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Stadtrat klagt
über unlesbare
Sitzungsvorlagen

Ob für Jung oder Alt: Am Lernort Natur-Kultur auf dem Wunsiedler Katharinenberg ist immer etwas geboten.

Foto: pr.

Lebensräume im urbanen Ökosystem

Zwei Projekte stehen im
Mittelpunkt des neuen
Programms der Umweltstation. Dabei werden unter
anderem Lebensräume in
der Stadt erforscht.
Von Christian Schilling

Wunsiedel – „Umwelt erleben, verstehen, bewahren“ hat sich der Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge auf
die Fahne geschrieben. Auch in diesem Jahr bleibt die Umweltstation
ihrem Motto treu und bietet ein interessantes Programm, das Agrarbiologe Andreas Schmiedinger und Umwelt-Koordinator Markus Gläßel
nun vorgestellt haben. Im Mittelpunkt steht die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), bei der ökonomische, soziale und ökologische
Aspekte berücksichtigt werden.
Zwei Angebote, die vom Umweltministerium gefördert werden, stechen dabei besonders heraus. Das Basisprojekt
„Ökosystemleistungen
von Wald, Wiese und Wasser“ sowie
das Modellprojekt „Stadtgrün erhalten – Lebensqualität sichern“. Städte
mit ihren biotischen und abiotischen Faktoren, ihren Lebewesen –
Menschen, Tieren, Pflanzen – und
ihren baulichen Strukturen bilden
ein Ökosystem, erklärt Schmiedinger

das Modellprojekt. „Ziel unseres Projektes ist es, den hohen Stellenwert
urbaner Habitate für die Artenvielfalt
sowie die menschliche Lebensqualität zu veranschaulichen und verträgliche Erhaltungs- und Pflegemethoden aufzuzeigen.“ Dabei wolle man
verdeutlichen, dass ohne „Dienstleistungen des Ökosystems“ ein Leben in der Stadt nicht lebenswert wäre. Die Zielgruppe sind die Einwohner im Alter zwischen sechs und 99,
so neben Schulklassen auch Hausbesitzer, Obst- und Gartenbau- sowie
Siedlervereine. „Wir wollen alle integrieren“, sagt Schmiedinger. Dazu
würden noch Schulklassen gesucht,
die sich für die Erhebungsaktionen
melden, die ab April in der Stadt beginnen.
Bei zwei Einführungsveranstaltungen wird das Projekt genauer vorgestellt. Dabei wird auch der Fotowettbewerb „Stadtgrün“ ausgelobt. Fotos
müssen bis zum 15. Juli eingereicht
werden. Die Schülergruppen erarbeiten die ökologische Wertigkeit von
wichtigen Ersatzlebensräumen. Dabei untersuchen sie Steinmauern sowie Bäume und Gärten in der Stadt,
die ein ausgleichendes Mikroklima
erzeugen. „Innerhalb des Ökosystems Stadt finden sich viele verschiedene Lebensräume“, erklärt Schmiedinger. Das System stelle ein Modell
für die Wechselwirkungen zwischen
Mensch, Tier, Pflanzen und deren
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unbelebter Umwelt dar. „Ohne Grün halb des Katharinenbergs, um dort
ist eine Stadt nicht lebenswert“, sagt unter anderem auch die Güte des
der Agrarbiologe. Im Herbst werden Wassers zu ermitteln. Dabei sei
die Ergebnisse schließlich in einer schon der Blick durchs Mikroskop
Ausstellung vorgestellt.
für viele Kinder spannend. „Bäche
„Wir wollen aufzeigen, dass Leben verbinden Biotope und sind gleiohne die Ökosystemdienstleistun- chermaßen wichtig für alle Lebewegen der Lebensräume Wald, Wiese sen einschließlich des Menschen“,
und Wasser nicht möglich wäre“, sagt der Umwelt-Koordinator. Auch
fasst Markus Gläßel das Basisprojekt hier sollen alle Altersgruppen angezusammen. Um ein nachhaltiges sprochen werden. Besonders interesHandeln der Teilnehmer zu errei- sant für Erwachsene: die Bestimchen, müssten diese darüber aufge- mung von Heuschrecken auf den
klärt werden, was die verschiedenen Wiesen rund um den Wunsiedler
Ökosysteme zu
Hausberg mit einem
heimiliefern
vermöOhne Grün ist eine Stadt
gen, und dass der
schen Experten.
nicht lebenswert.
Mensch von inVon der EuroAgrarbiologe
Andreas Schmiedinger
takten Ökosystepäischen Union
men abhängig
wird heuer ein
ist. Nur durch nachhaltiges Handeln weiteres Projekt gefördert. Dabei
könnten die verschiedenen Ökosys- handelt es sich um den Austausch
teme im Lot gehalten werden. An- verschiedener Umweltstationen in
hand von Wald, Wiese und Wasser Bayern und Tschechien. Auf bayeriwerde deren Vernetzung unterein- scher Seite ist neben dem Lernort in
ander sowie deren Nutzen für die Wunsiedel auch die Ökologische BilMenschen dargestellt, erklärt Gläßel. dungsstätte Burg Hohenberg (ÖBI)
Das Projekt beinhaltet unter ande- beteiligt. Auf tschechischer Seite
rem ein Baumquiz und das Leben im Umweltstationen in Sokolov und
Wald- und Wiesenboden.
Marienbad. Hier sind in den nächsBei verschiedenen Exkursionen ten drei Jahren gemeinsame Aktiowerden diese Lebensräume erkundet nen und der Erfahrungsaustausch
und Kräuter, Gräser, Moose und Tiere geplant.
„Untätig sind wir nie“, sagen Gläbestimmt. „Neu dabei ist das Thema
Wasser“, sagt Gläßel. Dazu gehen die ßel und Schmiedinger trotz des derGruppen an die verschiedenen Vege- zeitigen Schmuddelwetters unisono.
tationszonen der Röslau-Aue unter- Derzeit arbeite die Umweltstation

