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Sanierte Zimmer warten auf erste Gäste
In Bad Alexandersbad hat
das EBZ den Nordflügel
seines Gebäudes erneuert.
Das Projekt hat rund zwei
Millionen Euro gekostet.
Ein weiterer Schritt soll im
neuen Jahr folgen.
Von Rainer Maier
Bad Alexandersbad – Knapp sechzig
Jahre nach seinem Bau ist der Nordflügel des Evangelischen Bildungsund Tagungszentrums Bad Alexandersbad (EBZ) jetzt von Grund auf saniert worden. Zwar war der Gebäudetrakt in der Vergangenheit bereits
mehrfach in Details aufgehübscht
worden, doch im Prinzip war er „im
Urzustand von 1958 verblieben“.
Das sagte EBZ-Leiter Pfarrer Andreas
Beneker jetzt bei der Einweihung der
erneuerten Räume. „Das hatte einen
gewissen Charme, unbestritten. Aber
nicht allen unseren Gästen war dieser so ohne Weiteres vermittelbar.“
Jetzt warten 22 sanierte Gästezimmer mit insgesamt 34 Betten, acht erneuerte Referentenbüros sowie ein
lichtdurchfluteter
Besprechungsraum auf ihre ersten Nutzer. Der
Rück-Umzug der Referenten ist zwischen den Jahren geplant, die ersten
Sitzprobe auf der neuen Matratze in einem der sanierten EBZ-Zimmer (von links): Einrichtungsleiter Andreas Beneker, Hauswirtschaftsleiterin Andrea Marx,
Besucher werden Anfang 2018 die
Verwaltungsleiter Hansgeorg Kießling und Projektplaner Andreas Zuber.
Foto: Rainer Maier
modern ausgestatteten Zimmer beziehen.
Die „Dusche übern Gang“ gibt es dard, der der heutigen Zeit entspre- nach Kräften mitgeholfen.“ Den Ver- 2013 grundsätzlich dazu entschlos- ein Forum, in dem die Gäste die
nun nicht mehr: Jedes Zimmer hat che und mit dem man im Wettbe- waltungsleiter Hansgeorg Kießling sen hatte, die drei Häuser des „Ver- drängenden Fragen der Gegenwart
eine eigene Dusche und ein eigenes werb der Bildungseinrichtungen be- hob Beneker dabei besonders heraus. eins der evangelischen Bildungszen- gemeinsam bedenken sollen. Allein
WC, dazu komfortable Betten mit stehen könne.
Erfreut stellte der EBZ-Chef fest, tren im ländlichen Raum in Bayern“ im Jahresprogramm 2017/2018 werneuen Matratzen und viel Licht
Dabei habe man nicht nur aus Kos- dass die Sanierung mit gutem Glück in Pappenheim, in Hesselberg und in den hier 136 Veranstaltungen und
durch die neuen Fenster, die höchste tengründen, sondern auch aus dem über die Bühne gegangen sei. Es habe Bad Alexandersbad zu modernisie- Seminare angeboten. Sie sollen helWärmedämmungsstandards erfül- Gedanken der Nachhaltigkeit heraus keine Unfälle gegeben. „Es ist guter ren. 300 000 Euro kommen als Zu- fen, auf die Herausforderungen unselen. Auch die energetische Sanierung wohl überlegt, welche Teile der alten Brauch, dass man am Ende noch ein- schuss von der Oberfrankenstiftung. rer Zeit aus einer christlichen Grunddes sechzig Jahre alten Baus war dem Einrichtung weiter verwendet wer- mal zusammenkommt und den Bau
Das Bildungszentrum ist als Haus haltung heraus passende Antworten
EBZ wichtig. Auf dem Dach sorgt den konnten. So sorgten die alten gemeinsam abschließt.“ Andreas Be- der Begegnung konzipiert. Es bietet zu finden.
jetzt eine PhotoHeizkörper, ab- neker hob sein Sektglas und prostete
voltaik-Anlage
gestrahlt
und den Beteiligten zu: „Es ist prima geIch erfreue mich
Die nächste Baustelle ist schon in Planung
für erneuerbare
neu
lackiert, laufen. Vielen Dank!“
jeden
Tag
daran,
der kirchlichen Bildungseinrichtung
Energie.
auch in den neuProjektplaner Andreas Zuber be Im Jahr 2018 wird das Evangeliwie das jetzt dasteht.
im Fichtelgebirge gefeiert.
„Es ist gut geen Räumen wie- dankte sich seinerseits für „die sehr
sche Bildungs- und Tagungszentrum
Andreas Beneker, EBZ-Leiter
 Am Sonntag, 8. Juli, begeht das
angenehme Zusammenarbeit“.
lungen“, lobte
der für Wärme.
in Bad Alexandersbad nun noch
Das Evangelische Bildungs- und
Andreas Beneker
Besonders beseine Turnhalle und die Seminarräu- EBZ-Team mit Freunden, Förderern
und Gästen des Hauses das Jubiläum
bei einem kleinen Empfang für EBZ- dankte sich Pfarrer Beneker bei An- Tagungszentrum hat jetzt 61 Gästeme erneuern.
„60 Jahre Volkshochschule und
Beschäftigte, Mitarbeiter am Bau und dreas Zuber: Der Projektplaner vom zimmer und zwei Gäste-Apparte Dieser zweite Bauabschnitt der
EBZ Bad Alexandersbad“. An diesem
die Projektplaner vom Generalunter- Selbwerk sei immer „ein engagierter ments mit insgesamt 111 Betten. Die
Sanierung soll im Mai beginnen.
Tag soll dankbare Rückschau gehal Die Maßnahme wird noch einmal
nehmer Selbwerk. „Ich erfreue mich Begleiter“ gewesen und habe die Sa- Kosten der etwa zwei Millionen Euro
ten und miteinander gefeiert werrund drei Millionen Euro kosten.
jeden Tag daran, wie das jetzt da- nierung bestens gemanagt. Lobende teuren Sanierung des Nordflügels
den. Auch Perspektiven der wei Ebenfalls im kommenden Jahr
Worte hatte der EBZ-Leiter auch für schultert zu 85 Prozent die evangelisteht.“
teren Arbeit werden aufgezeigt.
wird das sechzigjährige Bestehen
Die Zimmer böten nun einen Stan- seine eigene Belegschaft: „Jeder hat sche Landeskirche, die sich bereits

