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Christen
feiern
Osternacht

In luftiger Höhe
geht es Schmutz
an den Kragen

Thierstein/Höchstädt – Zur traditionellen Osternacht laden die evangelischen Christen aus Höchstädt
und Thierstein für Ostersonntag, 5.
April, um 5.30 Uhr in die Sankt-Michaelis-Kirche nach Thierstein ein.
Mit Kerzen, biblischen Lesungen
und Gebeten feiern die Gläubigen in
der langsam heller werdenden Kirche die Auferstehung Jesu. Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher
zum Osterfrühstück in die Pfarrscheune eingeladen. Zu einem traditionellen Festgottesdienst mit Begleitung durch den Kirchenchor lädt die
Kirchengemeinde dann um 9 Uhr in
die Höchstädter Peter-und-Paul-Kirche ein. Wem diese Gottesdienste zu
früh sind, der kann um 10 Uhr einen
familienfreundlichen Gottesdienst
in Thierstein besuchen, den die Kinder der Kindertagesstätte „Spatzennest“ mitgestalten, und bei dem sich
alle Geburtstagskinder der letzten
vier Wochen den Segen Gottes zusprechen lassen können.

Ausgerechnet am bisher stürmischsten Tag des Jahres hat der
Fachmann Andreas Kowalsky aus
Gera zum ersten Mal seit dem
Bau des Arzberger Busbahnhofs
im Jahr 2001 das Zeltdach gereinigt. Laut Bürgermeister Stefan
Göcking hatte sich reichlich
Schmutz auf der Plane abgelagert. Der Fachmann und sein Kollege prüften am Dienstag auch
die Seilabspannungen der luftigen Konstruktion und das Gewebe. Dabei stellten sie einige kleine Löcher und Risse fest, die nun
eine Fachfirma reparieren wird.
Die kurzen Momente, in denen
die Sonne schien, nutzten die
Fachleute, um – gut gesichert –
etwas gefahrloser zu arbeiten.
Mit einem Hochdruckreiniger,
aber auch mit Handbürste und
Reinigungsmittel rückten sie
dem Schmutz von innen und außen auf den Leib.

Wegen Glätte prallt
Auto in Leitplanke

Foto: Hannes Bessermann

Zwischen Blüten und Sparzwang
Die Gemeinden im ganzen
Landkreis müssen aufs
Geld schauen. Einige
verzichten deshalb auf
den Blumenschmuck an
öffentlichen Gebäuden.
Andere holen die Bürger
ins Boot.
Arzberg – Die schlechte finanzielle
Lage der Kommunen im Landkreis
ist bekannt, der Sparzwang regiert allenthalben. Die nackten Zahlen in
den städtischen Haushalten zeigen
sich in der Wirklichkeit an vielen
Orten: an geflickten Schlaglöchern,
an gestrichenen Zuschüssen oder
fehlendem Blumenschmuck.
In Marktredwitz zum Beispiel wollte die Stadt im vergangenen Jahr
ganz auf die schmucken Kästen an
den Rathausfenstern verzichten.
Bürger übernahmen daraufhin Patenschaften für die Einpflanzungen,
um die städtischen Fassaden ein bisschen freundlicher zu gestalten.
Das Arzberger Rathaus wird in diesem Jahr auch etwas weniger bunt
aussehen: In der Stadtratssitzung
hatte Bürgermeister Stefan Göcking
angekündigt, dass der gewohnt opulente Blumenschmuck leider nicht
mehr drin sei. Der koste immerhin

