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Aufgespießt

Kartoffelkäfer
Museen konservieren und bewah-
ren. Was wäre die Welt nur ohne
diese Einrichtungen, die längst ver-
gessen geglaubte Dinge aufheben
und sie dem interessierten Muse-
umsbesucher pädagogisch und di-
daktisch aufbereitet präsentieren?
„Eine Dauerausstellung reicht heute
nicht mehr.“ Das hat Barbara Chris-
toph bei der Vorstellung des neuen
Gartenbauprojekts im Bergnersreut-
her Gerätemuseum schon richtig er-
kannt. Im Moment gibt es vor allem
für die kleinen Besucher des Muse-
ums auch die verschiedensten Tiere
hautnah zu erleben. Hasen, Schafe,
Ziegen und Hühner sagen sich im
Museum Guten Morgen und Gute
Nacht, und schon ist ein weiterer
tierischer Gast im Gespräch, der in
Zukunft die Viecherei komplemen-
tieren soll. Schließlich kamen bei
der Pressekonferenz zur Vorstellung
des Projekts Stimmen auf, dem ar-
men Kartoffelkäfer, der ja wahrlich
kein schönes Leben hat, im Volks-
kundlichen Gerätemuseum eine
Bleibe zu geben. „Die Kinder könn-
ten die Käfer von den Pflanzen
klauben und so gleich lernen, was
es alles für Schädlinge gibt“, hieß es
da. Gar nicht mal so dumm, die
Idee, zeigt doch endlich mal je-
mand Herz für den armen, vielge-
scholtenen Kartoffelkäfer. ChriMi

Musik für einen guten Zweck
Der Rotary-Club veranstal-
tet in Schönbrunn ein
Benefizkonzert. Der Chor
der Sparkasse und die
Gruppe „Vielsaitig“
gestalten den Abend.

Von Johanne Arzberger

Schönbrunn – Seit über 30 Jahren
gibt es den Sparkassen-Chor. Dieser
wurde 1980 vondemdamaligenVor-
stand und begeisterten Sänger Hel-
mut Summerer ins Leben gerufen.
Mittlerweile ist er zum heutigen

Chor der Sparkasse Hochfranken ge-
worden, der unter der Leitung von

Markus Hoffmann in der gesamten
Region bekannt ist. In diesem Jahr
wird der Chor zusammenmit der In-
strumentalgruppe „Vielsaitig“ aus
Selb die traditionelle „Schönbrunner
Weihnacht“ gestalten. Diese Benefiz-
Veranstaltung des Rotary-Hilfswerks
Fichtelgebirge – von Rotary-Mitglied
Dr. Axel Pfitzner organisiert und be-
reits die 15. ihrer Art – findet am
Samstag, 21. Dezember, um 17.30
Uhr in der schönen alten Dorfkirche
im Schönbrunn statt. Zu hören sein
werden dabei vertraute klassische
Weihnachtslieder ebenso wie inter-
nationale Chorsätze und modernere
Arrangements aus Rock und Pop, so-
dass sich die Zuhörer auf ein glei-
chermaßen stimmungsvolles wie ab-

wechslungsreiches Programm freuen
können.
Der Erlös aus der Benefizveranstal-

tung kommt in diesem Jahr wieder
der Gemeinschaftsaktion von Spar-
kasse und Frankenpost „Hilfe für
Nachbarn“ zugute sowie der Schön-
brunner Kirchengemeinde für die
Reparatur der eingestürzten Fried-
hofsmauer.
Karten für die Veranstaltung sind

im Vorverkauf zum Preise von 15
Euro in der Praxis Dr. Pfitzner (Tele-
fon 09232/1500), im Verkehrsamt
der StadtWunsiedel in der Fichtelge-
birgshalle und im Pfarrhaus in
Schönbrunn, Telefon 09232/2064 er-
hältlich, sowie an der Abendkasse in
der Kirche zum Preise von 17 Euro.