Landkreis Wunsiedel wird MINT-Region
Der Startschuss zum Programm der Staatsregierung
fällt im Landratsamt. Mit
dabei sind Vertreter der
Wirtschaft, der Politik und
der heimischen Schulen.
Von Christian Schilling
Wunsiedel – MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – und damit
auch in unserer Region für einen
Fachkräftemangel. Denn nur wenige, vor allem wenige Mädchen, wollen eine Ausbildung oder ein Studium in diesem Bereich beginnen.
Dagegen wollen Wirtschaft, Politik
und Schulen ankämpfen. Ein Weg in
diese Richtung ist, dass der Landkreis
Wunsiedel ausgewählt wurde als
eine von acht bayerischen Regionen
für das Förderprogramm „MINT-Förderung in der Region – MINT-Regionen Bayern“ des bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst als
„MINT-Region“. Die Auftaktveranstaltung hat nun im großen Sitzungssaal des Landratsamts stattgefunden.
Landrat Dr. Karl Döhler begrüßte
als Hausherr Vertreter von Unternehmen, aus der Politik und von den
Schulen der Region. „Wir sind froh,
dass wir als eine der acht MINT-Regionen dabei sind“, sagte Döhler. Der
größte Vorteil dabei sei, dass das Programm zu hundert Prozent gefördert
werde und dadurch auch die MINTManagerin Nicole Fleischmann am
Landratsamt eingestellt werden
konnte.
Nun heiße es, bestehende Netzwerke auszubauen, die bereits die
Wirtschaftregion Hochfranken ge-

knüpft habe, . „Dann können wir
zeigen, dass wir mit allen Regionen
mithalten können“, sagte Döhler.
„Begeisterung wecken, Fachkräfte
sichern.“ So zitierte Dr. Hans-Peter
Friedrich in seiner Funktion als Vorsitzender der Wirtschaftsregion
Hochfranken das Motto der neuen
MINT-Region
Fichtelgebirge.
„Deutschland steht europa- und
weltweit als Wirtschaftsnation hervorragend da“, sagte der neue Vizepräsident des Bundestages. Auch das
Fichtelgebirge sei einer der ältesten
Industriestandorte mit einem enormen Hunger nach Fachkräften.
Demnächst, „wenn wir einmal
eine Regierung haben“, sagte Friedrich, werde ein Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet. Der CSUAbgeordnete plädierte aber dafür, eigenes Potenzial auszuschöpfen und
junge Leute, die dafür geeignet sind,
für diese Jobs zu begeistern. Vor einigen Jahren hätten Pioniere – Firmen
aus der Region – mit der „Initiative
junge Forscher“ viel Geld in die
Hand genommen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Ernennung zur bayerischen MINT-Region
sei nun die logische Konsequenz daraus.
„Wir haben einen Überschuss an
Stellen gegenüber den Bewerbern als
Fachkräfte“, betonte MINT-Managerin Nicole Fleischmann und stellte
die Chancen der MINT-Berufe heraus. Diese seien vielseitig, abwechslungsreich, innovativ und böten zudem hervorragende Zukunftsaussichten und Karrierechancen.
Als Herausforderung bezeichnete
es Fleischmann, dem negativen
Image der MINT-Berufe entgegenzuwirken. Dies gelte vor allem für den
relativ geringen Frauenanteil. Überhaupt gebe es zu wenig Auszubildende und Studenten. Bei den Studieren-

