Da stand doch tatsächlich 27 Euro“, sagt er im Gespräch mit der Frankenpost . Hiltner
hält dies für viel zu teuer und spricht
gar von Abzocke.
Der Parkplatz gehört dem Tochterunternehmen DB Bahn-Park der

Deutschen Bahn. Das Unternehmen
wiederum hat die Bewirtschaftung
der Contipark Parkgaragengesellschaft mit Sitz in Berlin übertragen.
„Mir war nicht bewusst, dass es
sich hier um einen Privatparkplatz
handelt, ich dachte, der gehört der
Stadt. Daher habe ich mit dem üblichen Gebührensatz von zehn Euro
gerechnet“, sagt Hiltner.
Die Firma Contipark verlangt von
Schwarzparkern pauschal eine Tagesgebühr von 4,40. Dazu kommt eine
Vertragsstrafe von 23 Euro. Im Internet gibt es daher bereits Foren mit
Titeln wie „Contipark-Abzocke“.
Denn vielen Autofahrern sind, so
wie Hiltner, 23 Euro Strafe absolut
unverständlich. „Ich überweise jetzt
erst einmal die 4,40 Euro. Den Rest
finde ich in dieser Höhe nicht in
Ordnung“, sagt der Marktredwitzer.
Wer die Homepage des Unternehmens Contipark besucht, findet sofort einen Button zum Vorwurf der
Abzocke. In einer sechsseitigen Mitteilung rechtfertigt der Parkplatzbewirtschafter die Vertragsstrafe. „Kunden, die kein Parkentgelt entrichten
und somit Leistungen in Anspruch
nehmen ohne dafür zu bezahlen,

Hubert Hiltner hat gepokert und verloren. Doch den Preis, den er dafür zahlen
muss, empfindet er als unangemessen.
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schaden nicht nur uns, sondern
auch allen anderen ehrlichen Benutzern und machen die Vertragsstrafenregelung erforderlich“, heißt es

darin. Sinn der Parkplatzbewirtschaftung sei es, dafür zu sorgen, dass
Bahn-Fahrgäste tatsächlich einen
Parkplatz vor dem Bahnhof finden.

Denn die Erfahrung habe gezeigt,
dass viele die Parkplätze lange belegen, um Einkäufe oder Besuche zu erledigen.
Auch die 23 Euro sind nach Mitteilung des Unternehmens nicht aus
der Luft gegriffen und im europäischen Vergleich sogar sehr günstig.
Mit den Parkplatzgebühren (Tagessatz 4,40 Euro) werden die Kosten für
die Vorhaltung der Parkplätze, der
Einsatz von Personal zur Säuberung
und Sicherung der Fläche, der Winterdienst sowie die Aufwendungen
zur Beseitigung von Vandalismus getragen.
In Marktredwitz weist ein Schild
die Autofahrer darauf hin, dass es
mindestens 23 Euro kostet, wenn
man kein Parkticket löst. Auf dem
Parkautomaten sind zudem die Geschäftsbedingungen angegeben.
Hiltner hält die 23 Euro Strafgebühr dennoch für zu hoch. Dabei
verweist er auf das Schreiben eines
Rechtsanwalts, der bundesweit
Schwarzparker gegen das Unternehmen Contipark vertritt. Er rät den Betroffenen, erst einmal nicht zu zahlen, da das Unternehmen den Fahrer
des Autos ermitteln müsse.

Die Bilder lenken den Blick auf Details
Ein Autoren-Team stellt
den neuen Band über die
Stadt Marktredwitz vor.
Sie machen darin auch
neugierig auf Verborgenes
und Verkanntes.

Zu dieser Buchvorstellung, die von
Kulturförderpreisträger
Wolfgang
Geiger am Flügel musikalisch begleitet wurde, gab es im Saal keine leeren

Plätze mehr. Mitautor Johannes
Kottje begrüßte im Auditorium auch
drei Ehrenbürger der Stadt, nämlich
die beiden ehemaligen Oberbürger-

Von Günter Rasp
Marktredwitz – In einem geschichtsträchtigen Gebäude, nämlich im Gasthof „Zum Goldenen Löwen“, ist das neu gestaltete Buch
über die Stadt Marktredwitz präsentiert worden. „Impressionen aus
Marktredwitz“ heißt der Bildband.
„Vertrautes – Verborgenes – Verkanntes“, lautet der Untertitel.
Vor 200 Jahren endete für den
Markt Redwitz die Zeit als böhmische Enklave. Dieses Ereignis nahm
das Autorenteam Johannes Kottje,
Johannes Geiger und Ursula Geiger
zum Anlass, um einen neuen Bildband über Marktredwitz herauszugeben.

