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„ „Es freut mich sehr und ich hoffe, dass wir noch weiter zusammenwachsen und
uns als ein Volk fühlen. Ich war damals acht Jahre alt, habe aber die
euphorischen Ereignisse in guter Erinnerung.
“
Veronika Sirch, Bauunternehmerin aus Wunsiedel

Polizeibericht

„Nur vier
Übergänge
nötig“

Fahndung nach
schwarzem VW
Erkersreuth – Die Polizei Selb sucht
einen schwarzen VW Golf oder Polo,
der am Donnerstag, 30. September,
in einen Unfall verwickelt war. Dieser Wagen fuhr, so die Polizei, zwischen 16.15 und 16.30 Uhr in der
Mühlbacher Straße in Erkersreuth
gegen einen silberfarbenen Mitsubishi, der bei einem Friseurgeschäft abgestellt war. Das unfallflüchtige
Fahrzeug hinterließ an der Stoßstange hinten rechts in etwa 50 Zentimetern Höhe schwarzen Lackabrieb.
Die 28-jährige Geschädigte hat nun
einen Schaden von etwa 600 Euro zu
beklagen. Die Polizei bittet unter
Telefon 09287/9914-0 um Hinweise.

Klaus von Stetten freut
sich über die breite Unterstützung für den Lückenschluss der Bahnlinie
Hof– Eger zwischen Selb
und Asch. Er weist darauf
hin, dass die EisenbahnKreuzungen mit 70 Prozent gefördert werden.

Beim Wenden
nicht aufgepasst
Selb – Am Donnerstag kurz vor Mittag wollte eine 68-jährige Mercedesfahrerin in der Jahnstraße an der Einmündung der Försterstraße wenden.
Sie achtete dabei nicht auf eine nachfolgende 47-jährige Toyotafahrerin.
ANZEIGE

Richtfest für das Haus der Tagesmütter
Die Grundsteinlegung für das neue Haus der Tagesmütter in der Wittelsbacherstraße erfolgte am 30. April, am Donnerstag wurde nun das Richtfest gefeiert. Unter Anwesenheit von Bürgermeister Dr. Herrmann Friedl, Baudirektor Helmut Resch, zahlreichen Stadträten, Mitarbeitern der Firma Roth und
Nachbarn der neuen Einrichtung verlas Bauleiter Albert Sturm den traditio-

nellen Richtspruch und wünschte dem Neubau, den Kindern und Tagesmüttern Glück und ein weiteres unfallfreies Bauen. Der Neubau ist als fester Treffpunkt für die Tagesmütter in Selb gedacht, da bis jetzt immer nur Gasträume
genutzt wurden. Die Einrichtung ist geeignet für die Tagespflege und wird in
Selb ein sozialer Treffpunkt sein.
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Noch kein „reifes“ Konzept
Beim Zusammenstoß entstand ein
Schaden in Höhe von 800 Euro. Die
Unfallverursacherin muss mit einer
Anzeige rechnen, so die Polizei.

Zusammenstoß
am Bahnhof
Selb – Zwei Leichtverletzte forderte
ein Unfall am Donnerstagmorgen
am Bahnhof Selb. Eine 46-jährige Renaultfahrerin wollte um 7.50 Uhr
vom Albert-Pausch-Ring in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah
sie einen auf der Bahnhofstraße fahrenden Citroën, der von einem
18-Jährigen gesteuert wurde. Bei der
Kollision erlitten der 18-Jährige und
sein 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden.

Die SPD und die Aktiven
Bürger fordern im Stadtrat
genaue Angaben zur personellen und pädagogischen
Ausstattung im neuen
Jugendhaus. Laut Oberbürgermeister Wolfgang Kreil
ist die Planung aber noch
nicht vorlagefähig.
Von Andreas Godawa
Selb – Nicht sehr weit gekommen
sind die Stadtratsfraktionen der SPD
und der Aktiven Bürger mit ihrer Forderung, die Verwaltung solle das bereits mehrfach angemahnte Konzept
für das neue Jugendzentrum und Jugendhotel vorlegen. Oberbürgermeister Wolfgang Kreil erklärte in
der Stadtratssitzung am Donnerstag,
es gebe noch kein „reifes Konzept“.
Sobald es eines gebe, werde es dem

Offene Haftbefehle führen
zur Festnahme
Selb – Gleich zwei offene Haftbefehle führten am Donnerstagabend zu
der Festnahme eines 30jährigen
Mannes aus dem Landkreis Hof. Der
Mann war auf der Staatsstraße 2179
bei Selb in eine Zollkontrolle
geraten. Zur Abwendung der Haftbefehle waren Forderungen in Höhe
von 2126,20 Euro zu begleichen oder
ersatzweise 126 Tage Haft anzutreten. Der Festgenommene wurde der
Verkehrspolizei Hof übergeben.
Nach Zahlung der geforderten Summe wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Fahrerflucht vor
der Post
Selb – Am Mittwoch gegen 22 Uhr
beschädigte ein Auto beim Ausparken aus den Parkbuchten vor der
Post einen in der Martin-PöhlmannStraße abgestellten blauen Ford Focus eines 57-jährigen Selbers im hinteren linken Bereich. Der Geschädigte beobachte, dass es sich bei dem
Auto um einen hellen Pkw mit tschechischem Kennzeichen handelte, in
dem zwei Personen saßen. Zeugen
möchten sich bitte bei der Polizei in
Selb melden.