Karin Wolf, kaufmännische Geschäftsführerin der Firma Rapa in
Selb, verwies auf den Hochschultag,
den der Autozulieferer bereits vor
Jahren ins Leben gerufen hat. Nun
koordiniere die Firma mit dem „Selber MINT-Tag“ am 6. Februar ein
neues Konzept. „Wir wollen dabei
junge Leute von der Leistungsfähigkeit heimischer Firmen überzeugen“,
sagte Wolf.
Acht Gymnasien seien dabei mit
an Bord. Die Schüler würden an diesem Tag nach Selb gebracht und
könnten unter anderem verschiedene Firmen in der Großen Kreisstadt
besichtigen. Vorher sei im Januar
ein Kaminabend in
geWir haben einen Überschuss Erkersreuth
plant. Dabei gebe
an Stellen gegenüber den
es einen Vortrag
Bewerbern als Fachkräfte.
über die „Digitale
MINT-Managerin Nicole Fleischmann
Revolution“ mit
anschließender
Diskussion. „An
den teilnehmenbestehenden Netzwerke zu unter- den Firmen ist es nun, Schülerinnen
stützen, neue Akteure zu gewinnen und Schüler zu begeistern, um Fachund das regionale Netzwerk zu koor- kräfte für die Zukunft zu rekrutieren“, sagte Wolf.
dinieren.
Stellvertretend für alle GrundschuAls nächste Schritte nimmt sie ein
einheitliches Auftreten mit einem len stellte Ulla Sturm, Rektorin in
Logo auf einer Webside und in den Weißenstadt, die MINT-Projekte in
sozialen Medien in Angriff. In Sa- ihrer Schule vor. So nähmen alle vier
chen Netzwerkarbeit strebt sie zwei- Klassen an den Projekten „Sinus“
malige Treffen im Jahr an. Ange- und „Haus der kleinen Forscher“ teil.
dacht seien zudem ein P-Seminar- Ziel sei es, Gelerntes dauerhaft verPool sowie ein MINT-Ferienpro- fügbar zu machen und auf neue Sigramm mit dem Schwerpunkt Aus- tuationen zu übertragen. Abgedeckt
würden die MINT-Fächer unter andebildungsberufe.
Unter anderem habe sie bereits rem durch Sachaufgaben in Matheden Bestand an bisherigen Aktivitä- matik, Medienerziehung in Informaten der Netzwerkpartner aufgenom- tik, durch selbstständiges Experimen, sagte Fleischmann. Eben diese mentieren in den NaturwissenschafProjekte stellten anschließend Ver- ten sowie beim Bauen und Konstrutreter aus Wirtschaft und Schulen ieren im Fach Technik. „Meine Empfehlung: Mitmachen, MINT mavor.
den in den MINT-Berufen sei zudem
die Abbrecherquote sehr hoch, sagte
Nicole Fleischmann.
Ziel sei es nun, das regionale Netzwerk zur Stärkung der naturwissenschaftlich-technischen Bildung weiter auszubauen. Dabei gelte es, das
Thema in der Region „entlang der
gesamten Bildungskette“ von den
Kindergärten über die Grundschulen
bis hin zu den weiterführenden
Schulen zu fördern. Das übergeordnete Ziel sei, damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Nicole Fleischmann betonte, als
Managerin habe sie die Aufgabe, die

chen“, sagte Sturm.
Ebenso wie die Grundschule in
Weißenstadt hat auch das OttoHahn-Gymnasium in Marktredwitz
Partner in der Wirtschaft. Ein preisgekröntes P-Seminar stellte Johannes
Wellisch vor. Von der Simulation bis
zur Realisierung präsentierte der
Gymnasiallehrer die „Entwicklung
eines Rennautos mit chemischem
Antrieb“. Unterstützung erhielt das
Marktredwitzer Seminar von der Firma Rehau beim Optimieren der Modelle.
„Ohne Mathe geht es nicht.“ Diese
Erfahrung hat Detlef Sachs von der
Firma Vishay in Selb gemacht.
Gleichzeitig bedauerte Sachs, der
auch Vorsitzender des Arbeitskreis
Schule-Wirtschaft ist, dass die Schule
als Bildungsinstitution nicht mehr
geschätzt werde. „Wir müssen die
Autorität in die Schule zurückbringen“, forderte Sachs. Lehrer seien
keine Fußabstreifer, Bildung beginne
zudem im Elternhaus. „Wo bleibt die
Begeisterung der Eltern für Technik,
um die Kinder auf das Berufsleben
vorzubereiten?“ Diese Frage stellte
Detlef Sachs in den Raum. Er lobte
aber auch das Engagement der Firmen im Landkreis: „Was die Region
mit allen Akteuren auf die Beine
stellt, macht mich stolz.“