eng mit der Jugendherberge zusammen, in der immer wieder Schülergruppen Interesse an den Aktionen
des Lernorts anmelden. Der Pavillon
und seine Umgebung bieten aber
auch eine spannende Abwechslung
für Kindergeburtstage, die immer
wieder angemeldet werden.
Bereits jetzt sollten sich interessierte Kinder und Jugendliche ab acht
Jahren für einen Fotokurs mit dem
Thema „Naturfotografie“ in den
Osterferien vormerken lassen. Für
den Kurs am 4. April sind nur noch
wenige Plätze frei. Auch der Termin
für den Sensenmähkurs steht schon
fest. Der findet am 13. Juni in Kooperation mit dem Gerätemuseum in
Bergnersreuth statt. Bei Interesse besteht aber auch die Möglichkeit, einen Zusatzkurs auf dem Katharinenberg anzubieten. Für Naturerlebnisaktionen steht eine Hütte am Burgstein zur Verfügung, erklären die beiden Leiter der Umweltstation.
Näheres dazu und zu allen Projekten
wird demnächst in einem Flyer auf
der Homepage vorgestellt.

Kontakt
Anmeldungen für die Aktionen der
Umweltstation Lernort Natur-Kultur unter der Telefonnummer
09232/8810610, per E-Mail an
kontakt@lernort-buergerpark oder
unter www.lernort-buergerpark.

Wunsiedler JU für Industriepark
Wunsiedel – Der Nachwuchs der
CSU in Wunsiedel spricht sich für
den geplante Industrie- und Gewerbepark am Plärrer aus. Wie aus einer
Pressemitteilung der Jungen Union
hervorgeht, sehen die Nachwuchspolitiker trotz vieler positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren die Region und insbesondere die
Stadt Wunsiedel mit strukturellen
Problemen konfrontiert.
„Die JU Wunsiedel positioniert
sich klar für die Ansiedlung neuer Betriebe und die damit verbundene
Schaffung neuer Arbeitsplätze“,
heißt es in der Mitteilung. Neue Betriebe würden für die Stärkung der
Region dringend benötigt, daher wäre es ein fatales und nachhaltig
schädliches Signal, den möglichen
Investor zu verschrecken. „Von der
verantwortungslosen und unversöhnlichen Haltung des Bund Naturschutz sind wir entsetzt. Wir erken-