Stadtrat
befürwortet
Pläne für VHS
Marktredwitz – Der Marktredwitzer
Stadtrat hat am Dienstagabend nach
kurzer Diskussion der Zusammenlegung der Volkshochschulen Marktredwitz und Selb zur VHS Fichtelgebirge einstimmig zugestimmt. Oberbürgermeister Oliver Weigel und Stefan Reichel von der Stadtverwaltung
erläuterten die Modalitäten. Sie versprechen sich vom Zusammenschuss
Synergieeffekte für das Kursangebot,
aber auch für die Verwaltung. Eine
VHS-Geschäftsstelle bleibe in Marktredwitz, aber in verkleinerter Form.
Ein ausführlicher Bericht folgt. H.S.

Von Oswald Zintl
Waldershof/Marktredwitz – Die
Geduld vieler Autofahrer ist dieser
Tage auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Grund dafür ist die Ampelregelung beim neuen Kreisverkehr zwischen Waldershof und
Marktredwitz. Notwendig ist diese
durch den Bau der Linksabbiegespur
in das Gewerbegebiet „Westlich der
Marktredwitzer Straße“.
Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Sie sollen nach Aussage von
Christoph Reger vom Ingenieurbüro
Wolf und Zwick spätestens am heutigen Mittwoch abgeschlossen sein.
„Nach Fertigstellung der Asphaltschicht muss diese noch einen Tag
auskühlen, dann steht dem AmpelAbbau nicht mehr im Wege. Der Verkehr wird spätestens zum Wochenende ohne Einschränkungen laufen“, erklärt Reger.
Baudirektor Gerhard Kederer vom
Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach bestätigte, dass die noch ausstehen Arbeiten nichts mehr mit dem
Kreisverkehr zu tun haben und in der
Verantwortung der Stadt beziehungsweise des Unternehmens Cube
liegen. „Die ersten Tage nach der Fertigstellung haben gezeigt, dass sich
der Kreisverkehr bereits bewährt hat
und einen zügigen Verkehrsfluss ge-
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Bei der Präsentation des neuen Bildbands (von links): die Präsidentin der Euregio Egrensis, Dr. Birgit Seelbinder, das Autorenteam Johannes und Ursula Geiger
und Johannes Kottje sowie Oberbürgermeister Oliver Weigel. Foto: Günter Rasp

meister Dr. Birgit Seelbinder und
Hans-Achaz von Lindenfels und
Walter Bach, den Geschäftsführer
der Firma Scherdel.
Johannes Kottje, ein in Marktredwitz lebender Architekt und Architekturbuchautor, hatte die Idee,
Stadtansichten unterschiedlicher Art
zu einem Bildband zusammenzustellen und in komprimierter Form zu
zeigen, dass es in Marktredwitz noch
vieles gibt, das sich zu fotografieren
lohnt.
Anhand einiger beispielhaft ausgewählter Fotografien aus dem Buch
erläuterte Kottje das Konzept der
neuen Veröffentlichung: „Oft bieten
Fotos die Möglichkeit, den Blick zu
schärfen und auf Details zu lenken,
die sonst eher wenig Beachtung finden“, sagte Kottje. Man wolle sich
bewusst absetzen von typischen
Stadt-Bildbänden, in denen überwiegend das ganz groß gezeigt wird, was
ohnehin jeder kennt.
Johannes Geiger, der zusammen
mit Johannes Kottje die Fotos anfertigte, stellte die moderne, klare Ge-