Stadtrat vorgelegt. „Ich hoffe, noch
heuer“, so der OB.
Die beiden Fraktionen hatten beantragt, der Stadtrat solle über die pädagogische Betreuung und die gesamte personelle Ausstattung im Jugendzentrum/Jugendhotel beraten.
Außerdem wurde in dem Antrag ein
Sachstandsbericht zur geplanten
Soccer-Arena angemahnt.

Umfassende Information
Die Zustimmung des Stadtrates zu
dem millionenschweren Neubau, so
begründete Rudi Kirschneck den Antrag, basiere auf einem tragfähigen
Betriebskonzept, das eigentlich
schon vor dem Neubau hätte erstellt
werden müssen. Vor dem Hintergrund der Kürzung geplanter Kredite
für den Haushalt 2010 von über
neun Millionen Euro durch das
Landratsamt habe der Stadtrat ein
begründetes Interesse, endlich umfassend über die Planungen informiert zu werden.
Wie Kreil antwortete, habe das

Konzept noch nicht den Reifegrad,
um es dem Stadtrat vorzulegen: „Sie
kriegen es, wenn es vorlagefähig ist.“
Die Stadt strebe – gerade im Hinblick
auf die Kosten – die Gründung eines
Freundes- oder Förderkreises an, der
sich um die Betreuung und um das
Programm im Jugendhaus kümmert.
Für die Soccer-Arena gebe es eine Planung, und auch die Grundstücke
habe die Stadt schon erworben, ein
Baudurchführungsbeschluss
des
Stadtrates stehe noch aus.
Dr. Klaus von Stetten kritisierte,
dass über ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss noch kein Konzept auf
dem Tisch liege. Die Antwort des
Oberbürgermeisters empfinde er fast
als unverschämt.
Klaus Cullmann fügte an, dass gerade ein Personalkonzept vonnöten
sei, da es ja vor allem um die Betreuung der Jugendlichen in dem neuen
Haus gehe. Wolfgang Neidhardt
wollte wissen, ob die Stadt die bereits
begonnenen Verhandlungen mit einem möglichen Betreiber derzeit

Von Florian Miedl
Selb – Bereits seit dem 1. August hat
die Luitpoldschule Selb eine neue
Konrektorin. Jetzt wurde Ellen
Scherpp nun offiziell in ihr neues
Amt eingeführt. Schulrat Horst Geißel freute sich bei der kleinen Feier
im Lehrerzimmer über die neue kompetente Kraft. Er bezeichnete
Scherpp als „multifunktionales
Wunderwesen“, müsse eine stellvertretende Schulleitung doch neben
den Führungsaufgaben auch eine
Menge Unterrichtspflichtzeit absolvieren und sei zudem Mittler zwischen Schulleitung und Kollegium.
Geißel wünschte der frischgebackenen Konrektorin eine glückliche
Hand bei ihren neuen Aufgaben.

Konretorin Ellen Scherpp an ihrem
neuen Arbeitsplatz in der Luitpoldschule in Selb.
Foto: Miedl
„Bei jeder Entscheidung sollte das
Wohl der Kinder im Vordergrund stehen“, so der Schulrat.
Auch dritter Bürgermeister Rudi
Pruchnow gratulierte zur neuen
Stelle. Ihn verbinde viel mit der Luit-

poldschule, sei er doch selbst hier
Schüler gewesen. Zwei Frauen an der
Spitze habe es jedoch in der 102-jährigen Geschichte des Hauses noch
nie gegeben. Pruchnow wünschte
der neuen Konrektorin viel Kraft und
ein gutes Miteinander, vor allem mit
den Kindern und deren Eltern und
gratulierte auch im Namen der Stadt
Selb.
Marianne Geipel, kirchliche Schulbeauftragte der evangelischen Stadtkirche Selb, überbrachte im Namen
von Dekan Pröbstl weitere Glückund Segenswünsche.
Schulleiterin Christa Liebner freut
sich schon auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ellen Scherpp und
überreichte ihr eine symbolische Zuckertüte, die sie mit „überlebenswichtigen“ Utensilien befüllte. Das
„Wir“ stehe in der Luitpoldschule im
Vordergrund und Langeweile komme mit den aufgeweckten Schülern
sicher keine auf, versicherte sie.
Die neue Konrektorin dankte für
die wohlwollenden Worte und verglich ihren Start in dem neuen beruf-

Wie beurteilen Sie die „Hofer Erklärung“, in der sich der Planungsverband für die Lückenschlüsse zwischen Hof und Eger sowie über die