nen an, dass es hinsichtlich des geplanten Gewerbeparks begründete
Sorgen insbesondere in Stemmasgrün und Bernstein gibt. Diese gilt es
im offenen Dialog aus dem Weg zu
räumen und wo nötig Lösungen zu
finden.“
Weiter heißt es in dem Schreiben,
dass Wunsiedel wie auch die anderen
Städte und Gemeinden im Landkreis
Stabiliserungshilfen und Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalte.
„Ziel ist, dass die Region mittelfristig
wieder finanziell auf eigenen Beinen
steht. Wunsiedel hat in den vergangenen Jahren kräftig in nachhaltige
Projekte investiert und findet hierfür
überregional Beachtung. Die Früchte
dieses auch unternehmerischen Engagements insbesondere im Bereich
Energie aber auch in der Schaffung
neuer Wohn- und Gewerbeflächen
in der Innenstadt, der Stärkung des

Schulstandortes durch die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule oder der Ausrichtung der Luisenburg-Festspiele für die Zukunft
wird aller Unkenrufe zum Trotz die
nächste Generation ernten dürfen.“
Der geplante Industrie- und Gewerbepark fügt sich laut der Jungen
Union hervorragend in den Wunsiedler Weg ein. Neben möglichen
langfristigen Effekten (Steuereinnahmen) werde die Region in vielen Bereichen profitieren (Wohnungsmarkt, Einzelhandel, Gastronomie,
Baugewerbe und Handwerksbetriebe). „Dabei verlangt auch unser konservatives Werteverständnis die Achtung vor der Schöpfung und ein Vorgehen mit Maß und Ziel. Genau hierfür stehen in unseren Augen die Bürgermeister von Thiersheim, Bernd
Hofmann, und Wunsiedel, Karl-Willi
Beck“, heißt es in der Mitteilung der
Jungen Union Wunsiedel.

1924 Menschen ohne Arbeit
Wunsiedel – Der positive Trend auf
dem Arbeitsmarkt im Landkreis
Wunsiedel setzt sich insgesamt weiter fort. Wie die Bundesagentur für
Arbeit mitteilt, war der Januar stark
von saisonalen Einflüssen geprägt.
So haben sich insbesondere Beschäftigte von Außenberufen arbeitslos
gemeldet. 1924 Männer und Frauen
waren von Arbeitslosigkeit betroffen.
Das sind allerdings 218 weniger als
ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote
stieg laut der Mitteilung saisontypisch auf 5,0 Prozent an, lag jedoch
deutlich unter dem Wert des Vorjah-

res. Der Januar war zudem noch stark
von Ferien und Feiertagen beeinflusst. Viele Betriebe hatten Betriebsferien, und das Geschäft lief erst
langsam an, sodass es auf dem Arbeitsmarkt der Region noch recht ruhig zuging.
Dennoch konnten die Vermittler
rund 50 Menschen eine neue Beschäftigung verschaffen. Die Palette
der Berufe reichte hier von Altenpflegehelferin über Bürokaufleute und
Kinderpflegerinnen bis zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Der
Geschäftsanteil der Zeitarbeit lag bei

rund 45 Prozent. Auch diesen Monat
hielt der starke Zugang aus Tschechien an. So konnten elf tschechische Bewerberinnen und Bewerber an heimische Unternehmen vermittelt werden.
Die Nachfrage nach Arbeitskräften
ging im Januar mit einem Zugang
von 155 offenen Stellen etwas zurück, blieb aber weiter auf hohem Niveau. Im Januar des Vorjahres wurden 45 Stellen weniger gemeldet. Aktuell bietet der Raum Wunsiedel mit
rund 790 gemeldeten Stellen vielfältige Beschäftigungschancen.