BeimInspizierendereingebrochenenFriedhofsmauer, bei derenWiederaufbaudasRotary-HilfswerkderSchönbrunnerKir-
chengemeinde helfen will. Im Bild (von links): der amtierende Rotary-Präsident Herbert Pscherer, Pfarrer Thomas Browa,
Organisator Dr. Axel Pfitzner und der Leiter des Chores der Sparkasse Hochfranken,Markus Hoffmann. Foto: Arzberger

InKürze

Grüne fahren zur
Demo nach Berlin

Wunsiedel – Die Grünen im Fichtel-
gebirge fahren am 30. November zur
Demonstration unter dem Motto
„Energiewende retten“ nach Berlin.
Am 30. November veranstalten die
Anti-Atom-Initiativen eine bundes-
weite Demonstration, bei der laut ei-
ner Pressemitteilung das Kanzleramt
umzingelt werden soll. Brigitte Art-
mann von den Grünen im Fichtelge-
birge hat einen Bus organisiert, Ab-
fahrt ist voraussichtlich um6.15 Uhr
am Autohof Thiersheim. Verbindli-
che Anmeldung nehmen Ingrid
Korfmacher von der Initiative Büfa
Landshut, Telefon 0871/6876902,
sowie Louis Herrmann entgegen.
Beide sind auch unter E-Mail
Ingrid.Korfmacher@yahoo.de oder
louis_herrmann@gmx.de erreichbar.
Die Fahrtkosten betragen 30 Euro,
heißt es in der Ankündigung.

Africa-Night in
der Fichtelgebirgshalle

Wunsiedel – Ein magisches Ereignis
verspricht die Africa-Night am 29.
November um 20 Uhr in der Fichtel-
gebirgshalle. Die Band ist eine Per-
cussiongruppe, die im Senegal ge-
gründet wurde und seit einigen Jah-
ren zu den schillerndsten afrikani-
schen Gruppen in Europa zählt. Das
afrikanische Kollektiv setzt sich aus
Percussionisten, Tänzerinnen, Akro-
baten und Sängern zusammen. Die
Künstler sind wahre Meister auf
ihren Instrumenten. Gemeinsam er-
obern sie die Herzen der Zuhörer. Ein
Leben ohne Musik ist für sie unvor-
stellbar, dennMusik bedeutet in Afri-
ka Leben. Karten sind ab sofort imTi-
cket-Shop der Frankenpost in Markt-
redwitz, Telefon 09231/9601611,
und in den Tourist-Informationen
Wunsiedel, Telefon 09232/602163,
und Marktredwitz, Telefon 09231/
501128, erhältlich.

Kaum Leerstand bei der
Bauvereinigung

Die Genossenschaft inves-
tiert innerhalb von zwei
Jahren rund 770000 Euro
in die Immobilien. Viele
Mieter wollen lieber klei-
nere Wohnungen.

Wunsiedel – DieWunsiedler Bauver-
einigung hat fast alle ihrer 191Woh-
nungen vermietet. Die meisten ihrer
Häuser sind in einem guten Zustand,
und die Fluktuation der Mieter hält
sich in Grenzen. Eigentlich eine gute
Bilanz, die die Vorstände Günther
Karl und Heinrich Schön bei der
Hauptversammlung vortrugen.
Dennoch klang in ihren Berichten

auch eine gewisse Sorgemit. So sagte
etwa Karl, dass die Nachfrage nach
Wohnungen heuer und in den ver-
gangenen Jahren eher rückläufig ge-
wesen sei. Während es früher lange
Wartelisten gegeben habe, glichen
sich Angebot und Nachfrage gerade
noch aus. „Aber die Bewerber ver-
hielten sich immer anspruchsvoller.“
Auf der anderen Seite werde die Aus-
wahl der geeigneten Mieter immer
schwieriger.
Nachgefragt werden laut Günther

Karl zeitgemäße Wohnungen in gu-
ter Lage für Ein- oder Zweifamilien-
haushalte, möglichst Balkon und
Zentralheizung. Nur in Einzelfällen
sei familiengerechter Wohnraum ge-
fragt.
Insgesamt bezeichnete Karl den

Wunsiedler Immobilienmarkt als
eher schwach. „Das vorhandene
Überangebot an Wohnraum führte
zu einem seit längerem anhaltenden