Nicole Fleischmann
Die MINT-Managerin kennt die
Region aus dem Effeff. Nicole
Fleischmann ist in Hof geboren
und hat dort am Schiller-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Die
Diplomingenieurin studierte dann
an der Universität Bayreuth
Materialwissenschaften. Seit
September bekleidet sie ihren
neuen Posten am Landratsamt in
Wunsiedel.
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Aufgespießt

Staade Zeit
Die Weihnachtswoche hat begonnen. Sonntag ist Heiligabend. Ein
allgemeines „Uff“ ertönt in diesen
Stunden landauf, landab, und natürlich auch im Landkreis. Endlich
Endspurt im Reigen der Weihnachtsfeiern, Jahresabschlussessen,
Advents-Umtrunks-und-Lebkuchenverzehr-Veranstaltungen. Es gibt
nämlich tatsächlich Menschen, die
seit drei Wochen im Prinzip nicht
mehr zu Hause waren. Außer um
womöglich mal ins Bett zu gehen
und vielleicht noch eine schnelle
Dusche zu nehmen. Fast täglich haben Verein, Verband, Arbeitgeber,
Kirche und, und, und zu geselligen
Zusammenkünften bei besinnlichen
Worten eingeladen. Und wer seine
Mitgliedschaft in all diesen Institutionen einigermaßen ernst nimmt,
der geht ja auch gerne hin. Allerdings hat das seinen Preis. Die Katze
zum Beispiel fremdelt inzwischen.
Und irgendwie hört auch der Hund
nicht mehr so recht auf die Kommandos. Ob er vergessen hat, wer
das Herrchen ist, weil das so lange
schon nicht mehr zum Gassigehen
mitkam? Und die Kleine sagt jetzt
„Onkel“ statt „Papa“ ... Gibt einem
dann schon zu denken. Auch die
Ehegattin wirkt verstimmt. Dabei
sollte man doch meinen, dass man
sich gerade dann viel zu erzählen
hat, wenn man sich ein paar Tage
so gut wie nicht gesehen hat. Gestern saß sie schweigend am adventlichen Frühstückstisch, Blitze aus
den schmalen Augen schleudernd.
Ob das mit der „staaden Zeit“ gemeint war?
tami

Polizeireport
Handschellen klicken
beim Schneeräumen
Marktredwitz – Am Freitagnachmittag klickten in Marktredwitz die
Handschellen: Beamten der hiesigen
Polizeiinspektion fiel während der
Streife ein 36-Jahre alter Mann auf,
den die Staatsanwaltschaft in Hof per
Haftbefehl suchte. Der Mann kam
gerade seiner Räum- und Streupflicht
nach, als die Beamten den Überraschungseffekt nutzten und den Gesuchten verhafteten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, heißt es
im Polizeibericht. Den 36-Jährigen
brachten die Polizisten vorläufig in
das Bezirkskrankenhaus nach Bayreuth. Von dort aus geht es für ihn im
Laufe dieser Woche weiter in das Bezirkskrankenhaus nach Parsberg, einer Entziehungsanstalt, wo der
Mann noch für restliche 949 Tage
seinen Maßregelvollzug zu verbüßen
hat.

Autofahrer streift Frau
und lässt sie liegen

Marktredwitz – Angefahren und liegengelassen hat ein unbekannter Autofahrer eine Frau in Marktredwitz.
Das teilt die örtliche Polizeiinspektion mit. Am frühen Freitagabend,
gegen 17.15 Uhr, überquerte die
68-jährige Fußgängerin die Fikentscherstraße in unmittelbarer Nähe
des Einkaufszentrums KEC. Dabei
streifte ein Auto die Frau Die stürzte
deshalb auf den Gehweg und brach
sich dabei den linken Unterschenkel.
Der Unbekannte setzte seine Fahrt
fort, ohne sich um das Unfallopfer zu
kümmern. Zeugen dieses Verkehrsunfalls, die insbesondere Angaben zu
dem flüchtigen Fahrzeug und dessen
Fahrer machen können, mögen sich
bei der Polizeiinspektion in Marktredwitz unter der Telefonnummer
09231/96760 melden.
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