Wunsiedel – Der kommunale Haushalt ist für jede Gemeinde eine
schwere Geburt. In Wunsiedel ist sie
aber meist noch etwas schwieriger.
Das liegt einerseits daran, dass die
Stadt finanziell chronisch klamm ist.
Andererseits liegt es aber sicherlich
an den Akteuren. Jetzt schlägt die
von Bürgermeister Karl-Willi Beck
vorgeschlagene und mittlerweile beschlossene Investitionsliste hohe
Wellen. Nach CSU-Stadtrat Martin
Keltsch (wir berichteten in Form eines Interviews) hat sich nun auch
Franz Rattler von den Aktiven Bürgern bei der Frankenpost gemeldet:
„Die Vorberatung im Hauptausschuss fand mit Tischvorlagen statt,
die wegen der kleinen Schrift und der
Kopie so schwer zu lesen waren, dass
dies selbst der Bürgermeister einsah
und sie uns danach verändert zuschickte.“ Tatsächlich benötigt man
schon sehr gesunde Augen, um das
Zahlenwerk mit den 53 einzelnen
Positionen zu entziffern. „Ich bin es
gewohnt, mich auf Sitzungen vorzubereiten, nur dann kann ich mitreden.“ Rattler ärgert sich daher über
die Aussagen von Keltsch, der die
vorgesehenen Investitionen in dem
Interview verteidigte und den ABW/
SPD sowie Bunte Liste/GrünenStadträten „Effekthascherei“ vorwarf. „Keltsch’s Beiträge halten sich
sehr in Grenzen.“ Die von Keltsch
genannten Stadträte könnten durchaus unterscheiden, ob etwas gut begründet sei. „Bei dieser Investitionsliste geht es auch um die Optik und
den Eindruck, den sie auf die Regierung macht. Aber die Vorlage muss
auch den Sparwillen und die Beschränkung zeigen.“
Rattler beklagt, dass Hauptausschusssitzungen
in
Wunsiedel
grundsätzlich nichtöffentlich sind,
während dann im Stadtrat über die
gleichen Punkte diskutiert werde.
„Über Effekthascherei sollte die CSU
lieber schweigen, denn manche Beiträge rufen lautes Lachen hervor.“
Keltsch’s Aussage, die Stadt habe
kein Geld zum Fenster hinausgeworfen, kommentierte Rattler mit den
Worten: „Davon gehen wir doch
aus.“ Der ABW-Stadtrat hält Investitionen wie die für die Luisenburg
oder Mittelschule für sinnvoll. Dennoch habe Wunsiedel lange Jahre
über seine Verhältnisse gelebt.
—————
Die gesamte Stellungnahme ist im Internet unter www.frankenpost.de zu lesen.

Friedrich reagiert
auf Artikel
Marktredwitz/Selb – Die Union und
die SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der
Alten- und Krankenpflege verständigt. Darauf verweist der Bundestagsabgeordnete der CSU, Hans-Peter
Friedrich. Er bezieht sich in seiner
Mitteilung auf den Bericht in der
Frankenpost am 31. Januar mit dem
Titel „Kampf um Pflegekräfte erreicht Klinikum“. Wie Friedrich
schreibt, wollen die vermeintlichen
Koalitionäre ein Sofortprogramm für
8000 zusätzliche Pflegekräfte schaffen, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Auch sollen Pflegekräfte künftig besser bezahlt werden, indem Union und SPD gemeinsam mit
den Tarifpartnern dafür sorgen, dass
Tarifverträge in der Pflege künftig flächendeckend zur Anwendung kommen.
„Von diesen Maßnahmen werden
auch unsere Einrichtungen in Oberfranken profitieren. Dem in der Frankenpost geschilderten – und offenkundig auch bei uns in Marktredwitz
und Selb ausgetragenen – Kampf um
Pflegekräfte können wir damit etwas
entgegensetzen“, schreibt Hans-Peter Friedrich.
Dies sei auch dringend angezeigt,
denn vor dem Hintergrund des demografischen Wandels seien wir
mehr und mehr auf qualitativ gute
Pflege in Deutschland angewiesen.
Eine der Hauptaufgaben einer neuen
Regierung werde sein, daran zu arbeiten, dass es in der Pflegebranche gute
Arbeitsbedingungen, Perspektiven
für eine berufliche Entwicklung und
natürlich eine angemessene Bezahlung gibt, teilt der Bundestagsabgeordnete mit.