Druck auf den Vermietungsmarkt
und dieMietpreise. Die Lage hat sich
in der letzten Zeit nicht verbessert,
eine Änderung zum Positiven ist
nicht in Sicht.“
Während 2012 die Mietausfall-

quote bei 2,1 Prozent lag, erwarten
Karl und Schön für heuer eine gerin-
gere Quote. „Allerdings verschlech-
tert sich die Zahlungsbereitschaft zu-
nehmend, was verstärkt zu Forde-
rungsausfällen führen kann“, sagte
Karl.
Im vergangenen Jahr hat die Bau-

vereinigung insgesamt 418000 Mil-
lionen Euro für die Modernisierung
und Instandhaltung der Wohungen
investiert. Heuer belaufen sich die
Investitionen auf rund 350000 Euro.
„Wir finanzieren alle Ausgaben aus
Eigenmitteln, also aus unseren Miet-
erträgen, sodass wir keine Kredite
aufnehmenmüssen, die sich wieder-
um auf die Mieten auswirken wür-
den“, sagte Heinrich Schön in einem
Gesprächmit der Frankenpost .M.Bäu.

191Wohnungen
Der BauvereinigungWunsiedel ge-
hören 46 Häuser mit 191Wohnun-
gen. Dazu kommen ein Büro und
79 Garagen. Die Gesamtnutzfläche
beträgt 13196 Quadratmeter. 24
Wohnungen (Markgrafenstraße 5
bis 11) unterliegen der Preis- und
Belegungsbindung. Der überwie-
gende Teil der Wohnungen enthält
moderne Heizanlagen, zeitgemäße
Bäder und isolierverglaste Fens-
ter. Laut dem Geschäftsbericht ha-
ben dieWohnungen ein mittleres
Ausstattungniveau.

Wunsiedel als Pilotprojekt
Die Festspielstadt dient
bundesweit als Modell für
den Kampf gegen
Rechtsextremismus. Mehr
als 130 Experten aus
Behörden, Wissenschaft
und Politik diskutieren
über die Bedeutung
privater Initiativen gegen
Neonazis.

VonMatthias Bäumler

Wunsiedel – Vor einigen Jahren galt
Wunsiedel als Synonym für eine
Stadt, in der Rechtsextreme das
Stadtbild prägen. Dies ist Vergangen-
heit. Heute ist Wunsiedel bundes-
weit ein Begriff für einen erfolgrei-
chen Kampf gegen Neonazis.
Dass dieser Kampf dauerhaft ist

und auf vielen Ebenen stattfindet,
hat auch das sechste Wunsiedler Fo-
rumverdeutlicht, das amDienstag in
der Fichtelgebirgshalle stattfand.
Mehr als 130 Experten aus Behörden,
Politik, Wissenschaft und privaten
Initiativen aus ganzDeutschlandwa-
ren angereist, um sich über Strate-
gien gegen Rechts auszutauschen.
Wie der Leiter der Geschäftsstelle des
Bündnisses für Demokratie undTole-
ranz in Berlin, Dr. Gregor Rosenthal,
sagte, hat das Wunsiedler Forum ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die
große Politik. Der Austausch der Ex-
perten in der Fichtelgebirgshalle be-
reichere auch die „große“ politische
Diskussion. Die gestrige Veranstal-
tung inWunsiedel haben denn auch
Studenten der TechnischenUniversi-
tät München dokumentiert.
Doch nicht nur die Diskussion der

Experten stößt auf Interesse, auch
der von den Einheimischen einge-
schlagene Weg, auf das Treiben der
Rechten hin- statt wegzuschauen.
„Wunsiedel ist damit ein Pilotprojekt
für zivilgesellschaftliches Engage-
ment“, sagte Dr. Rosenthal.
Ähnlich sieht es Martin Becher,

Leiter der Projektstelle gegen Rechts-
extremismus in Bad Alexandersbad.
Er freut sich zwar über die bundes-
weite Bedeutung des Wunsiedler Fo-
rums und über das Engagement der
Bürger gegenRechts, vermisst jedoch
von der Politik eine Koordination
des versammelten Expertenwissens.
„Es gibt viele Initiativen gegen
Rechts, von lokalen Bündnissen wie

inWunsiedel bis zum Innenministe-
riumoder der Polizei. Leider arbeiten
diemeist neben,manchmal sogar ge-
geneinander.“ Er, Becher, wünsche
sich ein Landesprogramm, das die
Initiativen vernetzt und für einen In-
formationsaustausch sorge. „Dieses
ermöglicht im Falle eines rechten
Aufmarsches ein noch schnelleres
Handeln. Auch erhält so zum Bei-
spiel jeder Lehrer genau die Informa-
tionen und Ansprechpartner ge-
nannt, die er für seine Bedürfnisse an