ein paar Hundert Euro im Jahr für
Anschaffung und Pflege. Ganz kahl
soll das Rathaus aber nicht sein: „Wir
werden es schon hübsch machen.
Nur eben nicht mehr in solchem
Umfang wie bisher“, sagt Göcking.
In Hohenberg leistet sich die Stadt
ihren Blumenschmuck in diesem
Jahr wieder. „Der ist sehr preiswert“,
sagt Bürgermeister Jürgen Hoffmann. Am Rathaus gibt es zehn Kästen mit Geranien, dazu kommen
noch die zwei Kästen am Ortseingang und am Ortsausgang und drei
Einpflanzungen
am
Burgplatz.
„Auch mit Blick auf die Konsolidierung lohnt es sich nicht, da zu sparen“, sagt Hoffmann. Es sei nicht der
Königsweg, hier 20 Euro weniger
auszugeben oder da ein paar Cent für
das Wasser in den Stadtratssitzungen
zu nehmen. „Da gibt es deutlich größere Brocken, bei denen wir ansetzen
müssen.“
In Schirnding ist das Rathaus üblicherweise nicht mit Blumenkästen
verziert, sagt Andreas Bauer, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft
Schirnding-Hohenberg. „Aber die Einpflanzungen an
der Röslaubrücke und den Ortsschildern bleiben erhalten“, auch wenn
die die Gemeinde bezahlt. Besonders
teuer seien die Blumen aber nicht.
Auch das Thiersteiner Rathaus hat
schon seit vielen Jahren keinen Blu-

die Gemeinde bleiben auf diese Wei- kaufe, dann muss ich in zehn Jahren
se nur noch Kosten „unter 100 eben fünf Straßen sanieren und spätestens dann das Auto kaufen.“
Euro“, schätzt er.
In Thiersheim hat die Gemeinde Dann gebe es eben einen Investitieinen Kompromiss gefunden, sagt onsstau. Und was den BlumenBürgermeister Bernd Hofmann: Die schmuck am Rathaus angeht, könne
Fenster am Rathaus, die zum Markt- es ja noch sein, dass sich ein generöplatz zeigen, werden begrünt. Dieje- ser Spender findet. „Wenn uns ein
nigen, die zur Hauptstraße zeigen, Bürger zwei Kästen spendiert und der
bleiben leer. Denn mit der Beschaf- Rest der Fensterreihe bleibt leer, sieht
fung der Pflanzen alleine sei es ja das ja auch nicht gut aus.“ Aber
noch nicht getan: „Geranien müssen wenn sich mehrere dazu bereit erja auch gepflegt werden, da muss je- klärten, wäre das etwas anderes.
mand gießen, die Knospen ausIn Höchstädt wird das Rathaus
schneiden, Verblühtes ausputzen – weiterhin mit Blumen geschmückt,
da kommen im
kündigt Bürgermeister Gerald
Jahr schon ein
Wir haben einen
Bauer an, allerpaar ArbeitsstunKompromiss gefunden.
den zusammen.“
dings wie auch
Bernd Hofmann,
So richtig viel
in Thiersheim
Bürgermeister in Thiersheim
Geld lasse sich
nicht an allen
damit aber nicht
Fenstern. „Solsparen. Andererseits sind da die che, die nicht so sehr im Sichtfeld
Zwänge aus den Konsolidierungs- sind, bleiben leer.“ Viel sparen lasse
konzepten. Da kann auch ein gestan- sich damit zwar nicht, „aber irgenddener Bürgermeister wie Hofmann wie müssen wir den Gürtel ja enger
schon mal seufzen: „Da sollen wir als schnallen“.
Markt attraktiv sein für Zuzüge und
Für die Blumen an den OrtseingänTouristen, und dann müssen wir das gen will die Gemeinde Pflanzen ausletzte bisschen Verschönerung dran- suchen, die das ganze Jahr über in
geben.“ So richtig Geld einsparen den Kästen bleiben können und
könne er eigentlich nur bei den In- nicht umgepflanzt werden müssen.
vestitionskosten, doch damit verla- „Wenn man hier ein wenig spart und
gere er das Problem in die Zukunft: dort ein bisschen, kommt übers Jahr
„Wenn ich heute die Straße nicht sa- schon etwas zusammen“, ist Gerald
niere und das Feuerwehrauto nicht Bauer überzeugt.
tami

