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Aufgespießt

Gute Welt
Wer derzeit seine E-Mails abruft, der
könnte glauben, die Welt meint es
wirklich gut mit einem. Ein Mode-
händler gewährt 20 Prozent Nach-
lass. Ein Mobilfunk-Anbieter ver-
schenkt einen Gutschein. Der Elek-
tronik-Versender bietet eine Spiele-
konsole zu einem Extra-Preis an.
Ein Rehazentrum rät dazu, in diesen
Tagen besonders an seine Füße zu
denken und mal das Angebot des
Online-Shops unter die Lupe zu
nehmen. Und eine Partner-Agentur
will noch den Traumpartner für
Weihnachten loswerden. In den so-
genannten stillen Tagen wollen
scheinbar alle nur das Beste. „Ja,
mein bestes Geld wollen die“, sagte
vor Kurzem eine Marktredwitzerin,
als sie die digitalen Botschaften
durchsah. Denn bei genauerer Be-
trachtung las sie, dass der Mode-
händler seinen Nachlass an einen
Mindestbestellwert von 100 Euro
und der Mobilfunkanbieter seinen
Gutschein für den Abschluss eines
neuen, teureren Vertrages gekoppelt
hat. Der Elektronik-Versender bietet
eine veraltete Spielekonsole und das
Rehazentrum überteuerte Stütz-
strümpfe an. Und einen neuen
Traumpartner unterm Christbaum?
Na, auf den kann die gute Frau auch
verzichten. M. Bäu.
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Immobiliengesellschaft kauft Alloheim
Der acht Stockwerke große
Komplex hat demnächst
einen neuen Eigentümer.
Dieser will seine Ideen für
die riesige Immobilie
noch nicht preisgeben.

Von Matthias Bäumler

Bad Alexandersbad – Der achtstö-
ckige Hotelkomplex, in dem noch
bis zum Frühjahr die Alloheim Se-
niorenresidenz in Betrieb ist, hat ei-
nen neuen Eigentümer. Nach einem
heftigen Bieterkampf hat sich am
Samstag eine Berliner Immobilienge-
sellschaft das Gebäude für eine halbe
Million Euro gesichert.
Wie berichtet, hatte der Geschäfts-

führer der Alloheim-Unternehmens-
gruppe, Thomas Kupczik, im August
mitgeteilt, dass die Einrichtung Ende
April 2014 geschlossen wird. Als
Grund nannte er einen Sanierungs-
bedarf von etwa neun Millionen
Euro, der nötig sei, um das Gebäude
auf den Stand eines zeitgemäßen Se-
niorenheimes zubringen. InBadAle-
xandersbad hatten daher viele Bür-
ger befürchtet, dass das riesige Ge-
bäude lange leer stehen und zur Bra-
che verkommen könnte.
Dieses Schicksal bleibt dem Heil-

bad womöglich nun doch erspart.
Denn die Immobiliengesellschaft
wird das Haus ab Mai kommenden
Jahres übernehmen. Laut einem
Sprecher des Berliner Auktionshau-
ses Karhausen hatte es rund 50 Inte-
ressenten für die Seniorenresidenz
gegeben. „Letztlich waren am Sams-
tag vier Bieter im Auktionssaal im
Borsigturm in Berlin anwesend und
zwei haben telefonischmitgeboten.“
Das Einstiegsgebot lag bei 95000
Euro, einWert, der offenbar viele In-
vestoren auf den Plan gerufen hat.
„Dass der fünffacheWert erzielt wur-
de zeigt, dass der Käufer das Gebäude
entwickeln will und ein Potenzial
sieht, seine Investition zu refinanzie-
ren“, sagt der Karhausen-Sprecher.
Auch Bürgermeister Peter Berek

war am Samstag in Berlin. Ursprüng-
lich hatte die Gemeinde vor, das Ge-
bäude zu erwerben und es dann ab-
zureißen. „Dadurch hätten wir eine
städtebauliche Problematik lösen
können. Aber das nun erzielte Ergeb-
nis stimmtmich erst einmal optimis-
tisch“, sagt Berek. Bisher habe er
noch keinen Kontakt mit dem Inves-
tor gehabt. Die Auktion am Samstag

sei weitgehend anonym gewesen
und der Name des Investors nicht
preisgegeben worden.
Laut Berek bietet das Haus viele

Möglichkeiten. „Im Osten gibt es ge-
nügend gute Beispiele, wie derart do-
minierende Gebäude auch gestalte-
risch hervorragend saniert werden
können. Dank
der Skelettbau-
weise sind die
nötigen Eingrif-
fe auch baulich
relativ gut mög-
lich.“
Der Bürgermeister hofft, dass der