Interview

fortsetze. Kreil antwortete, der Kontakt bestehe immer noch, ein Ergebnis sei aber bisher nicht erzielt worden.
Auf die Frage von Rudi Kirschneck,
ob die Soccer-Arena überhaupt gebaut werden wird, antwortete Kreil:
„Das entscheidet der Stadtrat.“

Weiteres „Pony“
Sehr viel grundsätzlicher ging Kai
Hammerschmidt die Frage nach der
Soccer-Arena an. Der Stadtrat habe
zwar der Soccer-Arena grundsätzlich
zugestimmt. Die Stadt habe aber mit
der Eissporthalle, dem Hallenbad
und dem Rosenthal-Theater schon
„drei Kühe im Stall stehen“. Und angesichts der finanziellen Lage der
Kommune müsse man sich schon
überlegen, ob man sich mit der Soccer-Arena „ein weiteres Pony“ zulegen wolle. Möglicherweise müsse der
Stadtrat nach Hammerschmidts Meinung in diesem Punkt zurückrudern
und bei genauer Prüfung der Fakten
sagen: „Geht vielleicht nicht.“

Multifunktionales Wunderwesen
Ellen Scherpp ist die neue
Konrektorin der Luitpoldschule. Schulrat Horst
Geißel führt sie in einer
Feierstunde ein.

Herr Dr. von Stetten, welche Bilanz
ziehen Sie als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bahn ChebHof (IG BaCH) aus der „StrategieKonferenz Schiene“ des Regionalen
Planungsverbandes OberfrankenOst am Donnerstag in Hof?
Natürlich ging es in dieser Konferenz
hauptsächlich um die Elektrifizierung. Ich war überrascht, dass im
Gremium ein so breites Interesse am
Lückenschluss zwischen Hof und
Eger besteht. Es war gut, dass sich der
Geschäftsführer Leonhard Nossol
von der ZPR Blankenstein als Unternehmer zu Wort melden konnte.
Nossol bekundete das Interesse, das
Holz für die Zellstofffabrik, das derzeit am Bahnhof in Asch auf Lastwagen umgeladen werden muss, per
Bahn zu transportieren. Das würde
die Straßen unserer Region erheblich
vom Lkw-Verkehr entlasten.

lichen Umfeld mit zwei mitgebrachten Schuhen. Der eine bequeme,
aber doch schon etwas abgenutzte
Wanderschuh stehe für ihren bisherigen Weg als Lehrerin, gleichsam
aber auch für ihren weiteren, während der neuere, noch etwas unbequeme Schuh ihre neue zusätzliche
Aufgabe versinnbildlichen solle. Dieser sei nicht nur neu, sondern auch
nicht ganz so bequem, weil noch
nicht eingelaufen.
Ein vom Lehrerkollegium dargebotenes Lied rundete die Einführungsfeier ab.
Ellen Scherpp ist gebürtige Selberin. Nach ihrem Abitur schlug sie zuerst den Weg der Bankkauffrau ein,
ehe sie in Bayreuth Lehramt studierte. 1999 legte sie ihre erste Staatsprüfung ab. Ihre Vorbereitungszeit leistete sie an der Volksschule Schönwald ab. Nach Erfahrungen in Mittelfranken und der Oberpfalz lehrte
Scherpp seit 2006 an der Bognerschule in Selb. Seit 1. August 2010 ist
sie nun stellvertretende Schulleiterin
an der Luitpoldschule Selb.

Klaus von Stetten, Sprecher
Interessengemeinschaft „Bahnlinie
Hof–Eger“
Höllentalbahn zwischen Hof und
Saalfeld ausspricht?
Der Hofer Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner hatte nachgefragt, ob es
Gegenstimmen gibt. Das war nicht
der Fall. Das zeigt die Geschlossenheit der Region. Ich freue mich über
diese einstimmig verabschiedete Erklärung.
Herr Dr. Fichtner hat bei der bayerischen Staatsregierung eine Fristverlängerung für eine Finanzierung
des Eigenanteils der Region bis
Ende November bewirkt. Welche
Chancen sehen Sie, dass der Eigenanteil von zirka 750000 Euro aus
der Region aufgebracht werden
kann?
Man muss einmal klarstellen, dass es
sich bei diesem Eigenanteil nicht um
die Beteiligung am Bahnbau handelt,
sondern um die Kosten für die Wegekreuzung. Diese Wegekosten liegen
insgesamt bei zirka 2,3 Millionen
Euro, sie sind jedoch nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz zu 70 Prozent förderfähig. Um den Lückenschluss zwischen Hof und Eger zu erreichen,
sollten sich die vier Städte Hof,
Rehau, Schönwald und Selb und die
Landkreise Hof und Wunsiedel paritätisch beteiligen.
Die genaue Höhe des Eigenanteils
hängt sicherlich von der Zahl der
Eisenbahn-Kreuzungsstellen ab?
Ja, deshalb müssen wir versuchen,
die Bahnübergänge aufzulösen, die
nicht mehr benötigt werden. Weil
die Landwirte heute den Wirtschaftsweg entlang der Ortsumgehung Erkersreuth nutzen, sind statt acht nur
noch vier Kreuzungen nötig.
Das Gespräch führte Werner Rost