„

Blumenkästen sind schön, aber sie
kosten Geld. Und das haben viele Gemeinden im Landkreis Wunsiedel
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nicht.
menschmuck mehr, sagt Bürgermeister Thomas Schobert. „Aber die Gemeinde unterhält noch einige kleinere Einpflanzungen. Wir haben
großes Glück, dass sich bei uns der
Gartenbauverein ehrenamtlich um
viele kümmert, aber auch einige Privatpersonen die Anpflanzungen der
Gemeinde mitversorgen. Das bürgerschaftliche Engagement ist nicht zu
unterschätzen“, lobt Schobert. Für

“

Bayreuther Architekten mit japanischen Ideen
Nach den Plänen von
Stiefler und Seiler entsteht
das Yamakawa-Seniorenhaus in Hohenberg. Sie
orientieren sich mit ihren
Plänen am fernöstlichen
Stil. Die Stifterin ist von
den Entwürfen angetan.
Von Gerd Pöhlmann
Hohenberg – Jetzt ist es offiziell: Das
Yamakawa-Seniorenhaus in Hohenberg wird nach den Plänen des Architekturbüros Stiefler und Seiler aus
Bayreuth gebaut. Der Beirat der Seniorenhaus-Stiftung hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den
Planungsauftrag an die Sieger des Architektenwettbewerbes zu vergeben.
Den Wettbewerb von Anfang an
begleitet hatte das Selbwerk. „Das
war auch für uns ein sehr interessanter Auftrag“, sagte Geschäftsführer
Helmut Resch. „Denn die Wettbewerbsaufgabe ist nicht alltäglich.“
Die Planer sollten die fünf Teilbereiche des Yamakawa-Seniorenhauses –
Servicewohnen, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, eine Intensivwohngemeinschaft, Tagespflege und den Treffpunkt Hohenberg –

Noch ist es ein kleines Modell, bald schon soll das Yamakawa-Seniorenhaus in
Hohenberg Wirklichkeit werden. Unser Foto zeigt (von links): Helmut Resch,
Karsten Hilbert, Ulrich Seiler, Dietmar Stiefler, Peter Kuchenreuther und Jürgen
Foto: Pöhlmann
Hoffmann.
in einem Komplex vereinen – und
das möglichst ebenerdig. Der Wettbewerb, so sagte der Hohenberger
Bürgermeister und Vorsitzende der
Stiftung, Jürgen Hoffmann, sei eine
neue Erfahrung gewesen. „Schnell
haben sich die drei aus unserer Sicht
besten Entwürfe herauskristallisiert“,
sagte Hoffmann. Das Seniorenhaus
werde ein Pilotprojekt für den ländlichen Raum. „Wenn es funktioniert,
und davon sind wir überzeugt, dann
ist es eine Möglichkeit auch für klei-

ne Kommunen, ihren Einwohnern
das Leben in der gewohnten Umgebung lange zu ermöglichen.“ Das
Projekt könne aber nur dank einer
großzügigen Spende aus Japan realisiert werden.
„Ein Seniorenheim darf eines
nicht: aussehen wie ein Seniorenheim“, erläuterte Architekt Ulrich
Seiler die Gedanken hinter dem siegreichen und mit 8000 Euro dotierten
Entwurf. Weiter habe er sich mit seinem Kollegen Dietmar Stiefler darauf

festgelegt, dass die Barrierefreiheit
der Anlage auf einem Geländeniveau
oberste Priorität habe. Die fünf Gebäude seien so angeordnet, dass jeder Bewohner die Freiflächen nutzen
kann. Zupass kam den beiden Architekten, dass sie sich schon vor geraumer Zeit mit japanischen Landschaftsgärten befasst hatten. Dazu
zählten nicht nur die geschwungenen Gartenanlagen im Kontrast zu
den rechtwinkligen Gebäuden, sondern auch lichte Innenhöfe, die den
Bewohnern und Besuchern das Gefühl von Geborgenheit vermitteln
sollen.
Mit diesen japanisch angehauchten Elementen verneigen sich die Architekten – und mit ihnen die Stadt
Hohenberg – vor Kazuko Yamakawa.
Die Geschäftsfrau aus Tokyo hatte
mit ihrer Spende in Höhe von 2,44
Millionen Euro das Projekt erst möglich gemacht. „Es ist beeindruckend,
mit welcher Energie Frau Yamakawa
dieses Projekt verfolgt“, sagte Helmut Resch, obgleich es einige Überzeugungsarbeit gebraucht habe, ihr
den
Architektenwettbewerb
schmackhaft zu machen. Mittlerweile, so sagte Dagmar Schwedt, Geschäftsführerin der Firma Feiler, zu
der Kazuko Yamakawa enge Kontakte pflegt, habe auch sie die Entwürfe
gesehen und Gefallen daran gefun-