Investor den Komplex möglichst
schnell entwickelt. „Allein wegen
der Bauleitplanung ist die Gemeinde
hierbei natürlich auch involviert. Bei
dieser Gelegenheit werden wir dem
neuen Eigentümer auch unsere Plä-
ne mit dem Haus zeigen, die wir für
die Bewerbung für eine kleine Gar-
tenschau 2015 entwickelt hatten.
Vielleicht greift er ja das eine oder

andere Thema auf“, sagt Berek.
Gartenarchitektin Marion Dublers

Konzept für das Gebäude hatte einen
Garten auf dem Flachdach unter
dem Motto „Deutschlands erster
Therapiegarten mit Aussicht“ vorge-
sehen. Dieser hätte auch eine Heil-
wasser-Trinkstelle beinhaltet.Wo das

einstige Panora-
ma-Schwimm-
bad war, sollte
eine Ruhezone
für Tage mit
schlechtem
Wetter entste-

hen. Schließlich sollten die Gäste
noch in einem Dach-Café einkehren
können.
Dass der neue Eigentümer neun

Millionen Euro in die Sanierung des
Gebäudes stecken muss, glaubt der
Sprecher des Auktionshauses Kar-
hausen nicht. „Diese Summe ist nur
nötig, wenn das Haus in ein moder-
nes Seniorenheim umgebaut werden
soll. Andere Nutzungen sind sicher

kostengünstiger zu ermöglichen.“ So
könne ein Hotelbetrieb zum Beispiel
auch Zug um Zug aufgebaut werden.
„Man kann erst einmal zwei Etagen
umbauen und den Rest später.“
Das 1972 fertiggestellte Gebäude

hat auf zwölf Ebenen eine Nutzflä-
che von 17100 Quadratmeter und

eine Grundstücksfläche von 12731
Quadratmeter. DasHaus verfügt über
drei Personen- und einen Bettenauf-
zug, außerdem über einen Fitness-
Raum, ein Schwimmbad, Gastrono-
mie-Flächen und eine Kegelbahn.
Der momentane Zuschnitt des Ge-
bäudes sieht 220 Zimmer vor.

Eine Berliner Immobiliengesellschaft übernimmt ab kommenden Mai das Gebäude der Seniorenresidenz. Foto: Florian Miedl

„Das nun erzielte Ergebnis
stimmt mich erst einmal

optimistisch.“Bürgermeister Peter Berek

DiemeistenBewohner sind schonweg
Die meisten der 80 Bewohner des
Alloheimes sind schon in anderen
Einrichtungen untergebracht. Wie
Pfelgedienstleiter Michael Gebauer
der Frankenpost sagte, wollten viele
der Männer und Frauen in der Re-
gion bleiben. „Viele sind nach
Marktredwitz gewechselt oder in ein
Seniorenheim in der näheren Umge-
bung.“ Momentan seien noch mehr
als 30 Bewohner in Bad Alexanders-
bad. Einige von ihnen wollen in das
moderne Alloheim in Bad Elter um-
ziehen. Wer eigene Möbel besitze,
der könne sie natürlich auch in die

neue Einrichtung mitnehmen, sagt
Gebauer. „Es gibt für jeden Bewoh-
ner eine individuell bestmögliche
Lösung.“ Unter den Männern und
Frauen sei die Stimmung angesichts
der Schließung nicht schlechter ge-
worden. Den Pflegerinnen und Pfle-
ger ist zwar von der Geschäftslei-
tung angeboten worden, mit nach
Bad Elster zu wechseln. „Aber für
viele ist das schlicht ein zu weiter
Weg zur Arbeit“, sagt Gebauer. Zum
Glück sei momentan der Arbeits-
markt für gut qualifizierte Pflege-
kräfte relativ gut.

Geld für die
Feuerwehren

Wunsiedel – Die Haushaltsstelle mit
der Nummer 1.1300.9821 ist für die
Feuerwehren wichtig: Dort findet
sich im Kreishaushalt das Geld für
die Förderung des Feuerlöschwesens:
Und hier werden vier Zuschüsse ab-
gebucht, denen amMontagnachmit-
tag der Kreisausschuss des Wunsied-
ler Kreistages zugestimmt hat. An die
Stadt Arzberg gehen 6100 Euro als
Zuschuss für die Beschaffung eines
Feuerwehrautos für die Seußener
Wehr. Es handelt sich um ein Trag-
kraftspritzenfahrzeugmitWasser, ab-
gekürzt TSF-W. Die Gemeinde
Thiersheim erhält 8100 Euro für den
Kauf eines mittleren Löschfahrzeugs
für den Ortsteil Kothigenbibersbach.
Mit 5300 Euro unterstützt der Land-
kreis die Anschaffung eines Geräte-
wagens „Logistik“ durch die Stadt
Weißenstadt. Und 16060 Euro wur-
den der Gemeinde Röslau bewilligt
für ein Löschgruppenfahrzeug. „Auf
der Haushaltsstelle 1.1300.9821 ste-
hen Mittel in ausreichender Höhe
zur Verfügung“, hieß es in der Sit-
zungsvorlage. T.S.