staltung des Bildbandes und seine
Gliederung vor, die im Wesentlichen
fünf Kapitel über das Marktredwitzer
Stadtbild, über Wohnen und Arbeiten in Marktredwitz sowie über Kirchen und andere Orte der Stille umfasst. Die Texte zum Bildband schrieb
Ursula Geiger.
Dr. Birgit Seelbinder freute sich als
Präsidentin der Euregio Egrensis,
dass in diesem Buch auch die Nachbarschaft zu Eger einen Platz gefunden habe.
Oberbürgermeister Oliver Weigel
bezeichnete Marktredwitz als einen
Ort mit wechselvoller Geschichte, in
dem sich gut leben lasse. Beim Autorenteam bedankte er sich für dessen
mit Feuereifer und Herzblut bewiesene Arbeitsleistung. Die Stadt werde
eine Anzahl der Bände erwerben und
bei Anlässen als städtische Gabe
überreiche, kündigte Weigel an.
Kaufen könne man den Marktredwitzer Bildband ab sofort zum Preis
von 24,95 Euro im örtlichen Buchhandel sowie über www.buch-undkunstverlag.de.

Marktredwitz – Die vom Stadtrat
eingesetzte 15-köpfige Impulsgruppe
zur Umsetzung der Zielsetzungen des
ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) hat sich zum zweiten
Mal getroffen. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, fand unter der
Leitung von Stadtplanerin Annegret
Michler und Dr. Stefan Leuninger,
beide vom gleichnamigen Stadtentwicklungsbüro Leuninger & Michler,
eine zweistündige Arbeitsrunde mit
einem anschließenden gemeinsamen Abendspaziergang durch den
Stadtpark statt. Nachdem in der ersten Sitzung eine Bestandsbewertung
durchgeführt und die Bedürfnisse
der unterschiedlichen Nutzergruppen erarbeitet worden waren, standen in der zweiten Zusammenkunft
Planungsziele und mögliche Umsetzungsbausteine für den Markt im
Mittelpunkt. Für zwei Handlungsfelder des Marktes wurden Planungsziele und Maßnahmen formuliert. Zum
einen geht es um die Erhöhung der
Aufenthaltsqualität, die zum Beispiel
durch eine attraktive „Stadtmöblierung“ erreicht werden soll. Aber
auch die Parkplatz-Thematik im
Markt soll gelöst werden. Außerdem
wurden Ansätze für die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen bei
Einzelhandel und Gastronomie erarbeitet.
„Hier würden wir um diese Uhrzeit
nicht mehr allein durchgehen“ – das
war Tenor in der Impulsgruppe beim
abendlichen Spaziergang durch den
Stadtpark. „Zu viele Bäume und Büsche machen den Stadtpark dunkel
und unübersichtlich.“ Zudem wurde
angemerkt, dass sich die Wege teilweise in schlechtem Zustand befinden. „Vom Angst-Raum zum Treffpunkt“, so könnte hier das Motto
lauten. Noch in diesem Jahr sollen
dem Stadtrat die Ergebnisse vorgestellt werden. Das Gremium entscheidet dann über weitere Schritte.

Polizeireport
Autofahrer muss mit
Fahrverbot rechnen
Marktredwitz – Mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld muss nun ein Autofahrer aus
Marktredwitz rechnen. Der 26-jährige war am Montagabend in Wölsau
von einer Polizeistreife angehalten
worden. Als die Beamten Alkoholgeruch festgestellten, war ein Alkotest
fällig. Dieser ergab 0,5 Promille. Fazit: Knapp zu viel ist auch zu viel.

Polizei sucht
Lastwagenfahrer
Marktredwitz – Nach einem Unfall
mit Kettenreaktion sucht die Polizei
einen unbekannten Lastwagenfahrer. Dieser war am Montag gegen
19.40 Uhr auf der B 303 bei der Einmündung der Bayreuther Straße mit
seinem Fahrzeug zu weit nach links
auf die Gegenfahrbahn gekommen.
Dort touchierte der Lastwagen einen
tschechischen Lkw. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden abschlagen und weggeschleudert. Ein
Spiegel landete noch auf einem
nachfolgenden Personenwagen, der
von einer Waldershoferin gesteuert
wurde. Ohne sich um den Schaden
zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher Richtung Schirnding weiter. Der
von ihm angerichtete Schaden wird
auf 1400 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktredwitz sucht Zeugen des Vorfalls an der Einfahrt
Marktredwitz-West.