der Schule benötigt.“ Am schlimms-
ten empfindet es Becher jedoch,
wenn Aufklärung und Information
am Geld scheitern müssen.
Aufklärung, dies ist auch eine der

wichtigsten Aufgaben, die die Stadt

Wunsiedel leisten muss. Dieser An-
sicht ist dritte Bürgermeisterin Mar-
git Widenmayer, die Bürgermeister
Karl-Willi Beck vertrat. „Es ist eine
Daueraufgabe, die wir hier leisten
müssen, und zwar nicht nur in den
Schulen, sondern in der gesamten
Bürgerschaft.“ Widenmayer geht es
dabei vor allem umdie Ängste in Tei-
len der Bevölkerung in Zusammen-
hangmit der Debatte um Asylbewer-
ber oder Immigration. „Wir müssen
lernen, dass Integration besser ist als

Ausgrenzung. Da-
durch können wir
genau die Ängste in
Zusammenhang
mit Wohnraum
und Arbeitsplätze
nehmen, auf die
sich Rechtsradikale
beziehen.“

Hin- statt wegschauen fordert der
Sprecher der Bürgerinitiative Wun-
siedel ist bunt, Karl Rost, von der
Staatsanwaltschaft. Er bezieht sich
dabei auf den Aufmarsch des rechts-
extremen Freien Netzes Süd am ver-

gangenen Samstag in Wunsiedel. Er,
Rost, empfinde es als Skandal, dass
die Demonstranten sich öffentlich
auf den Nazi-Kriegsverbrecher Erich
Priebke haben beziehen dürfen.
„Dieser Mann, der vor Kurzem mit
100 Jahren gestorben ist, war verant-
wortlich für einen Massenmord an
Zivilisten in Italien. Er hat nie bereut.
Wie kann es sein, dass die Rechts-
extremen öffentlich Priebkes Konter-
fei zeigen und seine Taten relativie-
ren dürfen. Hat Priebke zu wenige
Menschen erschossen, dass ihm öf-
fentlich gedacht werden darf?“ Rost

bezog sich dabei auf das Strafrecht,
das eine öffentliche Verherrlichung
von Naziverbrechern verbietet. Da-
her dürfen die Veranstalter der Neo-
nazi-Aufmärsche in Wunsiedel zum
Beispiel keinen Bezug auf den Hitler-
Stellvertreter Rudolf Heß nehmen.
„Wenn die rechten Demonstran-

ten ungestraft den Kriegsverbrecher
Priebke verherrlichen dürfen, setze
ich mich das nächste Mal auf die
Straße.“ Auch dies ist ein deutliches
Zeichen des nicht nachlassenden En-
gagements derWunsiedler Bürger ge-
gen das Treiben von Neonazis.

DieWunsiedler Bürger überlassen ihre Stadt nicht den Rechtsextremen. Dies beweisen sie immerwiedermit vielen Aktionen. Fotos: Miedl/Bessermann

Buchschildert denWunsiedlerWeggegenNeonazis
Es ist ein gewichtiger Band, den die
Projektstelle gegen Rechtsextremis-
mus und das Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz herausgegeben ha-
ben. Auf 270 Seiten dokumentieren
verschiedene Autoren den Kampf
der Stadt Wunsiedel gegen Rechts-
extremismus. Einer der Initiatoren
des höchst informativen Bandes ist
Joachim Twisselmann, stellvertre-

tender Leiter des Evangelischen Bil-
dungszentrums Bad Alexandersbad
(EBZ). „Das Buch schildert unter an-
derem, wie sich durch das große
bürgerschaftliche Engagement auch
die Kultur und das Leben in der
Stadt verändert haben“, sagt Twis-
selmann. Das Buch ist gegen eine
kleine Spende beim EBZ, Telefon
09232/99390, erhältlich.

„Wir müssen Ängste neh-
men und lernen, dass Inte-
gration besser ist als Aus-

grenzung.“Dritte Bürgermeisterin
Margit Widenmayer
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