Zahl desTages

397
Insgesamt 397 Gewerbeanmeldun-
gen hat es im ersten Dreivierteljahr
im LandkreisWunsiedel gegeben. Im
gleichen Zeitraum haben 334 Unter-
nehmer ihr Gewerbe abgemeldet.
Aktuell sind in Kreis Wunsiedel 94,7
Prozent der Anmeldungen des Vor-
jahres erreicht. Bei den Abmeldun-
gen sind es derzeit 75,4 Prozent. Bis
Ende September wurden demnach
53 Gewerbe mehr angemeldet als im
Vorjahr. Von den Neugründungen
sind 78 Betriebe, hinter denen die
Experten das größte wirtschaftliche
Potenzial vermuten. Im Vorjahr
hatte es bis dato 65 Betriebsgründun-
gen gegeben. Beim Rest handelt es
sich um Kleingewerbe.

Zweiter Anlauf im
Bezirkstag

Bayreuth – Am Donnerstag befasst
sich der Bezirkstag in einer Sitzung
(Beginn: 11 Uhr)mit der eventuellen
Herausnahmedes Steinbergs und des
Fenatsberges aus dem Landschafts-
schutzgebiet. Diese Herausnahme
könnte eine Windkraftnutzung er-
möglichen. Der Bezirkstag hatte in
der letzten Sitzung das Thema ver-
tagt, weil er es vom Umweltministe-
riums schriftlich haben wollte, dass
er überhaupt zuständig ist.

Polizeireport

Junger Marktredwitzer
fährt in den Graben

Kirchenlamitz – Leichte Verletzun-
gen hat bei einem Unfall am Sonn-
tagmorgen ein 21-jähriger Marktred-
witzer erlitten. Der junge Mann war
mit seinem Auto von Kleinschlop-
pen in Richtung Kirchenlamitz un-
terwegs. Nach der Abzweigung nach
Großschloppen kam ihm, nach sei-
nen Angaben, ein silberfarbiger Wa-
gen entgegen, der immer weiter auf
seine Fahrbahnseite geriet. Der
Marktredwitzer wich dem Auto aus
und kam nach rechts von der Fahr-
bahn ab. Im Straßengraben knallte
das Fahrzeug auf einem Baum-
stumpf. Der Mann musste mit leich-
ten Verletzungen ins Klinikum
Marktredwitz gebracht werden. Der
Wagen, an dem ein Schaden von
rund 4000 Euro entstand, war nicht
mehr fahrbereit. Der Unfallverursa-
cher, der sich ohne anzuhalten ent-
fernt hat, soll mit einem Auto mit
tschechischem Kennzeichen unter-
wegs gewesen sein.

Buch dokumentiert Widerstand
„Wunsiedel ist bunt –
nicht braun!“ heißt das
Werk von 24 Autoren. Sie
schildern darin den Kampf
der Stadt Wunsiedel gegen
Rechtsextremismus.

Von GerdPöhlmann

Wunsiedel – Als 1988 der frühere
Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß in
Wunsiedel beerdigt worden ist, hatte
das weitreichende Folgen für die
10000-Einwohner-Stadt. Zigtausend
Rechtsextreme aus ganz Europa de-
monstrierten in Wunsiedel über die
Jahre hinweg und stellten die Stadt
vor große Herausforderungen. Das
Buch „Wunsiedel ist bunt – nicht
braun!“ fasst die Ereignisse zusam-
men und zeigt, wie sich die Bürger
dem „braunen Spuk“ entgegenstell-
ten, und noch immer stellen. Indem
die zahlreichen Autoren, unter ande-
rem Vertreter der Kirchen, Politik,
Medien und Wissenschaften, den
Mobilisierungsprozess beschreiben,
geben sie gleichsam Handlungsemp-
fehlungen für andere betroffenen
Kommunen.
„Dieses Buch ist zusammengefass-

tes Basiswissen“, so beschrieb es der
Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi
Beck bei der Vorstellung im Rathaus-
saal. „Es ist eine Dokumentation des
Möglichen und Legitimation für an-
dere, genauso zu handeln.“Wobei es
natürlich kein Allheilmittel gebe.
Beck erinnerte an die im Jahr 2002
ins Leben gerufene Strategie „Hin-
schauen statt wegschauen“. Im Buch
beschreibt er, wie in der Stadt das
Heß-Grab nichtmehr als unheilvolle
Bürde gesehen wurde, sondern als