den. „Sie freut sich besonders über
die Verbindung des japanischen Ambientes mit moderner Architektur.“
Die beiden Bayreuther Architekten
werden jetzt versuchen, die Anregungen des Preisgerichts in den Vorentwurf einzuarbeiten. Im gegenseitigen Austausch sollen dann die Pläne weiter reifen. Der momentane
Zeitplan sieht den Baubeginn im
Frühjahr 2016 vor, bereits ein Jahr
später soll das Yamakawa-Seniorenhaus bezugsfertig sein.

Plätze zwei und drei
Für eine Art Campus hatte sich
das Büro GHSW aus Hof entschieden. Wie Architekt Karsten Hilbert
sagte, sei eine der großen Herausforderung gewesen, alle Nutzungen sinnvoll auf dem Grundstück
zu organisieren. Der Entwurf der
Hofer Architekten wurde mit 5000
Euro und dem zweiten Platz belohnt. Den dritten Preis und 3500
Euro heimste der Marktredwitzer
Architekt Peter Kuchenreuther
ein. „Das Thema brennt unter den
Nägeln“, lobte er die Bauherren.
Auch sein Entwurf sah für jeden
Bereich einen Baukörper vor. Insgesamt hatten sich neun Architekturbüros an dem Wettbewerb beteiligt.

Höchstädt – Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte
ist am Dienstag ein in Richtung Dresden fahrender Pkw auf der Autobahn
bei Höchstädt ins Schleudern
geraten. Das Auto prallte gegen die
Mittelschutzplanke. Hierbei entstand am Fahrzeug des 41-jährigen
Besitzers Schaden in Höhe von rund
5000 Euro. Der Schaden an der
Schutzplanke beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall
nicht verwickelt.

Theaterpremiere
am Ostersonntag
Hohenberg – Dieses Jahr feiert die
Theatergruppe des 1. FC Hohenberg
25. Jubiläum. Als Jubiläumsstück
bringt sie das Lustspiel „Wenn einer
eine Reise tut oder Geräuchertes mit
Sauerkraut“ aus der Feder von Regina
Rösch auf die Bühne. Premiere ist am
Ostersonntag, 5. April. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 10. April,
und am Samstag, 11. April. Beginn ist
jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle
Hohenberg. Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Edeka Kaiser in Hohenberg,
Schirndinger Straße 41, Telefon
09233/8489, und an der Abendkasse.

Programminfo

DONNERSTAG, 2. 4.
18 Uhr: Oberfranken aktuell
– Bundesweites Medieninteresse:
In Bamberg startet der Prozess
gegen den Chefarzt, der Patientinnen missbraucht haben soll
18.30 Uhr: Arbeitsmarkt TV
– Aktuelles aus der Wirtschaft
18.45 Uhr: Insight
– Das Magazin rund um die Brose
Baskets Bamberg
FREITAG, 3. 4.
18 Uhr: Zu Gast…
– …in den beeindruckendsten Kirchen Oberfrankens

Vorsicht Crash!
Eine Aktion von Polizei
und Frankenpost
KONTROLLEN HEUTE:

 Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Wunsiedel
 Geschwindigkeitskontrollen zwischen Leupoldsgrün und Hof
Achtung: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts über 70 km/h: 600 Euro
Bußgeld, zwei Punkte im Flensburger
Fahreignungsregister, mindestens 3 Monate Fahrverbot.