Herausforderung. Den jährlich statt-
findenden Aufmärschen setzteWun-
siedel eigene Aktionen entgegen. In
diesem Zusammenhang sprach Beck
den Wunsiedler Jugendlichen ein
großes Lob aus. Sie hätten die Initial-
zündung für den breitenWiderstand
geliefert. „In Wunsiedel ist es gelun-
gen, alle Akteure ins Boot zu holen,
und auch die Stadt hat sich aktiv ein-
gebracht“, sagte Dr. Gregor Rosen-
thal, der Geschäftsführer des Bünd-
nisses für Demokratie und Toleranz.
Er hob die Rolle Wunsiedel bei der
Entwicklung des bundesweiten
Bündnisses hervor.
In drei Kapiteln beschreibt Alt-

landrat Dr. Peter Seißer dieGeschich-
te des Heß-Grabes bis zur Auflösung
im Jahr 2011. „Die Beisetzung von
Rudolf Heß in Wunsiedel sollte ein
Akt christlicher Barmherzigkeit sein,
aber ich gebe zu, sie war ein Fehler“,
sagte Seißer. Er beschrieb dann die

EntstehungdesVerbots derVolksver-
hetzung nach Paragraf 130, Absatz 4,
Strafgesetzbuch. „Damit hatte das
Landratsamt wieder eine Rechts-
grundlage für dasVerbot derHeß-Ge-
denkmärsche“, so Seißer. Verärgert
zeigte er sich über das im November
in Wunsiedel durchgeführte „Hel-
dengedenken“. Hier hätten die
Rechtsextremisten Bezug auf verur-
teilte Kriegsverbrecher genommen.
„Das dürfen wir nicht hinnehmen,
sonst wirdWunsiedel zur internatio-
nalen Gedenkstätte der Neonazis“,
sagte Dr. Peter Seißer. Dass hier nicht
sofort eingeschritten wurde, habe er
nicht verstehen können.
Die Idee zum Buch, als Dokumen-

tation der Geschehnisse, hatte man
bereits 2007, sagte Dr. Joachim Twis-
selmann, stellvertretender Leiter des
Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrums in Bad Alexanders-
bad (EBZ). „Wir sind überzeugt da-

von, hätten wir nicht ener-
gisch Widerstand geleistet,
dann wäre Wunsiedel ein
Kraftzentrum der Rechts-
extremen geworden“, so
Twisselmann. Die Ausein-
andersetzungen um das
Heß-Grabhätten die politi-
sche Kultur verändert.
„Wir haben uns zaghaft
entwickelt, sagte Politik-
wissenschaftler. „Schritt
um Schritt und immer un-
ter dem Druck von Au-
ßen.“ Ein Wunder ist es,
dass so viele Menschen aus
den unterschiedlichsten
Gruppen denWeg gemein-
sam gegangen sind, sagte
Andrea Heußner, die als
Dekanatsjugendreferentin
mitverantwortlich für die

Gründung der Jugendinitiative war.
„Aber ohne den Mut und das Quer-
denken von Karl-Willi Beck wäre vie-
les nicht möglich gewesen.“
Die Auseinandersetzung mit Neo-

nazis ist mühselig und zäh, heißt es
in dem Buch. „Die Initiative ,Wun-
siedel ist bunt’ hat den langen Atem,
den man braucht.“

DasBuch
Das Buch „Wunsiedel ist bunt –
nicht braun!“ wird herausgegeben
von Julia Hasse, Gregor Rosenthal
und Joachim Twisselmann. 24
Autoren schildern auf 270 Seiten
Wunsiedels Kampf gegen Rechts-
extremismus. Den Großteil der
Fotos hat der Frankenpost -Foto-
graf Hannes Bessermann beige-
steuert. Das Buch ist gegen eine
Spende im EBZ Bad Alexanders-
bad zu haben.

Die Herausgeber Gregor Rosenthal, Joachim Twisselmann (von rechts) und Julia Hasse
(Sechste von rechts) mit einem Teil der Autoren. Foto: Pöhlmann
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